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MARTIN SCHAUB

die eigenen Angelegenheiten
Der Laie ist ein Mann, der sich in seine eige
nen Angelegenheiten einmischt.
Max Frisch im Vorwort zu “Die grossen 
Städte. Was sie zerstört und was sie retten 
kann” von Gody Suter, 1966

Wir wissen noch nicht, was die Schweiz in der Zeit zwischen 1950 und 1970 verlo
ren oder nicht gelebt hat, in der Zeit der heissesten Hochkonjunktur, die eine Art 
Besinnungslosigkeit mit sich brachte, eine unheilvolle Verschiebung der Werte. 
(Die Art, mit welcher damals versucht wurde, dem Problem der “Ueberfremdung” 
beizukommen, wird für künftige Historiker bei der Analyse jener Zeit bestimmt 
wichtig sein.) In Umrissen ist uns im letzten Jahrzehnt klar geworden, was die 
Schweiz in der Zeit des Zweiten Weltkriegs eingebüsst hat: eine spezielle Art von 
Konfliktkultur, von demokratischer Infragestellung, die sich dieses Land in der 
Zeit äusserer Bedrohung nicht mehr leistete. (Vergleiche dazu den Katalog der Aus
stellung “Dreissiger Jahre Schweiz. Ein Jahrzehnt im Widerspruch”, Zürich 1981) 
Die “geistige Landesverteidigung” hat sich für den Rest des Jahrhunderts als schwe
re Hypothek herausgestellt. Im Januar 1955 schrieben Lucius Burckhardt, Max 
Frisch und Markus Kutter in ihrer Broschüre “achtung: die Schweiz”: “Heute, im 
Gegensatz zu damals (gemeint ist 1848, das Jahr der Staatsgründung), dominiert in 
der schweizerischen Politik durchaus das Sachgeschäft, die blosse Verwaltung. Die 
Politik ist nicht Anliegen des Volkes, sondern ein Beruf für Sachverständige, die 
meistens mit den Interessierten identisch sind oder von ihnen gelenkt. Politik ist 
zum blossen Geschäft geworden, zum getarnten Geschäft. Und wer einmal auf die 
grundsätzlichen Probleme hinzuweisen wagt, die dahinterliegen, wer auf eine 
wirkliche Auseinandersetzung drängt, der läuft Gefahr, als politischer Scharfma
cher und als Spielverderber angeprangert zu werden, als Wirrkopf, als Träumer, als 
Störenfried — als Nihilist!” Den Kommunisten haben die Verfasser der Schrift aus
gelassen. Sie ahnten vielleicht selbst kaum, was dem marxistischen Kunstkritiker 
und Kulturhistoriker Konrad Farner 1956 widerfuhr: eine richtige Hexenjagd. Et
was weiter unten lesen wir: “Die Demokratie ist aber, ihrem Wesen nach, eine De
mokratie der grundsätzlichen Alternativen, oder sie ist nicht, und was uns bleibt, 
ist der demokratische Apparat mit seiner ganzen Umständlichkeit.” An besonne
nen Warnern fehlte es auch in den 50er Jahren also nicht.

Max Frischs Festrede zum 1. August 1957 im Zürcher Industriequartier drückt 
dieselbe Sorge aus: “Die Schweizer haben Angst vor allem Neuen.” Und ganz am 
Schluss der Aufruf: “Machen Sie Gebrauch von der Freiheit, deren wir uns rüh
men, der Freiheit der Gedanken und der Freiheit der Rede. Machen Sie Gebrauch 
von der Freiheit, bevor sie verrostet ist. Machen Sie Gebrauch von der Freiheit, 
denn sie gehört zu den Dingen, die sehr rasch und rettungslos verrosten, wenn man 
sie nicht braucht.”
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Die fünfziger Jahre: Sie werden einmal beschrieben werden als ein Jahrzehnt, 
in welchem ein kleines Land mit demokratischer Tradition seine Identität nicht 
mehr neu definierte und damit teilweise verlor. Im Kampf aller um mehr Konsum
fähigkeit, im Horror vor allem, das auch nur ganz sanfte Zeichen von Sozialismus 
trug. Es war das Jahrzehnt, in dem die Oeffentlichkeit, das Volk seine politischen 
Rechte an Fachleute, an die Technokraten abzutreten begann, die unfehlbaren Pla
ner noch grösseren Wohlstands. Im gleichen Gedankenzug wäre eine spätere For
mulierung von Max Frisch zu nennen: Dass sich jeder wieder - notfalls gegen die 
Experten — in die eigenen Angelegenheiten einmische. Die Filmemacher haben es in 
den sechziger Jahren getan. Aber noch sind wir nicht da.

Es soll hier nicht eine Kulturgeschichte skizziert werden; ich kann das nicht; es 
wären gründlichere Recherchen anzustellen. Was mich im Zusammenhang der fol
genden schlichten Untersuchung einer möglicherweise abgeschlossenen Phase pro
vinziellen Filmschaffens interessiert, ist der Hintergrund, von dem sich eben dieses 
provinzielle Filmschaffen abhebt. Nennen wir diesen Hintergrund einmal mediale 
Kolonisation. Es gibt Zahlen für diesen Tatbestand, aber es gibt auch die Erinne
rung an ein Jahrzehnt, in dem die einheimische Filmproduktion so leisetreterisch 
und verlogen war, dass man sich im Ernst gar nicht mit ihr befassen mochte; sie hat
te mit der Realität dieses Landes nichts zu tun. 1960 führte die Schweiz 459 Spielfil
me (35-mm-Kopien) ein, die im Schnitt mit rund 2,5 Kopien pro Sujet zirkulierten. 
Der Prozentanteil des Imports am Gesamtangebot (wieder nach einzelnen Titeln, 
über die Anzahl der Besucher besteht keine Statistik) betrug 98,7 Prozent: die Ver
gleichszahl 1964 lautet 99,8 Prozent.

Was den Film anbetrifft, war die Kolonisation der Schweiz nie grösser gewe
sen. Auch das Fernsehen konnte dem nicht wirksam entgegensteuern. Woher hätte 
es auch die Filme nehmen wollen? Das Deutschschweizer Fernsehen wurde ohne
hin nicht von visuell veranlagten und qualifizierten Mitarbeitern gemacht, sondern 
von Leuten, die vom Radio und von den Printmedien kamen; das Westschweizer 
Fernsehen, schon wegen der kleineren Mittel, die ihm zur Verfügung standen, kon
zentrierte sich weniger auf Studioproduktionen und begann immerhin am Anfang 
der 60er Jahre eine gewisse optische Dokumentationsarbeit.

Man muss gar nicht beim Film bleiben. Tatsache ist, dass die “Amerikanisie- 
rung” in den 50er Jahren hierzulande nicht kleiner war als anderswo: die Musik, die 
Filme, die Mode, besinnungslos. Bis auf die Literatur. Wahrscheinlich ist Otto F. 
Walters erstes Buch, “Der Stumme”, die gültigste Formulierung dieser Zeit. Und 
der Name der kleinen Stadt, den Walter gefunden hat, ist eine jener Trouvaillen, die 
pro Jahrzehnt nur einmal gelingen: Jammers. Bei Friedrich Dürrenmatt heisst “das 
gleiche” Städtchen “Güllen”, das ist viel hochmütiger und deshalb viel weniger tref
fend.

Max Frisch mit seinem Unbehagen über ein Land, das sich ins Abseits stellt, 
mit seinen Identitätsschwierigkeiten in der Geschichtslosigkeit; Friedrich Dürren
matt mit seinem Spott und Hohn, aber auch mit seinem heiligen Zorn über die 

; Selbstgerechtigkeit des satten Bürgertums; und dann, zu Beginn der 60er Jahre die 
junge Schweizer Literatur, die immerhin, auch wenn sie Zeitloses, Umgreifendes 
meinte, ein paar Ansätze zur genaueren Beobachtung des schweizerischen Alltags, 
des “Malaise” - ein Modewort damals - zeigte: Herbert Meiers “Ende September” 
(1959) und Otto F. Walters “Der Stumme” (1959), Hans Boeschs “Das Gerüst”
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(i960), Walter M. Diggelmanns “Das Verhör des Harry Wind” (1962) und Jörg 
Steiners “Strafarbeit” (1962), Christoph Mangolds “Manöver” (1962), Jürg Feder
spiels “Massaker im Mond” (1962) und Hugo Lötschers “Abwässer” (1963), Peter 
Bichseis “Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen” (1964) und

Urs Jaeggis “Die Komplizen” (1964). Zu nennen sind auch die in unserem Zusam
menhang vielsagenden ersten Versuche in neuer Mundartliteratur: Ernst Eggi- 
mann, Kurt Marti und Ernst Burren; auch die lakonischen Zeilen von Heinrich 
Wiesner und Peter Lehner gehören ins Bild der Literatur eines Landes, das sich für 
die Intelligenzia langsam und stetig zu einem Problem auswächst. In der West
schweiz ist das Phänomen vielleicht nicht so deutlich. Immerhin schreibt Walter 
Weideli ein Stück (“Un banquier sans visage”), das viel Staub aufwirbelt, und ein 
Literaturwissenschaftler und Historiker, Alfred Berchtold, publiziert ein Buch mit 
dem Titel “La Suisse romande au Cap du XXeme siede”, das einiges beiträgt zu ei
ner Korrektur des Westschweizer “Ewigkeitswahns”.

Aber eine Hinwendung zu den “eigenen Angelegenheiten” wird man in dieser 
Literatur nicht voll postulieren können. Sie wird in der schweizerischen Kultur ein
deutig vom Film initiiert - und von Max Frisch, der nicht erst die Publikation des 
tomatenroten Buchs “Zivilverteidigung” brauchte, jenes in Millionenauflage ver
breiteten Gratisbuchs (2,6 Millionen Exemplare Druckauflage, Gesamtkosten 4,1
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Millionen Franken, davon 160’000 Franken Autorenhonorar), um zu merken, was 
in diesem Land im Gange war, bzw. zum Stillstand neigte.

Was heisst eigentlich “sich in die eigenen Angelegenheiten mischen”? Im Film 
und nicht nur im Film hiess und heisst das: Rückeroberung dessen, was eine besin
nungslos sich bereichernde Generation “freiwillig” abgegeben oder abgetreten oder 
verkauft hat, Rückeroberung, notfalls auch mithilfe eines äusserst primitiven In
strumentariums, ja sogar ohne eigentlich existierende produktionelle Grundlage. 
Das ist es, was im Schweizer Film der Mitte der sechziger Jahre begonnen hat.

1969 konnte Alain Tanner-im Zusammenhang mit Charles mort ou vif? -be
reits schreiben: “Nos rues, nos maisons, nos concitoyens commencent à se trans
former en choses vues, regardées, commentées ... Pendant longtemps, nous nous 
sommes tus. Maintennant, nous commençons à parler, et notre accent en vaut 
probablement bien d’autres. Nous parlons donc. Nous vous parlons.”

“Unsere Strassen, Häuser, Mitbürger”: Entschiedener als die neuere Schwei
zer Literatur sprach der neue Schweizer Film vom eigenen Lebensraum und prak
tisch nur von diesem Lebensraum, trauerte nicht mehr über die Engnis der Enge. In 
der Sintflut der Bilder aus dem “Weltdorf” (Marshall McLuhan) gab es für ihn nur 
diese eine Aufgabe. “Schweizer Film” konnte nicht heissen Film, der in der 
Schweiz und von Schweizern gemachte, sondern Film, der von Schweizern in der 
Schweiz in und über Schweizer hergestellt wird, Rückeroberung des eigenen Bil
des. Was Jean-Luc Godard in seinem Pressebuch für La Chinoise (1967) in einem 
kurzen Manifest niederschrieb, hätten die meisten Schweizer Filmemacher der er
sten Generation unterschrieben: “Fünfzig Jahre nach der Oktoberrevolution 
herrscht das amerikanische Kino über das Kino der Welt. Diesem Sachverhalt ist 
nichts mehr hinzuzufügen. Ausser, dass auf unserer bescheidenen Stufe auch wir 

( zwei oder drei Vietnams inmitten des ungeheuren Imperiums Hollywood-Cinecit- 
tä-Mosfilm-Pinewood usw. schaffen müssen und, gleichermassen ökonomisch wie 
ästhetisch, das heisst, indem wir an zwei Fronten kämpfen, nationale, freie Kinos
schaffen, Brüder, Genossen und Freunde.”

Sprechen wir von den beiden Fronten.
Für die Filme, die bis etwa 1972 (La Salamandre) entstanden, war der Weg in 

die Kinos nur in den seltensten Fällen offen. Die Kinos waren die “Trading Posts” 
der internationalen, vorwiegend amerikanischen Filmindustrie. Die Schweizer Fil
mer hätten Filme machen müssen, die sie weder machen wollten noch konnten, um 
in diesen Verteiler zu kommen. Hoffnungen, dass sich die Kinos im Zuge der ge
samteuropäischen Veränderung des Films - französische nouvelle vague, englisches 
free cinéma, polnische schwarze Serie - auch für die kunsthandwerklich hergestell
ten einheimischen Produkte öffnen könnten, erwiesen sich als trügerisch. Von eini
gen verschwindend wenigen Ausnahmen abgesehen, wären die ersten Filme in den 
Büchsen vermodert, wenn sich dieser Film nicht seine eigenen ökonomischen 
Strukturen aufgebaut hätte. An eine offene Auseinandersetzung mit dem Kino war 
nicht zu denken; man hätte einen Aufführungszwang durchsetzen müssen, wie ihn 
andere — weniger demokratische, weniger marktwirtschaftlich geprägte Länder - 
mit mehr oder weniger Erfolg versuchten.

Der neue Schweizer Film baute sich einen “circuit parallèle” auf. In den besten 
Fällen brachte er einem Film ebensoviele Zuschauer wie ein mittlerer importierter 
Film in den Kinos. Die Erfolge von Jürg Hasslers Krawall, Peter von Guntens Ba-
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nana, Libertad oder Kurt Gloors Die grünen Kinder, in Zahlen ausgedrückt, 
müssten den Vergleich mit relativ weitherum bekannten Filmen der zweiten Hälfte 
der siebziger Jahre nicht scheuen. Die Filmemacher gingen mit ihren Filmen zu den 
Leuten; dass sie damit eine ganze Menge Zeit verloren und extrem langsam zu pro
duzieren gezwungen waren, versteht sich von selbst.

Und hier wäre auch der Ort, gebührend von der Eidgenössischen Filmförde
rung zu sprechen. Es ist oft gesagt worden, dass das Bundesgesetz über das Filmwe
sen (Filmgesetz), das 1963 in Kraft trat und die Möglichkeit einer Filmförderung 
vorsieht, den neuen Film in der Schweiz sozusagen ausgelöst habe. Davon kann 
keine Rede sein. Die Investitionen kamen von jenen, die “sich in die eigenen Ange
legenheiten einmischen” wollten. Siamo italiani von Alexander J. Seiler zum Bei
spiel wurde mit 20’000.- Fr. Qualitätsprämie für den Auftragsfilm In wechselndem 
Gefälle, mit einem Privatdarlehen in der Höhe von 50’000.-Franken und Eigenin
vestitionen von 150’000.- Franken finanziert; Ursula oder das unwerte Leben von 
Reni Mertens und Walter Marti mit 96’000.— Franken einer achtjährigen Geld
sammlung, einem Bundesbeitrag von 30’000.—, einem Zuschuss der Migros von 
20’000.-und Eigeninvestitionen von llO’OOO.—Franken.

In den ersten Jahren schweizerischer Filmförderung, bis 1969, als auch (etwas 
höhere) Beiträge an die Herstellungskosten von Spielfilmen möglich wurden, ha
ben Filmemacher nur mit extrem niedrigen Produktionskosten (unter Selbst- und 
Freundesausbeutung), mit TV-Verkäufen, Einkünften aus dem “circuit parallèle” 
und den Qualitätsprämien des Bundes überleben können. Anstösse jedenfalls gin
gen von der Filmförderung nicht aus; nur zu oft dienten die Qualitätsprämien - die 
von Gesetzes wegen zur Weiterführung der Produktion bestimmt sind - zur Schul
dendeckung. Für mehr reichte der Filmförderungskredit von allem Anfang an bei 
weitem nicht aus.

Fredi M. Murer hat seine Bücher einmal offengelegt. Pazifik, in der längsten 
Version über zwei Stunden dauernd, hat 8’000.- Franken gekostet (und selbstver
ständlich einige Hundert unbezahlte Arbeitsstunden). Mit der Qualitätsprämie 
(lO’OOO.-) produzierte Murer Chicorée. Mit der Qualitätsprämie für Chicorée (wie
der lO’OOO.—) entstand Bernhard Luginbühl-, mit der Qualitätsprämie für Bernhard 
Luginbühl begann Murer die Produktion von Sad-is-fiction, den er nur dank einem 
Vorkaufsvertrag mit dem Bayerischen Rundfunk fertigstellen konnte; mit einer 
Qualitätsprämie von 4’000 Franken für Sad-is-fiction (im Jahr 1969!) allerdings war 
dann nicht mehr an die Weiterführung dieser Produktionsweise zu denken. Andere 
Filmemacher hätten ähnliche Dossiers präsentieren können. Die staatliche Filmför
derung hielt etwas ganz mühsam am Leben; es war grad ein bisschen mehr als das 
Nichts, das zum Sterben gereicht hätte.

Was kann man anderes sagen, als dass der Kampf an der “ökonomischen 
Front” (Godard) kaum zu führen, dass die ersten Jahre des neuen Films in der 
Schweiz seine “Underground-Phase” war? Man kann noch etwas sagen: Gemessen 
am Engagement des Staates, des halbstaatlichen Fernsehens und den beschränkten 
finanziellen Möglichkeiten der einzelnen Filmemacher war der Schweizer Film un
verhältnismässig interessant, ja man möchte sagen viel zu gut.

Die Erfolge wurden also eher an der “ästhetischen Front” (Godard) erzielt. 
Der Schweizer Film schuf sich seine eigene Sprache, oder sagen wir lieber “seine 
Mundarten”. Es ist wirklich unglaublich, was zwischen 1964 und 1969 alles ent-
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wickelt worden ist. Die Formulierung “sich einmischen in die eigenen Angelegen
heiten” bekommt da noch einen ganz anderen Sinn. Sie bedeutet nicht nur, sich mit 
Film in die Politik einmischen, sondern - zuerst und zuvorderst - sich in den Film 
einmischen, ihn nicht mehr nur den anderen überlassen. In einem Land, dessen 
Filmproduktion praktisch versiegt war, stellte sich das Problem der Erneuerung 
nicht wie in den grossen filmproduzierenden Ländern; ein Vergleich mit der fran
zösischen nouvelle vague oder mit dem englischen free cinéma bringt eigentlich 
recht wenig. In der Schweiz ging es darum, dass sich einige Leute, die Filme machen 
wollten und es trotz einer evidenten ökonomischen Unmöglichkeit versuchten, 
den Film recht eigentlich sich aneignen, ihn für sich erfinden mussten.

Viele Formen, die dann in den siebziger Jahren verfeinert (und zum Teil auch 
nur angewandt) werden sollten, sind schon in den sechziger Jahren erprobt wor
den. Einige Filmtitel und Stichworte müssen in diesem Zusammenhang genügen.

1961 : Quand nous étions petits enfants von Henry Brandt, die Beobachtung ei
nes Jurahochtals und seiner Leute mit einem Blick, der nichts mehr zu schaffen hat
te mit jenem der Auftragsfilme. 1962: Krippenspiel und Unsere Kleinsten von Wal
ter Marti und Reni Mertens, der Beginn einer Serie von filmischen Anrufen aus und 
durch eine Randgruppe. 1964: Siamo italiani von A.J. Seiler, Les Apprentis von 
Alain Tanner, Anfänge des cinéma direct, Nachrichten aus Gesellschaftsschichten, 
die weder das Kino noch das Fernsehen beachtet; La Suisse s’interroge von Henry 
Brandt, ein Problemkatalog. 1965: Pazifik - oder die Zufriedenen von Fredi M. 
Murer, erste Skizze aus der Zürcher Gegenwelt; La panier à viande von Yves Yer
sin und Jacqueline Veuve, der erste moderne ethnographische Film. 1966: Chicorée 
und Bernhard Luginbühl von F.M. Murer, Modell- und Musterfilme des vor allem 
in Zürich jahrelang gepflegten “vertonten Stummfilms”, rein optische und rhyth
mische Formulierung, Versuche in cinéma pur; Ursula oder das unwerte Lehen, ei
ne Langzeitstudie, wie sie sich nur sozialistische Länder, und die nur selten, erlaubt 
haben; Antoine et Cléopâtre von Francis Reusser, eine Genfer Spielart der zehn 
Jahre zuvor in Frankreich erprobten nouvelle vague-Ftüden. 1967: Musikwettbe
werb von A. J. Seiler, Rob Gnant und June Kovach, perfekt montiertes cinéma di
rect-, Pic-Nic von Georg Radanowicz, eine Farce aus dem Kreis der “Zürcher 
Wahnwelt”: La lune avec les dents von Michel Soutter, der Beginn der “kleinen 
Musik” des Genfer Spielfilms, und L’Inconnu de Shandigor, der ehrgeizige Versuch 
von Jean-Louis Roy, das gesamte in ein paar Jahren erworbene TV- und Film-know 
how in einem einzigen Film zu konzentrieren. 1968: Portrait von Max Bosshard 
und Selbstgespräch von Hans Jakob Siber, offenste Selbstdarstellungen aus dem 
Underground; Y von, Yvonne von Claude Chapion, intime Informationen über 
kleine körperliche Behinderungen; Métro von Hans und Nina Stürm, ein Kamera
film; Rondo, Markus Imhoofs Début, kongenial formulierte Nachrichten vom 
ewigen Teufelskreis des Strafvollzugs; Lydia von Reto A. Savoldelli, ein Flower- 
Power-Märchenfilm; Haschisch, der zweite Streich von Michel Soutter, Quatre 
d’entre elles von Champion, Reusser, Jaques Sandoz und Yves Yersin, ein Omni
bus-Film, der ein vielversprechendes Autorenpotential auswies.

Und dann 1969. Man müsste einmal die ganze Produktion dieses Jahrs an
schauen, um zu ermessen, was der Schweizer Film an eigener Sprache, an Themen, 
an grossen und kleinen, erworben hatte, und zwar mit minimalster Unterstützung 
des Staates und des Fernsehens und ohne Mitwirkung, ja unter einer gewissen
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(ideellen) Behinderung durch die Kinowirtschaft. 1969 war das Jahr von Alain Tan- 
ners erstem Spielfilm, Charles mort ou vif?, von Kurt Gloors Pamphlet zum Berg
bauernproblem, Die Landschaftgärtner, von Markus Imhoofs Abrechnung mit 
schweizerischem Militarismus, Ormenis 199 f 69, von Georg Radanowiczs kriti
scher Befragung eines Monuments der schweizerischen Moderne, 22 Fragen an 
Max Bill, von Fredi M. Murers Phantasie über das Sichbewegen, Sad-is-fiction, von 
Michel Soutters drittem Film, La pomme, von Francis Reussers Reise- und Flucht
film Vive la mort, von Frédéric Gonseths La Bataillère, der die lebendige oder zum 
Tod hintendierende Zerrissenheit einer jungen Generation mitten aus ihr heraus 
formulierte.

Vieles lag bereit zur Fortsetzung, zur Entwicklung, als die eidgenössische 
Filmförderung im Zuge einer Revision (auch Spielfilme konnten ab 1969 gefördert 
werden, und das Wort “staatspolitisch wertvoll” fiel) auch über etwas mehr Mittel 
verfügte, und sich - zuerst das Westschweizer - Fernsehen versuchsweise mit dem 
unabhängigen Film einliess.

Man darf wohl sagen, dass diejahre 1971 bis 1979 die “glücklichstenjahre” des 
Schweizer Films gewesen sind. Von den Filmen dieser Zeit ist in der folgenden Un
tersuchung mehrheitlich die Rede.

Die Gesamtproduktion hätte grösser sein können und müssen. Eine vielleicht 
nie wiederkehrende Gelegenheit ist verpasst worden. In diesen Jahren formulierte 
eine Generation, die in ihrem politischen Gewissen einigermassen kohärent, min
destens auf einen ziemlich grossen gemeinsamen Teiler zu bringen war, die Proble
me dieses Landes, und sie tat es aus einer tiefen Liebe zu diesem Land. Wer hat ein
mal gesagt, dass viele “aus lauter Heimatliebe subversiv” waren? Wer hat gesagt, 
dass die “68er” die Heimat mehr liebten als die “Multis”? Und hatten sie nicht 
recht?

Es lassen sich verschiedene Gründe dafür namhaft machen, dass Schweizer Fil
mer im siebten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts eine Vielzahl von langsamen, intensi
ven Filmformen hervorgebracht haben. Die Besonnenheit (bis Schwerfälligkeit) ist 
bestimmt ein Hauptmerkmal dieses Filmschaffens, das sich nicht in eine aussichts
lose Konkurrenz mit dem im Kino gerade Gängigen einliess, und das sich gegen die 
Oberflächlichkeiten, die Null-Bilder des Fernsehens zur Wehr setzte, auch und ge
rade wenn das Fernsehen sich mit kleinen Koprokuktionsbeiträgen an bestimmten 
Werken finanziell beteiligte.

Die scharfe Konkurrenzsituation in bezug auf die Herstellungsbeiträge des 
Staates ist wohl ein wichtiger Grund für die intensive Langsamkeit: Kein Filmema
cher wagte es, mit unfertigen Projekten aufzukreuzen, auf sein Genie und seine Im
provisationsgabe zu pochen. Alle Projekte waren von langer Hand vorbereitet, do
kumentiert und manchmal so bis ins Detail entworfen, dass man jedesmal um die 
Spontaneität und Sinnlichkeit der entstehenden Filme fürchten musste.

Die Skepsis, ja der Argwohn der Fernsehredaktionen, die sich an “freien” Fil
men beteiligen sollten, war auch nicht dazu angetan, flinke Formen zu begünstigen. 
Oft füllten Korrespondenzen zwischen den Filmautoren und den Fernsehredaktio
nen ganze Dossiers.

Kurz: der Staat und das Fernsehen machten den Filmautoren - sofern dies 
überhaupt noch nötig war - klar, dass Sorgfalt im Umgang mit den spärlich zur 
Verfügung stehenden Produktionsmitteln das erste Gebot war. Sie waren keine
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Produzenten, die eilig in “Marktlücken” springen, auf modischen Schnellzügen 
mitfahren oder gar das Publikum mit Sensationen überraschen und vereinnahmen 
wollten. (Dass die Angst und die Sorge der beiden wichtigsten Finanzpartner des 
neuen Schweizer Films auch einen negativen Einfluss auf die Lebendigkeit dieser 
kleinen nationalen Kinematographie ausgeübt haben, soll hier nicht verschwiegen 
werden. Es fehlten die ausreichend finanzierten experimentellen Filmformen in 
diesem Jahrzehnt fast vollständig. Und die Stellung von noch nicht ausgewiesenen, 
jüngeren Filmautoren war natürlich eine besonders schwache. Davon etwas später, 
an dem Punkt, da von der gegenwärtig herrschenden Krise auch noch die Rede sein 
wird.)

Die Besonnenheit und relative Langsamkeit nur auf die Tatsache zurückführen 
zu wollen, dass jeder Filmgestalter auch irgendwie annehmen musste, dass der 
Film, den er in Arbeit hatte, für lange Zeit der letzte sein würde, genügt selbstver
ständlich nicht. Es gibt weitere Gründe: Zum Beispiel, dass dieser Film seine Film
arbeiter, die Techniker selber formte. Es gab keine erfahrenen, mit allen, auch trü
ben, Wassern gewaschenen Profis, die in jeder Film- und Lebenslage einen konven
tionellen Trick aus dem alten Hut zauberten: Die Mitarbeiter waren in die Absich
ten der Autoren oft bis ins letzte eingeweiht und versuchten, die sich stellenden 
Probleme der Realisierung zusammen mit dem Autor — und im vollen Bewusstsein 
der oft minimalen Mittel — zu lösen. Hohle Virtuosität war in den siebziger Jahren 
keine Gefahr. Wenn ein Filmautor Virtuosität noch gewollt hätte, er hätte sie mit 
den einheimischen Filmtechnikern, mit ihrem sich von Film zu Film entwickelnden 
Sinn für besonnene und bedeutende Qualität nicht bekommen können.

Die relative Langsamkeit des Schweizer Films hängt sehr mit dem Authentizi
tätswillen seiner Autoren zusammen. Die/?/«« séquence zum Beispiel war nicht ein
fach eine gerade im Schwange stehende Form, sondern eine Philosophie, minde
stens eine moralische Entscheidung. Gleich wie die rigorose Anwendung des Di
rekttons. Ich erinnere mich genau der Dreharbeiten zu Markus Imhoofs erstem 
Spielfilm, Fluchtgefahr, dessen Hauptrolle (hervorragend) mit einem des schweize
rischen Idioms nicht völlig mächtigen Schauspielers (Wolfram Berger) besetzt war, 
und wie dieser in längeren Szenen stumm die Lippen bewegte; der Ton, das heisst 
Wolfram Bergers Dialogteile wurden später eingesetzt. Erste Priorität hatte die 
richtige Tonambiance. Und die ersten “Nachsynchronisationen” im Schweizer 
Film: genial und nicht machbar mit kalten Profis. Claude Goretta synchronisierte 
einen seiner schönsten Filme, Jour des noces, am Drehplatz selbst, an einem wind
geschützten Ort nach. Und Georg Radanowicz machte im Grunde für Alfred R. — 
ein Lehen und ein Film zwei Filme: einen Bildfilm und einen Film aus Tönen. Der 
Ton des neuen Schweizer Films wäre eine eigene Untersuchung wert; eine zeitlang 
waren Schweizer Tontechniker in der Direkttontechnik in Europa führend. (Wie
viele Einstellungen wegen Flugzeug-, Verkehrs- und Schiesslärms haben abgebro- < 
chen werden müssen, könnten nur die Labors anhand der alten Bildprotokolle be
rechnen. Der Direktton jedenfalls hat die Filme nicht billiger gemacht.)

Auch die 16-/35-mm-Bildtechnik, die die Schweizer Filmautoren in Zusam
menarbeit mit den filmtechnischen Betrieben zu einer auch ausserhalb des Landes 
bewunderten Hochblüte trieben, hatte ihren Einfluss auf die relativ gemächliche 
Gangart vieler Filme. Nur wenige Dokumentarfilme und kaum ein Spielfilm benüt
zen eine bewegte 16-mm-Kamera, die sich indiskret an die Darsteller drängt. Mei-

14



stens steht die Kamera fest auf einem Stativ, und gefahren und geschwenkt wird in 
einem Tempo, das einen sauberen Blow-up auf 35-mm-Material erlaubt (selbst

7 dann wenn keiner vorgesehen ist). Mittlere Brennweiten dominieren, und etliche 
Kameraleute verzichten prinzipiell auf Zoomobjektive.

Noch sind wir nicht im Zentrum der Argumentation für einen langsamen 
Rhythmus der Filme. Und einen schweizerischen Nationalcharakter, der sich ja be
kanntlich auch in unserem Sprechtempo ausdrücken soll, will ich nicht bemühen. 
Schon eher jene Philosophie des Blicks {regard), die, wenn überhaupt theoretisiert 
wurde, immer wieder auftauchte. Der Schweizer Dokumentarfilm klärte ab, ob die 
Dinge einen langen und intensiven Blick aushielten, oder ob ein langer und intensi
ver Blick die Dinge demaskieren konnte. Und die Spielfilmautoren blickten lange 
und intensiv auf Figuren, die sie liebten, die eigentlich Projektionen ihres eigenen 
Inneren waren. (Tanner zum Beispiel hat das immer wieder betont, und bei Reusser 
und Schmid, bei Soutter und Koerfer wird es auch ohne Deklaration schnell einmal 
deutlich.)

Die langsamen Filme dieser Generation von Filmemachern reflektiert also 
nicht nur die kunsthandwerkliche und handwerkliche produktionelle Infrastruk
tur, die sich erst heranbildet und keine schnelle Gangart erlauben kann, sondern ei
ne mehr oder weniger bewusste Wahl, die ich im weitesten Sinne als eine politische 
bezeichnen möchte. Dieser Film war nicht - wie der übliche Kino- und TV-Film - 
für den schnellen Konsum, für die Zerstreuung gedacht, sondern gegen diesen 
Konsum und diese Zerstreuung.

Jean-Marie Straub, der materialistischste aller Filmautoren in der gesamten 
Filmgeschichte, hat vielleicht den nachhaltigsten Eindruck im Schweizer Film hin
terlassen. Lange Zeit war er das Gewissen, an dem sich Schweizer Filmemacher 
massen. Und hinter Straub Brecht und hinter Brecht die lange epische Tradition der 
Literatur in der Schweiz.

Diese Zurückhaltung, diese Zuständigkeit jedes einzelnen Bildes und Tones, 
dieser Realismus haben sich, wie auch immer definiert und verteidigt, zehn Jahre 
lang gegen die sich ablösenden Trends, gegen die zunehmende Veräusserlichung 
der TV-Kurzwaren halten und verteidigen können. Doch schon gegen Ende des 
Jahrzehnts liessen sich hier und dort Einbrüche feststellen. Einbrüche oder An
schlüsse, Anschlüsse an das, was in Europa gerade gängig war, an den industriell ge
fertigten Film. Der Schweizer Film war an die Stelle gelangt, an der er technisch lei
sten konnte, was gang und gäbe war. An die Stelle leider auch, an der er ab und zu 
vergass, was eigen war und ist an ihm.

Er hätte jetzt eine Erneuerung nötig, und wahrscheinlich eine, die sich auch 
theoretisch formuliert. Aber die Erneuerer fehlen. Einige Neue haben sich im Um
kreis der 80er-Bewegung kurz gezeigt, aber sie sind dermassen theoriefeindlich, 
derart spontaneistisch und Unwillens, sich eine die Zukunft bestimmende Ideologie 
zu schaffen, dass sie gerade noch als spontane Kritiker des in die Erstarrung, ins 
Schweigen oder in die Konvention driftenden Films der achtziger Jahre in Frage 
kommen. Es sieht nicht gut aus.

Das finanzielle Engagement des Staates, die vorsichtige Beteiligung des Fern- 
| sehens und die im grossen ganzen bescheidenen kommerziellen Erfolge des neuen 
Schweizer Films haben gerade knapp ausgereicht, jene, die in den sechziger Jahren 
begonnen haben und ein paar wenige frühe Nachzügler ökonomisch über Wasser
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zu halten. In grossen zeitlichen Abständen haben sie produzieren können. Die auf 
dem Gebiet der Filmherstellung besonders drastische Teuerung und die wachsende 
Grösse der Projekte haben zu einem Engpass geführt, den gewisse Strategen nur 
noch mit der Produktion von “marktgerechten” Produkten für überwindbar hal
ten. Andere fordern ein wirkliches Engagement der öffentlichen Hand, des Publi
kums und der Kinowirtschaft für die einheimische Produktion. Einmal mehr.

“Marktgerechte” Produktion heisst internationale Produktion. Es ist auch in 
den letzten zehn Jahren wieder klar geworden, dass sich Filme auf dem eigenen Ki
no-Markt nicht amortisieren lassen, sobald die private Investition 150’000.-Fran
ken übersteigt; und das muss sie eben, wenn die Filmförderung derart knapp ist. 
Bleibt der Auslandverkauf - fürs Kino, an die Fernsehanstalten; da lassen sich bei 
kleinen Filmen auch noch einmal maximal 200’000.- Franken herausholen. Die Ue- 
berlegung, die sich einige Produzenten gemacht haben und die sich jetzt auch die 
staatliche Filmförderung zu eigen gemacht hat, liegt nahe: Warum teilen wir nicht 
das Risiko mit ausländischen Ko-Produzenten, warum verkaufen wir die Filme 
nicht schon, bevor sie gemacht sind, warum haben wir uns während fünfzehn Jah
ren so unkommerziell benommen? Produzieren wir für den Mark, der existiert: eu
ropäischen Kinomarkt, europäischen Fernsehmarkt, neue Medien wie Video, Ka
belfernsehen (d.h. Pantoffelkino) und Satellitenfernsehen.

Aber hier muss ebenso deutlich wie unerbittlich festgehalten werden: Ob in 
der Schweiz grössere Filme hergestellt werden und welche, bestimmen jetzt schon 
die ausländischen Produktionspartner. Richtet sich die Schweizerische Filmpro
duktion auf den internationalen Markt ein, werden Filmautoren und Produzenten 
zu Hausierern, zu fahrenden Händlern, mit denen jeder um alles marktet, wenn er 
ihn nicht schon abgewiesen hat.

Da steht also der Schweizer Film im Moment. Vor der Frage, ob er versuchen 
soll, international konkurrenzfähig zu werden, indem er auch jene internationalen 
Standards und Normen akzeptiert und zu erfüllen versucht, die er bekämpft hat.

In diesem Moment ist es angezeigt, abzuklären, was ein provinzielles Filmschaffen 
dieser Provinz selber gebracht hat, gebracht an Bewusstseinsmomenten, an Aufklä
rung, an Selbsterkenntnis. Dazu will die vorliegende Untersuchung einen Beitrag 
leisten. Eine Geschichte des neuen Films in der Schweiz ist es nicht; sie bleibt noch 
zu schreiben. Es ist ein Versuch einer Gewissenserforschung.

Wir nehmen zwanzig Jahre schweizerischen Filmschaffens als eine gewisse Ein
heit. In den Zusammenhängen, die wir sehen oder erahnen, spielen beispielsweise 
die Genres keine entscheidende Rolle. “Ein Film ist ein Film ist ein Film”, sagtetr 
wir früher. Markus Imhoofs Spielfilm Das Boot ist voll gehört eng zusammen mit 
Mathias Knauers Dokumentarfilm Die unterbrochene Spur, obwohl die beiden 
Werke völlig anders, ja geradezu mit entgegengesetzter Aesthetik funktionieren. So 
betrachtet, rückt Alexander J. Seilers fragmentarisches Dichterporträt von Ludwig 
Hohl in die Nähe von Michel Soutters frühen Filmen, die Auswanderer-Dokumen
tarfilme in die Nähe von Yves Yersins Les petites fugues. Es ist klar, dass Vollstän
digkeit bei dieser Art von Vorgehen ausgeschlossen ist. Es treten nur Filme in Er
scheinung, die in einem Zusammenhang, der uns für die “Themen, Motive, Obses
sionen und Träume” des neuen Schweizer Films konstituierend erscheint, ohne
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Zwang aufleuchten; wir haben nicht versucht, gewisse Filme so zu biegen und zu 
brechen, dass sie plötzlich auch noch “passen”.

Der Schweizer Film hat sich zu Beginn der sechziger Jahre der Schweiz zuge
wandt, und das aus im weitesten Sinne politischen Gründen. Erstens transportierte 
ein alt und uninteressant, schliesslich unproduktiv gewordener Schweizer Film 
nicht mehr das wahre Bild, die Realität, sondern den Mythus Schweiz; selbst die 
Kleinbürgerkomödien der Zürcher Schule machten nichts anderes. Zweitens wur
de sich ein Generation von Filmautoren der kolonialistischen Situation bewusst 
und versuchte, etwas dagegen zu tun, sozusagen als Partisanen, als Freischärler. Ein 
gewisser pädagogischer Kulturbegriff stand und steht hinter dem grossen Projekt, 
das eine Generation während fast 20 Jahren durchgezogen hat. Dem schweizeri
schen Publikum sollte gezeigt werden, dass es Probleme gibt, die niemand für uns 
löst, dass es Eigenarten gibt, die wir uns nicht auch noch nehmen oder verkaufen 
lassen sollten, dass die Utopien nicht nur auf fremden Mist wachsen können, dass 
wir in den Relikten einer schweizerischen vorindustriellen Zivilisation vielleicht so
gar einer gewissen Utopie habhaft werden könnten, dass - um noch einmal Alain 
Tanner zu zitieren - “unsere Mundart soviel wert ist wie die anderen”. Damit stellte 
sich eine Sparte schweizerischer Kultur auch in einen entschiedenen Gegensatz zu 
einem Kulturpessimismus der Zeit, der vom “Unbehagen im Kleinstaat” redete und 
immer wieder von der Engnis der Enge. Die von Paul Nizon formulierten Thesen 
zur Schweizer Kunst schienen eine zeitlang von den Filmemachern konkret wider
legt werden zu sollen. Was sie machten oder versuchten, war ein Widerspruch zu 
der offenbar unausweichlichen Alternative “Lokalkünstler - Kunstreisläufer”. Ei
nes gelang bestimmt: der Beweis, dass auf dem Gebiet des Films nicht nur “Kolo
nialkunst”, d.h. Imitation und Abwandlung des international Gängigen möglich 
ist. Andererseits war der neue Schweizer Film der Versuch, gewisse Befunde der 
Kulturkritik der 60er Jahre zu anerkennen — beispielsweise den Befund vom Rück
zug aus der Geschichte und von der Restauration als Weltanschauung—, und etwas 
dagegen zu unternehmen. Wir haben das oben Rückeroberung genannt.

Die Motivation eines Neubeginns im Schweizer Film war nicht nur medienin
tern. Der Kulturimperialismus war und ist nur eine Facette des ganzen Imperialis
mus, den diese Generation im Vietnamkrieg, aber auch in der Niederschlagung des 
tschechoslowakischen Modells, in der mühsamen Dekolonisation Afrikas und in 
der Unterdrückung aller demokratischen und fortschrittlichen Entwicklungen in 
Südamerika täglich erfuhr, und dessen naive oder berechnende Parteigänger im ei
genen Land unschwer auszumachen waren.

Vielleicht hat diese Generation von Medienpartisanen in den ersten Jahren, die 
Renitenz jener, um die es schliesslich ging, der einheimischen Konsumenten, etwas 
unterschätzt. Partisanen gewinnen eben nicht so schnell das Vertrauen des eigenen 
Volks, besonders wenn ihr Programm eine gewisse Austerität auszeichnet. Nach 
spätestens zehn Jahren wussten sie aber auch, dass es Ausdauer braucht, dass 
Wandlungen im Kulturverständnis und im Bewusstsein keine Umschwünge sind, 
sondern Entwicklungen, die Zeit brauchen (so wie ja auch die Kolonisation nicht 
von einem Tag zum anderen plötzlich geschehen ist). So wie die Dinge heute liegen, 
erscheint der lange Schnauf (oder lange Marsch) von aussen gefährdet. Der Staat, 
der eigentlich das grösste Interesse an einer deutlichen Entwicklung der kulturellen 
Dekolonisation haben sollte, ist nie richtig eingestiegen und hat diese Generation
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von Kulturarbeitern beinahe verbluten lassen. Das Fernsehen fürchtete Konzes
sionsverletzungen durch parteiliche Filme und setzte die Kolonisation der Zu
schauer frischfröhlich fort, wie wenn es keine fundamentale Kritik an dieser schlei
chenden Zersetzung des Bewusstseins gäbe. Die Privatwirtschaft konnte sich mit 
dem emanzipatorischen Film selbstredend nie befreunden. Und jetzt, 1983, stehen 
wir mitten in einem deutlichen Neokonservativismus,der sich zwar für einen eige
nen Film in der Schweiz auch interessieren könnte. Nur fehlen die Filmautoren, die ) 
die “richtigen” Filme machen.

Die Welt (die kleine Filmwelt) hat von den Filmen aus der Provinz Schweiz zu
erst staunend Kenntnis genommen, dann mit wachsendem unpaternalistischem In
teresse. Schweizer Filme sind an unzähligen Festivals gezeigt worden, in mannig
faltigen Spezialveranstaltungen auf der ganzen Welt, auch in Fernsehprogrammen, 
in den Kinos. Sie legten Zeugnis davon ab, dass dieses Land an seiner Identität arbei
tet, und dass die Probleme an seinen Grenzen nicht Halt machen, dass die Schweiz 
ein Land ist wie jedes andere auch, dass sie zur Welt gehört (wie Henry Brandt in * 
seinen Kurzfilmen zur schweizerischen Landesausstellung 1964 formuliert hatte). ‘ 
Man wird nicht sagen können, dass der Film den ganzen Goodwill, den das Ban
kenland verloren hat auf der Welt, wieder hergestellt hat. Aber er machte vielen 
klar, dass in der Schweiz nicht nur Gnomen, sondern Menschen leben. Der erste 
Film Henry Brandts, Les Nomades du Soled (1954), ein ethnographischer Film 
über die Bororo-Nomaden in der nigerianischen Sahelzone, endet einigermassen 
überraschend : Da gibt ein schwarzer Viehzüchter dem weissen Filmer Brandt einen 
Auftrag: “Sag deinen Leuten zuhause, dass wir auch Menschen sind.” Genau das 
hat der neue Schweizer Film während fast zwei Jahrzehnten im Ausland gemacht: 
gezeigt, dass wir auch Menschen sind, eigene Menschen, die aber allen anderen 
auch gleichen.

Die “eigenen Angelegenheiten”, zu denen durchaus auch ein eigenes interna
tionales Bewusstsein gehört, waren Motiv und Gehalt, die eigentliche “raison d’êt
re” der Erneuerung des Schweizer Films.

Dieser Schweizer Film ist immer gefährdet, immer in der Krise gewesen. Ein 
“Wunder” - wie ausländische Beobachter wiederholt formulierten - war gar nicht 
so sehr seine hohe Qualität, ein “Wunder” war, dass er überhaupt immer wieder 
zustande kam. Dieser Film steht wieder einmal vor einer wichtigen Entscheidung, 
wie knapp vierzig Jahre früher: Will er mit geringen Mitteln, aber eigenständig wei
terexistieren, oder soll er versuchen, europäisch, international zu werden, das 
heisst: gewisse Dinge opfern, die er in den letzten zwanzig Jahren errungen hat?

“Der Schweizer Film steht vor einer Entscheidung” : Was heisst das? Alle, die 
ihn machen, die ihn benützen, denen er etwas bedeutet, stehen vor einer Entschei
dung. Und sie wissen ganz genau, dass diese Entscheidung nicht in völliger Freiheit 
und Unabhängigkeit getroffen werden kann. Der Medienkrieg, der Kampf um Ein
flüsse und Anteile, ein unerbittlicher Krieg, der aussieht wie ein ökonomischer, der 
aber ganz klar ein ideologischer ist, hat seinen Höhepunkt längst nicht erreicht.
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I

Prozesse mit den Vätern

Weniger als in Deutschland und Italien, weniger als in England und Frankreich war 
in der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg “Vergangenheit zu bewältigen”. Die 
Schweiz gehörte zu den “Siegernationen”, hatte aber, weil vom Krieg verschont, 
auch keine Heldengeschichten zu erzählen. Und zu Trauerarbeit bestand kein An
lass. In den fünfziger Jahren entstand ein einziger Spielfilm, Franz Schnyders Der 
10. Mai (1957), der sich kritisch mit einem kleinen dunklen Abschnitt der Ge
schichte der Schweiz in den Kriegsjahren befasste, aber er fand kein Publikum. Die 
dreissiger und vierziger Jahre waren kein Thema. Schnyder musste es an der Kino
kasse erfahren, und er pflegte in der Folge eine Art zeitloser Vergangenheit mit sei
nen Gotthelf-Filmen, die auf ein erstaunlich treues Publikum und auf eine geradezu 
¡verschlafene Filmkritik stiessen.

“Gegenwart” - in Anführungsstrichen — gab es in ein paar Zürcher Filmen der 
fünfziger Jahre. Mit der gesellschaftlichen und ökonomischen Wirklichkeit, hatte 
nicht einmal der zu viel gelobte Bächerei Zürrer (Kurt Früh, 1957) viel zu tun ; letzt
lich datieren ihn die Autos, die auf den Strassen im Langstrassequartier sporadisch 
zu sehen sind. Werner Wider und Felix Aeppli haben in ihrem Buch “Die Schweiz 
als Ritual. Der Schweizer Film 1929—1964” die letzte Phase des alten Schweizer 
Films überzeugend dargestellt als Endphase einer von Paternalismus geprägten 
konservativen Filmtradition.

Der alte Schweizer Film ging unter, weil er nach der “heroischen Zeit” des 
Landes keinen Zugang zur veränderten Gegenwart mehr fand und suchte. Die aber, 
die in der ersten Hälfte der sechziger Jahre neu begannen, setzten sich deutlich ab, 
indem sie sich der Gegenwart zuwendeten. Es stimmt gar nicht, dass die Pioniere 
des neuen Schweizer Films das Publikum nicht gesucht hätten. Das Gegenteil ist 
der Fall : Sie dachten, dieses Land wolle eine Auseinandersetzung über seine Gegen
wart. Alexander J. Seiler wandte sich einem der sichtbarsten Phänomene dieser ver
änderten Gegenwart zu, den italienischen Fremdarbeitern. Alain Tanner und Hen
ry Brandt beschäftigten sich in ihren ersten Werken mit “Zukunftsthemen” : mit der 
Dritten Welt {Les Nomades du Soleil) und der Schule {Quand nous étions petits en
fants) Brandt; mit Lehrlingen und mit einer Zukunftstadt {Les Apprentis und Une 
ville à Chandigarh) Tanner. Reni Mertens und Walter Marti befragten Randfiguren 
und Randgebiete, selbstverständlich problematische, der Wohlstandsgesellschaft, 
die eben Wohlstandsgesellschaft geworden war in der Zeit, als der alte Schweizer 
Film sanft entschlief. {Im Schatten des "Wohlstands, Krippenspiel und Ursula oder 
Das unwerte Lehen, alle zwischen 1961 und 1966.)

Diese Filme forderten die Auseinandersetzung mit der Gegenwart, suchten die 
Konfrontation; sie wollten auch die “schweigende herrschende Minderheit” aus 
dem Busch klopfen; die aber musste sich nicht auf Diskussionen einlassen. Die Pro
vokation gelang erst, als einige jüngere Filmemacher die in der Schweiz überra
schende Frage stellten: “Vater, was hast du vor dem Krieg und während dem Krieg 
gemacht?” Einen Anstoss zur Beschäftigung mit den Vätern dürften die Publikatio-
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nen von Edgar Bonjour, der “Ludwig-Bericht” über die Flüchtlingspolitik der 
Schweiz in den Jahren 1933 bis 1945, Veröffentlichungen aus dem Archiv des “Büro 
Ha”, die Recherchen des Historikers Christian Gruber oder auch Erinnerungsbü- * 
eher wie Alice Meyers “Anpassung oder Widerstand” (1965) gegeben haben. Es 
war zu erwarten, dass die obengenannte Frage auch überraschende Antworten zei
tigen könnte.

Die Vätergeneration jedenfalls wurde ein Thema, dem sich der Dokumentar
film mit seinen neu entwickelten Techniken des “cinéma direct” annahm. “Cinéma 
direct” und die Welle der “oral history” trafen zusammen und brachten eine Reihe 
von “Väter-Filmen” hervor, die den Mythus von der Schweiz, die sich wie ein} 
Mann gegen den Faschismus zur Wehr gesetzt habe, erschütterten. Das Thema zog 
dann auch Kreise in den Spielfilm hinein und ist offensichtlich noch lange nicht er
schöpft.

Zusammentreffen von “cinéma direct” und “oral history” ist allerdings kaum 
eine zureichende Erklärung für die relative Häufigkeit des Themas. Einmal mehr 
muss der entscheidende Impuls in den Positionen der 68er Bewegung gesucht wer
den, die sich um eine Tradition bemühte und den Anknüpfungspunkt in der politi
schen Kultur vor der Machtübernahme der Faschismen in Europa suchen musste.! 
Sie musste hinter den Weltkrieg - in der Schweiz hinter die Geistige Landesvertei
digung - zurückgehen. Auch diese Arbeit ist - wie auch die Zürcher Kunsthausaus
stellung des Jahres 1982, “Dreissiger Jahre Schweiz. Ein Jahrzehnt im Wider
spruch” zeigte - längst nicht abgeschlossen.

Fassen wir zusammen: Ende der sechziger Jahre wird deutlich, dass junge In
tellektuelle den Mythus der über jeden Zweifel erhabenen wehrhaften Schweiz an
zweifelten und zudem eine historische Basis für ihre eigene Politik suchten und in 
der Konfliktkultur der dreissiger Jahre fanden. Der Film hatte Techniken entwik- 
kelt, die authentische Aufschlüsse ermöglichten.

Zwei Namen stehen im Zentrum dieses “Gangs zu den Vätern”: Richard Dindo 
und Niklaus Meienberg. Das ganze bisherige Werk Richard Dindos, von Dialog 
(1971) bis Max Häufler, ‘Der Stumme’ (1983) kann als Suche nach dem Vater be
zeichnet werden; nur gerade Naive Maler in der Ostschweiz (1972) liegt leicht ab
seits der Hauptlinie. Niklaus Meienbergs Einfluss auf diese Branche des neuen 
Schweizer Films konzentriert sich auf seine Mitarbeit bei den Filmen über den Lan
desverräter Ernst S. und den verhinderten Hitlerattentäter Maurice Bavaud, allen
falls noch auf die Vorinterviews, die er für Alexander J. Seilers Die Früchte der Ar- l 
beit gemacht hat.

Richard Dindos erster Film, Wiederholung (1970), zeigte bereits an, in welche 
Richtung die Suche nach einem eigenen Ort gehen könnte. Im Mittelpunkt des 
Films stehen zwei Jugendliche, die sich einiger weniger Punkte versichern wollen 
und sich zu diesem Zweck an ältere, erfahrenere Menschen wenden: an den Kunst- 
und Gesellschaftskritiker Konrad Farner, den Gewerkschaftssekretär Max Arnold, 
den engagierten Arbeiter Hans Bruggmann, schliesslich an den Schriftsteller Peter 
Bichsei, dessen Essay “Des Schweizers Schweiz” (1968) ein zentraler Text der Ge
neration geworden war. Im zweiten Film, Dialog, liess Dindo den Marxisten Far
ner und den engagierten Berner Pfarrer und Schriftsteller Kurt Marti vor der Kame-
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nen von Edgar Bonjour, der “Ludwig-Bericht” über die Flüchtlingspolitik der 
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Bichsei, dessen Essay “Des Schweizers Schweiz” (1968) ein zentraler Text der Ge
neration geworden war. Im zweiten Film, Dialog, liess Dindo den Marxisten Far
ner und den engagierten Berner Pfarrer und Schriftsteller Kurt Marti vor der Kame-

20



ra über Marxismus und Christentum verhandeln. In Naive Maler in der Ostschweiz 
(1972) sprengte Dindo die Laborwelt seiner früheren Filme und Filmentwürfe; er 
verliess den eigenen Schädel und befragte die Wirklichkeit.

Eigentlich politisch und historisch wurde Dindos Werk freilich erst mit dem 
ersten langen Dokumentarfilm, Schweizer im spanischen Bürgerkrieg (1973), der 
nicht nur jene beschäftigte, die eine Verwurzelung ihrer politischen Ideen suchten, 
sondern auch die Konservativen, die das Erbe der Geistigen Landesverteidigung zu 
verwalten Vorgaben und sich kritische Einmischung - und gar von so Jungen - ver
baten. Noch sind wir nicht so weit. Uber Freunde hatte Dindo in Zürich Männer 
und Frauen kennengelernt, die in Spanien 1936 die Republik verteidigt hatten.

“Schliesslich hatten wir eine Gruppe beisammen, ein Kollektiv von Leuten, 
die zwar ein ähnliches Bewusstsein hatten, aber nicht gleich dachten; von Leuten, 
die die selben Dinge erlebt, aber nicht die gleichen Erfahrungen gemacht haben. 
Fest stand auch, dass nur die Spanienkämpfer selbst zum Wort kommen würden, 
keine Schweizer von der ‘anderen Seite’ - auch solche gab es —, auch keine Histori
ker und keine Politiker, nur Leute von der Basis. Wir wollten keinen ‘objektiven’ 
Film drehen, wir standen auf ihrer Seite von Anfang an, ohne Einschränkung; wir 
wollten etwas tun für ihre definitive Rehabilitation und für ihre Eingliederung in 
die Geschichte der schweizerischen Arbeiterbewegung. (...) Wir gingen davon aus, 
dass die Niederlage einer grossen, schöpferischen, intelligenten Arbeiterbewegung 
eine schmerzhafte, unverheilte Wunde zurückgelassen hat. (...) Dann hatten wir 
auch den bestimmten Eindruck, dass sie auch heute noch denken wie damals, dass 
sie nicht ‘kaputt’ sind, dass sie im Grunde heute wieder so handeln würden”. (Din
do in dem Aufsatz “Das ‘Babylon des Klassenkampfes’ und mein ‘roter Faden’”, 
TA-Magazin 20/1974)

Auch wer den Film nicht kennt, ahnt, worum es darin geht: um Zeugenaussa
gen, 35 Jahre danach, um die Rekonstruktion eines Ereignisses mithilfe von Erinne
rungsmaterial. Und “hinter dem Film”: um die Feststellung, dass einer zu Beginn 
der 70er Jahre nicht mehr so deutlich “für die Demokratie” einstehen konnte, in der 
Gegenwart, da alle politischen Gegensätze verwischt sind, möglicherweise als Fol
ge der voreiligen Versöhnung im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs, sicher aber auch 

| im Gefolge einer besinnungslosen Hochkonjunktur, in der, als Unternehmer oder 
Angestellter, jeder alles an sich riss, was irgendwie in seiner Reichweite lag, und Po
litik eine Sache der Experten wurde oder gar verschwand.

Die erste Frage des Films ist die nach der Motivation eines vergangenen klas
senkämpferischen und/oder demokratischen Engagements. Das Misstrauen gegen
über der zünftigen Geschichtsschreibung ging so weit, dass kein Historiker und 
kein Politiker zum Worte gekommen ist; die Vogelflugperspektive wurde vermie
den. Nach der Motivation interessierte das Erlebnis, die Erfahrung selbst. Und zu
letzt stand, folgerichtig die Frage nach dem Ueberleben der Ueberzeugungen im 
Raum: “Was ist für Dich Demokratie”, frage Dindo seine Darsteller zum Ab
schluss der gemeinsamen Erinnerungsarbeit. Die Antworten der ehemaligen Spa
nierkämpfer lagen in ihrer kritischen Lakonie weit entfernt von der gängigen Un
verbindlichkeit und Schönfärberei. Dieser Schluss wurde zum Streitpunkt: Die De
mokratie-Definitionen dieser Männer und Frauen, die für ihre politischen Ueber
zeugungen ganz eingestanden waren, und die Richard Dindo deshalb nicht einord- 
nen, kommentieren, relativieren musste, wurden zum Stein des Anstosses. Das
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liess tief blicken. Zum erstenmal weigerte sich das Fernsehen, einen Film von Din- 
do vollumfänglich auszustrahlen; es stellte “Bedingungen, unter denen eine Aus
strahlung in Frage käme”. Der neuralgische Punkt war getroffen.

Es ist hier nicht der Ort, die “Affäre” um den Film nachzuerzählen. Wichtiger 
ist die Argumentation des Filmers in seinem Kampf gegen die Zensur (oder wie man 
den Eingriff des Fernsehens auch nennen will). “Dies sind Aussagen von Leuten, 
die ihr Leben eingesetzt haben, um eine von den bürgerlichen Demokratien im Sti- 

t che gelassene bürgerliche Republik zu verteidigen und die dafür, nach ihrer Rück
kehr in die Schweiz, von Behörden, deren Sympathien nachweisbar Franco gehör
ten, bestraft wurden. Es sind Antworten von Leuten, die in den dreissiger Jahren 
auch in der Schweiz gegen den Faschismus gekämpft haben, gegen Fröntier und 
Fröntler-Sympathisanten, die heute zum Teil führende Stellungen in Staat und 
Wirtschaft einnehmen. (...) Die Spanienkämpfer haben ein politisches und morali
sches Anrecht, von der Zerbrechlichkeit und der Unvollkommenheit unserer De
mokratie reden zu können. Sie haben dieses Anrecht im Universitätsviertel von 
Madrid, in Guadalajarra, in Brunete, in Teruel, in den französischen Auffanglagern 
und in den schweizerischen Militärfestungen erworben. Wer kann das Gleiche von
sich behaupten?”

Richard Dindo war - selbstverständlich nicht zufällig - auf jene Stelle gestos- 
sen, an der sich die Geister schieden. Man konnte in der Schweiz verschiedenes sa
gen; die Konservativen hörten einfach weg. Wenn aber ihre “grosse Zeit” kritisch 
unter die Lupe kam, reagierten sie. Das war die Lackmus-Probe, nicht etwa die 
Fremdarbeiterfrage.

Der Eklat folgte 1976, als Dindo und Niklaus Meienberg sich zu Anwälten ei
nes “kleinen Diebs” machten, der am 11. November 1942 in einem Wäldchen der I 
Ostschweiz als Landesverräter hingerichtet worden war. Die Lebensspuren ihrer 
unsichtbaren Hauptfigur verfolgend, brachen sie längst vernarbt geglaubte Wider
sprüche wieder auf. Der Film beschäftigte das schweizerische Gewissen bis an die 
höchsten Stellen hinauf. Der Bundesrat, der ihn schliesslich in corpore hatte an
schauen müssen, entschied, dem Landesverräterfilm, dessen “formale Qualitäten” 
nie bestritten wurden, eine Qualitätsprämie zu verweigern. Die Erschiessung des 
Landesverräters Ernst S. liess mehr als die früheren gesellschaftskritischen Filme 
deutlich werden, wie schlecht und erst noch stillos die Schweiz mit dem Wider
spruch inzwischen umging.

18 Berner Universitätsdozenten zum Beispiel versuchten mit einem “Offenen 
Brief” nicht nur den Oberbürgermeister von Mannheim, in dessen Stadt der Film 
mit einem Geldpreis ausgezeichnet worden war, zu schulmeistern, sondern im glei
chen Zug Bundesrat (Prämie) und Fernsehen (Ausstrahlung) einzuschüchtern. Die 
Verweigerung der Auseinandersetzung hatte allerdings schon viel früher begonnen 
und war zu Formen degeneriert, die man zum Teil als faschistoid bezeichnen muss, ’ 
selbst wenn man den Begriff mit der nötigen Vorsicht gebraucht. Der Faschismus ’ 
anerkennt keinen Plural des Begriffs “Wahrheit”, obwohl doch jeder seine Wahr
heit haben kann.

Für den Erschiessungsfilm, der von einer Reportage Meienbergs ausging, hät
ten alle erreichbaren Zeugen befragt werden sollen. Interviews mit dem Auditor, 
mit dem Offizialverteidiger, mit dem Feldprediger und vielen anderen mehr waren 
vorgesehen, aber alle lehnten ab. Der Verteidiger erklärte am Telephon, er habe, als
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er Meienberg ein Interview für die Reportage gewährte, einen Rüffel vom damali
gen Oberauditor eingesteckt, und einen Typ wie diesen Meienberg müsste man ei
gentlich am nächsten Laternenpfahl aufhängen. Der Seelsorger leitete die Anfrage 
an seinen Hauptmann von damals weiter, und dieser schrieb zurück: sehen wir

Die Familie von Ernst S. in Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S. von R. Dindo, 1976

uns als ehemals Beteiligte (vereidigt) erneut an der Front gegen ... eine neue 5. Ko
lonne. ”

“In der Nacht auf den 10. November 1942 wurde der Soldat Ernst S. in seinem 
23. Lebensjahr hier bei Jonschwil (Kanton St. Gallen) in einem Wald erschossen, 
etwas unterhalb der Häusergruppe namens Bissacht. Siebzehn Landesverräter wur
den zwischen 1942 und 1944 exekutiert, und Ernst S. war der erste davon.” Mit die
sen Sätzen und mit sonntäglich-sommerlichen Bildern des Dorfes Jonschwil (und 
mit Standschützenknallen in der Luft) beginnt die Reise in die Vergangenheit, die 
die Autoren nicht an der Hand eines offiziösen Geschichtswerks unternehmen, 
sondern sich leiten lassend durch mündliche Auskünfte von Personen, die an dem 
kurzen Leben und dem noch kürzeren Sterben des Ernst S. teilgenommen hatten. 
“Das Volk hat ein gutes Gedächtnis”, schrieb später Meienberg im Vorwort seines 
(bei Luchterhand, in der BRD) erschienenen Buchs zum Film.

“Ich hätte ihn gerne gekannt. (...) Das mörderische St. Gallen habeicherstent
deckt, als ich die Stationen des Lebenswegs von Ernst S. besuchte. Zwei Hälften ei
ner Stadt, die nicht zusammen passten. (...) Ich habe ähnliche Anlagen wie S., aber 
weil ich im Kleinbürgertum geboren bin, hat man mir nachgesehen, was man dem 
S. nicht verzieh. Salut et fraternité, Ernst!” — So endete die Reportage von Meien
berg. Der Film ging nicht von diesem parti pris aus, und er geht — trotz einer gravie-
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renden Behinderung der Arbeit durch Leute, die “die Toten ruhen lassen” wollten 
- weit über die Reportage hinaus. Dindo war es gelungen, drei Brüder von Ernst S. 
zur Mitarbeit an der Rekonstruktion zu gewinnen; und einer von ihnen ist es, der 
ausspricht, woran Ernst S. gescheitert ist: “Er hatte keine Linie.” Vibrierte die

Hans Diel und Tina Engel in Das Boot ist voll von Markus Imhoof, 1980

Sympathie für den Heimatlosen bei Meienberg noch stark, kam es im Film - eines 
Filmemachers, der eben von den Spanienkämpfern kam - zu einer gewissen Distan
zierung. Ernst S. war ein Lumpenproletarier gewesen, der abseits der Arbeiterbe
wegung stand, die ihm zur “Heimat” hätte werden können, ein Mann ohne politi
sches Bewusstsein. “Ernst schlief während dieser ganzen Zeit, und als er erwachte, 
war er einen Meter tief unter dem Boden”, sagte Dindo in einem Interview (in “film 
2”, Zürich, 1976). Dass er ihn nachher mehr in Schutz nahm, als dieser Satz erwar
ten liess, hing wohl mit den Polemiken von “rechts” zusammen. Die “andere Seite” 
hätte auch im Film zum Wort kommen sollen, weigerte sich, wurde darauf von den 
Autoren - weil es unumgänglich war - von aussen dargestellt und setzte sich nach
her zur Wehr. Ein eigenartiger Vorgang, der aber ins politische Klima der Schweiz 
passt.

Die Ernst S. nahegestanden hatten, zeichnen sein Leben mit Genauigkeit nach: 
ein nicht sehr vertrautes, weil von der Geschichtsschreibung unterschlagenes Le
bensbild jener Zeit. Ernst S., im Alter von 13 Jahren Halbwaise, mit 14 Heimzög-
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ling, später eingezogen ins Arbeitslager, schliesslich Hilfskraft, aber auch Bühnen
arbeiter, Statist und Gesangsschüler, ein Haltloser, der mit den vaterländischen Pa- 
rplen seines Landes nichts anfangen konnte, weil er selbst vaterlos war. Er wünsch
te, dass Hitler in diesem ungerechten Staat endlich Ordnung machen würde, aber

Charles Vanel, Magali Noel und Vania Vilers in Le chemin perdu von Patricia Moraz, 1980

anstatt “Hitler” hätte er auch “Stalin” sagen können, unpolitisch und orientie
rungslos, wie er war. Weil ihn ein diplomatischer Vertreter Nazideutschlands dazu 
animierte (wohl unter “väterlichem Zuspruch”, aber das ist eine Vermutung), hat 
Ernst S. ein paar Granaten gestohlen, darunter eine Hohlpanzergranate, deren da
maliger Nachrichtenwert noch immer umstritten ist, und ein paar - wie militärische 
Experten heute sagen, “unbrauchbare” - Skizzen von Waffenstellungen an den 
Auftraggeber geliefert.

Die Rekonstruktion des Lebenslaufes wird von Augenscheinen, “Lokaltermi
nen” begleitet; die Vergangenheit wird in die Gegenwart hinübergezogen und 
kommt so dem Zuschauer nahe. Näher jedenfalls als die “offizielle Schweiz” von 
damals, die dem Leben des haltlosen Individualisten gegenübergestellt wird: in 
Wochenschau-Aufnahmen zuerst, aber vor allem mit der Schilderung des Prozes
ses, den das Vaterland seinem verlorenen Sohn machte. Auf der einen Seite also eine 
arme Schweiz, auf der anderen eine pathetische, deren wichtigste Vertreter nicht 
über jeden Verdacht erhaben sind. Der heutige Betrachter soll herausgefordert wer-
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den, die Zeit der Bedrohung des Landes nicht mehr im ungetrübten Glorienschein 
idealisierender Geschichtsschreibung zu sehen. Eine Passage wirkt in dieser Hin
sicht geradezu als Anleitung zur Lektüre des Ganzen. Es gibt in der offiziösen 
schweizerischen Filmwochenschau auch eine Landesverrat-Ausgabe. Ueber die 
Gesichter sinnender Soldaten werden da zum Schluss Bilder einer intakten, schö
nen dörflichen Heimat kopiert, und die Hymne “O mein Vaterland, o mein Hei
matland” ertönt. Dindo schneidet das Bild und lässt die Hymne weiterlaufen: über 
Bilder der “Heimat” des Ernst S., eines Heimatlosen.

Die kritischen Stimmen zum Film konzentrierten sich um die Schlagworte 
“Verleumdung” und “Manipulation”, während die zustimmenden Kommentare 
vor allem die Sorgfalt und auch die Zärtlichkeit des Films im Umgang mit den 
Schwachen hervorhob. Vehement wurden die Kritiken, vor allem aus den Reihen 
älterer Kommentatoren, an einem ganz bestimmten Punkt. Die Autoren hatten 
sich erlaubt, auf die zwiespältige Rolle des Waffenfabrikanten Emil Bührle, der das 
Reich mit offiziellem Segen mit Waffen belieferte, auf zwei mehr oder weniger 
deutschfreundliche Militärs, sowie auf die bedenkliche Politik von Bundesrat Pilet- 
Golaz hinzuweisen. “Bewältigtes” wurde wieder befragt, und die Fragen wurden 
auch dem offiziellen Geschichtsschreiber dieser Zeit, Prof. Edgar Bonjour, gestellt, 
der den Terminus “Landesverrat” beim Grossindustriellen und den beiden hohen 
Militärs zwar ablehnt, aber mindestens ein Unbehagen zugibt. “Dazu kann man 
nur sagen, das ist immer so, der Kleine hängt eher als der Grosse, was man ja auch 
im Zivilleben konstatiert. ” Das war kein Kommentarsatz der Autoren, sondern die 
Feststellung des einzigen Historikers, der den Ueberblick über sämtliche offizielle 
Akten der Zeit besitzt, die der Staat den Filmemachern übrigens nicht geöffnet hat. 
(Die Verweigerung der Vergangenheitsbewältigung hat wirklich System.)

Dindo und Meienberg setzten in ihrem Film die kleine, arme, “unbedeutende” 
Schweiz der Kriegsjahre gegen das strahlende offizielle Bild. Und das erwies sich als 
eine Art Akt der Insubordination gegenüber jenen, die die stilisierte Erinnerung 
und ihre Sprache verwalten. Um es einmal pauschal zu sagen: Die Aktivdienstgene- \ 
ration bevorzugt das Schweigen, und wer nicht schweigen kann, schadet noch im
mer der Heimat. Wer sich nicht an diese schweigende Uebereinkunft hält, riskiert 
Sanktionen, etwa Totschweigeversuche, selbst wenn er Max Frisch hiesse, dessen ! 
“Dienstbüchlein”, eine Abrechnung mit der glorreichen Grenzbesetzungsarmee, 
im Jahr der Schweizer im spanischen Bürgerkrieg erschienen war.

Richard Dindo ging in seiner Erkundungsreise und mit der Suche nach den 
“richtigen Vätern”, die zwangsläufig auch immer die falschen entlarvte, weiter, be
fasste sich nacheinander mit dem Fotoreporter Hans Staub und dem Gebrauchsgra
fiker Clément Moreau, um schliesslich bei Max Frisch und dem unglücklichen 
Schweizer Filmregisseur der vierziger und fünfziger Jahre, Max Häufler, vorläufig 
einzuhalten.

Die beiden Porträtfilme des Jahres 1978 retten zwei bezeichnende Oeuvres vor 
dem Vergessen. Guido Magnaguagno, der Dindo vor der Kamera vertritt, stellt an 
den Fotografen der Wirtschaftskrise und den antifaschistischen “Gebrauchsgrafi- j 
ker” nicht einfach die beim Fernsehen kulanten Fragen zur Biographie, sondern 
eben die Fragen eines Teils jener Generation, die für das eigene politische Selbstver
ständnis sich einer gewissen Tradition zu versichern versucht und deshalb Zeugen 
einer vergangenen Konfliktkultur findet. Bezeichnenderweise redet Dindos Ver-
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bindungsmann zwischen Porträtiertem und Kamera (und das heisst auch dem Be
trachter) sowohl Staub wie Moreau mit dem freundschaftlichen (oder dem Genos- 
sen-)“Du” an.

Für den Gang von Dindos grossangelegtem Versuch der filmischen Spurensi
cherung des eigenen Herkommens waren beide kürzeren Werke - die im übrigen 
von jenen, die beim Landesverräterfilm laut protestiert hatten, kaum wahrgenom
men wurden - nötig, um jener Figur, die die Intellektuellen seiner Generation wie 
keine andere begleitet hatte, mit der nötigen Ehrfurcht und der ebenso nötigen Un
nachgiebigkeit zu begegnen: Max Frisch.

Der Begriff “begleiten” ist nicht bloss eine Redensart. Dazu Dindo in einem 
Interview: “Als ich 20 Jahre alt war, reiste ich autostoppend in der Welt herum, 
trug die Bücher des Autors auf mir, die mich wie ein roter Faden noch mit der 
Schweiz verbanden. Ich hatte in jener Zeit grosse Schwierigkeiten mit meiner 
schweizerisch-italienischen Herkunft. (...) Was den Autor betrifft, so war seine 
grundsätzliche politische Haltung immer vor allem und zuerst einmal die einer fun
damentalen Kritik an der Schweiz als ‘Vaterland’ : Kritik an der Enge, an der fehlen
den Utopie, an der Unveränderbarkeit, an der Arroganz der bürgerlichen Klasse 
etc. (...) Die ‘Wahrheit’ des Autors ist beides zusammen, das Subjekt und die Poli
tik. Man kann ihn nicht auf einen politischen Autor reduzieren, sonst würde man ja 
wieder die ganze Arbeit mit der ‘écriture’, die eigentliche Praxis des Schriftstellers 
eliminieren. Gleichzeitig muss man aber sehen, dass es in seinem Werk eine Art Ra
dikalität und Kontinuität in den politischen Aussagen gibt. ” (Texte zum Schweizer 
Film, 4, Zürich 1981)

In dem hier erheblich gekürzten Text ist viel angesprochen von dem, was uns 
in diesem Kapitel beschäftigt, vor allem im Bereich “Wahrheit”. Was ist “Wahr
heit” in diesen Filmen? Es geht um die Wahrheit der Zeugen, denen das Wort erteilt 
wird, und es geht um die Wahrheit dessen, der die gefundenen und gesicherten Spu
ren zu sich und zu seiner Generation, und das heisst zur Gegenwart, in eine sinn
volle Beziehung setzt. Die Prozesse sind wichtig, einen Besitz (von Wahrheit) gibt 
es nicht.

Das wird besonders deutlich in Max Frisch, Journal I-III, etwas weniger, will 
mir scheinen, in Max Häufler, ‘Der Stumme’. Der Frisch-Film, ist-wie der Unter
titel sagt — “eine filmische Lektüre der Erzählung ‘Montauk’, 1974, unter Anleh
nung an die Tagebücher 1946-49 und 1966—71”. Das heisst: Die Erzählung “Mon
tauk”, die einen ganz besonderen Platz in Frischs Werk einnimmt - er will hier die 
Maske fallen lassen, “wahrer” sein als in der Fiktion der Romane und Stücke (er sagt 
hier “ich”) -, wird an der Geschichte dieses Mannes, die sich in seinen Texten dar
stellt und in einer überprüfbaren Biographie, sowie am Bild (auch am Erinnerungs
bild), das andere von ihm haben, geklärt, kommentiert und gemessen.

In drei Teilen, die nicht die Kapitel von “Montauk” sind, wird eine Person, ei
ne Zeit, ein Werden eingekreist. Und die Person, die zwar nie respektlos betrachtet 
wird, wird schliesslich doch unter einem gewissen Verdacht entlassen. Eine prinzi
pielle Distanzierung ist nicht nötig, aber dass Dindo die politischen Aeusserungen 
Frischs ins Licht der eher privaten Geschichte setzt, ist unübersehbar und signali
siert klar den anderen Standpunkt des Jüngeren. Dass sich schliesslich alles “Priva
te” (in Anführungsstrichen, weil es das rein Private nicht gibt) in Frischs Verhält
nissen zu Frauen kristallisiert, ist keineswegs die Folge einer Obsession des Filme-
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machers, sondern verweist zurück aufs Buch und ist auch ein Hinweis auf die Ent
stehungszeit des Films und des Buchs, auf den Stand der feministischen Diskus
sion. Sagen wir also: Die Tatsache, dass Ingeborg Bachmann (das heisst Texte und 
Bilder von ihr, Erinnerungen auch) in Dindos Film so zentral wird, hat mit dem 
Zeitpunkt dieser “filmischen Lektüre” ebensoviel zu tun wie mit den Vorgaben des 
“Montauk”-Buchs.

Hier ist - der Zielsetzung der Untersuchung entsprechend - nicht die Rede von 
der von Mal zu Mal verfeinerten Methode Dindos, die Bilder und Töne miteinander 
und gegeneinander arbeiten lässt, von seiner raffinierten und effizienten Technik 
der Wiederholung, kurz von der Montage. Seine Filme werden unter dem Ge
sichtspunkt der Suche und der Interpretation der Väter dargestellt.

Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, kann Max Häufler, ‘Der Stumme’ 
(1983) auch irritieren. Hier geht das Mitgefühl mit dem Verlierer, mit dem Verhin
derten schon sehr weit in die Fiktion hinein. Dindo, wie gebannt, umkreist das Ver
stummen eines Mannes, der in den dreissiger Jahren mit den hochfliegendsten Plä
nen begonnen hatte und sich dreissig Jahre später, entmutigt und niedergeschlagen, 
das Leben nahm. In der Biographie des Malers, Regisseurs und Schauspielers Max 
Häufler entdeckte Dindo ein verhängnisvolles, schliesslich erstickendes Zusam
menspiel von privaten Voraussetzungen (Häufler wuchs vaterlos auf), von “typisch 
schweizerischem” engem Paternalismus und historischer Entwicklung (Krise, 
Weltkrieg, Wirtschaftswunder). Die Umstände verhinderten Eigenständigkeit und 
Entfaltung. In einigen Interviews, die Häuflers Tochter Janet führt, die nun die bei 
Dindo typische Figur des Explorators spielt, lassen sich Zeitgenossen mehr oder 
weniger herablassend über Häuflers Unbedingtheit aus, Zeitgenossen, die etwas 
anpassungsfähiger waren als jener, der von seiner kreativen Befreiung träumte und 
scheiterte.

Dindo konzentriert die Perspektive auf Häuflers langjährigen, immer wieder 
scheiternden Plan, Otto F. Walters Erstlingsroman “Der Stumme” zu verfilmen, 
einen Text, der - wie Dindo annimmt - eine Art Offenbarung seines eigenen tiefen 
Unglücks gewesen sein muss, und der zudem wesentliche Aussagen zu den für das 
Selbstverständnis der 68er Generation so entscheidenden fünfziger Jahre bereit 
hielt. Da waren also wieder diese beiden Wahrheiten zu lokalisieren.

Der Autor inszeniert in Andeutungen den Film nach Otto F. Walter, mit den 
ganzen Hintergründen, die seinerzeit Max Häufler wahrscheinlich in sein Projekt 
eingebracht hätte. Er lässt Janet Häufler den stummen Loth spielen, der sich auf
macht, den Vater zu suchen und ihn zu überwinden. In Abänderung der Vorlage 
entlässt Dindo Loth, “ihn, der nicht einmal ich sagen konnte”, mit einer geringen 
Chance, er selber zu werden. Und natürlich ist gemeint, dass Loth an der Stelle des
sen handelt, der nun glaubt, die Väter “bewältigt” zu haben und nun selber “ich” 
sagen zu können. Der nächste Film Dindos wird es weisen. Dass er ganz von den 
Vätern loskommen wird, ist eigentlich nicht sehr wahrscheinlich; “ich sagen” 
schon eher.

In den Umkreis der Filme Richard Dindos gehören drei weitere Werke, auf die hier 
nicht so ausführlich eingegangen werden kann, obwohl sie nicht weniger bezeich
nend sind in unserem thematischen Zusammenhang: Josephsohn von Jürg Hassler
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(1977), Es ist kalt in Brandenburg von Villi Hermann, Niklaus Meienberg und 
Hans Stürm (1980), sowie Die unterbrochene Spur von Mathias Knauer (1982). Sie 
gehören nicht nur thematisch, sondern auch methodisch in einen Zusammenhang. 
Mathias Knauer nennt ihn in seinem Titel: Es geht um Spurensicherung. An der 
Hand von Augenzeugen begeben sich Filmemacher auf Spuren, die beinahe schon 
verwischt sind; sie lassen sich das erzählen und darstellen, was in kürzester Zeit ver
gessen worden ist, und sie hinterlassen erzählend ihrerseits eine Spur, ihre Wahr
heit.

Der Bildhauer Hans Josephsohn in Jürg Hasslers Film, vor mehr als vierzig 
Jahren auf der Flucht vor den Nazis und später vor den italienischen Faschisten, 
fand Unterschlupf in der Schweiz, doch wurde er nicht mit offenen Armen empfan
gen, sondern mit Skepsis, ja mit Argwohn; er wurde mit Arbeitsverbot belegt, in
terniert. Und er war nicht der einzige. Der Film führt den Betrachter an Schatten
flecken der glorreichen schweizerischen Vergangenheit und von da zurück in die 
Gegenwart. Als “Stein des Anstosses” - so der Untertitel des Films-steht Hans Jo
sephsohn schliesslich da: eine ideale Vaterfigur, ein Mensch, der in der Bedrohung 
gewachsen, geworden ist: er, der nicht “ich” sagen durfte. (Von Hasslers Film muss 
deshalb im Zusammenhang mit dem Stichwort “Selbstverwirklichung” noch die 
Rede sein.)

Die anderen beiden Filme sind “Ehrenrettungen”, die nicht abgehen ohne kri
tische Bemerkungen über eine offizielle Schweiz, die alle Ehre für sich zu beanspru
chen scheint. Hermann, Meienberg und Stürm verfolgen, sich von Zeugen zu Zeu
gen durchfragend, das kurze Leben des Neuenburger Beamtensohns Maurice Ba- 
vaud, der mitten in seiner Ausbildung zum Missionar Frankreich verliess, nach 
Deutschland fuhr, um Hitler zu töten, der dreimal erfolglos versuchte, an den Füh
rer heranzukommen, der von der Gestapo aufgegriffen, vom Volksgerichtshof zum 
Tode verurteilt und am 14. Mai 1941 hingerichtet wurde. Es geht um unterdrückte 
Seiten der Geschichte, einmal mehr. Und Es ist kalt in Brandenburg legt eine wei
tere Interpretation nahe: Die Autoren verweisen auf das Weiterleben von Faschis
mus und Militarismus. (Dass sie letzteren auch in der Schweiz gefunden haben, hat 
man ihnen sehr übel genommen.) Ueber die Jahrzehnte hinweg solidarisieren sie 
sich mit dem vergessenen Hitlerattentäter, für den die offizielle Schweiz von damals 
keinen Finger gekrümmt hat. Sie teilen seine Angst und seine Sorge, aber in Bezug 
auf die Gegenwart. Wieder werden die “beiden Wahrheiten” formuliert, die der 
recherchierten Geschichte und die der Rechercheure.

“Wir müssen uns erinnern, sonst wird sich alles wiederholen”, schreibt Mar- 
guerite Duras in Eliroshima-mon amour-, diese Ueberzeugung teilen die drei Auto
ren von Es ist kalt in Brandenburg, und sie scheuen aus dieser Sorge heraus auch 
nicht vor fragwürdigen Zuspitzungen zurück. Man kann sich fragen, ob die Ver
hältnisse gewahrt sind, wenn die Zürcher Wehrschau von 1979 so eng an die Ba- 
vaud-Geschichte gerückt wird. Man kann sich nicht fragen, welches der Sinn des 
ganzen Unternehmens ist: einmal mehr die Suche nach den “wahren Vätern” und 
Vor-bildern, die radikal für ihre Ueberzeugungen einstanden, die Widerstand ge
leistet haben, weil sie die Anpassung als korrumpierend durchschauten.

Diesen Widerstand hat Mathias Knauer auf breiter Basis dokumentiert, indem 
er aufzeigte, wie organisierte Schweizer Arbeiter, echte Antifaschisten, die antifa
schistischen Immigranten in der Schweiz unterstützt haben. Die unterbrochene
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Spur, könnte man sagen, dokumentiert jene Heimat, die der Lumpenproletarier 
Ernst S. nicht gefunden hat. Die Schweiz erscheint in Knauers Film als ein grosses 
unterirdisches System von Solidarität und Konspiration, nicht als eine Insel im 
Sturm, sondern als Teil eines internationalen Zusammenhangs, der wenig oder 
nichts zu schaffen hatte mit den gehätschelten prominenten Asylanten, sondern in 
der sozialistischen Basis beheimatet war, im “Volk”, für dessen Ehre auch Knauers 
Film radikal plädiert.

Der neue Schweizer Film ist der Film einer äusserst skeptischen, der “antiautoritä
ren” Generation. In den siebziger Jahren, als sich die Macht der Väter neu durch
setzte, der Aufbruch zur “Selbstverwirklichung” - ein anderes Schlüsselwort der 
68er-Bewegung _ an die alten Grenzen stiess, musste der Blick zurück auf die Vä
ter, die eigentlichen und die Wunschväter, kommen. “Ich kann mir einfach nicht 
vorstellen, dass die alten Eidgenossen idealere Gestalten waren als mein Nachbar 
und ich”, hatte Peter Bichsei 1968 in dem schon zitierten Essay “Des Schweizers 
Schweiz” geschrieben. Und für die “alten Eidgenossen” konnte man getrost auch 
“Aktivdienstgeneration” sagen. Es ging darum, dem strahlenden Mythus etwas zu 
nehmen von dem angemassten Glanz. Man kann nicht sagen, dass die Generation 
jener, “die den Krieg gewonnen hatten”, bei der Aufarbeitung der Wahrheit ihrer 
Generation sehr kooperativ gewesen ist. Sie hatte Angst, Angst, an Einfluss, Auto
rität und Macht zu verlieren.

Wenn es ein tiefes, historisch bedingtes Bedürfnis war, die Eltern scharf zu be
obachten, von ihnen Abschied zu nehmen, ihnen den Prozess zu machen, dann 
muss das Motiv auch in der Fiktion auftauchen. Und es tut das auch. In Francis 
Reussers erstem Spielfilm, Vive la mort (1970), verlassen zwei Junge, Paul und Vir- 
ginie, die Welt der Eltern und flüchten immer höher hinauf, aus dem Flachland des 

^eifersüchtigen und besinnungslosen Konsums in die “reinen” Höhen der Berge. 
Paul liebt seinen bürgerlichen Vater ebensowenig wie Virginie ihren sozialisti
schen. Sie improvisieren den schönsten Abenteuerroman, aber im Verlaufe dieses 
Romans müssen die Alten sterben. Da liegen sie in ihrem Blut - ein rarer Saft im 
Schweizer Film übrigens! —, und die jungen Elternmörder schreien: “Ce n’est qu'un 
debut. ” Das hatte man ein Jahr zuvor in den Strassen von Paris gehört und gelesen. 
Reusser hat es sich ziemlich leicht gemacht, leichter jedenfalls als in seinen beiden 
späteren Spielfilmen, von denen in einem anderen Zusammenhang die Rede ist.

Man kann ohne Zwang ein Dutzend Kinofilme der siebziger Jahre in den hier 
evozierten Motivzusammenhang stellen: Markus Imhoofs Fluchtgefahr (1974) und 
vor allem Das Boot ist voll (1981), Rolf Lyssys Konfrontation (1974), Peter von 
Guntens Auslieferung (1974), Kurt Gloors Der Erfinder (1980), aber auch Filme, 
die nicht eigentlich Aufarbeitungen von Vergangenheit sind: Friedrich Kappelers 
Stolz (1981), Patricia Moraz’ Le chemin perdu (1980), Beat Kuerts Nestbruch 
(1980), Markus Fischers Flugjahr (1982) und Alexander}. Seilers Zorn (1981). Und 
natürlich sind jetzt nur die wichtigsten Werke genannt.

Zu ihnen hat sich Thomas Koerfers Glut (1983) gesellt, der einiges, was der 
Dokumentarfilm aufgearbeitet hatte —die Waffenlieferungsfrage des Landesverrä
terfilms, aber auch die Zürcher Wehrschau 1979 von Es ist kalt in Brandenburg

30



aufnimmt und vor- und umsichtig eine bittere These wagt. Zwei Generationen ei
ner in der Waffenfabrikation tätigen Familie formulieren stellvertretend, dass die 
bürgerliche Schweiz die Utopie verloren hat und in der Wiederholung verkommen 
ist. Andreas Korb, der Sohn des François, der die Nazis wie die Alliierten beliefert 
hat, “kann nicht anders”; und er ahnt, wie krank das ist.

Es soll hier nicht behauptet werden, jeder dieser Filme sei direkt auf die “Be
wältigung des Vaters” aus, aber in allen geht es auch darum. Oder was ist denn bei
spielsweise der Sinn von Die Auslieferung anderes als die Distanzierung von einer 
kaltherzigen und wenn’s sein muss opportunistischen Asylpolitik des Vaterlandes. 
1874 wird der russische Anarchist N/etschajev aus der Schweiz gewiesen, direkt in 
die Ffände jener, die ihm den Prozess machen werden, weil sie auch zuständig sind 
für ein schweizerisch-russisches Handelsabkommen. Das war nicht eine Geschich
te aus “grauer Vorzeit”, das ging schon gegen den herrschenden Geist, den die Ge
neration der 68er nicht akzeptieren konnte. Auseinandersetzung mit diesem Geist 
ist auch ein grosser Teil des bisherigen Werks von Markus Imhoof. Schon sein 
Schulabschlussfilm Happy Birthday rückt die Alten als Hindernis ins Bild, ein Hin
dernis, das man nicht beseitigen, nur umgehen kann. In seinem Dokumentarfilm 
Ormenis 199169 geht es nicht bloss um das Problem der Abschaffung der schwei- 

(zerischen Kavallerie; die Kavallerie steht—oder galoppiert!-für eine vaterländische 
Ideologie, die der Filmemacher nicht mehr billigen kann. (Er weiss ja immerhin 

¡auch, dass viele an der Kavallerie festhalten wollen, weil sie sich bei inneren Unru- 
hen trefflich einsetzen lässt.) In Fluchtgefahr, dem ersten langen Spielfilm des Au
tors, wird die Enge der elterlichen Welt eindrücklich herausgearbeitet. Und in Im
hoofs wichtigstem Film, Das Boot ist voll, widerspricht der Autor ausdrücklich ei
nem alten Film, Leopold Lindtbergs Die letzte Chance, der den Mythus vom Ret
tungsboot Schweiz während des Zweiten Weltkriegs zwar nicht geschaffen, aber 
auch nicht in Frage gestellt hatte. Imhoof, bekannt für seine saftigen und imperti
nenten Sprüche, sagte in Diskussionen wiederholt, man habe zu Beginn der 40er 
Jahre die Grenzen der Schweiz auch immer wieder mit dem Hinweis auf die Versor
gungslage dichtgehalten, doch er habe in illustrierten Zeitungen jener Jahre Inserate 
für Abmagerungskuren gefunden, und schliesslich habe ihn - er ist vom Jahrgang 
1942 - sein Vater offenbar während eines Urlaubs gezeugt, ohne an diese Versor
gungslage zu denken. Polemisch spitzte er Befunde zu, die vor ihm Zeitgeschichtler 
und Filmerkollegen schon festgehalten hatten. Er behauptete, dass die Generation, 
die in diesem Vaterland noch immer das Sagen habe, Menschen wissentlich in den 
sicheren Tod geschickt habe. Unangenehme Behauptungen, weil sie belegbar wa
ren und (deshalb) nicht nur sanft vorgebracht. Und auch da: der Bezug zur Gegen
wart; es ging Imhoof nicht nur um die historische Schuld, sondern um die geltende 
Asylgesetzgebung.

Eine der differenziertesten Auseinandersetzungen mit den Eltern hat Patricia 
Moraz mit Le chemin perdu ausformuliert. Zwischen die Kinder, die von Freiheit 

I und Bewegung träumen, und den Grossvater, der noch “Lenin die Hand gedrückt 
hat”, stellt sie ein Elternpaar und dessen Welt, das in der fast vollständigen Immo
bilität verkommen ist. Von Beruf sind sie Tierpräparatoren, verleihen also Totem 
den Schein von Leben. Zwischen dem Grossvater und seinen Enkeln stellt sich eine 
Art Komplizität ein. Der Doppelsinn des Titels kommt klar heraus: Die Eltern ha
ben den Weg verloren, stehen still, verbohren sich in lähmenden Querelen; der
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Grossvater jedoch, Uhrmacher von Beruf, weiss jenen Zwischenraum zwischen 
Anker und Unruhe, jenes Feld, in dem Bewegungen umgesetzt werden (“chemin 
perdu” ist dafür der Fachausdruck) zu regulieren, und er gibt sein Wissen an die En
kel weiter, mindestens als Ahnung.

Ehemaliger Fluchthelfer und Flüchtling aus Die unterbrochene Spur von M. Knauer, 1982

Die herrschende Immobilität ist der Punkt, auf den zu Beginn der 80er Jahre in 
schweizerischen Spielfilmen der Generationskonflikt gebracht wird; Heuchelei ist! 
nur ein Aspekt davon. Lähmend, kastrierend sind die Elternfiguren, die nun auftre- 
ten: Frau Walti - die “Waltende” - in Beat Kuerts Nestbruch-, sie muss gewaltsam, 
wenn auch “aus Versehen” aus dem Weg geräumt werden. Herr Schwarz - der 
“schwarze Reaktionär”, Adoptivvater von Koni in A. J. Seilers Zorn oder Männer
sache — wird von diesem schliesslich mit der Kanone eines Leichtpanzers bedroht; 
“hast Schiss”, ruft der Junge aus der Lucke und feuert zur Warnung an alle Schwär- | 
ze in die Luft. Frau Müller liegt in Markus Fischers erstem Spielfilm,Flugjahr, 
schon jahrelang krank im Bett, und ihr Mann versucht umsonst, seine Schreinerei 
vor dem Bankrott zu bewahren; Franz bastelt Flugzeugmodelle und lässt am 
Schluss die Eltern samt dem dubiosen Financier König hinter sich. Johann Bär 
schliesslich, der Vater des Rückkehrers Jörg Bär in Friedrich Kappelers Stolz oder 
die Rückkehr - auch er hat einen sprechenden Namen -, verkrampft sich und hält 
die Tradition hoch. Sprechender als sein Name ist die Tatsache, dass er sich auch bei 
eiskaltem Wasser in den Fluss wirft und stromaufwärts zu schwimmen versucht. 
Bei einem dieser Versuche muss ihn Jörg retten; dann verlässt er diesen Ort ohne 
Zukunft, den Ort der Eltern.
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II

Utopie aus den Relikten

Eigentliche Historienfilme hat der neue Schweizer Film kaum hervorgebracht. Ich 
sehe deren eigentlich nur zwei: Wilfried Bolligers Der Landvogt von Greifensee 
(1979) nach einer Züricher Novelle von Gottfried Keller und Xavier Kollers Der 
Galgensteiger. Claude Gorettas Les chemins de l’exile (1981) und Jean Lagranges 
M¿rette - ebenfalls nach einem Stoff von Keller, dem traurigen Meretlein-Märchen 
aus dem “Grünen Heinrich” - wird man ja nicht als Historienfilme bezeichnen wol
len, weil sie den Blick kaum von den Hauptfiguren wenden, ihn nicht öffnen auf die 
Historie. Und Daniels Schmids Violanta (1978) nach derC.F. Meyer-Novelle “Die 
Richterin” ist ebenfalls eine Art Kostümierung eines durch und durch gegenwärti
gen oder eines “ewigen“ Stoffes.

Dass das Genre fehlt, ist nicht ausschliesslich die Folge äusserst beschränkter 
Produktionsmittel, sondern reflektiert auch eine freie Wahl. So artikuliert sich eben 
auch die Abwendung von den Mustern des alten Schweizer Films. Das Geschichts
bild als Ersatzbild für die Gegenwart, wie es etwa in Leopold Lindtbergs Landam
mann Stauffacber versucht worden war, kam nicht mehr in Frage.

Das allerdings heisst nicht, dass dem neuen Schweizer Film Interesse und Ver
ständnis für Geschichte abgeht. In anderem Zusammenhang - jenem des “Prozes
ses mit den Vätern” - ist in dieser Arbeit die Rede von der kritischen Auseinander
setzung mit der unmittelbaren Vorgeschichte der Gegenwart. Die Vergangenheit 
vor dieser Vergangenheit, in der Schweiz noch immer besetzt von Mythen und Ri
tualen, ist nicht “gegen den Strich gebürstet worden”. Sie hat eine andere Funktion 
bekommen. Sie tritt immer wieder als Erinnerung an die Oberfläche der Gegen
wart, in Reliktgebieten und Reliktprotagonisten, als Ahnung einer Welt, die nicht 
nach den verheerenden Regeln der Moderne funktionierte.

Das Phänomen ist in Italien deutlicher als in der Schweiz und verdiente eine 
eingehendere Analyse, als sie hier möglich ist. Das Interesse für die “Grossväter- 
und Urgrossväter”, um es ganz verkürzt zu sagen, weist ein bewusstes oder unbe
wusstes Bedürfnis der Linken wie der Grünen aus, das Bedürfnis nach einer Legiti
mation aus der Tradition heraus, die die Konservation ausschliesslich für sich bean
spruchen. In Italien, wo ohnehin politischer formuliert wird, haben sich Filmema
cher— beispielsweise Ermanno Olmi, Pier Paolo Pasolini und Bernardo Bertolucci 
- auf vieldiskutierte Thesen abstützen können, auf ausformulierte Kritiken des 
Gangs der italienischen Zivilisation, die genau festhielten, wann das Land und seine 
Kultur aus dem Tritt gefallen waren: mit der überstürzten Aufgabe seiner agrari
schen Zivilisation nämlich.

Im Schweizer Filmschaffen fallen Andeutungen im gleichen Zusammenhang, 
und diese Andeutung und Anspielungen kommen so regelmässig, dass von dem 
Phänomen hier doch kurz und der Materie entsprechend möglichst vorsichtig die 
Rede sein soll. Es handelt sich um eine Art Heimweh nach einer sozialen und öko
nomischen Ordnung, die ökologisch richtig und menschlich intakt war, um die 
Sehnsucht nach einer verlorenen Welt; etwas Romatik ist da durchaus im Spiel.
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Die Behauptung eines gewissen Trends, der im schlechtesten Falle ein nostal
gischer ist, wird nicht hinfällig mit dem Hinweis darauf, dass ein entscheidender 
Anstoss zur filmischen Spurensicherung einer vorindustriellen Gesellschaft von 
aussen gekommen ist, vom Leiter der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskun
de, Paul Hugger. Denn entscheidend ist ja dann doch, wie sich die Filmemacher die 
aussterbenden Handwerke, die Hugger dokumentieren will, filmisch angeeignet 
haben. Ob es bei einer kühlen wissenschaftlichen Notation geblieben ist, oder ob 
auch Welt und Atmosphäre in die Aufzeichnung von verschwindenden handwerk
lichen Arbeitsvorgängen Eingang gefunden haben.

Rund ein Dutzend der kürzeren und längeren Filme von Paul Huggers Pro
gramm sind von Yves Yersin gestaltet worden, zum grossen Teil unter Mitarbeit 
des Kameramannes Renato Berta. Es sind präzise Filme, aber auch atmosphärisch 
dichte. Einer von ihnen, jener über das Gewerbe des Gerbers, ist zum Beispiel wie
derholt worden; nicht weil die Notation der Vorgänge, sondern weil die Welt der 
Gerberei, die Atmosphäre, das Klima nicht stimmte.

Der Sache gemäss kommen in diesen oft ohne Ton gedrehten Filmen alte Men
schen ins Bild, Menschen, die in der Welt von vorgestern geboren wurden und in 
der Welt von heute nur noch einen Platz am äussersten Rande haben. Sie und ihre 
Tätigkeit evozieren eine längst versunkene Welt, die, wie der Zuschauer angesichts 
der präzisen, ruhigen und effizienten Arbeitsgesten ahnen kann und soll, anders, 
besser funktioniert hat als die Gegenwart. Im letzten möglichen Augenblick sichert 
der Film die beinahe schon verwehte Spur. “Es steht schlecht. Man muss sich beei
len, wenn man noch etwas sehen will. Alles verschwindet.” Diese Sätze von Paul 
Cezanne könnte man als Motto über alle diese leider viel zu wenig bekannten Filme 
setzen.

Es ist Geschichtsschreibung, aber auch etwas anderes, weil es so intensiv, so 
liebevoll und einfühlsam gemacht ist: eine Art postmoderne Standortbestimmung. 
Wären diese Filme nur Auftragsarbeiten gewesen, hätte Yersin nicht so viele davon 
gemacht, vor allem auch weil ja in den allermeisten Fällen kein Geld da war. Nur 
einmal bei Yersin und einmal bei Claude Champion (Le Moulin Develey sis a la 
Quielle, 1972) war normale Filmarbeit, wenn auch immer noch sehr bescheiden do
tierte, möglich. Yves Yersins und Eduard Winigers Die letzten Heimposamenter ist 
einer der umfassendsten, kompetentesten ethnologischen Filme überhaupt gewor
den, Beschreibung einer Arbeit, eines ökonomischen Systems und dessen Entwick
lung, Porträtierung einer Generation ... und Evokation einer Landschaft und ihrer 
Zivilisation, die unter den immer weiter hinaustreibenden Stadträndern stirbt. Vie
le von Yersins Darstellern leben heute nicht mehr; ihre Spuren, das heisst ihre Pro
dukte verlieren sich in der Wegwerfzivilisation.

Ein engagiertes Filmschaffen, das ausschliesslich kaputtes Leben dokumen
tiert, läuft Gefahr, das intakte Leben zu vergessen, selbst den Wunsch nach einem 
solchen. Claude Champion entdeckte in Le Moulin Develey einen in seiner Arbeit 
mit sich selbst identischen Menschen. Obwohl die Identität dieses Menschen ge
fährdet, ja eigentlich bereits Vergangenheit ist - die Mühle war 1971 bereits stillge
legt, und der Müller Louis Develey nun Kassier der Gemeindesparkasse -, hat die 
atmosphärisch dichte Abbildung der Arbeit durchaus auch ihren politischen Sinn. 
In den Resten verlorenen gesellschaftlichen und seelischen Gleichgewichts werden 
Ansätze für jenen “neuen Menschen” sicht- und fühlbar, der den kaputten Men-
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sehen der gegenwärtigen sinnentleerten Zivilisation ablösen soll. Im Schmerz über 
den Verlust eines menschlichen Gleichgewichts schwingt auch die Utopie. Das in
nere Bild eines neuen Menschen zeichnet sich in den Gesten, im Ausdruck des Mül
lers Louis Develey.

Dass die Gegenstände von Champions und Yersins Filmen auf die Filmarbeit 
hinüberwirkten, ist ein weiterer Aspekt des utopischen Charakters dieser Filme, 
die zum Besten gehören, was diese regionale oder provinzielle Kinomatographie 
hervorgebracht hat: Produkte von nicht entfremdeter Arbeit eben auch sie. “Ich 
war höchst erstaunt über die Präzision, mit der die Filmer die kleinste Szene angin
gen ... für den Ton, für das Licht, für alles. Wirklich, ich war völlig baff, als ich sah, 
welche Genauigkeit sie hatten, welche Feinheit, welche Liebe für eine gut gemachte 
Arbeit” ( Der Müller Louis Develey in einem Radiointerview)

Yves Yersin und Claude Champion sind nicht die einzigen Schweizer Filme
macher geblieben, die sich für Paul Huggers Projekt interessierten. Hans-Ulrich 
Schlumpf ist zu ihnen gestossen, und Friedrich Kappeier arbeitet zur Zeit an einem 
“ethnographischen Projekt”, was hier in Anführungszeichen geschrieben wird, 
weil es um weit mehr geht als um wissenschaftliche Notation. Da und dort sind 
auch unabhängig von Huggers wissenschaftlichem Programm einschlägige Filme 
entstanden, im eigenen, inneren Auftrag der Realisatoren. Von den Filmen von Lu- 
cienne Lanaz und jenen des Groupe de Tannen könnte hier also auch noch die Rede 
sein.

Falls jemand jetzt noch einwenden könnte, bei diesem für den neuen Schwei
zer Film ebenfalls charakteristisch sein sollenden Motiv der Ueberspringung der 
Vätergeneration und der Suche nach noch verwischteren Spuren der wahren Tradi
tion — ein Motiv, das immerhin Patricia Moraz in ihrem zweiten Spielfilm, Le che- 
min perdu, im Titel explicite nennt und ebenfalls in einem Handwerker, einem 
Uhrmacher inkarniert - handle es sich mehr um die Proj ektion des Autors als um ei
ne evidente Tatsache, der Autor höre sozusagen das Gras unter dem Beton wach
sen, wird den Einwand zurücknehmen müssen angesichts des Leitfilms der hier 
skizzierten Tendenz, Fredi M. Murers Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich 
nicht schuld, dass wir da sind (1974). Gäbe es nur diesen einzigen Film, wäre das 
Motiv schon hinlänglich belegt. Andererseits muss gesagt sein, dass ein solcher 
Film nicht vollkommen allein, vollkommen erratisch entstehen kann. Auch die 
Tatsache, dass der Berglerfilm von Murer nie als “Sozialarbeiterfilm” gelesen wor
den ist, sondern als Beschwörung einer archaischen Welt, deren der Film noch hab
haft werden kann, spricht für einen grösseren, wenn auch unterirdischen Kontext. 
“Fredi Murers blauer Film” titelte ein Fernsehkritiker, der gar nicht etwa bekannt 
ist für besondere poetische Einfälle, seine Kritik. Der Film rührt an etwas, das nicht 
endgültig verloren ist, sondern nur etwas eingedämmert.

Der Urner Bergler Film, der die Probleme eines innerschweizerischen Ent
wicklungsgebiets in Selbstdarstellungen und -erklärungen der Betroffenen dar
stellt, hat als Bezugssystem nicht irgendwelche moderne ökonomische Theorien, 
sondern die traditionelle Identität, die im mündlich und schriftlich überlieferten 
Mythus und Gesetz formuliert ist. Das entscheidende Buch bei der Vorbereitung, 
bei der Gewichtung der Einzelheiten ist nicht ein soziologisches (etwa Urs Jaeggis 
Bergbauern-Untersuchung), sondern Eduard Renners grosser, “wilder” Essay 
“Goldener Ring über Uri”, der 1941 erstmals erschienen war. Im Vorwort zu der
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Neuausgabe schreibt Tino Arnold: “Heute bekennt Murer, Renner habe ihn, den 
Entfremdeten, erst hellhörig und hellsichtig gemacht für das elementar Menschli
che dieser Bergler, die ihm früher, trotz gemeinsamer Muttersprache, so exotisch 
wie Eskimos und Indianer vorgekommen waren. Dank Renner glaubt er vielfache

Der Patriarch aus dem Göschenental in Wir Bergler in den Bergen... vonFredi M. Murer, 1974

Zusammenhänge durchschaut zu haben zwischen der magisch ausgetragenen Exi
stenznot im Grauen des Hochgebirgs und der zumeist noch künstlich verdrängten 
Existenzangst im Dschungel der Weltstädte.”

Fredi M. Murer schrieb im Vorwort zu seinem Exposé: “Die Bekanntschaft 
mit dem Arzt Dr. Dinkel in Silenen, der verschiedene Bergdörfer betreut, die Be
gegnung mit Hochwildjägern von Arni und Bristen in einer Beiz in Amsteg, dann 
die ‘Entdeckung’ Josef Müllers dreibändiger Sagensammlung aus Uri und endlich 
jener entscheidende Fund: Eduar Renners “Goldner Ring über Uri” (...), waren 
wesentliche Stationen auf dieser Reise ‘zurück zu den Quellen’... Der Film wird al
so einerseits der Versuch sein zu erfahren, was von dem magischen Weltbild, ‘vom 
Erleben und Denken unserer Bergler, von Magie und Geistern und von den ersten 
und letzten Dingen’ noch vorhanden ist. Andererseits stellt sich aber der Film die 
Aufgabe, streng dokumentarisch, d.h. gleichzeitig archäologisch, ethnographisch 
und soziologisch die Welt der Urner Bergler von heute darzustellen.” Das umfas
sendste Bezugssystem dieses Films ist ein vormodernes ; es wird mehrmals - und an 
prominentesten Stellen - gezeigt und genannt. Diese Verwurzelung wird besonders 
deutlich, wenn man den Film mit einem früheren über die Bergbauern, Kurt Gloors 
Die Landschaftsgärtner (1969), vergleicht, der der Studie von Urs Jaeggi mit Bil
dern folgt, ihre Befunde und Thesen sozusagen mit der Realität der Bilder belegt. In 
diesem Film haben die alten Ordnungen, hat das magische Bezugssystem über-
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haupt keinen Platz. Deshalb kann man sagen, er formuliere zwar eine Wahrheit, 
aber es sei nur die gesellschaftspolitisch und ökonomisch relevante.

Wir Bergler in den Bergen... erinnert ganz explizit an einen traditionellen Le
benszusammenhang, etwa mit der Szene der Vereidigung der Alphirten im Rathaus

Die letzten Heimposamenter von Yves Yersin und Eduard Winiger, 1973

von Altdorf. Das Gewicht, das da beispielsweise dem Frevel zukommt, geht weit 
über modernes Mass hinaus. Wir Bergler in den Bergen... zeigt einen vor Zeiten al
lein massgebenden Lebenszusammenhalt — den “Ring” eben - und dessen Gefähr
dung, Abbau und Verschwinden in der Gegenwart. Zum Schluss versammelt Mu
rer die Einwohner jenes Dorfs, das sich am weitesten von dem traditionellen Ge
meinschaftssinn hat entfernen müssen, um seine Kamera: in einem Ring, der beina
he eine Beschwörung ist, eine Beschwörung von Gemeinschaft auf der gefährdeten, 
aber noch immer tauglichen Grundlage. Natürlich ist diese Szene, die der Schwei
zer Zuschauer erstmals am Vorabend des Nationalfeiertags 1974 hat sehen können 
— sinnigerweise nach der Ansprache des Bundespräsidenten zum Thema “Die Zu
kunft der Schweiz” auch eine Beschwörung der Solidarität der Flachlandschwei
zer mit der Bergbevölkerung; so ist sie jedenfalls verstanden worden.

Drei Sätze hat Wir Bergler in den Bergen...-, die Ecksätze, die sich mit dem Gö- 
schenertal und dem Maderanertal befassen, zeigen Gefährdung und Zerstörung der
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Ordnung; der Mittelsatz, der dem Jahreszeitenweg einer Bergbauernfamilie im 
Schächental und auf Urnerboden folgt, vermittelt die Ahnung der intakten Ord
nung. Für mich ist die Szene des Betrufs auf der höchsten Staffel das Zentrum des 
Films. Während die Mutter die Kinder zu Bett bringt - es gibt keine anrührendere 
Familienszene im gesamten Schweizer Film -, empfiehlt draussen der Vater die 
Alp, seine Welt, dem Schutz des Allmächtigen und seiner Heiligen: “Hier auf die
ser Alp ist ein goldener Ring, darin wohnt die Lieb Mueter Gottes mit ihrem herz
allerliebsten Kind... O Du herzallerliebster Herr Jesus Christ! Wir bitten Dich, 
b’hiet uns die Alp und alles, was dazue gheert und ist. ” Der “Ring” erschafft - mit 
der Hilfe Gottes - das Heim im Chaos des Unheimlichen, des “Es”, wie Eduard 
Renner erklärt.

Wir sind da weltenweit entfernt von der kalten Soziologie und der Kapitalis
muskritik, die beim gleichen Stoff auch möglich ist, und die Murers Film so neben
bei auch leistet. Wir Bergler in den Bergen... ist deshalb vielleicht die kompletteste 
Filmuntersuchung, die in den letzten zwanzig Jahren entstanden ist, die komplette
ste und die komplexeste, weil sie sich nicht nur an den Fakten, sondern auch an den 
Ahnungen orientiert und in jene Tiefen lotet, die die Moderne überstürzt und ge
dankenlos “überbrückt” hat, die aber individuell und auch kollektiv immer wieder 
aufbricht.

Renner braucht, um die Ordnung und den Frevel zu erklären, oft die irgend
wie zeitlose Sprache der Dichtung und die auf eine gewisse Weise ebenso zeitlose, 
unhistorische Mythologie und Symboldeutung der Jungschen Tiefenpsychologie 
und kommt dergestalt zu Einsichten, die weder die Politwissenschaft, noch die So
ziologie, noch die Oekonomie erbringen können.

Ein anderer Film, nicht bis ins letzte gelungen, weil die streckenweise zu re
portagehafte Formulierung den geistigen Ansatz immer wieder verrät, geht von 
diesen Einsichten aus, in quasi induktiver Methode: Beat Kuerts Mulungu (1974). 
Wenn auch rangmässig - d.h. was die Kohärenz betrifft-beide Filme kaum zu ver
gleichen sind, so darf man doch eine Verwandtschaft feststellen, und sei’s nur 
drum, weil Kuert die “Rache der Tiefe” ebenfalls im Berggebiet ansiedelt, wobei 
selbstverständlich nicht das Geographische entscheidend ist, sondern die Gegen
wart, die Mächtigkeit der Natur und die Art der Beziehung, die der Mensch da mit 
ihr zu unterhalten herausgefordert ist. Die Alpenwelt als Reliktgebiet des “Un
heimlichen” (oder wie man das nennen will).

Und noch ein dritter Film, der im Zentrum der Vermutungen und Ahnungen 
dieses Kapitels steht, entstand im gleichen Jahr 1974: Hans-Jakob Sibers Die Sage 
vom alten Hirten Xeudi und seinem Freund Reimann, ein Film, der weder von der 
Theorie her, noch systematisch formuliert, ein verhältnismässig naiver Film, der al
lerdings ebenfalls das Produkt einer speziellen komplexen Lebens- und Bildungs
geschichte ist.

Hans-Jakob (Köbi) Siber, der sich in den Anfängen des Neuaufbruchs des 
Schweizer Films mit stark vom “informellen” Kino des amerikanischen Unter- 
ground beeinflussten Experimentalfilmen, aber auch mit umwerfend ehrlichen 
Porträts und Selbstporträts bemerkbar gemacht hatte, zog sich von der Filmerei zu
rück und versenkte sich immer tiefer in seine Leidenschaft, die zum Beruf wurde, 
das Sammeln und Bestimmen von Mineralien und Versteinerungen. Als niemand 
mehr von dem Filmer Siber wusste, legte er den stündigen Bergler- und Heimatfilm
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- nennen wir ihn einmal so - vor. Wie die Spielhandlung in den Film gekommen ist, 
der eine einzige Beschwörung der Natur in Tausenden von Bildern ist, weiss Siber 
nicht mehr zu sagen, aber diese Spielhandlung formuliert den Gehalt der Bilder und 
der Töne des “Mandrake Memorial”, die den Bildern unterlegt ist, auf überra
schend kohärente Weise. Das Rohmaterial dieses Films setzt sich zusammen aus 
dieser leicht pathetischen “Sphären”rockmusik, aus 16 mm- und 8 mm-Filmmate- 
rial und aus ungefähr zweitausend Dias. “Darüber” (oder daraus heraus) eine einfa
che, eine naive Geschichte: Der alte Senn Xeudi verkauft einem Stadtmenschen sein 
“Heimet” und mehr als das: seine Seele. Denn einmal im Besitz von Geld, nach dem 
Sündenfall also, vergisst er die Arbeit, beginnt zu trinken. Schliesslich erschiesst er 
auf der Jagd seinen Freund, den Kräuter-Reimann. Dessen Bild verfolgt ihn, nach
dem er die Leiche beseitigt hat; er läuft weg, er verkommt und stirbt. Doch Erdgei
ster setzen ihn als Geist wieder in der Heimat ein, sozusagen als Schutzpatron der 
bedrohten Natur. Der Film ist, wie gesagt, vielschichtiger als die hier linear wieder
gegebene Story. Mit raffiniert montierten, verfremdeten Naturaufnahmen sugge
riert Siber eine Art mystisches Naturgefühl. Die Berge und Felsen, die Sonne, die 
darüber streicht, die Wolken, die schneller und langsamer aus der Tiefe oder in die 
Tiefe fahren, Wiesen, Wälder, Blumen, Moose, Bäche werden da quasi zum Klin
gen gebracht. Man spürt, dass da versucht wird, in einer Art Trip verlorenes Natur- 
gefühl wieder einzuholen, und die Melancholie über den Verlust fehlt nicht. In 
Xeudis Traum vom Käsen zum Beispiel (Super-8-Aufnahmen in Zeitlupe) macht 
sie sich ganz eindeutig bemerkbar.

Wir sind nur scheinbar weit entfernt von den ethnographischen Filmen, die zu 
Beginn dieses Kapitels erwähnt worden sind. Die Beschwörung des Urtümlichen 
und die letzte mögliche Aufzeichnung des Traditionellen — Paul Hugger hat von 
“Notfilmungen” gesprochen - sind bloss zwei Ausdrücke der gleichen Vorstel
lung. Der Vorstellung nämlich, dass einmal etwas falsch gelaufen sei, und dass wir 
vielleicht, wenigstens in Gedanken, einmal hinter jenen Punkt, den “Sündenfall”, 
zurück müssten, um zu sehen, wie es weiter gehen könnte. Diese Sündenfall-Vor
stellung, selber eine Reminiszenz romantisch-idealistischer Philosophie, kommt 
machmal zum Zug, wo man sie kaum erwartet; beispielsweise in der Nausikaa-Epi
sode von Christian Schochers Reisender Krieger. Schochers Odysseus verschlägt es 
in ein Bergbauerndorf; der Vertreter, der sonst seine notorische Alkoholfahne mit 
Mundspray bekämpft, trinkt warme Milch.

Diese Vorstellung liesse sich auch noch in “Spurenelementen” anderer, sehr 
vieler Filme sogar, nachweisen, was hier im einzelnen nicht mehr versucht werden 
soll. Wir bleiben also noch etwas generell. Der alte Mensch hat im Schweizer Film 
einen festen Platz, einen Vorzugsplatz sogar. An alten Menschen machen die jun
gen oder jüngeren Filmemacher nicht nur ihre Gesellschaftskritik fest (wie an Kin
dern, Fremdarbeitern, Behinderten usf.), sondern eine Hoffnung. Der alte Mensch 
erscheint immer wieder als der, dessen Erinnerung und dessen Selbstverständnis 
hinter die Hochkonjunktur der fünfziger, hinter den Weltkrieg der vierziger, ja 
hinter die Krise der dreissiger Jahre zurückreichen und der deshalb-für die Gegen
wart und die Zukunft - von Bedeutung sein könnte. Wir kommen noch einmal zu
rück auf den von Charles Vanel so anrührend dargestellten Grossvater in Patricia 
Moraz’ Le chemin perdu. Er hat, wie es heisst, “Lenin noch die Hand gedrückt”; er
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ist bis zu seinem Tod lebendiger als sein Sohn und die Schwiegertochter. Die Enkel 
halten sich an ihn. Sie suchen und sie finden sein Vermächtnis.

Und von Yves Yersins Angèle (in Quatre d’entre elles, 1968), der alten Frau 
mit dem jungen Herzen, die sich von den Söhnen nicht versorgen lässt, könnte jetzt 
auch noch die Rede sein. Und von Pipe in Les petites fugues. Yersin ist der Kompli
ze der Alten, wie die Enkel des alten Uhrmachers in Le chemin perdu.
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III

Die Desertion, eine Versuchung

Wenn in Alain Tanners Jonas Max (Jean-Luc Bideau), der alte “68er”, der jetzt, um 
f keine gesellschaftlich gefährliche Funktion zu erfüllen, als Korrektor in einer

Druckerei wirkt, mit Madeleine, der Frau, die nur so lange arbeitet, bis sie wieder 
genug Geld hat, um zu reisen, telephoniert, trägt er ein helles T-Shirt mit der Auf
schrift “Partir”. Der Aufdruck zeigt einen quadratischen Rahmen und einen Hori
zont; zum Horizont hin, immer kleiner werdend, Fussspuren, über dem Horizont 
eine Sonne. Max aber bleibt da; er macht wie Vincent und Françoise in Le retour 
d’Afrique den “vereinten Händlern und Geldsäcken” die Hölle heiss. Das heisst: 
Trotzig wie seinerzeit Gün-ter Grassr.der sich im eigenen Land (vom Bundeskanz
ler!) einen “Pinscher” nennep lassen musste, sagt oder denkt er: “Es wird dageblie
ben.”

Das Motiv vom Wegfahrwunsch und vom Dableibzwang ist sozusagen konsti
tuierend für den neuen Schweizer Film und so reich an Formen und Erfindungen, 
dass man es weit auffächern muss, wenn man nicht einfach sagen will: Der Schwei
zer Film der letzten zwanzig Jahre führt immer wieder Figuren vor, die aus der 
Haut und aus dem Land fahren möchten, die aber der Heimat, die es zu schaffen 
gilt, jeden Tag, ihren Widerspruch schliesslich nicht entziehen möchten.

Im Zusammenhang mit dem zentralen Motiv des Wegfahrens ist immer wieder 
Boris Vian zitiert worden : “Les Suisses vont jusqu’à la gare, mais ils ne partent pas. ” 
Aber das ist zu simpel.

Ein paar wenige Dokumentarfilme erinnern die Bewohner eines Landes, das 
sich innert kurzer Zeit, ja eigentlich recht plötzlich, mit einer Million Fremder in 
den eigenen Grenzen konfrontiert sieht, an eine Zeit, da Auswanderung und Fremd
arbeit auch ein schweizerisches Schicksal gewesen ist. Zwei Spielfilmprojekte zum 
gleichen Thema haben nicht realisiert werden können, aber sie gehören gedanklich 
in denselben Zusammenhang. Die fast totale schweizerische Sesshaftigkeit ist tat
sächlich eine Erscheinung jüngeren Datums. Es gab und gibt nicht nur den Zug von 
den Berggegenden hinunter ins Mittelland und in die Städte; verdienstlose Bergbe
wohner, vor allem aus dem Tessin und aus Graubünden, haben noch bis in unser 
Jahrhundert auswandern müssen. Von der Reisläuferei-auch der Kunstreisläuferei 
- in früheren Jahrhunderten wollen wir erst später kurz reden. Der politische Sinn 
von Filmen zu dieser Auswanderung ist evident: dem um seine Eigenheit bangen
den und deshalb fremdenfeindlich reagierenden Bürger soll klar gemacht werden, 
dass die Fremden in der Schweiz sozusagen “ökonomisches Asyl” suchten, nicht 
anders als früher Schweizer auch.

Die beiden Filme des aus dem Tessin stammenden, aber in Bern geborenen Re- 
mo Legnazzi, eines “Emigrantensohns” also, Chronik von Prugiasco (1978) und 
Der zweite Anfang (1980), machen die Verhältnisse und Entwicklungen besonders 
klar. Die zwei Teile der gleichen Geschichte sind, weil sie nicht Schlag auf Schlag 
hintereinander gekommen sind, nicht oft als solche erkannt worden. Hier sollen sie 
zusammen betrachtet werden.
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Distanziert und ernst weist in Die Chronik von Prugiasca die Kamera das Ab
sterben eines Tessiner Bergbauerndorfs nach; die “macchina da presa” ist allgegen
wärtig, ihr entgehen die wenigen Bewegungen einer von der Industriegesellschaft 
zum Sterben verurteilten Berglandwirtschaft nicht. Die letzten Bergbauern-es gibt

Michel Robin als “Pipe” in Les petites fugues von Yves Yersin, 1979

da nur noch 20 Familien, die von der Landwirtschaft leben - führen in Geste und 
Wort aus, weshalb ihre Arbeit und ihre Zivilisation keine Chance mehr haben. Ein 
Kapitel dieser stillen Bestandesaufnahme beschäftigt sich eingehend mit der Alp
strasse, die den Tod des Dorfes noch hinauszögert, aber nicht verhindert. Wie an
getönt: die Kamera schweift nicht ab, bleibt irgendwie pietätvoll stehen in der 
Landschaft und in den Häusern, gerät erst in Bewegung, wenn sie das Ausweichen 
in irgendein “gelobtes Land”, wenn sie die Emigration, die im Bleniotal Tradition 
hat, beschreibt. Als Marronibrater ins Schweizer Mittelland und in die Po-Ebene, 
als Kellner oft bis nach Paris; Legnazzi wohnt einer réunion von Heimwehtessinern 
in Paris bei; spätestens an diesem Punkt wird deutlich, dass hier neben der vorder
gründigen Klage über die “Auspowerung” der Berglandwirtschaft, über die Tatsa
che, dass der reichste Industriestaat Europas die Dritte Welt wenige Kilometer von 
den Industriezentren entfernt beginnen lässt, auch die Emigration/Immigrations- 
problematik, mit der die Schweiz so schlecht umgeht, angesprochen ist.

In dem zweiten Film, Der zweite Anfang, ging Legnazzi noch ausdrücklicher 
auf sie ein, indem er eine Tessiner Kolonie in Kalifornien porträtiert. Die Tessiner 
sind spät ahgekommen in “God’s own Country”, und sie haben es nur weit, aber 
nicht herrlich weit gebracht; sie sind das geworden, was sie auch in der Schweiz hät
ten werden können, wenn das Land die Berglandwirtschaft und überhaupt die 1
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Landwirtschaft mehr gepflegt hätte: Mittelstand ohne Not, kurz das, was man auch 
in den Schweizer Städten hat erreichen können. Weit weg von der Heimat, wo ein 
“Herrenvolk” mit den Fremden nicht oder schlecht zurande kam, ging Legnazzi 
dem Problem nach. Er zeigt einerseits, wie einfach es offenbar den Schweizer Aus-

Belfast in Geschichte der Nacht von Clemens Klopfenstein, 1979

Wanderern gelang, bei den bereits in Kalifornien Angekommenen Vertrauen zu fin
den, und wie kurz das “normale” historische Gedächtnis ist. In jenen, die noch spä
ter kommen, den Mexikanern nämlich, vermögen sich die bereits installierten Tes- 
siner Siedler nicht mehr zu erkennen. Chronik von Prugiasco und Der zweite An
fang beschreiben zusammen eine unheimliche Wiederholung und Spiegelung. Sie 
wäre zweifelsohne mehr aufgefallen, wäre der USA-Film dem Tessiner auf dem 
Fuss gefolgt.

Eigenartigerweise macht auch Bruno Molls erster Film, Gottliebs Heimat 
(1978), den Zuschauer mit der gleichen Borniertheit gegenüber dem Unbekannten 
bekannt - obwohl das nicht das Hauptthema dieses Films ist, der die eigenartige 
Ambivalenz seines Autors erstmals zeigte. Gottlieb Hoser, damals 90jährig, er
zählt seine amerikanischen Abenteuer; er wäre, sagt er, in der Schweiz geblieben, 
hätte er Bauer werden können. Bruno Moll fährt den Weg eines Mannes, dessen Le
ben als Fabrikarbeiter in der Schweiz vorbestimmt war, ins Land der Offenheit 
noch einmal nach. Als aufsteigenden Lebenslauf erzählt Gottlieb Hoser seine Ge
schichte, und die Art, wie er sie erzählt, zeugt von einer wahrhaft einmaligen
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Selbstgerechtigkeit, die der Filmemacher nur einmal — und nicht einmal auf beson
ders glückliche Weise - kommentiert; über Gottlieb Hosers “Nigger”-Erzählung 
legt er Bilder von friedlich musizierenden Schwarzen im New Yorker Central Park.

Vielleicht hätten zwei Spielfilme zum Thema schweizerischer Emigration die 
Reziprozität besser und klarer akzentuiert als die wenigen einschlägigen Doku
mentarfilme zum Thema: Kurt Gloors “Schwabengänger”-Projekt und Bruno Sol- 
dinis Vorhaben einer Verfilmung von Plinio Martinis Romans “II fondo del sacco” 
(Nicht Anfang und nicht Ende. Roman einer Rückkehr). Oder vielleicht auch 
nicht, denn es ist äusserst schwierig, solche Vergangenheit in diese Gegenwart hi
nein sprechen zu lassen. Es liess sich mit ökonomischen und historischen Argu
mentationen beinahe nicht eingreifen in die Fremdarbeiterdiskussion.

Dringender überdies erschien einigen Autoren die Darstellung des Spiels mit 
dem Auswanderungsgedanken “aus Gewissensgründen”. Die Helden des neuen 
Schweizer Spielfilms seit Tanners Charles mort ou vif? sind ja keine Menschen, de
nen das Schicksal böse mitspielt, und die an den Umständen zerbrechen. Es sind 
sensible Menschen, die nicht “im schlechten Fett”, wie Vincent in Le retour d’Afri
que sagt, verkommen wollen, und die etwas dagegen tun, sich zu regen beginnen. 
Manchmal ist ihr Bewegungsdrang so gross, dass sie das Land verlassen zu müssen 
glauben.

Michel Soutter hatte diese Abreise selbst versucht, war "nach Paris hinauf” ge
fahren mit seinen Gedichten, seinen Chansons. Alain Tanner, der nicht ohne gute 
Gründe zur See gegangen war, bevor er sich auf den Film einliess, und der damals 
gerade in Paris arbeitete - es war düsterste Brotarbeit, etwas anderes gab es nicht für 
Schweizer, die Filme machen wollten -, Alain Tanner hat Soutter, unter Mithilfe 
von Claude Goretta, der damals bereits für das Genfer Fernsehen arbeitete, wieder 
in die Enge der Heimat zurückgebracht. Soutters erster Film, La lune avec les dents 
(1967), ist ein verzweifelter Stillstandsfilm. William, die Hauptfigur, das könnte! 
Soutter selber sein vor seiner Abreise nach Paris. Am Anfang der zweiten kleinen 
Geschichte, die Soutter erzählt, Haschisch (1968), packt einen jungen Schauspieler 
ein unbeschreibliches Fernweh, als er im Korridor des Radiostudios, wo er einen 
Text zu lesen hat, den Schrei eines anatolischen Hirten vernimmt; der Schrei korres
pondiert mit dem Gedicht des türkischen Dichters Nazim Hikmet über eine Bahn
fahrt durch die Schweiz, die er einen Garten inmitten einer blutgetränkten Wüste 
nennt. Mathieu beschliesst von einer Minute auf die andere, der Enge zu entfliehen, 
und verabredet sich mit Bruno, einem Freund, der Automechaniker ist, zu diesem 
Zweck. Doch Bruno wird allein fahren. (Vielleicht heisst er in Soutters nächstem 
Film Hector, der so begeistert vom Theater in Paris erzählen wird und vom Cafe 
gegenüber.) Wichtig ist, dass Mathieu nicht fährt, wie einige Schweizer Filmhelden 
nach ihm. Man könnte sagen, eine Frau halte Mathieu vom Abfahren ab, eine Frau, 
die von draussen, aus der ersehnten Ferne kommt; aber das wäre mindestens so 
falsch wie richtig. Trotz spielt eine Rolle, und komme der Trotz auch als Resigna
tion daher.

Auf die Begriffe bringt die Heimathassliebe - wie so oft - Alain Tanner; in Le 
retour d’Afrique, der vielleicht kein besonders sinnlicher, kein besonders souve
räner und packender Film ist, aber ein umso hellhörigerer, genau um den Zeitgeist 
strukturierter.
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Das Terrain ist vorbereitet durch Charles mort ou vif? und La Salamandre, wo 
auch das Motiv des Wegfahrens bereits skizziert ist. Aus einem Land, wo es bei
spielsweise Inspektoren der Zivilverteidigung gibt, die zu kontrollieren haben, ob 
das kleine tomatenrote Büchlein auch schön säuberlich aufbewahrt wird, möchte

In der Montage weggefallene Traumsequenz aus Le retour d’Afrique von Alain Tanner, 1973

man nur zu gerne abhauen. Pierre, der Journalist, sucht schon lange eine passende 
Stelle in Paris. Eigentlich, denkt er, interessiere er sich gar nicht so brennend für die 
kleinkarierten Problemchen seines Landes; er ist eben aus Brasilien zurückgekehrt; 
da schlägt der Zeitgeist zu, und nicht in Genf; er braucht eine ganze Weile, bis er 
merkt, dass - wie Tanner im Kommentar selber sagt - “die Zerstörung der Körper 
dort etwas mit der Zerstörung der Geister hier” zu schaffen hat. Wenn Pierre zum 
Schluss sagt, er verkaufe sein Auto, überlasse die Wohnung einer Freundin und fah
re dennoch nach Paris, wo man ihn zwar nicht anständig bezahlen könne, ist das 
nicht nur ironisch gemeint. Der Deserteur ist bei Tanner immer eine sehr schillern
de Figur, bis zu Paul in Dans la ville blanche.

In Le retour d’Afrique wollen zwei ernst machen, der Geldsack-Stadt den 1 
Rücken zeigen, da neu beginnen, wo man noch neu beginnen kann. Sie wollen in 
Algerien siedeln; einer, der schon dort ist, Max, soll ihnen helfen. Aber da kommt 
etwas dazwischen. Und doch kann man sagen; Vincent und Françoise fahren weg; 
sie sind in Tizi-Ouzou, darüber besteht kein Zweifel, sie müssen gar nicht wirklich 
abfahren. Warum soll Vincent, der gespürt hat, dass Gewöhnung und Karriere das 
schweigende Einverständnis mit den Verhältnissen bedeuten, nicht freiwillig die 
Entwurzelung wählen, wo es ja auch soviele unfreiwillige gibt? Und überhaupt:
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Nicht nur ökonomische Gründe dürfen als hinlänglich gelten. Vincent und Fran
çoise wollen sich selber retten, indem sie desertieren. Doch “sich selber retten” ist 
für den politschen Filmautor Tanner keine Lösung. Darum lässt er seine beiden 
Helden eine Reise ins Innere ihres Schädels antreten, lässt sie citoyens (und nicht 
nur Einwohner) der Heimatstadt werden. In Charles mort ou vif! hatte er ja bereits 
jenen Satz aus dem surealistischen Manifest zitiert, den Studenten ein Jahr vor sei
nem Film wieder auf die Hausmauern von Paris geschrieben hatten: “Wenn du den 
Frieden willst, bereite den Bürgerkrieg vor. ” Die Kriegserklärung von Vincent und 
Françoise, das ist ihr Kind, der “Landesverräter”, den sie “ihnen”, und das heisst 
den vereinten und verfilzten Politikern und Händlern, anhängen wollen.

Es ist also nicht Feigheit und Mangel an wirklichem Freiheitsdurst, was die
Helden einiger Schweizer Filme nicht verduften lässt, sondern Verantwortlichkeit.
Vincent und Françoise übernehmen Verantwortung nicht nur in der Gegenwart, 
sondern auch für die Zukunft dieses Landes. Tanner wird ein paar Jahre später, in 
Jonas, dafür ganz starke Sätze finden und Geschichten erfinden. Noch auf die fol
genden Filme, Messidor, Les années lumière und Dans la ville blanche, gilt Rousse- 
aus Satz, den Tanner am Schluss von Jonas zitiert: “Emile n’est pas un sauvage à ré
léguer dans les déserts; c’est un sauvage fait pour habiter les villes.” Mathieu, frie
rend auf seinem Motorfahrrad, auf dem Weg zur Arbeit, entwirft ein Zukunftspro
gramm für Jonas, der im Jahr 2000 fünfundzwanzig Jahre alt sein wird.

Das Wegfahren, die Desertion ist ein Hauptthema, aber nie ist sie als Lösung 
propagiert worden. Jene, die in diesem Land Filme machten, waren und sind zum 
Teil noch immer der Ansicht, man dürfe diesem Land den Widerspruch nicht ent
ziehen, indem man abreist. Viele haben die Formel der schwärzesten Reaktionäre 
in diesem Land noch in den Ohren: “Moskau einfach” sagten diese immer dann, 
wenn ihnen die “neue Heimatliebe”, jene, die allenfalls sogar subversiv macht, in 
die Quere kam.

Die Filmemacher selber drohten selten mit Auswanderung. Die Kunst-Reis- 
läuferei kam ihnen suspekter vor als den Schriftstellern der letzten 150 Jahre, die 
sich so viel “Weltgewinn” vom Abreisen versprachen, die die Engnis der Enge be
klagten, von Gottfried Keller bis zu Jakob Schaffner, von Albin Zollinger bis zu 
Jürg Federspiel. Die Filmemacher sagten nur: Lasst uns hier arbeiten, es gibt noch 
soviel zu tun.

Kurt Gloor entlässt sogar in Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner den 
alten Schuhmacher mit einem gewissen Verdacht, mindestens mit Ironie. Der alte 
Mann, der da mit seinem Rucksäcklein im Flughafen aufkreuzt und an die Sonne 
fliegen will, wird wohl bald wieder zurückkehren, und man darf nur hoffen, dass er 
dann all sein Erspartes ausgegeben haben wird und der Staat und die Verwandten 
für ihn aufkommen müssen. Sebastian C. Schroeder lässt in Südseereise einen, den 
er selber spielt und dem er seinen Namen gibt, nur von der Ferne träumen und zeigt 
ihn am Schluss unter Topfpalmen im Schwimmbad, wo die Wellen künstlich herge
stellt werden; auch ihn hält “es”, das heisst Arbeit, Frau, Kind.

Der französische Film La Provinciale (1981) von Claude Goretta darf wohl in 
dem gleichen Zusammenhang auch noch genannt werden. Christine könnte eben
sogut aus dem Kanton Waadt wie aus der Lorraine stammen und auch wieder dort
hin zurückkehren - allerdings nicht, weil es da so viel zu tun gäbe, sondern weil da 
die Welt — im Gegensatz zu Paris - noch in Ordnung ist. Goretta hat sich in diesem
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Film dem Heimatverständnis einer früheren Generation — man ist versucht zu sa
gen : auf eine gefährliche Weise—wieder genähert. Ob diese Tendenzwende endgül
tig ist, wird man an einem der nächsten Filme Gorettas ablesen können; er erzählt 
die Geschichte eines Genfer Mädchens am Hofe Ludwig XVI.; das könnte eine 
“Heimwehgeschichte” werden. Hier dagegen ist die Rede von den schweizerischen 
Fernwehfilmen der letzten zwanzig Jahre, und wir wollen noch einmal zu Vincent 
und Françoise zurückkehren.

Im kleinen Reisegepäck von Roger Wiedmer in Hans-Ulrich Schlumpfs 
Trans Atlantique findet sich nicht nur das für den Ausbruch des Vierzigjährigen 
entscheidende Buch, “Les tristes tropiques” von Claude Lévy-Strauss, sondern 
auch ein Bild von Vincent aus Tanners Film. Roger scheint es wie einen Fetisch mit 
sich herumzutragen; auch wenn er in die Kabine der schönen Brasilianerin Zaira 
zieht, kommt das Foto mit und steckt im Spiegelrahmen. Es ist nicht leicht zu inter
pretieren, was Wiedmer an Tanners Le retour d'Afrique fasziniert hat, und wie er 
den Film gelesen hat. Der Fetisch scheint mir eher auf die fragwürdige Seite dieses 
Abdampfers Wiedmer zu gehören, auf die Seite der einfachen Lösungen kompli
zierter Konflikte, die ihm Zaira machmal ja auch vorhält. Die Sehnsucht Vincents 
und die Sehnsucht Rogers sind vergleichbar, aber einige Jahre liegen zwischen den 
beiden Filmen, einige Jahre und der Zusammenbruch einiger Hoffnungen, die ja 
immerhin dafür verantwortlich waren, dass Tanner sein Auswandererpaar nicht 
abreisen liess. Roger, so ist anzunehmen, hat den Zusammenbruch der Hoffnungen 
einigermassen bewusst miterlebt. Und dennoch will er ja vorerst nur für ein halbes 
Jahr weg. (Insofern ist er gar nicht zu vergleichen mit Vincent und Françoise. Aber 
weshalb denn führt er das Bild von Vincent mit? Zutiefst drinnen scheint er doch 
damit zu rechnen, dass er die Brücken ganz abbrechen könnte.) Schlumpf verlässt 
seinen Helden in einem bezeichnenden Moment der Unentschiedenheit: Roger 
könnte sein Vorhaben durchziehen, oder er könnte sich auf dem schnellsten Weg 
nach Rio, zu Zaira, begeben ... oder er könnte mit dem nächsten Flugzeug nach
hause reisen. Denn natürlich hat er sich getäuscht; natürlich hat auch er eine Reise 
ins Innere seines Schädels angetreten.

Von der Warte und der Tradition eines Amerikaners aus gesehen, müsste die
ses Hauptmotiv eines ganzen Filmschaffens besonders auffallen. Wie schwer sich 
die Schweizer Filmhelden tun, Distanz zwischen sich und ihren ureigensten Boden 
und das heisst auch zwischen sich und ihre Geschichte und ihre Aufgabe zu legen, 
ist doch sehr eigenartig. Wie da Menschen immer wieder Autos, Bahnen, Flugzeu
ge und Schiffe besteigen, nur um sich schliesslich in ihr Bewusstsein, in ihre “Enge” 
zu verbohren, das ist vielleicht zum Teil wohl unverständlich für mobilere Zivilisa
tionen, auch für Bewohner von Ländern, die eine starke Emigration aufweisen. 
Wie schon angetönt, muss ihnen auch auffallen, wie wenig kohärent die an ihren 
Boden fest verschraubten und von Fernweh geplagten Menschen auf Immigranten 
reagieren, wie wenig einfühlsam. Das “Heimweh” — übrigens ein Begriff und ein 
Wort rein schweizerischen Ursprungs, die Reisläufer haben es erfunden - scheinen 
viele Schweizer exklusiv für sich beanspruchen zu wollen.

In dem kleinräumigen Land, das man nur ungern verlässt oder nur in der Kri
se, ist, so würde man annehmen, auch kaum eins der beliebtesten Genre des inter
nationalen Films der letzten zwanzig Jahre möglich, das Roadmovie oder der Rei
sefilm. Und doch gibt es das, kleinmasstäblich selbstverständlich.
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Und wieder ist es Alain Tanner, der die Figur genau ins Bedeutungsfeld setzt, 
aus- und abgrenzt, in Messidor (1979), dessen Arbeitstitel “ Le voyage encercle” ge
lautet hatte. Der Film beginnt geradezu mit dieser Ab- und Eingrenzung, mit einer 
Flugaufnahme, die zunächst fast senkrecht auf Felder und Autobahnen hinunter
blickt, dann einer Bergstrasse folgt und schliesslich über eine Voralpenkrete hori
zontal in die Weite schaut, die von der Alpenkette halb verdeckt wird. Die Schweiz 
liegt nicht am Meer; Weite ist ein mythischer, nicht ein realer Begriff. Tanner setzt 
ein weiteres Zeichen: Zu dieser von zwei Schnitten strukturierten langen Einstel
lungen ertönt - von einer Frau gesungen, auch das ist wichtig - ein Lied aus dem 
Zyklus “Die Winterreise” von Franz Schubert: “Fremd bin ich eingezogen, fremd 
zieh’ ich wieder aus”; und, was ebenso bezeichnend ist: “Die Liebe liebt das Wan
dern.“ Reisen kann man in der Schweiz, Verreisen nicht. “Wer keinen Pass dabei 
hat”, sagte Tanner damals, “kann hier nur reisen wie eine Billardkugel, von einem 
Bord zum nächsten.”

Trotzdem ist Messidor ein Reisefilm, und er macht irgendwie die gleiche Ent
wicklung durch wie ein Tannerscher Held: in Ermangelung weiter Horizonte senkt 
sich der Blick auf den Boden, auf dem der Film steht, auf den Boden eines verbeto- 
nisierten, markierten, noch und noch und durch und durch organisierten Muster
ländchens mit evidenter Tendenz zur Unmenschlichkeit, zu Herrschaft und/oder 
Selbstmord. Dieses Land hat und findet keinen Atem.

Die Billardtisch-Odyssee auch in zwei Filmen von Christian Schocher: Das 
Blut an den Lippen des Liebenden (1974) und Reisender Krieger (1981), Versuche, 
in der Erstarrung einer kleinen Welt die Ausblicke, die Weite zu finden. Trostlos. 
Schocher beschreibt seinen ersten Film, der im übrigen weit ab von den handwerk
lich sauberen und schon leicht standardisierten Spielfilmen der Endsiebziger Jahre 
liegt, lakonisch: “Die Geschichte einer Heimkehr, die zur Flucht wird, und einer 
Liebe, die in den Tod führt.” Ein “Heimkehrer” steht im Mittelpunkt, eine Figur, 
die im Schweizer Film eher selten ist, und auf die in diesem Kapitel auch noch kurz 
eingegangen werden soll. In Schochers Das Blut an den Lippen des Liebenden traut 
man zuerst seinen Augen nicht: Kommt da doch einer an wie im Western, geht 
langsam die Strasse hinauf, fast endlos, bis zum Dorf. Das ist zu gross, gemessen am 
schweizerischen Lebensstil, pathetisch, unwirklich, Kino eben. Doch die fluchtar
tige Reise kreuz und quer durch die Alpen, holprige, besinnungslos-orientierungs
lose Fahrten, kommt einem eigentlich vertraut vor. Man kann nicht fortlaufen in 
der Schweiz, kommt immer wieder an den Ausgangspunkt des Aufbruchs zurück. 
Schochers Held läuft dem Polizisten direkt vor die Flinte. Es ist eine sehr romanti
sche Kinogeschichte, die da erzählt wird, aber weil sie mit äusserst beschränkten 
Mitteln erzählt wird, spielt die Realität, spielt der Alltag sehr schnell wieder hinein; 
die pathetische Höhe lässt sich nicht halten. Alles wird sofort klein; der eigenartige 
Film Schochers lebt von dieser Diskrepanz, von diesem Schwarzweiss, das im Grau 
versinkt. Der Film, der einer dieser wiederkehrenden Bastarde im Schweizer Film 
ist, eine verrückte Mischung von Traum und Wirklichkeit, wird keinen Platz be
kommen in der Anthologie des neuen Schweizer Films, doch vermittelt er strecken
weise ein starkes und wesentliches Gefühl von Ausweglosigkeit, das nur sehr 
schwer mit Worten zu beschreiben ist, auch weil es sich eigentlich erst in der Erin
nerung - also nicht in der gegenwärtigen Entfaltung und Erfüllung während der 
Projektion - eingestellt hat.
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Das ist seine Schwäche, die sich in Reisender Krieger, einer der gültigsten For
mulierungen unseres Problems, nicht mehr wiederholt. Reisender Krieger ist nach 
dem Muster der Odyssee entworfen. Dass das nicht oder nur für den Betrachter mit 
privilegierten Informationen durchscheint, muss allerdings sofort gesagt werden.

Willy Zeller und Max Ramp in Reisender Krieger von Christian Schocher, 1981

Reisender Krieger ist keine Literaturverfilmung, ist ausschliesslich lebendiger Film: 
ein Abenteuerfilm aus den Hinterhöfen und Untergründen des Landes, das nach 
“money, milk und honey stinkt” (Christian Schocher), nach “business, Blei und 
Beton, nach erstickten Gefühlen und niedergewalzten Träumen”. Krieger, der 
Handelsreisende mit Kosmetika, ist “born to be wild”, einer von so vielen, die ein
mal leben wollten und nun das Ueberleben üben. Er hat nicht nur den Ausbruch ge
träumt, er hat ihn sogar versucht; man erfährt, dass er in die Fremdenlegion abge
hauen ist, damals. Krieger ist keine Tanner-Figur, er hat nicht gelesen, hat keine 
Filme angeschaut; sein Drang nach Wildnis und Wildheit war primitiv, aggressiv, 
ganz elementar gewesen. Nun ist er 45 Jahre alt, träumt nur noch im Alkoholdusel. 
Nur die Bewegung ist noch geblieben, sinnlos. Könnte er nicht mehr reisen, müsste 
er sich erschiessen.

Das Reisen mit Produkten ist der letzte kärgliche Rest der Träume; Krieger hat 
zwar offenbar eine Wohnung in einer Schlafstadt, doch die bewohnt seine Frau. Sie 
sieht man nicht, und man glaubt kaum, dass es sie gibt, denn der Held ist ein Flücht
ling und eigentlich nur zu flüchtigen Begegnungen oder zu gar keinen fähig. Ein 
Freak ist er, und er begegnet anderen Freaks, bis auf ein einziges Mal. Die “Nausi- 
kaa-Episode”, gedreht in dem Dorf, wo Schochers erster Film entstand, ein Film
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unter anderem über ein Schülertheaterstück, das von einem Araber, einem Frem
den also, erzählt, der da plötzlich in der Bergeinsamkeit der Bauern auftaucht und 
nicht eben auf Gastlichkeit stösst, die Nausikaa-Episode formuliert das für ewig 
Entschwundene, nur noch in Reliktgebieten, in der nächsten Nähe der Natur mög
liche sesshafte Glück. Würde Krieger auf seiner ewigen Reise etwas suchen, könnte 
er es möglicherweise da finden. Aber Krieger sucht nicht, er verliert sich, ist schon 
fast verloren, bis er auf einen Jungen trifft, den er auf seine kaputte Weise ins Herz 
schliesst; “Telemach” ist Drummer, ein junger Deutscher, der sich aus der Bundes
wehr davongestohlen hat, ein Deserteur. Reisender Krieger ist die Nachtversion 
von Messidor-, die Nacht- oder Untergrundversion ist, wie Messidor, ein Akt von 
verzweifelter Subversion.

Die Nacht als Entgrenzung, als Versuchung und Verheissung, als “Aus-land” 
erscheint schliesslich mit der durchsichtigsten Konsequenz in Clemens Klopfen
steins Filmen, zu denen man — obwohl er da die Kamera führte, bewegte, ein
schmuggelte und infiltrierte - Reisender Krieger nicht zählen darf.

Abreisen und Entgrenzen in der Dunkelheit gehören nahe zusammen, be
wusst oder unbewusst, das spielt wirklich keine Rolle. Der erste Film von Clemens 
Klopfenstein ist ein kurzer Abreisefilm: In Nach Rio schleppt sich ein angeschosse
ner Gangster, zur Nachtzeit selbstverständlich, zum Flughafen und erreicht das 
Flugzeug nicht mehr. Die beiden Helden des Kriminalromans “Die Migros Erpres
sung” (den Klopfenstein und Markus P. Nester zunächst als Filmvorlage geschrie
ben hatten) hecken ihren monströsen Anschlag auf die Sicherheit der sesshaften 
Mitmenschen aus, damit sie abhauen können. (In Markus P. Nesters letztem Film, 
Ballonbremser, kauft einer eine Bahnkarte nach Marseille, weil er da ein Schiff be
steigen und nach Mexiko flüchten will. Als er vernimmt, dass für die Einreise in 
Mexiko ein Visum nötig ist, lässt er, kleiner und kleinbürgerlicher Schweizer, der 
er ist, von seinem Plan ab. Auch Markus P. Nester hat vom Filmen abgelassen, und 
wir wenden uns wieder Clemens Klopfenstein zu.)

Der bislang vorletzte Film von Klopfenstein, Transes, thematisiert mit einem 
quasi narrativen Beginn unser Thema. Da wankt einer durch ein fast stockdunkles 
Zimmer, schaut auf die Strasse hinunter; ein Mopedfahrer, der ganz gemächlich un
ten vorbeifährt, hat Signalwirkung. Der Mensch, den man nicht sieht, denn man 
schaut mit seinen Augen, stürzt sich über Treppen hinunter; dann beobachtet er 
sich sozusagen selber bei der Abfahrt; ein Wagen wendet auf der Strasse, die wir 
eben von oben gesehen haben, und braust davon. Von diesem Moment an fährt der 
Kameramensch und fährt der Zuschauer, über eine Stunde lang. Fahrend, in der 
Ferne und Fremde, ist man bei sich; und es gibt keine Umkehr; das Subjekt des 
Films — Kameramensch und Zuschauer - rast einher, richtet sich ein in der Bewe
gung; den “Zug” verlässt er nur versuchsweise und zögernd; die Bewegung könnte 
unendlich weit und unendlich lange weitergehen; die letzte Einstellung von Tran
ses, eine der längsten, ist eine leicht seitwärts blickende Vorwärtsfahrt durch eine 
unendlich weite nächtliche Ebene; in einer Art Oszillatorbewegung tauchen elek
trische Leitungen ins Bild und wieder weg; dazu das eintönige und vielschichtige 
Geratter von Eisenbahnrädern auf Schienen, die scheinbar ins Unendliche führen. 
Im gesamten neueren Schweizer Filmschaffen gibt es keine anderen von der Hei
matproblematik dermassen abgelöste Sequenzen wie in Transes und Geschichte der 
Nacht (1979). Diese Filme sind Einlösungen der Sehnsucht, nicht ihre Darstellun-
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gen. Im jüngsten Film Klopfensteins, Das Schlesische Tor (1982), ist das FernweA 
wieder im Bild. Ein Tisch, drei Briefe drauf, eine Matratze in einem Zimmer, und 
wieder dieses Hinunterstürzen durch ein Treppenhaus, und dann fremde, lockende 
Musik und fremde Vorgänge in fremden Gegenden: das Sehnen, das furchtbare

Clémentine Amouroux und Catherine Retoré in Messidor von Alain Tanner, 1979

Sehnen: Der Autor wohnt seit rund zehn Jahren in Umbrien - wenn er nicht auf 
Reisen ist. Das selbe Sehnen spürt man auch in Alain Klarers bisher einzigem Film, 
Horizonville (1978), wo alles fürs Abfahren in Griffnähe bereit steht: Autos, der 
Zug, und auch die Phantasie wären da.

Von zwei Filmen und einem Nebenmotiv muss hier noch die Rede sein, bevor 
wir versuchen werden, das Tableau so differenziert wie möglich und so schematisch 
wie nötig aufzuzeichnen. Zwei Filme immerhin gibt es, in deren Mittelpunkt zwei 
Männer stehen, die weggefahren sind: Yves Yersins Episode 1980 — Celui qui dit 
non in Swissmade (1969) und Friedrich Kappelers Stolz oder die Rückkehr (1981). 
Yersins Held hat 1968 die Schweiz verlassen, weil er dachte, die wahren Aenderun
gen, die eigentlichen Ereignisse spielten sich anderswo ab; nach zwölf Jahren,
1980(!), kehrt er zurück, und er merkt, mit wachsendem Zorn, dass er recht gehabt 
hat; alle seine früheren Freunde und Genossen haben ihre Karriere gemacht und le
ben im “schlechten Fett”; der “Neinsager” flüchtet sich in eine ohnmächtige De-
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monstration, verbrennt die Embleme der Heimat, für einen Film', Yersins Sarkas
mus kennt keine Grenzen.

Mindestens ebenso bitter sind Heimkehr und Wiederaufbruch des Fotografen 
Jörg Bär in Kappelers Film. Er kehrt aus dem nahen Ausland zurück und begreift, 
dass sich, wenn sich überhaupt etwas verändert hat in der Kleinstadt, so zum 
Schlechten. Der Vater schwimmt ohne Aussicht auf Erfolg gegen den Strom, den 
Grossvater hat “man” ins Altersheim abgeschoben; wo man hinblickt, wartet der 
Tod. Selbst der Dorftrottel möchte irgendwohin verreisen. Hier sind nur ganz klei
ne, ganz beschränkte Ausfluchten möglich - Kappeier zeigt sie mit einer fast ge
spenstischen Motorradfahrt. Jörg Bär verlässt die Kleinstadt wieder, weil sie keine 
Zukunft hat und weil er zu stolz ist, den Niedergang der Heimat mitanzusehen 
oder sogar mitzubewirken. So nimmt er wieder den Zug. “Ja, ja, jene, die ein biss
chen Ehrgeiz haben, zieht es eben weg”, sagt der Bahnhofsvorstand, aber Jörg Bär 
ahnt einen anderen Grund für diese unabwendbare Notwendigkeit der Abreise: 
“Ein Dichter hat einmal gesagt, den Heimatort müsse man verlassen, der Heima
tort bringe seine Söhne und Töchter um.” Der Dichter ist Thomas Bernhard, der 
Sänger des Sterbens.

In der ständigen Wiederkehr des Motivs “Abfahren” und dem aussergewöhn
lich differenzierten Umgang der Filmautoren damit spiegelt sich das aus ganz ver
schiedenen Gründen prekäre Verhältnis, das jüngere Menschen mit der Schweiz als 
Heimat (was ein wenig mehr ist als der blosse Lebensraum) unterhalten. Wegfahren 
hat da - von den Autoren und von ihren Figuren aus gesehen - immer etwas mit De
sertion zu tun, mehr jedenfalls als mit der Verwirklichung einer Lust, eines Triebs. 
Es geht nicht gerade um “Fahnenflucht”; einen solchen nationalistischen Ausdruck 
würden sich alle Autoren verbitten. Was zur Diskussion steht, ist im Grunde ein 
Solidaritätsproblem. Dem drohenden oder gar bereits eingetretenen Immobilismus 
der Heimat begegnet man nicht mit Flucht; die selbstgefällig gewordene Gemein
schaft braucht den Widerspruch jener, die das Malaise zuerst verspüren. Es gibt viel 
zu tun. Meistens bedeutet der Entschluss, der Heimat doch nicht den Rücken zu 
kehren, nicht Resignation. Bei Michel Soutters frühen Figuren kann man vielleicht 
davon sprechen, obwohl gerade diese Figuren auch wieder etwas Utopisches ha
ben, indem sie eine Art Randsystem oder Subkultur aufbauen, eine neue Kommu
nikation.

Am schönsten und ergreifendsten kommt dieses Grundproblem moderner 
schweizerischer Existenz für meine Begriffe in Yves Yersins Les petites fugues zum 
Ausdruck, einem der vielschichtigsten Filme, die je in der Schweiz hergestellt wor
den sind. Der Knecht Pipe, jahrzehntelang festgeschraubt auf der Scholle, jahr
zehntelang ein gutmütiger und “zufriedener” Gefangener der Arbeit und des Bo
dens, entdeckt die Bewegung, wird mobil und geniesst die Mobilität bis zur Besin
nungslosigkeit. Yersin hat für die Entdeckung der Mobilität eine wunderbare Me
tapher gefunden: Pipe fliegt, seine Phantasie hebt ihn in die Lüfte, wenn er einmal 
das Moped beherrscht; es ist ein Rausch. Und was alles auf dem Spiel steht oder was 
in Bewegung geraten ist, fühlen wir, wenn Pipe die Arbeit - eine bezeichnende Ar
beit: er zieht zusammen mit dem Meister die Zäune neu durchs Feld - verlässt und 
einen Segler verfolgt durch Felder und Dörfer, bis hinauf auf die Jurahöhen des Su
chet, wo sich ihm die Weite auftut, das Unendliche. Da füllen sich die Augen des 
Knechts mit Tränen; der Mund steht ihm offen, und im Wind formt er mit Lippen
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und Mundhöhle Töne, eine Natur“ spräche”, eine Melodie, die von weither kommt 
und weit (und tief) reicht. Pipe treibt es weit, und ihn treibt es weit, und dass er nach 
seinem Rausch plötzlich nicht mehr fahren darf, ist ein herzzerreissendes Unglück. 
Umso ergriffener sind wir, wenn Pipe sich mithilfe seines Sofortbildapparats auf 
andere, realistischere Reisen begibt, sich umschaut da, wo er war und ist, festhält, 
wie er lebt. Das Er-fahren mit dem Moped war ein Rausch, das Er-fahren mit dem 
Fotoapparat ein Programm. Noch fehlt die Begegnung mit dem Traum, dem 
schneeglitzernden weiss-silbrigen Matterhorn. Nochmals fliegt Pipe, mit dem He- 
likopfter nun, näher und näher an das Sinnbild der Höhe und der Ferne heran. Bis 
er sagt: “Y a que des cailloux” - nur Steine. Von nahe betrachtet, erweisen sich die 
Träume und Sehnsüchte als ganz normale Erscheinungen. Pipe, angesichts seines 
Traums - in der Knechtenkammer hängt ein alter farbiger Oeldruck des Matter
horns - will zurück, zehn Minuten vor der Zeit. Und was sagt er? “J’ai du travail en 
bas” - ich habe Arbeit drunten.

Wegen Pipe und dank Pipe zeigen sich die Probleme und Fronten auf dem 
Bauernhof langsam und richtig, kommen Dinge, die lange versteckt und verhockt 
gewesen sind, in Bewegung. Ein Deserteur hätte das nicht zustande gebracht.

Man kann’s vielleicht doch so allgemein sagen, obwohl es Ausnahmen gibt: 
Die Helden der neuen Schweizer Spielfilme fahren deshalb nicht ab, weil es so viel 
zu tun gibt, um das Land, in dem sie wohnen, wieder zur Heimat zu machen.

In jüngster Zeit allerdings haben sich Anzeichen der Verzweiflung angekün
digt, in den Filmen von Beat Kuert (Schiiten, Nestbruch) und Markus Fischer (Das 
Flugjahr) zum Beispiel. Von ihnen ist in dieser Studie in einem anderen Ordnungs
zusammenhang schon kurz die Rede gewesen: im Rahmen der Auseinandersetzun
gen mit den Vätern und ihrer Welt.

Filmwissenschaft 
Universität Zürich
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IV

Selbstverwirklichung, Verweigerung: 
jeder für sich

Selbstverwirklichung und Verweigerung (auch Selbstverwirklichung durch Ver
weigerung und Verweigerung durch Selbstverwirklichung) waren nicht nur Schlag
worte, sondern Inhalte jener Generation, die auch hier die “68er” genannt wird - 
der Kürze halber, und in der Kürze eben auch unpräzis. Sagen wir deshalb noch 
einmal, wer, nicht nur im Film, sondern auch an den Universitäten, versuchsweise 
in der Politik, überall dort, wo Diskussion, Infragestellung (“hinterfragen” war 
auch so ein Modewort) etwas zu bringen versprach, in Europa das Wort ergriff. Je
ne, die in den letzten Kriegsjahren und kurz nach dem Krieg geboren worden waren 
und mit eigenen Augen sahen, wie sich Europa vom Krieg nicht nur erholte, son
dern mit einer an Hysterie grenzenden Disziplin und Ordnung einen besinnungslo
sen wirtschaftlichen Aufschwung vorantrieb und einen Konformismus entwickel
te, der so ziemlich das extremste realisierbare Gegenteil der Konfliktkulturen der 
zwanziger und anfangsdreissiger Jahre war. “Nonkonformisten” wurden sie von 
den Rechts- und Rechtsdenkenden zuerst genannt, ein Name, der viel sagt. Eine Zeit
lang nahmen die Ideologen der Konsumgesellschaft die, die da nicht spuren woll
ten, noch nicht sehr ernst. Sie mussten sich zuerst unmissverständlich und prinzi
piell äussern, sie mussten sozusagen die Macht wollen, bis ihr Widerspruch nicht 
verhöhnt und bagatellisiert wurde. Und das geschah 1968 und 1969; deshalb der 
Begriff.

Diese Generation wurde in ihrer Ueberzeugung, das Steuer der westlichen Zi
vilisation sei resolut herumzuwerfen, täglich bestätigt und bekräftigt durch den 
Krieg aber auch durch den Disziplinierungsstil ihrer Vaterländer,
schliesslich durch den Imperialismus der Sowjetunion, der nicht weniger brutal war 
als der amerikanische.

Sie erfuhr und demaskierte die Welt als eine einzige Verhinderungsmaschine
rie, in der sie weder - durch Karriere zum Beispiel — schuldig noch - durch Anpas
sung- Opfer werden wollte. Die neue Linke kämpfte auf zwei Fronten: gegen die 
orthodoxen Marxisten, die “nicht mehr träumen konnten”, und gegen die Konser
vativen, die Väter, die den Krieg gewonnen oder verloren, die ausser dem Konsum 
nichts gelernt hatten und das Heft fest in den Händen hielten, gegen die geistlose 
und zukunftslose Immobilität, die ganz Europa befallen hatte.

Zu den Eigenheiten dieser Opposition gehörte, dass sie sich nicht in den exi
stierenden offiziellen Rahmen, d.h. schliesslich im Parlament mit den herrschenden 
Kräften auseinandersetzen wollte. In Francis Reussers Le Grand Soir, der aller
dings erst 1975 kam, heisst es: “Wirwerden eine neue Topographie erfinden. Unse
re Einfallstrassen zielen ins Herz der Städte; wir werden das Herz treffen, indem 
wir uns abseits der Wege des Feindes bewegen. ” APO, Untergrund, Gegenkultur. 
Die Kunst, der Film vor allem, verband die Generation; er war eine Sprache und ei
ne Währung wie die Rockmusik. Man erinnert sich: der Slogan “Rebellion ist be-
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rechtigt” tauchte in Zürich erstmals bei einem Konzert der Rolling Stones auf, und 
Vincent in Alain Tanners Le retour d’Afrique diskutiert leidenschaftlich und lei
denschaftlich gern mit seinen Freunden über Filme, die sie gemeinsam angeschaut 
haben. Ein kleiner Film, auch ein kleiner Schweizer Film konnte im Pariser Quar
tier Latin noch bis 1975 mit 50’000 Eintritten rechnen.

Reden wir hier einmal nicht von der “Normalisierung”, die die restaurativen 
Kräfte und die wenig ausdauernden Mitläufer der Bewegung nach kurzer Zeit wie
der einleiteten. Kommen wir zurück zu den Stichworten “Selbstverwirklichung” 
und “Verweigerung” und zur Sache dieses Kapitels.

Jede starke Strömung des Zeitgeists hat in der Literatur und Kunst ihre “Hei
ligenbilder”. Der Existenzialismus hatte den Camus’schen “Heiligen ohne Gott”, 
die 68er-Generation aktualisierte ihre Positionen oft in der Figur des Künstlers 
(Selbstverwirklichung) und des Ver-rückten (Verweigerung). Wo in der Vergan
genheit beides zusammenkam, da war das Interesse dieser Generation sicher. Ich 
denke an die ganz spezielle Renaissance Friedrich Hölderlins zum Beispiel; ein gan
zer Flügel der Literaturkritik begann Hölderlin gegen die Anleitungen der existen- 
zialistischen Literaturkritik zu lesen: Hölderlin als der Jakobiner, der sich nach 
dem Scheitern der französischen Revolution freiwillig in seinen Tübinger Turm zu
rückzog und sich der Vereinnahmung durch die Restauration im “Ver-rücktsein”, 
mit einer die Kommunikation verweigernden Sprache entzog. Eine Leitfigur: 
Nicht zufällig nahm ein linker Verlag (“Roter Stern”) eine Neuausgabe in Angriff, 
nicht zufällig schrieb Peter Weiss ein Hölderlinstück, und Pierre Bertaux’ “Hölder
lin und die Französische Revolution” kam ja schliesslich 1969 heraus.

Die schweizerische 68er-Kultur fand eine ähnliche Leitfigur in Robert Walser, 
dessen Verstummen immer wieder als ein sinnvoller Akt, als eine vorbildliche Kon
sequenz begriffen und beschrieben wurde. Robert Walser wurde so etwas wie ein 
Schutzpatron für all die Aussteigerfiguren, die sowohl die Schweizer Literatur wie 
den Film zu bevölkern begannen.

Charles De (in Tanners Charles mort ou vif?) und Georges Plond (in Gorettas 
Le Fou) zeigen auf verschiedene Weise dieses Königsmotiv des neuen Schweizer 
Films auf, aber sie standen 1969 und 1970, ihren Entstehungsjahren, bereits in einer 
Tradition. So weit ich sehe, kann man das Motiv bereits 1965 in Fredi M. Murers 
Pazifik oder Die Zufriedenen mindestens ahnen. Charles De, der 50jährige Fabri
kant, der sich eines Tages im Spiegel des Badezimmers, dann auch im Spiegel des 
Fernsehens betrachtet, sich hässlich findet und deshalb seinem Leben einen neuen 
Sinn, ja eigentlich erstmals einen echten Sinn gibt, wird am Schluss von einer von 
seiner Familie aufgebotenen Ambulanz abgeholt. Die beiden Krankenwärter, dar
gestellt von Jean-Luc Bideau und Francis Reusser, kommen von der Klinik mit dem 
sprechenden Namen Flickmann. “Er ist krank”, sagt der eine Wärter; “ja, er ist sehr 
krank”, doppelt der zweite nach. Und Paul, der Marginale, bei dem Charles Unter
schlupf und Freundschaft gefunden hat, entgegnet: “Er ist überhaupt nicht krank. 
Sie müssen sich täuschen.” Der Zuschauer weiss natürlich inzwischen längst, dass 
nicht Charles, sondern die Welt verrückt ist; seine ganze Sympathie gehört jenem, 
der sich dieser verrückten Welt exemplarisch verweigert, der nicht mehr mitspielt. 
Charles hat schon seit einiger Zeit geahnt, dass man ihn abholen wird; sein Köffer
chen steht bereit. Und wahrscheinlich hat er sein Schlusswort schon einige Tage 
vorbereitet: “Meine Herren”, sagt er und zeigt sein Buch mit dem Titel “Das tägli-
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che Leben in der modernen Welt”, “es gibt da einen kleinen Abschnitt, der Sie viel
leicht interessieren könnte. Hören Sie zu. Saint Just sagte, dass die Idee des Glücks 
in Frankreich und auf der Welt neu sei. Man könnte das selbe von der Idee des Un
glücks sagen. Das Bewusstsein des Unglücks setzt die Möglichkeit von etwas ande
rem voraus..., eines anderen Lebens als das unglückliche Dasein. Vielleicht ersetzt 
heute der Konflikt von Glück und Unglück (oder vielmehr Bewusstsein des wirkli
chen Unglücks und des möglichen Glücks) die antike Vorstellung des Schicksals. 
Könnte das nicht das Geheimnis des allumfassenden Malaise sein? Was denken Sie 
davon?” Die Krankenwärter denken (noch) nicht. Sie schalten Sirene und Blaulicht 
ein. Doch Tanner überlässt ihnen den Triumph nicht und setzt einen letzten Titel 
aufs Bild: “Freitag: Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Sprichwort.” Natürlich 
dachte Tanner (damals), dass nicht die “Normalen”, die den “Ver-rückten” wieder 
in die Ordnung zwingen, zuletzt lachen würden.

Dass Claude Goretta vorsichtiger ist mit der Figur und dem potentiellen Ge
halt des Ver-rückten, lässt sich schon in seinem ersten Kinospielfilm, Le Fon, fest
stellen. Georges Plond reagiert im Verständnis des Autors und auch des Zuschauers 
als Einzelgänger viel hoffnungsloser und im Grunde auch unbedeutender als Char
les Dé. Er war ein Musterangestellter, und er zerfällt, er zerstört sich letztlich 
selbst. Goretta ist skeptischer gegenüber jenem, der sich aus der Norm begibt. Ver
ständnis bringt er ihm wohl noch entgegen, aber man weiss immer, dass er zuletzt 
nichts zu lachen haben wird. Betrachtet man Gorettas Werk unter dem Gesichts
punkt der Bedeutung des und der Sympathien für den Verrückten oder die Ver
rücktheit, wird man eine differenzierte Unsicherheit, eine zögernde Akzeptierung, 
doch nie eine Verurteilung finden. Das Motiv des Entgleitens ins Offside, wenn 
sich das normale Unglück zeigt oder auch nur wenn die Einladung durch die Natur 
sich ergibt, aber ist konstituierend für Gorettas Einbildungskraft; die Verrücktheit 
ist allgegenwärtig; Gorettas Figuren gleiten in sie hinüber oder hinab. Wenn sie ih
rer Verrücktheit nachgeben, sind sie am wahrsten, wenn auch nicht am wirklich
sten; sie verlieren die Wirklichkeit, könnte man sagen, aber sie gewinnen sich 
selbst: Henriette Durcet, die Braut in Le Jour des noces (1971) zum Beispiel, die 
plötzlich mit einem Unbekannten durchbrennt: “Es handelt sich”, schreibt Goret
ta, “also um zwei Welten, die einander fremd sind : die Natur und das Unvorherge
sehene, das explodierende Leben und die Banalität des Alltags, den Gang eines 
Uhrwerks und einen Moment der Verrücktheit. Und das alles konnte sich nur an ei
nem schönen Sonntagnachmittag zutragen. Schwer vom Licht und von der Hitze, 
wo die geordnete Welt in der Begegnung mit der Natur zusammenbricht: die tradi
tionelle Moral, die ehrbaren Gefühle, die etablierten Strukturen, die Heuchelei... 
Dennoch wird sich, am Ende eines verrückten Tages, keiner durch irgendeine Be
wusstseinsveränderung ‘gerettet’ haben. Alles wird wieder werden, wie es war, in 
Langeweile und Lächerlichkeit. ” Dasselbe geschieht in Gorettas wohl bestem Film, 
L’Invitation (1973), der eine Art Reinschrift des vorhergegangenen ist: Für die 
Dauer eines Samstagnachmittagsfestes im Garten eines Kollegen, der unvermutet 
reich geworden ist, angetrieben von der Hitze, von den Farben der Natur und den 
Drinks, die ein ziemlich verrückter Kellner (François Simon natürlich) mixt, bre
chen die Verrücktheiten jedes Einzelnen durch; aber am Montagmorgen ist die Bü- 
ro“familie” wieder beisammen und funktioniert; nur das Lehrmädchen, das nach 
einem Moment der Entfesselung - es hat sich auf einen Stuhl gestellt und sich den
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anderen “im Naturzustand” gezeigt - die Kollegen durchschaut und beschimpft 
hat, fehlt. Das Lehrmädchen ist die einzige Hoffnung in dieser sehr pessimistischen 
Komödie, die nichts weniger behauptet als das Verlorensein aller in heuchlerischen 
Konventionen, im unmenschlichen Tramp. Natürlich sind auch der Schreinermei
ster Pierre und Nelly, die kleine Pöstlerin, Verrückte und liegt in ihrer Verrücktheit 
in Pas si méchant que ça (1975) Hoffnung.

Die Verrücktheit von Béatrice, genannt “Pomme”, inLa Dentellière (1977) al
lerdings wird zeigen, dass Claude Goretta sich geändert hat, dass er an die Ausbrü
che nicht mehr so recht glaubt. Jetzt ist die Verrücktheit eine Krankheit. Pomme 
sitzt unansprechbar, in sich selbst zurückgezogen in der Klinik, häkelt vor sich hin 
inmitten von südlichen Bildern, die sie nicht mehr wahrnimmt. 1977 hat Goretta 
Abschied genommen vom Geist der 68er Generation. Seine Provenciale (1980) ist 
schon fast etwas bigott; die Restauration hat Goretta eingeholt.

Nicht Alain Tanner, nicht bis zu seinem bislang letzten Film, Dans la ville 
blanche (1983). In fast allen seinen Filmen erschliessen “Ver-rückte” das Wesen der 
normalen Welt. Sie verweigern sich, indem sie “eigen” - auch eben in der bei uns ge
läufigen Bedeutung von verrückt - sind. Krank sind die nicht, im Gegenteil: Rose
monde in La Salamandre so wenig wie die acht Propheten in Jonas, wie Yoshka Po- 
liakoff in Les années lumière, wie Paul in Dans la ville blanche. Nur einmal hat 
Alain Tanner seine Angst formuliert, nur einmal wurde Verrücktheit selbstmörde
risch: in Messidor. Da ruft der Wahn-Sinn des Systems dem Wahnsinn zweier ein
zelner Menschen. Marie und Jeanne sind keine Vorbilder mehr, wie Rosemonde ei
nes war, es sei denn, man nehme ihre Solidarität oder gar Liebe in der Marginalität, 
in die sie immer tiefer geraten, noch als Zeichen für eine neue Menschlichkeit. Sie 
haben keine Zukunft, ihre Rebellion hat keine Richtung. Der Film entstand ein Jahr 
vor den Jugendkrawallen in den Schweizer Städten; Tanner lag mit seinem verrück
ten Paar Marie und Jeanne also nicht “falsch”. Aber er stand aussen; sein Film ist 
von den “bewegten” Jungen deshalb nicht als Identifikationsangebot angenommen 
worden, und die darauffolgenden wurden von zahlreichen Zwanzigjährigen nicht 
mehr akzeptiert. Sogar der Hellhörigste und Umsichtigste der Gründer des neuen 
Schweizer Films ist etwas aus der Zeit gefallen.

Die Filmemacher kamen immer wieder auf das Verrückten-Motiv zurück, 
weil sie in der Verweigerung des Verrückten eine Verheissung für die Zukunft sa
hen. “Wer zuletzt lacht, lacht am besten.” Denn: Nicht jene, die nicht mitmachen 
mögen und können, sind krank; die Welt ist krank, ist selbstmörderisch. Wer sich 
aus ihr zurückzieht, hilft ihr mehr als der, der sich in sie hineinwirft.

Fredi M. Murer hat in seiner Episode 2069 für den Omnibusfilm swissmade 
(1969) die Limen auf seine suggestive (oder poetische) Art ausgezogen. Die Schweiz 
des nächsten Jahrhunderts unterscheidet sich von der heutigen nur in einigen weni
gen Details: Die Ordnung ist noch etwas ordentlicher, und die Ueberwachung et
was ausgeklügelter. Jeder Bürger erhält in regelmässigen Abständen ein offizielles 
Führungszeugnis, das ihm Hinweise (manchmal verbunden mit Drohungen) für ei
ne noch perfektere Integration gibt. Ein E.T., ausgerüstet mit Kamera und Ton
band, nimmt Bestand auf und stösst, geleitet von einer rätselhaften Intuition, auf je
ne paar Verrückten, die sich nicht haben gleichmachen lassen: einen Hippie, der 
sich, auf bessere Zeiten hoffend, förmlich aufs Eis gelegt hat, einen Astrologen, der 
sich mit einigen Frauen umgeben hat und seine Tochter von den mickerigen Dies-
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seitigkeiten bewahrt, einen Inselbewohner, der niemanden sein ein paar Quadrat
meter grosses Revier betreten lassen will, einen Pazifisten, eine Irre in ihrer weissen 
Zelle, einen einsamen und verwirrten Grenzsoldaten am Rhein. Sie haben sich nicht 
integrieren lassen, haben sich verweigert mit aller Kraft. Da sie sich als unbeugsam

François Simon in Le Fon von Claude Goretta, 1970

erwiesen, hat ihnen der Staat irgendwelche Reservate überlassen müssen. Aber 
wenn dieser Staat in die Luft geht, wenn er nach einer rätselhaften Explosion ab
sackt gegen das Erdinnere und auf der Landkarte als eine ziemlich grosse blaue Flä
che, ein See, in Erscheinung tritt, sehen wir die Verweigerer vereint auf einem Schiff 
einem neuen Morgen entgegengleiten, auf einem “Narrenschiff”. Jetzt hat ihre 
Stunde geschlagen. Sie werden neu beginnen. Sie können es, weil sie nie mitge
macht haben, weil sie “eigen” geblieben sind. Seinerzeit ist Murers Erfindung kaum 
verstanden worden; fast fünfzehn Jahre später erst fällt auf, wie generell der Filme
macher ein Motiv formuliert hat, es in präzisen filmischen Ereignissen überall wie
der auftauchen lässt, wie er es formuliert in Bildern, weil sich der Filmemacher 
selbst - das ist seine Verrücktheit - der gesprochenen Sprache deshalb verweigert, 
weil er sich selber ins Narrenschiff setzen will.

In diesem Zusammenhang wird auch ein Hinweis auf den in der Schweiz arbei
tenden Deutschen Filmemacher und “Hinweiser” Hans Helmut Klaus Schoenherr 
fällig, auf seinen Robert Walser (1974-1978) insbesondere, der unter anderem
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durch seine die konventionelle verbale Verständigung verweigernde Bildsprache 
dem Stoff, dem Mann nämlich, der sich im Schweigen gerettet hat, gerecht werden 
will. Der Film ist eine einzige Liebeserklärung an einen, der sich nicht hat verein
nahmen lassen. Der Dichter Robert Walser wird da zum Vor-Bild des Filmautors, 
der sich radikaler als alle seine Kollegen der Grammatik und Rhetorik des gängigen 
Films entzogen — oder verweigert - hat.

Robert Walser, der Schutzpatron der verrückten Verweigerer, tritt “persön
lich” nicht nur bei H.FLK. Schoenherr in Erscheinung. Thomas Koerfer (und sein 
Drehbuchmitarbeiter Dieter Feldhausen) zeigen ihn lange vor seinem Verstummen 
als den “Gehülfen” Josef Marti, einen Menschen, verstrickt in seine Innenwelt, un
fähig und unwillig, sich mit der Aussenwelt auseinanderzusetzen. Die Frau seines 
Patrons, die er heimlich liebt, ernennt ihn zu ihrem “Minister des Innern”. Alles 
liegt bereit für den Abschied von der Welt, die da nach anderen Kriterien regiert 
wird als den poetischen, innerlichen, sensiblen und schönen. Nur wollen Koerfer 
und Feldhausen den Zarten und Weltfremden nicht verstummen und sich davon
stehlen lassen; sie “geben ihm noch eine Chance”, indem sie ihn sich den wirklichen 
Brüdern, den Arbeitslosen anschliessen lassen. Der Zuschauer weiss natürlich, wie 
fromm dieser Wunsch ist und denkt die tatsächliche Variante mit: dass sich dieser 
einzige Menschliche der Welt eben nicht gestellt hat, weil er es für aussichtslos hielt.

Der Held von Heinz Bütlers erstem Spielfilm, Melzer (1983), der sich, ver
zweifelt an seiner Arbeit und an deren Effekt, selbst in die psychiatrische Anstalt 
einliefert, liebt es, mit Walser zu reden. Einer Frau, die unversehens auf ihn ein
geht, schenkt er “Fritz Kochers Aufsätze”, das Büchlein, das er wie ein Brevier auf 
sich trägt. Bütler betrachtet seinen Helden zwar mit Sorge, aber nicht mit besser- 
wisserischer Kritik. Er hat jedes Verständnis für einen, der sich nicht mehr täglich 
in die Welt zu stürzen bereit ist und keine andere Möglichkeit zum Widerspruch 
kennt als den Rückzug in seine Welt der Gespinste.

Robert Walser hat viele entfernte Verwandte im Personal des neuen Schweizer 
Films; jene “entfernte Aehnlichkeit”, die der Schriftsteller E.Y. Meyer in einer 
Novelle beschreibt, offenbart sich immer wieder: im Dorftrottel, der in allen Fil
men von Friedrich Kappeier erscheint, in dem Lehrer Schildknecht in Schiiten und 
der Klavierlehrerin Käthi sowie dem Chauffeur Peter in Nestbruch von Beat Kuert, 
in Armbruster (Arbalète) von Alexander J. Seilers Handkuss nach Friedrich Glau- 
ser, in Jakob Nüssli von Kurt Gloors Der Erfinder, in Sebastian C. Schroeders O 
wie Oblomov, in Villi Hermanns Matlosa, in Lukas Strebeis Chromann schliess
lich. Und es wären noch einige weitere Neffen und Nichten, vor allem aber Neffen, 
zu nennen, die da — irgendwie stellvertretend für jene, die sie erfunden haben - Ab
schied von der Welt nehmen und dadurch sie selber werden.

Hier ist der Ort, mit einer Andeutung auch darzutun, daß die Thematik nicht eng 
abgehandelt worden ist, dass beispielsweise ein Film, den wir in einem anderen Zu
sammenhang (“Das Gewissen der Nation”) heraussteilen, June Kovachs Wer ein
mal lügt oder Viktor und die Erziehung in dem hier aktuellen Horizont eine emi
nente Bedeutung hat: Viktor, der sich von allen Erziehungsversuchen nicht beugen
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lässt, bleibt auf seine - möglicherweise selbstzerstörerische, möglicherweise selbst
schützende Weise - er selbst. Die “gefährlichen” Perspektiven des Problems zeigt 
auch Alfred R. — ein Leben und ein Film (1972) von Georg Radanowicz auf, der 
gleichzeitig die minuziösen Vorbereitungen eines Selbstmords notiert und - in 
Rückblenden - die Versuche der Hauptfigur, sich der Welt zu verschreiben, aufzu
drängen, anzubieten, beschreibt. Der Filmemacher Xavier Koller spielt in Radano- 
wiczs erstem Spielfilm diesen Alfred, der Bilanz zieht und nur eine - vom Filmautor 
übrigens sehr skeptisch betrachtete - freiheitliche Selbstverwirkhchung sieht: den 
Freitod. Dem Film von Radanowicz kommt - außer einem ästhetischen: ausseror
dentliche, “konzeptionelle” Fotografie, eine ganze erstaunliche reiche Tonspur- 
das Verdienst zu, Selbstverwirkhchung auch in ihrer lebensfeindlichen und gesell
schaftlich suspekten Dimension gezeigt zu haben. (Die kritische Befragung von 
“Selbstverwirkhchung” hatte der selbe Autor, zusammen mit Claus Bremer, be
reits in seinem “Künstlerporträt” 22 Fragen an Max Bill begonnen, aus welchem 
Film der weltberühmte Gestalter unter höchstem Verdacht entlassen wird.)

Um die Selbstverwirkhchung durch Verweigerung geht es, haben wir oben gesagt. 
Die Selbstverwirkhchung durch Kreativität, mehr oder weniger rücksichtslose ori
ginelle Produktion hat zum Teil dieselben Filmmacher fasziniert. Die in der Ideolo
gie der Generation so oft geforderte Selbstverwirkhchung haben sie in wirklich un
zähligen Künstlerporträts dargestellt. Der Künstler, der sich sichtbar aus der grau
en Masse der entfremdeten Marionetten hebt, er wurde immer wieder dargestellt als 
Vor-Bild des “neuen Menschen”.

In der Mitte, exakt zwischen dem “Ver-rücktenfilm” und dem Künstlerfilm, 
im Schnittpunkt von Verweigerung und Selbstverwirkhchung steht Hans-Ulrich 
Schlumpfs Dokumentarfilm Armand Schulthess, ]’ai le téléphone (1974). 1951 hatte 
sich der Bundesbeamte Armand Schulthess von seiner zweiten Frau scheiden lassen 
und den Dienst beim Staat quittiert. In der Personalakte steht: “Der Austritt erfolg
te auf eigenes Begehren und mit der offen geäusserten Absicht, im Tessin einen voll
kommen neuen Lebensabschnitt zu beginnen”. Der pflichtbewusste Beamte wurde 
ein Sonderling, ein Original, “auf eigenes Begehren”. Deutlicher kann man gar kein 
Zeichen setzen für das Motiv, das hier zur Debatte steht.

Der Film allerdings beginnt mit einem Autodafé: Armand Schulthess ist ge
storben; im Auftrag der Erben verbrennen Arbeiter vor dem Haus, das das Zen
trum einer idealen Landschaft, eines “Gesamtkunstwerks” gewesen ist, dessen In
halt, den man nicht anders bezeichnen kann als den Geist des Ganzen, seine Sum
me. Die Aussenwelt, die anderen haben nicht begriffen, was einer da in zwanzig
jähriger Arbeit geschaffen hat; Schlumpfs Film ist die Rekonstruktion einer Welt 
aus ihren Trümmern und Ueberresten; er ist die Visualisierung des wahnwitzigen 
Versuchs eines Menschen, sein gesamtes geistiges Sein, sein Bewusstsein darzustel
len in einem System: eine “verrückte Selbstverwirklichung”, um bei unseren Be
griffen zu bleiben. Da hat einer sich resolut ins Abseits gestellt - dazu gehörte auch 
der Versuch der vollständigen Selbstversorgung, der allerdings scheiterte - und er-
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gründete seine Existenz, für sich selber, aber auch für die anderen, die er auf vieler
lei Arten einlud, ein Gleiches zu tun, Und zwar geleitet von seinen Aufschlüssen 
und Erkenntnissen. Dass die Einladungen von paradoxer Art waren, dass die Klin
geln nicht funktionierten, dass A.S. sich dem Blick von Gästen durch Flucht ent-

Armand Schulthess -J’ai le téléphone von Hans-Ulrich Schlumpf, 1974

zog, dass das Telephon nie abgenommen wurde, war natürlich nicht Panne oder 
Zufall, sondern gehörte zum Konzept. Schlumpf beschwört die versunkene ver
schlungene und hochorganisierte Welt dieses Aussenseiters herauf, bewundernd 
und Bewunderung fordernd für einen, der versessen und verbohrt, unerbittlich und 
friedlich “die Welt neu erschuf”.

Denn darum geht es ja: Die Welt (genauer die industrialisierte Welt, die west
liche Zivilisation) ist an ein Ende geraten, weil sie die Utopien vergessen und verlo
ren hat, und “es muss eine ganz andere Aenderung geben”, wie ein Bergbauer in 
Fredi M. Murers Wir Bergler in den Bergen... sagt. Armand Schulthess hat diese 
Aenderung gewagt in einer Art Weltschöpfung.

Etwas weniger radikal, weniger fremdartig, weniger total tun es alle Künstler. 
Sie sind während langen Jahren die eigentlichen Helden des Schweizer Films gewe
sen und sind es — ideologisch etwas weniger befrachtet — geblieben. In den auffal
lend zahlreichen Künstlerfilmen ist der Künstler nicht einfach einer, der statt Kon-
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sumgütern Kunst herstellt, sondern einer, der sich auf vorbildliche Weise Freiheit 
nimmt: er ist ein Wegweiser und Vorbote einer neuen Welt, in der jeder er selbst 
sein wird.

Man könnte einwenden, dass das Künstlerporträt möglicherweise auch nur 
deshalb dermassen gepflegt worden ist, weil es für diese Art von Filmen einen 
Markt, das Fernsehen, gab, das sich aus ganz anderen Gründen, mindestens aus viel 
verschwommeneren für Kultur zu interessieren hatte und dessen Redaktoren sich 
darunter nichts anderes vorstellen konnten als personalisierte Darstellung der Kul
tur. Aber eine solche Erklärung reicht einfach nicht aus, wenn man die Filme an
schaut, ihre Botschaft hört, eingeht auf den ideologischen Zusammenhang, den sie 
selber formulieren.

Die schönsten und auch immer wieder aufgenommenen, abgewandelten, 
imitierten Formulierungen aus den ersten Jahren des neuen Schweizer Films stam
men von Fredi M. Murer. Schon sein Erstling, Pazifik - oder Die Zufriedenen 
(1965), könnte in diesem Zusammenhang genannt werden. Aber ein erster “Leit
film” kam ein Jahr später: Chicorée-, und gleich darauf bewies Bernhard Luginbühl, 
dass Murer nicht zufällig, auch nicht ohne System in diesem “Abseits” tätig gewor
den war. Alexander J. Seiler begrüsste den Jüngeren in einem Aufsatz für den 1968 
erscheinenden ersten Zürcher Almanach auf äusserst bezeichnende Weise. In Fredi 
M. Murer sah der um 15 Jahre ältere Seiler die Einlösung einer zu Beginn der fran
zösischen Nouvelle vague von Truffaut formulierten Prophetie. Der Film von 
morgen, so ungefähr schrieb Truffaut vor zehn Jahren, werde ein Liebesakt sein 
und seinem Autor ähnlich sein. Er werde für ein Dutzend Freunde dieses Autors 
gemacht sein, die ihn gut kennen und in seinem Film wiedererkennen würden; er 
werde etwas Intimes und Familiäres haben und den Freundeskreis des Autors er
weitern. Ist das nicht aufs genaueste die Geschichte von Pazifik? Die Freunde: Zu 
den zweiten Solothurner Filmtagen, wo Pazifik erstmals gezeigt wurde, liessen sich 
Murers Freunde von der Zürcher Kunstgewerbeschule gleich mit dem Bus chauf
fieren. Und natürlich begriffen viele nicht, was da passierte: sie schimpften, einer 
habe seine Claque mitgebracht; dabei war’s tatsächlich nur eine Freundesclique, die 
Schüler der Fotoklasse (inklusive Lehrer) vor allem, die Murer kannten und in sei
nem Film wiederzuerkennen hofften.

Noch einmal Seiler in seinem schon zitierten Aufsatz, dieses Mal vielleicht et
was näher an unserer These: “Nicht dass Fredi Murer von helvetischer Grübelei, 
von alpiner Melancholie ganz frei wäre (...). Aber noch deutlicher ist (...) die lässi
ge, fast unbekümmerte und doch sehr präzise Unbeirrbarkeit, mit der er sich und 
seine Sache - seine Filme! - präsentiert. Phantasie, Fernweh, Tagträumerei - diese 
‘andere’, meist in die verboten-unterirdischen Bereiche des Selbstzweifels und der 
Depression verbannte Seite des Schweizers : Fredi Murer hat sich von Kind auf dazu 
bekannt und sie als Schicksal angenommen. ‘Die Randgebiete des Menschenmögli
chen sind mir näher als die Mitte. ’Was dem Normalschweizer als Schwäche gilt, ist 
seine Kraft. ” Es ist manchmal gut, Texte aus der Zeit beizuziehen, um Sachen, Fil
me, die einem “ans Herz gewachsen” sind, die man also integriert hat, die Teile von 
uns geworden sind, wieder in jene Ferne zu rücken, die sie damals ausgezeichnet 
hat. Seiler, der, wie er sagt, zu spät zum Film gekommen war, stand unter einem ge
wissen Schock, als er die ersten Werke der ganz Jungen sah ; er erkannte ihre Margi- 
nalität, und er erkannte sie an. Die Filme von Murer müssen ihm wie Offenbarun-
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gen vorgekommen sein. Und dabei ist natürlich nicht nur vom Film die Rede, son
dern von dieser Unverfrorenheit der Jüngeren, das Abseits aus dem Abseits darzu
stellen.

Chicorée, Luginhühl, Sad-is-fiction (1969) und Passagen (1972), das sind nicht 
nur Variationen eines filmischen Grundmusters; es ist viermal daselbe Grundmotiv 
(und viele sagen dann halt auch viermal der selbe Film, was falsch ist). Viermal 
kommen Menschen ins Bild (kaum zum Wort, das Wort ist bei Murer nicht so 
wichtig), die ohne Rücksicht auf die Konvention und auf das “Klima” ihre Kreati
vität ausleben, sicher darstellen in allem, was sie tun. Bedeutend (signifikant) wer
den sie in Filmen eines Autors, der nicht einfach "nach der Natur malt”, sondern 
seine Gegenstände und Darsteller über sich hinaus ins Phantastische, ins Fiktive 
verlängert. Die Schöpfungen des Zürcher Poeten Urban Gwerder, der Hauptfigur 
von Chicorée, das sind nicht seine Texte, sondern viel mehr seine Familie, sein Le
ben, seine “Rücksichtslosigkeit”, für die Murer auch die sprechenden filmischen 
Chiffren findet. Gwerders Anarchismus, seine lustvolle Unverfrorenheit interes
sieren Murer, weil er darin sein eigenes Wesen, seinen eigenen Traum entdeckt: 
Selbstverwirklichung, Zwanglosigkeit, Freiheit. Diese Selbstverwirklichung hat 
bei Murer etwas mit Urtümlichkeit zu schaffen; deshalb dieser Eindruck, dass die 
“Künstlerporträts” (die ja eigentlich viel mehr sind als das) sehr viel zu schaffen ha
ben mit dem grossen ethnologischen Film Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich 
nicht schuld, dass wir da sind. Im Luginbühl-Film wird der Berner Eisenplastiker 
zum Bären, der - wie der Kleistsche im “Aufsatz über das Marionettentheater” - 
auf Finten nicht hereinfällt und immer nur das Richtige tut, weil er sich nicht in la
byrinthischen Reflexionen verliert. Der Maler Alex Sadkowsky, Held von Sad-is- 
fiction - in dem Titel tönt vernehmlich das Schlagwort der Zeit, satisfaction, Mick 
Jaggers Song eben auch, auf-trägt sein “animal metaphysicum” sichtbar herum, ist 
dauernd in Bewegung. Lr geht; ironisch nimmt Murer einen Slogon des Schriftstel
lers Herbert Meier auf, einen Spruch, der 1968 geschrieben worden ist: “Der neue 
Mensch steht weder links noch rechts. Er geht”. Sadkowsky geht und geht und geht 
in diesem Film; er geht an Ort, wenn eine Bahnschranke geschlossen ist und der 
Zug vorbeibraust, er schaut nicht auf zu ihm und macht sich gleich wieder auf sei
nen Weg, wenn die Barriere aufgeht. Auch noch in Passagen, einem Film, der schon 
mehr abklärt und weniger feiert, tritt dieser Drang, dieses der inneren Stimme Fol
gen ganz deutlich hervor. Ein Geburtstrauma, das Urerlebnis der Beengung, 
scheint den Maler Hans Ruedi Giger zu bestimmen. Ein schweizerisches Trauma, 
könnte man - nicht ganz im Ernst - sagen. Das ideologische Zentrum des Film Pas
sagen aber ist nicht die Beengung und die Angst, die sie einflösst, sondern die Be
freiung daraus: Selbstverwirklichung, selbst und gerade weil das Selbst äusserst 
problematisch ist.

Murer ist kein ideologischer Kopf, sonst wären seine Filme auch weniger sug
gestiv und “urtümlich”. Dass sie trotzdem in den “68er”-Kontext gehören, scheint 
mir dennoch unbestreitbar; der Berglerfilm, den Murer nach einem freiwillig ge
wählten Exil - er fuhr tatsächlich weg, redete nicht nur davon - schuf und sein bis
her einziger Spielfilm fürs Kino, Grauzone (1979), haben es auch im nachhinein be
wiesen. Und dass Murer nicht nur einer ist, der Sachen spürt, sondern sie zu reflek
tieren weiss, beweist schon ein einziger Satz in dem Text, den er für das Grauzone-
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Presseheft schrieb: “Die Mitte-siebziger-Jahre — für mein Gefühl eine einzige 
Grauzone - liegen ziemlich genau in der Mitte zwischen 1968 und 1984.”

Wir haben gesagt, der Künstlerfilm sei ein eigentliches Genre des neuen 
Schweizer Films. Es wären Dutzende von mehr oder weniger überzeugenden

Ludwig Hohl; ein Film in Fragmenten von Alexander J. Seiler, 1982

Selbstverwirklichungsdemonstrationen zu nennen, was aber weniger Sinn macht 
als etwas detailliertere Verweise auf einige wenige Filme, die nicht in der “Murer- 
Nachfolge” stehen, sondern bereits die Zeit der “Normalisierung”, die Gefährdung 
also der Selbstverwirklichung, ihre Einschränkung von aussen und ihre Behaup
tung von innen reflektieren: Jürg Hasslers Josephsohn (1977), Walter Martis und 
Reni Mertens’ Héritage (1980) und Alexander J. Seilers Ludwig Hohl (1982). Ge
meinsam in allen drei genannten Filmen und in allen Künstlerfilmen von Richard 
Dindo, die wir in anderem Zusammenhang erwähnt haben, ist die Tatsache, dass sie 
geschichtliche Dimension, den Lebens/^«/eines Künstlers in den Zeitläufen stärker 
hervortreten lassen als die Künstlerfilme der ersten Phase, die gegenwärtiger waren, 
weil sie immer auch als Provokation für.den Moment gedacht waren, erfüllte Ge
genwart der leeren gegenüberstellend.

Diese historische Dimension ist selbst im Héritage von Marti und Mertens 
spürbar, “angesprochen” auf eine zugleich einfache und raffinierte Art. Sieben Jah
re früher hatten die beiden Realisatoren den Zürcher Schriftsteller Walter Matthias 
Diggelmann eingeladen, vor ihrer Kamera allen alles zu sagen, und ein unheimlich
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schmerzlicher - mehr für den Darsteller seiner selbst als für den Zuschauer, aber 
auch für ihn - Film war entstanden: Die Selbstzerstörung des Walter Matthias Dig- 
gelmann. Da schrie und redete, schwieg und flüsterte einer, wie er unter seinem Ei
gensinn leidet, und wie er an ihm festhält. Ein extremer Film in seiner lakonischen 
filmischen Formulierung. Und ebenso extrem, aber ganz anders extrem ist das 1980 
entstandene “Porträt” des aargauischen Malers und Komponisten Peter Mieg. Es 
gibt kein gesprochenes Wort in diesem Film, nur die Beobachtung der Selbstinsze
nierung des 75jährigen Künstler, die Bilder seines Reviers, die Ablagerungen eines 
langen Künstlerlebens und einer noch längeren Familientradition. Ohne dass da 
ausgestellt, diskutiert, ironisiert und kritisiert wird, schimmert eine Art Skepsis der 
Filmemacher durch, eine Skepsis, die vielleicht mit der am Schluss dieses Kapitels 
noch zu formulierenden verwandt ist. Die gesellschaftliche Relevanz des einzelnen 
Künstlers, seiner isolierten Selbstverwirklichung ist doch sehr gering. Dieser Ge
danke mag eine Projektion des Zuschauers sein, aber diese Projektion musste ja 
auch geweckt werden. Ich habe keinen Zuschauer getroffen, der sich die Frage 
nicht gestellt hätte, ob denn das Ideal, nach welchem dieser alte kultivierte Herr 
lebt, bei Licht betrachtet irgendwie haltbar sei.

Josephsohn von Jürg Hassler und Ludwig Hohl von Alexander J. Seiler sind, 
bei allen Verschiedenheiten im einzelnen, vergleichbare Filme. Nicht ohne Grund 
hat Seiler den Film des Jüngeren in einer eindringlichen und grundsätzlichen Re
zension (in CINEMA 4/77) verarbeitet. In beiden Filmen steht der Unbeugsame, 
der unbeugsame Arbeiter auch, im Mittelpunkt, und beide erscheinen sie auf einem 
Hintergrund, der Anpassung verlangte, extreme Anpassung sogar im Falle von Jo
sephsohn, der als jüdischer Immigrant während des Zweiten Weltkriegs praktisch 
mit einem Arbeitsverbot lebte und zeitweise in schweizerischen Arbeitslagern ent
fremdete Arbeit verrichtete.

Das Thema von Jürg Hasslers Josephsohn-Stein des Anstosses ist nicht so sehr 
die Abrechnung mit den engherzigen Vätern, die einen Künstler, der aus der Frem
de kam, vom ersten Schritt in dem Asylland bis zu einem entwürdigenden und un
würdigen Einbürgerungsverfahren drangsalierten. Thema sind die Unbeirrbarkeit, 
die sanfte Beharrlichkeit und Kompromisslosigkeit eines Künstlers, eines integren 
Vorbildes. Jürg Hassler, selber ursprünglich Bildhauer, begegnet Josephsohn als 
dem väterlichen Freund. Er versucht weniger hinter das “Geheimnis” von Joseph
sohns Kunst als hinter das Geheimnis des richtigen Lebens zu kommen. Eine Ka
mera und ein Tonband lagen monatelang im Atelier des Künstlers und wurden dann 
in Betrieb gesetzt, als der Moment gut war, als es überhaupt richtig erschien, etwas 
festzuhalten. Es gibt wenige Porträtfilme, die den Geist des Porträtierten so adap
tiert und integriert haben wie dieser.

Alexander J. Seilers Ludwig Hohl schliesslich verzichtet, was durchaus nicht 
nur dem ein Leben lang geäusserten Wunsch des “Modells” entspricht, so weitge
hend wie möglich auf die Darstellung der für die Selbstverwirklichung misslichen 
Verhältnisse; die “Holzboden-Metapher” ist der Argumentation des Films völlig 
fremd. Seiler stellt die Arbeit des Schriftstellers, die Arbeit an sich selber und an der 
Sprache in den Mittelpunkt. Ludwig Hohl ist weit entfernt von den üblichen Dich
terbiographien; Dichtung, Denken wird da mit dem Mittel der Kamera und des 
Tonbandes sozusagen materialisiert. Es ist wie Bildhauerarbeit. Im Kopf des Zu
schauers wird wohl auch die Kompromissfreudigkeit, die Feigheit, die Anpas-
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sungs“kultur” der Mehrheit mitgedacht, doch der Zuschauer ist es, der die Unbe
dingtheit der Arbeit des Dichters auf diesen (seinen eigenen) Hintergrund stellt; der 
Film tut es nicht. Er gebraucht einen anderen Hintergrund, das Beethoven Streich
quartett in F-Dur (op. 135), dessen fast qualvolle Gravität als Vor-wurf an den 
Dichter, an seinen Porträtisten, an den Zuschauer schliesslich wirkt, Vor-wurf im 
ursprünglichen Wortsinn, etwas also, das es einzuholen gilt, mit allen zur Verfü
gung stehenden Kräften, unter Ausschluss jedes Betrugs und Selbstbetrugs, durch 
Arbeit. Die Widerstände solcher Selbstverwirklichung werden immer wieder sym
bolisiert durch den Berg, die Wand, die es zu überwinden gilt. Der Film schliesst 
mit der Hohlschen Formulierung des Problems, das im Verständnis der Filmema
cher von Seilers Generation das entscheidende war (und ist): “Das wahre Arbeiten 
wäre wie die Melodie einer Orgel, wenn diese Melodie einer Orgel mehr Orgeln 
und immer grössere Orgeln erschüfe. Wie kommt es jedoch, dass von all dem plötz
lich das Ende sein soll durch den Tod? Dies kommt gar nicht; haben wir doch dann 
immer mehr Nicht-Tod: Anschluss an alles. Arbeiten ist nichts anderes als aus dem 
Sterblichen übersetzen in das, was weitergeht. ”

Wir haben am Anfang dieses Kapitels von der “Entdeckung” des Verrückten und 
des Künstlers im Zuge der 68er Leitvorstellungen von “Selbstverwirklichung” und 
“Verweigerung” gesprochen. In Alexander J. Seilers Ludwig Hohl werden sie auf 
den vorläufig letzten Begriff gebracht. Die Transzendenz des Themas wird klarer 
als in allen anderen Filmen des Umkreises. “Was aber bleibet, stiften die Dichter”, 
heisst es bei Hölderlin; in diese Fernen und Höhen reichen die filmischen Reflexio
nen schliesslich hinaus und hinauf. “Normalerweise” bleiben sie allerdings im So
ziologischen und Psychologischen, in den Vorstellungen der “politischen” Nutz
anwendung. Das gilt vor allem auch für die Filme des “Walser-Umkreises”. Und 
diese Tatsache ruft auch nach einem distanzierten politischen Kommentar.

Der Verrückte und der Künstler als Vorboten, als Vor-Bilder einer neuen, 
menschlicheren Ordnung, sind politisch betrachtet, auch eine fragwürdige Meta
pher. Denn ohne die Feier eines extremen Individualismus geht es natürlich nicht 
ab. Dass der Schweizer Film auf sie verfallen ist, hat sehr wohl auch mit dem Man
gel einer kollektiven politischen Konfliktstruktur in diesem Land zu tun. Es gibt in 
der Schweiz keine oppositionelle Massenpartei, ja eigentlich kaum eine abweichen
de politische Ideologie, die gesellschaftliche Aenderungen durchsetzen könnten. 
Und infolgedessen gibt es weder in der Literatur noch im Film die Figur des in So
lidarität mit vielen verbundenen Helden. Es gibt keinen, der sich für eine Massen
bewegung entscheidet; alle entscheiden sich für sich selber. Sie retten sich selber 
und profitieren von einem immensen Vorbild-Bonus. In der Schweiz und beim 
schweizerischen Zuschauer mindestens. Es erstaunt in diesem Zusammenhang 
nicht, dass der Schweizer Film zum Beispiel in Italien weniger schnell hat Fuss fas
sen können, und dass es da neben einigen Dokumentarfilmen, die die spezifisch 
schweizerisch-italienischen Probleme abhandelten, die Spielfilme von Claude Go- 
retta waren, die die Aufmerksamkeit auf das neue schweizerische Filmschaffen 
lenkten, Filme also, die grosso modo in der Renoirschen Tradition verstanden wur
den.
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Die Avantgarde - um einmal ein anderes Wort zu brauchen als Vor-Bild — in 
der marxistischen ideologischen Tradition hat nur dann volle gesellschaftliche Be
rechtigung, wenn sie in ihrem Selbstverständnis auch die Vorstellung der eigenen 
Auflösung mit sich führt. (Sie wird überflüssig, sobald die Allgemeinheit mitgezo
gen hat.) Diese Vorstellung scheint mir bei den meisten Selbstverwirklichungs- und 
Verweigerungshelden des Schweizer Films nicht oder nur in sehr hypothetischer 
Weise definiert. Letztlich sind die Künstler und die Ver-rückten, die Aussteiger, 
die Sonderlinge Figuren einer neuen Mythologie.
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V

Der Fremde als Identifikationsfigur

Von einem der ersten Werke des neuen Schweizer Films, Siamo italiani (1964) von 
Alexander J. Seiler, June Kovach und Rob Gnant bis zu der grossen Dokumenta
tion Unsere Eltern haben den Ausweis C (1982) von Eduard Winiger haben die Per
son und die Welt des Immigranten die Filmautoren und ihr Publikum immer wie
der beschäftigt. Winigers Film befasst sich bereits mit der zweiten Generation der 
ausländischen Arbeitskräfte in der Schweiz und mit der Rückwanderung der er
sten. Immer haben sich die Fremdarbeiter-Filme auch an den politischen Ereignis
sen, der Asyl- und Ausländerpolitik der Eidgenossenschaft orientiert und gerieben; 
zum Teil sind sie in der direkten Auseinandersetzung mit den diversen Überfrem
dungsinitiativen entstanden, zum Teil befassen sie sich mit dem 1975 einsetzenden 
“Export der Arbeitslosigkeit”.

Nicht von der Wechselwirkung der Ausländerpolitik und dem Schweizer Film 
soll hier die Rede sein, sondern von der Herausforderung durch das Fremde, die als 
Motiv hinter rund zwei Dutzend Dokumentarfilmen steht und für den Gang eini
ger Geschichten von Spielfilmen verantwortlich ist.

Seiler hatte Siamo italiani eine persönliche Erklärung vorangestellt: “Ueber 
500’000 Italiener leben und arbeiten in der Schweiz. Sie gelten als ‘Problem’. Eine 
überbeschäftigte Wirtschaft braucht ihre Arbeitskraft - ein kleines Volk von beton
ter Eigenart empfindet sie als Fremdkörper. Als ‘Problem’ werden sie diskutiert - 
als Menschen bleiben sie Unbekannte.” Aus diesen Feststellungen leiteten Seiler, 
Kovach und Gnant eine Aufgabe ab, für sich und für den Film, nicht nur ihren. 
“Man hatte Arbeitskräfte gerufen, und es kamen Menschen”, schrieb Max Frisch 
im Vorwort zu Seilers Buch “Siamo italiani — Die Italiener” (EVZ-Verlag, Zürich 
1965) und fasste Seilers Befund noch prägnanter, und auch schon ein wenig polemi
scher; das Wort “Herrenvolk” fiel.

Natürlich gibt es keinen einzigen Film in den ganzen zwanzig Jahren, der die 
Angst vor der “Ueberfremdung” aus ihrem eigenen Horizont dargestellt hätte. Der 
Film stand und steht nicht auf der Seite der “Herren”, und die “Herren” machen 
überhaupt keine Filme. Die Angst vor dem Fremden übrigens scheint mir in einem 
eher unterschätzten Film von Jean-Louis Roy, Black-out (1970) - er gehört im üb
rigen nicht direkt in den Zusammenhang dieses Kapitels -, am prägnantesten ausge
drückt.

Das Ehepaar Elise und Emile, das sich in seinem (Schweizer-)Haus verbarrika
diert und mit Vorräten eingedeckt hat, wird eines Tages durch Telephonklingeln 
aus seiner Grabessicherheit und -einsamkeit aufgeschreckt; über die einzige Ver
bindung, die sie vergessen haben auszuschalten, erkundigt sich jemand auf italie
nisch-, jemand sucht einen Gemeindepräsidenten. “Was für ein Scheissland”, sagt 
Emile: Der Feind ist im eigenen Land. Die von Jean-Louis Roy und Patrizia Moraz 
erfundene, gleichsam überhöhte Szene korrespondiert in auffälliger Weise mit dem 
von A.J. Seiler gefundenen Ausspruch eines Schweizers, der da sagt, man komme 
sich im eigenen Land bald wie ein Ausländer vor.
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Schon der alte Schweizer Film hat die Figur des Fremden — und sei er nur aus 
dem Nachbartal gekommen - gekannt; “der Fremde” gehört zum Personal des 
Heimatfilms; die dörfliche Gemeinschaft muss mit ihm “fertigwerden”. In den 
sechziger Jahren, als der Schweizer Film neu begann, war der Fremde kein Einzel-

Siamo Italiani von Alexander J. Seiler, June Kovach und Rob Gnant, 1974

ner mehr, er war gegenwärtig im Strassenbild, ersetzte den Schweizer Arbeiter, der 
ein Angestellter wurde, er war der Proletarier, an dem die 68er Generation eine ge
wisse Hoffnung festmachte. Es war ihm schlecht gegangen in Süditalien, und es 
ging ihm — politisch rechtlos, wie er war — nur äusserlich besser in der Schweiz, wo
hin es ihn verschlagen hatte. Der neue Schweizer Film, der sich — auch weil er selber 
so schwach war - mit allen Schwachen solidarisierte, indem er sie zu Wort kommen 
liess, konnte an den Fremdarbeitern nicht vorbeisehen.

Man könnte, wie oben angedeutet, auf zeigen, wie der Film auf die Wendungen 
und Windungen schweizerischer Ausländerpolitik reagiert hat. Ich würde es etwa 
mit folgenden Filmen tun: Siamo italiani (1964), Braccia si, uomini no (1970, Peter 
Ammann), Cerchiamo per subito, offriamo... (1974, Villi Hermann), Buseto (1974, 
Remo Legnazzi), Emigration und Ritorno a casa (1979, 1980, Nino Jacusso), Gu- 
ber - Arbeit im Stein (1979, Hans-Ulrich Schlumpf) und Unsere Eltern haben den 
Ausweis C (1982, Eduard Winiger). In einer solchen Geschichtsschreibung dürften 
auch die Filme des Immigranten Alvaro Bizzarri (¿o Stagionale, II rovescio della 
medaglia, Pagine die vita dell’ emigrazione, 1972-1976) nicht fehlen, denn die Po
lemiken, die sie auslösten, und ihre eigenartige Wirkungsgeschichte gehören mit ins 
Bild. In den “Fremdarbeiterfilmen” spiegelt sich das einzige sichtbare internationa-

69



le politische Problem der Schweiz. Die Aussenpolitik dieses Landes tritt da in Er
scheinung; man kann sie abbilden, sie hat eine für jeden Bürger dieses Landes reale 
Substanz An diesem Punkt der gesellschaftlichen Wirklichkeit konnte festgehalten 
werden, was Henry Brandt in seiner Kurzfilmserie für die schweizerische Landes
ausstellung, 1964 in Lausanne, behauptet hatte: “Die Schweiz gehört zur Welt”; 
hier war es gar ein Leichtes. Schwieriger wurde der evidente Beweis bereits in der 
Dritte-Welt-Problematik; im Grunde gibt es da nur einen einzigen Film, der dem 
Schweizer Zuschauer vor Augen führt, dass er zur unteilbaren Welt gehört: Ban- 
anera Libertad (1971, Peter von Gunten); nach diesem Film wusste jeder, was er 
tut, wenn er eine “Chiquita”-Banane kauft; die weltweite Problematik griff in den 
Alltag jeder Familie ... wie die Million Fremdarbeiter mit ihren Familien Mitte der 
70er Jahre.

Ein weiteres, das wichtigste internationale Thema vielleicht, verschliesst sich 
offenbar dem filmischen Zugriff: Lieber die internationalste Politik der Schweiz, 
die Geldpolitik nämlich, gibt es eigentlich keine Filme. Die Banken mit ihrem 
“Bankgeheimnis” bleiben ein Geheimnis. Ist es nicht erstaunlich, dass in diesem 
Filmschaffen, das sich einst zur Aufgabe gemacht hat, die diversen Schleier wegzu
ziehen, die sich vor den eigentlichen Sachen bauschen, kaum Hinweise auf das 
schweizerischste aller Phänomene gibt? Das kann nicht nur das Resultat der von 
den Banken praktizierten Informations- (oder Desinformations-jpolitik sein. Das 
gehört zur Blauäugigkeit des Schweizer Films, die andererseits auch eine seiner 
grössten Tugenden ist. Zwar gibt es mehr oder weniger deutliche Anspielungen auf 
die Banken: In Tanners Le retour d’Afrique und Jonas, in Claude Gorettas Le Fou 
(einem der ganz wenigen Filme um das Thema Geld), in Villi Hermanns San Got- 
tardo, in dem Lehrfilm Isidor Huber und die Folgen (Urs und Marlies Graf, 1972), 
in Peter Ammanns einzigem Spielfilm, L’Affaire Suisse (1977), in Gutknechts 
Traum, dem Beitrag von June Kovach zu der Reihe Die sieben Todsünden (1981). 
Aber den Banken-Film, der dem schweizerischen Zuschauer zeigte, dass das Land 
nicht wegen seiner Hände Arbeit reich ist, sondern zum grossen Teil wegen des in
ternationalen Bankgeschäfts, gibt es nicht. Kein Film führt uns lebendig vor Au-, 
gen, dass wir alle Kriegsgewinnler sind, Weltkriegsgewinnler und Bürgerkriegsge-i 
winnler.

Soviel zu den anderen beiden möglichen aussenpolitischen Themenkreisen des 
Schweizer Films; dass diese Kreise und auch der dritte, der sichtbare, ineinander
greifen, muss wohl nicht noch betont werden. Hier sollte nur eine mögliche Moti
vation für die einigermassen regelmässige Erscheinung der Fremdarbeiter im 
Schweizer Film angedeutet werden.

Eine andere legt das Wort “Fremdarbeiter” selbst frei. Der neue Schweizer 
Film, der am Anfang und eine ganze Weile lang der Film der 68gr Generation war, 
befasste sich mit Formen der gesellschaftlichen Entfremdung, ein Begriff, den die 
einen im strengen marxistischen Wortsinn, die anderen eher unpräzise verwende
ten. Dem Schweizer, auch dem modernen, liegt die Heimat, auch die “Heimat als 
Werk, das es Tag für Tag neu zu erschaffen gilt” (vergleiche dazu den Aufsatz “Ue- 
ber Fremde und die Fremden im eigenen Land” von A.J. Seiler im Tages-Anzeiger- 
Magazin 39/1976) besonders nah. Sie zu verlassen, ist auch ihnen fast unvorstellbar; 
eine noch grössere Anzahl von Filmen lässt sich um die schmerzliche Vorstellung 
des Abreisens gruppieren. (Wir tun es im Kapitel “Desertion als Versuchung”.) Zu-
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dem kamen sich die Filmer selber in ihrem Land als Fremde vor, unbeachtet von 
den Massen, stiefväterlich behandelt vom Staat, eigentlich ohne Stimme. Der Frem
darbeiter wurde so leicht zur Identifikationsfigur; er stand den Filmemachern be
sonders nahe. Alvaro Bizarri, der Immigrant, der selber Filme macht über seine

Ritorno a casa von Nino Jacusso, 1980

und seiner Landsleute Situation in der Schweiz, hat diesen Sachverhalt gefühlsmäs
sig erkannt und nicht nur einmal beklagt.

Die Identifikationsfigur “Fremdarbeiter” artikuliert im neuen Schweizer Film 
nicht nur die Leiden der Entfremdung; sie repräsentiert auch die Hoffnung. In den 
Fremden haben Schweizer Filmautoren auch ihre eigenen besten Möglichkeiten 
projiziert. Die Idealisierung des Fremdarbeiters, beziehungsweise des Fremden 
tout court, findet selbstredend eher im Spielfilm statt als im Dokumentarfilm, wo 
sie allerdings auch nicht fehlt. Aber wir wollen hier reden von N/etschajev (Die 
Auslieferung, Peter von Gunten, 1974), vom Davoser Attentäter David Frankfur
ter (Konfrontation, Rolf Lyssy, 1974), vor allem aber von Emilio, Adriana und Ma
rie in — der Reihe nach — Le retour d’Afrique, Le milieu du monde und Jonas. Njet- 
schajev und David Frankfurter demaskieren einen gewissen schweizerischen Neu
tralismus als Heuchelei, mindestens als zweitrangiges moralisches Gut, wenn ein 
höheres Interesse - ein Handelsvertrag oder das gute Einvernehmen mit einem 
mächtigen und gefährlichen Nachbarn - auftaucht. Tanners Figuren repräsentieren 
intakte Menschlichkeit in der schweizerischen Kälte; sie sind wegweisend.
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Emilio, der Spanier im Schweizer Asyl in Le retour d’Afrique, der grosszügige 
Realist, der noch träumen kann, wird in vielem, in Einzelheiten wie im Grossen, 
Vincents Vorbild, Vincents, der nicht im schlechten Fett der Heimat verkommen 
will und von Afrika solange träumt, bis er begreift, dass die Absage seines Onkels

Lucie Avenay und Marcel Merminod in Black-out von Jean-Louis Roy, 1970

Max einen Sinn gehabt hat, für ihn, für Françoise und eben gerade für die Heimat, 
der er den Rücken hat zuwenden wollen. Emilio, der mit seinen Landsleuten in 
Baracken am Stadtrand haust, und der schliesslich die Schweiz verlassen muss, weil 
er einigen Kollegen “französisch beigebracht” hat, und der nach Spanien nicht zu
rück kann, sondern noch weiter nordwärts ziehen muss, pflanzt zwischen die Ba
racken einen Baum, der in neun Monaten erstaunlich schnell wächst. Tanner legt 
Wert darauf, spricht einen kurzen Kommentar im Film selbst: “Dans la cour d’E- 
milio, l’arbre a poussé. Il a même grandi d’une manière incroyable en si peu de 
temps. ” Emilio pflanzt einen Baum, den die Ordnungskräfte wieder entfernen wer
den, wie sie den Pflanzer auch entfernen. Vincent und Françoise aber haben am 
Schluss des Films ein Kind gezeugt, einen “Landesverräter”, wie sie sagen; Emilio 
hat ihn angeregt. “Komm, geben wir Gas. Wir gehen irgendwohin. Immer gerade 
aus”, sagt Vincent einmal am Anfang des Films, und Emilio wirft ein: “Du kannst, 
aber ich kann nicht. Wenn wir da gradaus weiterfahren, kommen wir schliesslich 
nach Spanien. ” Emilio ist geistig und politisch weiter als Vincent; er erzieht ihn ge-
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I radezu. Er fährt mit dem Fahrrad; Vincent wird auch umsteigen, wird die Ge
schwindigkeit des Fahrrads die einzige menschliche nennen. Das ist ein Detail. 
Aber aufs Ganze zielt Emilios kritische Bemerkungen zu Vincents Fluchtplänen. 
“Du wirst nicht zuhause sein... Du wirst ein Ausländer sein... Ausländer, das sind 
Leute, die nie etwas sagen. Die nicht zählen. Die keine Politik machen. Die nur ihr 
Leben verdienen. Gut oder schlecht... Die internationale Politik interessiert mich 
nicht mehr. Das sind Machtverhältnisse wie zu Zeiten Napoleons. Alles Scheisse., 
Im Innern der Länder, zwischen den Klassen, passieren die wirklichen Sachen. ” Er 
bereitet Vincent auf die Verantwortung vor, die dieser zum Schluss übernimmt. 
Emilio, der Fremdarbeiter, ist politisch viel weiter als der junge zornige Trotzkopf.

Emilio ist ein “Politischer”, er weiss, was Faschismus ist. Aber Adriana ist kei
ne “Politische”; sie ist eine junge Witwe aus Italien, die in der Schweiz arbeiten 
muss. Aber sie formuliert, nicht so sehr mit hintergründigen Reflexionen, sondern 
durch eine kohärente Praxis. Paul, der dynamische und erfolgreiche Ingenieur, ein 
Liberaler, der sich von einer liberalen Fortschrittspartei als Kandidaten für das 
Kantonsparlament hat aufstellen lassen, bietet der Heimatlosen, der Entwurzelten 
eine Heimat an, die Schweiz, an die er glaubt. Doch Adrianan lehnt ab; sie hat ge
merkt, was “Schweiz” alles heisst, hat gespürt, wie da Freiheit zur Konsumfähig
keit degradiert worden ist. Sie sagt nein, und das ist die ganze Hoffnung von Le mi
lieu du monde'. dass jemand nein sagen kann. “Adriana zieht es vor, in der Fremde 
fremd, aber sich selber treu zu bleiben”, schreibt A.J. Seiler in dem oben zitierten 
Essay. Le milieu du monde ist entstanden in einer Zeit, da die grossen Forderungen 
von 1968 bereits kleinlaut wurden, in einer Zeit der “Normalisierung”, wie Tanner 
sagte, in der die Unbeugsamen immer seltener oder diskreter wurden. Paul, der 
wahrscheinlich echte Liberale, ist durchaus vorstellbar als 68er, aber nun präsen
tiert er sich als Kandidat einer bürgerlichen Partei bei Wahlen - der berühmtbe
rüchtigte Marsch durch die Institutionen. Eine Idealfigur hat Tanner ganz draussen 
am Rande gefunden; Adriana, das ist seine Figur im Spiel, seine Identifikationsfi
gur, die er dem Zuschauer als Vor-Bild präsentiert.

Und noch einmal, dieses Mal allerdings unter anderen “prophetischen” Perso
nen rückt das Fremde, im geographischen Sinne verkörpert von Marie, der Grenz
gängerin, ins Zentrum, in Jonas. Wenn die Kinder die acht Propheten auf die Gar
tenmauer zeichnen, ruft Max, der Ex-68er, der sich auf seine Ueberzeugungen be
sonnen hat, aus: “Das ist mein Territorium, so weit mein Auge reicht. Nicht wei
ter. Mein Land existiert nicht auf der Landkarte. Ich bin ein Bastard, ein Heimatlo
ser”. Und Marco, der Geschichtslehrer und Geliebte der Grenzgängerin Marie, 
doppelt nach: “Wir alle sind Grenzgänger.” Der 1. Mai-Slogan des Jahres 1974 lau
tete: “Alle Arbeiter sind Fremdarbeiter.” (Man sagt übrigens, er sei in Filmerkrei
sen erfunden worden.) Der Fremdarbeiter, von den Ueberfremdungsgegnern ge
fürchtet, brachte den anderen Welt in die Enge, Menschlichkeit, möglicherweise 
auch politisches Bewusstsein. Der Fremdarbeiter störte nicht nur die Nabelschau 
der Filmemacher. Natürlich war das - vor allem in den Spielfilmen - auch Hypo
these, Wunschtraum. Aber die Dokumentarfilme versuchten diese Hypothese im
mer wieder zu bestätigen, mit Erfolg: Schon die grosse sonntägliche Familienszene 
in Siamo italiani hatte eine eigenartige suggestive Kraft, konnte als Vorwurf an 

I schweizerische Gefühlskälte gelesen werden. Und ganz deutlich wurde der Befund 
in Peter Ammanns grossem, weitausholendem Le train rouge (1972), in den die
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ganze Lebendigkeit, die ganze intakte Menschlichkeit der italienischen Fremdar
beiter hineingepackt werden sollte. Ammann begh’tete Fremdarbeiter im Wahl
sonderzug von der Schweiz bis in den tiefsten Süden, stieg — bildlich gesprochen - 
immer wieder aus und “nahm ein Stück der Welt seiner Freunde” mit; ganz Italien 
hätte in dem Film Platz gehabt, wenn dieser hätte endlos sein dürfen. Wenn de; Zug 
in Chiasso die Grenze überquert, entrollen die Reisenden, die Tagreisen auf sich 
nehmen, um ihre Stimmzettel irgendwo in einen Kasten zu legen, damit ihr Hei
matland endlich auf den richtigen Kurs komme, die roten Fahnen und hängen sie 
aus den Zugfenstern: Jetzt dürfen sie - in der Schweiz ist ihnen öffentliche Politik 
nicht gestattet -, und jetzt wird der ganze Zug lebendig; ein packender Moment, ei
ner mit Zukunft. Aehnliche Momente stellt auch der Reportagefilm Ein Streik ist 
keine Sonntagsschule (1974) von Hans und Nina Stürm sowie Mathias Knauer her
aus. Die ausländischen Arbeiter der bestreikten Pianofabrik Burger und Jacobi in 
Biel fallen auf durch ihre intelligente und kohärente politische Argumentation, und 
der Film bleibt auffällig lange bei ihnen, die begriffen haben und Begriffe haben. 
“Zukunft von den Rändern her”, davon wurde bis 1975 sehr oft gesprochen.

Dieses hoffnungsvolle Bild des Fremden in der Schweiz, der sich selbst treu 
bleibt und deshalb die schweizerischen Kompromisse ablehnt, hallt sogar nach in 
dem populärsten (aber politisch nicht überaus präzisen) und erfolgreichsten j 
Schweizer Spielfilm aller Zeiten, in Rolf Lyssys Die Schweizermacher. Die integer
ste und stolzeste Figur dieser Komödie ist die jugoslawische Tänzerin Milena Va- 
kulic, die auf die für sie zweifelhafte Ehre, Schweizerin zu werden, verzichtet, wäh
rend die Italifenerfamilie Grimolli und wie erst das deutsche Aerzteehepaar Starke 
den grossen Ausverkauf der eigenen Identität veranstaltet, um die Papiere zu erhal
ten.

Den in der Schweiz zum Schweigen verurteilten Fremden hat al$o der Schwei
zer Film das Wort erteilt, und gleichzeitig hat er an sie, die da Welt in die Enge 
brachten, Hoffnungen geknüpft. Wie aber sehen die Verhältnisse aus in den End
siebzigerjahren, da sich Wiederauswanderung und Einwanderung etwa die Waage 
halten? Die Fremden im eigenen Land sind kein Stoff mehr für solidarisierende en
gagierte Filme. Gerturd Pinkus’ Das höchste Gut einer Frau ist ihr Schweigen (1981) 
erweitert das Thema: Es geht in dem Film, dessen nordalpiner Schauplatz übrigens 
Frankfurt ist, nicht nur um das Fremdsein einer ausländischen Arbeitskraft, son
dern um die doppelte Fremdheit einer italienischen Frau (der Frauen natürlich; Ma
ria Magnone in ihrer doppelten Stummheit ist eine Frau unter vielen). Der Film von 
Gertrud Pinkus signalisiert noch eine andere Entwicklung der Auseinanderset
zung: da wagt es eine Filmemacherin, sich auch in die fremden Angelegenheiten 
einzumischen. Die “omertä”, das rituelle Schweigen der Frau im meridionalen 
Raum, wird von der Frau aus dem Norden nicht einfach hingenommen oder gar 
idealisiert, sondern als Unterdrückungsform in stockkonservativen Zivilisationen 
kritisiert.

Die Freiheit einer kritischen Betrachtung der Einwanderer hat sich auch Edu
ard Winiger in seinem leider unterschätzten Dokumentarfilm Unsere Eltern haben 
den Ausweis C genommen, der das Schicksal der Kinder von Fremdarbeitern und 
die Erfahrungen jener ausländischen Arbeiter untersucht, die den Aufenthalt in der 
Schweiz immer nur als vorübergehend betrachtet haben. Der Film weist ebenso
sehr die Unterlassungen des “Gastlandes” wie den verheerenden Einfluss seines
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Konsumismus auf die Fremdarbeiter nach. Er legt den Finger auf jenen Identitäts
verlust, den Tanner am deutlichsten in Le milieu du monde in Abrede gestellt hatte, 
beweist, dass die Assimilation mit dem schlechtesten, was die industrielle Zivilisa
tion anzubieten hat, stattgefunden hat. In Winigers Film gibt es Südländer, die in

Le train rouge von Peter Ammann, 1972

(ihrer eigentlichen Heimat fremd werden, weil sie den konsumistischen Standard je
ner Fremde, in der sie gearbeitet, aber nicht eigentlich gelebt haben, nicht aufrecht 
erhalten können. In zwei sehr persönlichen Dokumentarfilmen, Emigrazione und 
Ritorno a casa, macht der Immigrantensohn Nino Jacusso mit seinen Eltern und 
seinem eigenen Staunen in der Schweiz und in Italien die Gefährdung der Identität 
durch die Emigration und die Rückwanderung klar: eine Geschichte von Verlusten 
und Verwirrungen, von Lernprozessen auch, die einer nicht freiwillig in Angriff 
nimmt.

Niemand kann Voraussagen, wann das Thema des Fremden in der Schweiz
I wieder zentral wird. Denn noch ist die ökonomische Krise nicht auf ihrem Höhe- 
I punkt angelangt. Im Moment aber ist die Thematik etwas gegen den Rand des 
schweizerischen Filmschaffens abgerückt. Rund zehn Jahre hat Claude Goretta ei
nen “Xenophobie-Film” gewälzt, das “Mario Ricci-Projekt”; es hätte ein vielspra
chiger Film werden sollen, der das Dilemma der eingesessenen Mehrheit mit ver
schiedenen zugewanderten ethnischen Minderheiten dargestellt hätte. Goretta 
wollte ursprünglich ausgehen von einem authentischen Fall aus Zürich, wo ein ver
letzter Italiener auf der Strasse verendete, weil ihn die Schweizer im Stich liessen; er
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hat zu lange gewartet - einen Drehbuchbeitrag, den er im Rahmen der Bundesfilm
förderung bekommen hatte, zahlte er eines Tages zurück. Und jetzt ist La mort de 
Mario Ricci fertig. Das Xenophobie-Thema ist nur noch in homöopathischer Dosis 
vorhanden; und alle sprechen französisch (und ein bisschen englisch); die Haupt
darsteller kommen aus Italien, Frankreich und den USA. (Aber das gehört in ein 
anderes, neues Kapitel des Schweizer Films, das einige Autoren zu Beginn der acht
ziger Jahre zu schreiben begonnen haben, in den Bereich “Selbstverlust in Ko-Pro
duktionen”.)
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VI

Männersache

Filmemachen ist in der Regel noch immer Männersache, nicht nur in der Schweiz, 
aber in der Schweiz besonders. Diese Tatsache soll in diesem Kapitel nicht disku
tiert werden, sondern es soll gefragt werden nach dem Bild der Frau, das die zum 
grössten Teil männlichen Filmemacher der 68er Generation in ihren Werken wie
dergeben oder entwerfen.

Eine zweite Vorbemerkung scheint in diesem Kapitel besonders angebracht, 
eine Erklärung und Beurteilung des in der gesamten Untersuchung unternomme
nen Versuchs, nicht zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm zu unterscheiden oder 
doch wenigstens, das eine im anderen immer wieder aufgehen zu lassen, kurz, die 
Grenzen zu verwischen. Dieser Versuch kann ganz abstrakt begründet werden, 
und das würde dann hinauslaufen auf eine Diskussion der Wirklichkeitsgehalte des 
gefundenen und des erfundenen Bildes (um es ganz kurz zu sagen, weil die Diskus
sion hier nicht geführt werden soll; die Fiktionalität jedes filmischen Bilds ist ein zu 
weites Feld) oder auf die Option “ein Film ist ein Film ist ein Film”. Er kann aber 
auch festgemacht werden an spezifisch schweizerischen Entwicklungen des neuen 
Films, an diesen fliessenden Uebergängen von Dokumentarfilm zu Spielfilm, die 
hier immer wieder zu beobachten sind, an den immer wieder anderen Mischfor
men, für die es manchmal gar keine Begriffe gibt, wenn man sie nicht fortlaufend er
findet: Dokumentarspielfilm, inszenierter Dokumentarfilm, Non-fiction, Halb- 
Fiction, Dokumentarspiel usw.

Dennoch ist in diesem Buch wohl ein Ueberhang zugunsten des Spielfilms 
festzustellen. Das ist einfach zu erklären, hängt mit dem Gegenstand der Untersu
chung zusammen. Es geht bei dieser Untersuchung weniger um die verschiedensten 
Formen filmischer Darstellung, es geht um “Inhalte”: um die Stoffe und um die 
wiederkehrenden Motive, die Leitbilder. In der Erfindung kommt ihnen eine ideo
logisch fassbarere Kraft zu als in den “Findungen”. Auf das Thema dieses Teils der 
Untersuchung bezogen, könnte man etwa sagen: Im Non-Fiction Film sind Frauen 
Menschen wie alle; interessant ist allenfalls, dass sie weniger oft ins Zentrum von 
Dokumentarfilmen rücken als Männer. Und das ist selbstverständlich interpretier
bar. Im Spielfilm hingegen artikulieren Frauenrollen den — ideologischen — Stand
punkt des Filmerfinders, sein Selbstverständnis in einer Frage, die er sich selber 
nicht einmal notwendigerweise stellen muss, die wir aber stellen. Die Untersu
chung der Stellung der Frau in den Filmerfindungen vorwiegend männlicher Film
autoren verspricht deshalb mehr als die Untersuchung dieser Stellung im Doku
mentarfilm, die nur mühsam sich aus dem “geistlosen” statistischen und soziologi
schen Bereich herausentwickeln könnte.

Die erfundenen Frauenfiguren - selbst jene, die auf literarische Muster zu
rückgehen — zeigen deutlich und genauer die Trauerarbeit einer Generation, die das 
Patriarchat schweizerischen Musters erkannt hatte und eine Korrektur für überfäl
lig hielt, die aber die Formen dieser Korrektur selber zu finden hatte. Diese Aufga-
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be ist in den wenigsten einzelnen Filmen die zentrale; wir sind es, die sie einmal ins 
Zentrum stellen.

Wahrscheinlich spiegeln sich im vermehrten Interesse der Dokumentaristen an 
Frauen und Frauenproblemen die Entwicklungen der Frauenpolitik, eine gewisse 
Sensibilisierung auch, die vom Modischen bis ins Essentielle gehen kann. Wir spre
chen in unserer Untersuchung an anderer Stelle davon, im Kapitel “Das gewissen 
der Nation”. Zwei Filme wollen wir aus jenem Zusammenhang ausklammern und 
in den hier zu entwerfenden Kontext stellen (es könnten auch mehr sein, aber nicht 
viele andere mehr): Ilvalore della donna e ilsuo silenzio von Gertrud Pinkus (1980) 
und Das ganze Leben von Bruno Moll (1983). Es handelt sich einerseits um “Frau
enfilme” — d.h. um explizite Reflexionen zum Thema—, andererseits um Mischfor
men, die für die Fiktion und die Ideologie durchlässiger sind.

An dieser Stelle wird, weil es in anderem Zusammenhang nicht möglich sein 
wird, ein Hinweis auf einen der kuriosesten und eigenartigsten “Männerfilme” fäl
lig, auf Steff Gubers Moon in Taurus (1981), ein Werk, das nur schwer einzuordnen 
und deshalb arg unterschätzt worden ist. Darin zieht ein Mann - der Filmemacher 
selbst - aus, um zu klären, weshalb seine Beziehung mit einer Amerikanerin in die 
Brüche gegangen (oder: warum er nicht “erlöst” worden) ist. In Atlanta, Georgia, 
verwickelt er die Frau von neuem in die alten Diskussionen, rechthaberisch, ver
ständig, skeptisch, gutgläubig, überheblich, hartnäckig, versöhnlich. Alle Töne 
sind möglich und nötig, um Klarheit zu bekommen über ein Problem und einen 
Verlust. Steff Grubers Film wird dereinst von Ethnologen als Quelle, von Histori
kerinnen als Dokument gelesen werden können, dieser Bekennerfilm, der die Ver
wirrung der Männer der 70er Jahre unseres Jahrhunderts mit all seiner Naivität und 
Umständlichkeit wohl am deutlichsten vorführt (ohne freilich über der Sache zu 
stehen).

Frauenfiguren im Spielfilm, der - wir sagten es schon - mehrheitlich von Männern 
erfunden und realisiert wird, waren und sind, seit es den Spielfilm gibt, eine schwa
che Stelle. Nur hat man’s relativ spät gemerkt, so spät, dass gewisse Klischees schon 
fast unabdingbar zum Kinofilm gehören. Die Hellhörigsten begannen bereits in 
den sechziger Jahren über die Frauen beispielsweise bei Howard Hawks zu disku
tieren, auch weil Hawks und seine Drehbuchautorin Leigh Brackett die Fragen sel
ber aufgeworfen hatten. Aber die eigentliche Unsicherheit, die Angst, Klischees 
nicht als Klischees zu erkennen und frischfröhlich zu perpetuieren, kamen später, 
in den siebziger Jahren. In der Schweiz schien die Unsicherheit besonders stark zu 
wirken. Daraus zu schliessen, dass Schweizer Filmemacher besonders avantgardi
stisch waren, ist allerdings gefährlich. Vielleicht hatten sie ja auch nur besonders 
viele Vorurteile - Kunststück in einem Staat, der das Frauenstimmrecht erst in 
jüngster Zeit eingeführt hatte — und waren deshalb besonders vorsichtig.

Zwei Haupttrends lassen sich verhältnismässig unschwer nachweisen: einer
seits die — gemessen an der Bevölkerungsstatistik und gemessen an der Stellung, die 
Frauen im Leben von Männern einnehmen — spärliche Präsenz, die oft bis zur Ab
wesenheit geht, andererseits die stark spürbare Tendenz zur Idealisierung der Frau, 
vor allem in den Genfer Spielfilmen, aber nicht nur dort. In den Filmen von Sout- 
ter, Tanner und Goretta - man könnte sie gewissermassen als “feministische Filme”
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bezeichnen - sind die Frauen ganz eindeutig die “besseren”, will sagen die der ideo
logischen Botschaft der Autoren näherstehenden Menschen, die menschlicheren. 
Es lohnt sich, bei diesen Frauenfilmen von Männern etwas länger zu verweilen, 
weil sie erstens ein interessanter Reflex gesamtgesellschaftlicher Veränderungen

Olimpia Carlisi und Philippe Leotard in Le milieu du monde von Alain Tanner, 1974
sind, und weil sie in Filmen jüngerer Autoren nachwirken. (Eine Umkehrung der 
Idealisierung hat bis jetzt noch nirgends stattgefunden, Differenzierungen findet 
man allerdings immer häufiger, vor allem in den obenerwähnten “Mischformen”, 
was sich fast von selber versteht.)

Wenn es stimmt, was Karl Saurer in seinem Aufsatz über Alain Tanner (Han- 
ser, Reihe Film 17) gesagt hat, nämlich dass Tanner versucht, die Gegenwart mit 
den Augen der Zukunft zu sehen, dann haben Tanners Frauen mehr Zukunft als 
Tanners Männer, mindestens seit La Salamandre und mit Ausnahme von Ligkt- 
years Away, dessen Stoff nicht von Tanner selber stammt. In Lightyears Away ver
sichert der Guru seinem Schüler, dass Frauen nicht fliegen können (werden), und 
aus irgendwelchen undefinierbaren Gründen wird der Zuschauer diesen Satz nicht 
ironisch nehmen können.

Die Rolle, Bedeutung, Verheissung der (jungen) Frau kündet sich bei Tanner 
bereits in Charles mort ou vif! an. Charles De, der 50jährige Industrielle, der aus 
der Tradition und der bestehenden Ordnung desertiert, hat einen Sohn und eine 
Tochter. Der Sohn begreift nichts, mehr noch: er wird “automatisch” zum Werk
zeug des Systems. Er ist es, der den komischen Detektiv engagiert, der Charles am 
Stadtrand ausmacht; er ist es, der die Einlieferung des “Verrückten” in die psychia
trische Klinik arrangiert. Seine Schwester hingegen, Marianne (sie heisst nicht zu
fällig so), findet von sich aus zu ihrem Vater, der sich, um sich selber wieder zu fin
den, ins gesellschaftliche Abseits begeben hat. Charles macht sie mit seinem neuen
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Freund und Komplizen, Paul, bekannt: “Paul, ich stelle dir meine Tochter, Ma
rianne, die Republik, vor. Sie studiert Literatur. ” Marianne sagt darauf den ent
scheidenden, verstehenden Satz: “Weisst du, du hast dich verändert. ” Oft vergisst 
man, wer denn eigentlich diesen Aussteiger Charles hält und stützt. Es ist Marian
ne. Sie ist es, die Charles die Leitideen - Maximen und Sprichwörter - liefert, die er 
dann an die Wand zu heften und auswendig zu lernen hat. Sie ist die erste Frau in 
Tanners Werk, die “weiter” ist. (Ueber dieses “Weiter” werden sich die fünf Pöst- 
lerinnen in Le retour d’Afrique einmal ganz speziell unterhalten.) Sie - die junge 
68erin - formuliert in einem Optimismus, den man heute als antiquiert zu diffamie
ren versucht - den zukünftigen Gang der Dinge: “Wenn du einmal diese kleinen 
Dinge auswendig kannst, besteht die kleine Chance, dass sie ihr kleines Wegstück 
in deinem Köpfchen machen, und dass du eine Verbindung herstellst mit dem, was 
sich draussen abspielt ... Sagen wir, du wirst zwei, drei Ideen in deinem Schädel 
drin haben, aber das ist nur ein Anfang. ” Auf diese historische Dimension der Ideen 
kommt Marianne noch einmal zu sprechen, wenn sie mit ihrem Vater, sowie Paul 
und Adeline, dem “wilden Paar”, in der Küche sitzt, als konspirative Gruppe: 
“Mir, scheint ich höre etwas ... Doch, hört gut. Es ist noch sehr weit entfernt ... 
Man hört jenseits der Berge das Echo der Geschichte, es dringt bis zu uns. Wir hö
ren es oft, am Abend, wenn alles ruhig ist, wenn die Nacht hereingebrochen ist. ” Es 
ist der Schluss eines Theaterstücks, das Marianne mit Kollegen vor kurzem gespielt 
hat.

Nur in zwei Szenen tritt Marianne auf und bekommt dadurch und weil sie die 
Handlung kaum in Gang bringt und im Gang hält, eine quasi symbolische Präsenz. 
Sie ist eigentlich die Leitfigur von Charles: Marianne, “la République”, eine Ideal
figur. Es ist eigenartig, dass während fünfzehn Jahren Reflexion über Tanners er
sten Spielfilm die Tochter noch nie in ihrer entscheidenden Bedeutung für den Ge
halt von “Charles” beachtet und gewürdigt worden ist. Vielleicht sind Rückblicke 
schon aus diesem Grund sinnvoll.

Rosemonde hingegen, La Salamandre, mit ihrem Ungestüm, ihrer angstlosen 
Verweigerung, ist nach zehn Jahren absolut präsent, und auf eine Art präsent, die 
allenfalls revisionsbedürftig ist. Schauen wir noch einmal genau hin.

Pierre, der Journalist, und Paul, der Poet, sind, wenn der Film beginnt, in der 
Krise. Pierre, eben zurückgekehrt aus Brasilien, ist abgebrannt; mit dem erhofften 
Job in Paris ist Essig, und die Artikel, die er liefern kann, bringen nicht genug ein; 
deshalb interessiert er sich überhaupt für den Auftrag der Television, der ihn zu Ro
semonde führen wird. Paul seinerseits ist grad wieder am Ueberbrücken; er arbeitet 
auf dem Bau, weil er seine Texte nicht verkaufen kann. Mit den Frauen scheint’s 
eben noch zu gehen, aber Begeisterung gibt’s da auch nicht. Dagegen scheint das 
Vertrauen zum Kind zu wachsen. Pierres Freundin, die ihm die Manuskripte tippt, 
verschwindet im Laufe der Geschichte, und Pauls Frau Lydia hat sich offenbar an 
die Ups and Downs ihres Mannes schon gewöhnt; ohne ihre Geduld müsste sie 
wohl durchdrehen. “Paumés” wird man Pierre und Paul wohl nennen dürfen. Ihre 
Krise äussert sich in Sarkasmen und ohnmächtigen Witzen.

Und nun tritt Rosemonde in ihr Leben, Rosemonde, die zu jener Vereinigung 
von unabhängigen Meschen gehören könnte, der auch Charles’ Tochter gehört, zu 
den “Zivilverteidigern”. (Tanners Witz übrigens war wohl jenseits der Schweizer 
Grenze nicht ganz verständlich.) Rosemonde, die, so scheint es, einmal das Armee-
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gewehr von der Wand, wo es seinen Ehrenplatz hatte, genommen und auf den On
kel gerichtet hat, Rosemonde, die Paul sich körperlich kräftiger vorgestellt hat, Ro
semonde holt die Freunde aus ihrem Loch heraus; als Gegenleistung sozusagen ver
schaffen ihr der Journalist und der Poet eine Ideologie für ihre Auflehnung. Aber 
ohne diese Auflehnung wären sie verloren oder verlören sie sich immer mehr. Ro
semondes aktives Aufbegehren, ihre Weigerung, sich von irgendwem in irgend- 
wessen Namen kaputtmachen zu lassen, ist eine Lektion für die beiden etwa komi
schen Skeptiker, die Rosemonde nicht grundlos Laurel und Hardy nennt. Sie geben 
und nehmen. In unserem Zusammenhang ist wichtig, dass die “Salamandre” zuerst 
gibt, und das Wesentlichste.

Seinen dritten Film widmet Tanner ausdrücklich Janine, Nathalie und Cécile, 
seiner Frau und den beiden Töchtern. Einmal mehr hatte Tanner die Frauen im Au
gen, nicht die Frauen als “unbekannte Wesen”, sondern die Frauen als unterdrück- 
tere und deshalb für gesellschaftliche Erneuerung befähigtere, als komplettere 
Menschen. Das zeigt sich in Le retour d’Afrique erst allmählich; die Sympathie des 
Autors scheint zuerst vorwiegend dem starken Träumer Vincent zu gehören, der da 
weg will, nicht verkommen im schlechten Fett. Doch als sich die L7«c/?imöglichkeit 
zerschlägt, übernimmt Françoise, die realistischere, stärkere, die Führung. Vin
cents Entwicklung bekommt dann die entscheidende Wendung, wenn Françoise 
die Hemden nicht mehr waschen will. Sie konsolidiert sich in der egalitären Diskus
sion um die Sorgepflicht am noch ungeborenen Kind. Als sie ein Fünffrankenstück 
mit dem Kopf Wilhelm Teils entscheiden lassen wollen über die Frage, wer, wenn 
das Kind geboren sein wird, draussen Geld verdienen und wer drinnen die Arbeit 
machen soll, sagt Françoise: “Wenn der gewusst hätte, wozu er einmal dienen wür
de, der Arme.” Und Vincent fährt fort: “Der hätte niemals akzeptiert, so etwas mit 
seiner Frau zu machen. Eher hätte er sie erwürgt. Und das Gericht hätte ihn frei ge
sprochen. ” Bestimmt nicht einer der besten Witze bei Tanner, aber er zeigt an, dass 
es nicht nur ums Abreisen und Dableiben geht in diesem Film, sondern ebensosehr 
um das Problem von Mann und Frau.

Adriana, die Hauptfigur von Le Milieu du monde, ist wohl Tanners stärkste 
Frauenfigur überhaupt. Und ihre Stärke besteht darin, nein sagen zu können, 
mit dem Herzen und mit dem Kopf zu wissen, was sie nicht will. (Wie jeder selber 
weiss, ist das oft das schwierigste.) Adriana ist die Frau, die Fremde, das proletari- ( 
sehe Gewissen; sie hat alle Stärken. Sie kommt in die schweizerische Welt der Halb
heiten und Arrangements, und sie spürt und weiss, dass die Liebe dieses Ingen
ieurs, Paul, ihr nicht genügt. Alle, die da Adrianas Weg kreuzen, haben ihren Mit
telpunkt verloren, sie schwanken; nur Adriana ruht in sich selbst, nur sie hat eine 
eigentliche Identität; sie zeigt lachend auf ihren Bauch - “ecco le milieu du monde”. 
Die Geste ist vieldeutig und dennoch klar genug. Paul findet immerhin noch 
einen Zugang zu Adrianas Realismus, zu ihrer Spontaneität, aber nur in den besten 
Stunden. Er kommt aus bäuerlichen Verhältnissen, hat sich “hinaufgearbeitet” und 
sich von sich entfernt; aber Relikte einer anderen Existenz sind noch da, allerdings 
arg verschüttet. Darum dann immer diese Fehlleistungen: der Fotoapparat und die
se Fotografiererei, die Reisevorschläge, der “Heiratsantrag” schliesslich, der dann 
zum nötigen Bruch, zum lange im voraus sich abzeichnenden Nein führt. Adriana 
sucht diese Welt, die ihren Mittelpunkt verloren hat, heim; wie ein schwarzer Ra
cheengel durchquert sie, wenn sie ankommt, das Dorf. Das Dorf und seine Bewoh-
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ner werden sich an ihrer intakten Identität zu messen haben, und nicht umgekehrt. 
Anpassung und Integration sind Adrianas Sache nicht. Paul ist merkwürdig 
schwerfällig, menschlich unterentwickelt. Mit jedem Angebot stösst er Adriana 
weiter von sich weg, ohne es zu merken. Noch als Adriana im Bett die Hure spielt, 
die partout den Pullover nicht ausziehen will, spürt er nicht, dass für ihn alles zuen
de ist, dass er und seine Welt gewogen und für zu leicht befunden worden sind. 
Adriana ist die Wahrheit (ihre Wahrheit); die Weit, in die sie kommt, hat sich arran
giert, “normalisiert”, wie Tanner sagt. Die Tatsache, dass Adriana nicht auf diese 
“Normalität” herunterkommt, macht aus ihr die Hoffnungsfigur.

Im System der “acht kleinen Propheten” von Jonas ist die Avantgardeposition 
der Frauen nicht so leicht nachzuweisen, und wir wollen uns auch von einem gewis
sen Systemzwang nicht verleiten lassen. Immerhin ist eines deutlich: Max, der 
lahmgelegte 68er. wird von Madeleine, der Tantristin, mehr als nur “gecoacht”; 
und Marie, die Grenzgängerin, die für die kleinen Alten zuwenig in die Kasse tippt 
und es deshalb mit der Polizei zu tun bekommt, ist das Beispiel für den Geschichts
lehrer Marco. Doch der Vorsprung der Frauen fällt nicht so ins Gewicht wie in den 
früheren Filmen; die Idealisierung ist weniger stark oder gleichmässig auf Frauen 
und Männer verteilt.

Weshalb Tanner in Messidor zwei junge Frauen auf die Irrfahrt durch die 
Schweiz schickt, ist dann allerdings sofort wieder klar, hat etwas zu schaffen mit 
der Hellhörigkeit und der Unbeugsamkeit, die Tanner in den Frauen vermutet oder 
weiss. Frauen sind auch, weil sie offener, ehrlicher, irgendwie wahrer sind als Män
ner, rascher bei der Verzweiflung, die die Männer durch die Pflege ihrer Krisen hin
ausschieben. Und sie halten zusammen. Messidor ist ja unter anderem auch die Ge
schichte, das Bild einer wachsenden Solidarität, einer Liebe. Dass sie von Männern 
provoziert und dann immer wieder gefährdet wird, versteht sich fast von selbst.

Und noch einmal stellt Tanner eine Frau — genau genommen sogar deren zwei 
- hin, die dem Mann im Mittelpunkt überlegen sind, in Dans la ville blanche (1983). 
Genau genommen ist, zu Beginn wenigstens, der Held - wieder ein Paul, bei Tan
ner heissen die Männer immer Pierre oder Paul, weil sie nicht nur Individuen sind, 
sondern immer auch “die Männer” bedeuten - am Ende; man kann sagen, er wün
sche sich den Tod, er möchte untergehen; nicht ohne Grund lässt er sein Portefeu
ille so auffällig aus der Tasche hängen, und wenn er dem Dieb in die verlassensten 
Gassen Lissabons folgt, “weiss” er irgendwie, was ihn am Ende der Strasse erwar
tet. Die “Frau am Rheinufer” kündet ihm den Krieg an, keinen Vernichtungskrieg, 
das Gegenteil davon; die Frau in der Hafenstadt, Rosa, geht weg, weil Paul keinen 
Plan hat, nur eine grosse Leere. In dieser Leere keimen immer wieder Sehnsüchte, 
fallen die Bilder von Frauen; das ist für Rosa verdächtig und soll es dem Zuschauer 
auch werden.

Tanners männliche Helden, samt und sonders, sind irgendwie bodenlos. Sie 
sind - wie Michel Soutter, dem wir uns gleich zuwenden wollen, sagt - ä l’envers. 
Die Frauen sind — noch oder wieder — d l’endroit. Wenn man es einmal krass und et
was pathetisch sagen wollte, wäre es das: Die Männer verkörpern den Tod, die 
Frauen das Leben.

Auch Soutters Männer haben etwas Selbstmörderisches; einer von ihnen, Ja
mes (in James ou pas~) zerstört sich ja auch, nachdem er die rettende Hand von Eva 
(!) nicht hat ergreifen können. Soutters Männer, von La lune avec les dents bis L’a-

82



mour des femmes sind in der Krise, und sie pflegen sie, manchmal etwas ironisch, 
manchmal fast wehleidig. Sie wissen nicht mehr weiter, drehen im Kreis, sind Ge
fangene ihrer Neurosen und Aengste. Soutters Männer, das sind die “neuen Män
ner”, die softies mit ihrem mal de vivre. Sie haben erfahren (und nicht nur gelesen), 
wie schwierig echte Kommunikation ist, wie unmöglich in jenem Bereich, den die 
Mehrheit als zentral bezeichnet. Sie stehen abseits, versuchen schon gar nicht mehr, 
in die Mitte zu kommen, sondern träumen davon, sich am Rande etwas Neues auf
zubauen. Die Frauen kommen von aussen in ihre Einsamkeit, werfen ihnen generös 
einen Rettungsring zu, sie fassen ihn und lassen ihn wieder fahren. Ein wenig sind 
sie in ihre Krise vernarrt. Es sind Liebesfilme, es geht um die Liebe der Frauen, wie 
es zweideutig im Titel des bislang letzten Soutter-Films heisst. Der Filmemacher 
gibt vor, seine Männer aus Distanz, liebevoll ironisch zu betrachten. Aber er erle
digt das Problem nie, kommt immer wieder darauf zurück. William, die Hauptfi
gur des ersten Films, La lune avec les dents, könnte auch im letzten wieder auftre- 
ten. (Irgendwie tut er dies auch, in der von Pierre Clementi dargestellten Figur des 
Journalisten. Was dieser sich von seiner Freundin sagen lassen muss, hätte auch 
William “verdient”.) William, ausweglos verstrickt in seiner Menschenscheu und in 
seiner Sehnsucht, Mathieu, der Schauspieler, der weg will und weg nur kommt in 
der flüchtigen Beziehung mit einer Kollegin, die von aussen kommt, Simon, der 
Held von La pomme, der nicht in den Apfel beisst und Laura ziehen lässt, James, 
der Einsiedler in seinem schönen, von aussen nur schlecht zugänglichen Haus - kei
ne Autostrasse führt ins Dörfchen, und der Ankommende muss läuten - und Nar
cisse, der Freund Hectors, der schon einiges mehr hinter sich hat: Diese leicht ko
mischen Männer, über die der Zuschauer aber nie richtig lachen darf, gleichen sich 
und dürften ihrem Erfinder gleichen, der sie dem Zuschauer nicht ausliefern will, 
weil sie denn noch etwas haben, was ihm am teuersten ist, dieses Leiden aus und an 
der eigenen Sensibilität. Ihnen widerfährt nicht ein empörendes Unrecht; sie wider
fahren sich selber, auch und gerade dann, wenn sie nicht lieben können.

Die Frauen kommen, wie gesagt, von aussen, und sie sind unabhängiger, auch 
von sich selbst. Die kleine Frau, die die Verwechslungskomödie Les Arpenteurs in 
Gang bringt, indem sie in einer fremden Wohnung mit dem grossen Léon schläft, 
hat ein Fahrrad dabei, spricht mit einem eigenartigen Akzent französisch und ver
gisst auch noch die Brille am “Tatort” ; der Advokat, den Léon aufsucht, um sich zu 
erkundigen, mit wieviel er allenfalls zu rechnen habe, wenn alles auskomme, ein 
Pantoffelheld und Frauenhasser übrigens, nennt sie die “Vagabundin”. Dass sich 
die Vagabundin schliesslich mit Alice, der Inhaberin der Wohnung, in der die Ver
wicklungen begannen, zusammentut und Léon, den einzigen “Macho” in Soutters 
Filmen, leerlaufen lässt, ist eine in Soutters Werk verhältnismässig seltene Formu
lierung der selben Einschätzung der Frauen. Sie kommt in Repérages wieder zum 
Zug. Doch vorerst geht es weiter mit Virginie und Anne in L’Escapade und mit 
Paul, dem Naturwissenschafter (und Mann von Anne), mit Auguste, dem Schrift
steller (und Gefährten von Virginie, die ein Abenteuer mit Paul hat) und Ferdinand, 
dem Einsiedler (der von Anne und Virginie ein Geburtstagsgeschenk, Anne näm
lich, bekommen soll); “Pardon Auguste” hätte L’Escapade zuerst heissen sollen, 
nach der Szene, in der Auguste, der Virginie immerhin zuerst weggeschickt hat, ei
ne Entschuldigung verlangt. Man kann anderes über diesen Film sagen als das, was 
in unserem Zusammenhang wichtig ist. In unserem Zusammenhang ist ausschlag-
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gebend, dass die Frauen sich besser zurechtfinden im Dschungel der Gefühle, dass 
sie sich nicht verlieren, während die Männer hilflos werden, jeden Tag älter, jeden 
Tag verwirrter. Der wie Ferdinand in L’Escapade von Jean-Louis Trintignant dar
gestellte Regisseur Victor in Repérages ist auf Gedeih und Verderb abhängig von 
den drei Schauspielerinnen, die seine geplante “Drei Schwestern”-Version beleben 
sollen: von ihrer Gnade, die er dann - im Gegensatz zu anderen Männerfiguren in 
den früheren Filmen - dankbar akzeptiert.

L’amour des femmes bringt die Souttersche Grundlage von Liebesfilmen fast 
in karikaturistischer Zuspitzung und Häufung: Drei Männern in Schwierigkeiten, 
sich in sich selbst drehend, hilflos und kaputt, stehen ebensoviele Frauen gegen
über, “konstant, offen, solidarisch”, wie Michel Soutter selber sagt. Die Männer 
finden sich, weil es die Geschichte so will, in einem Auto nach Basel, wo der eine 
der gescheiterten Existenzen einen Jugendfreund besuchen will, Manfred, den 
Fussballschiedsrichter. Auch der ist verwirrt, auch er kommt mit Frauen nicht zu
recht. Aber er, der im Hauptberuf Buchhändler ist, gibt den Dreien eine Maxime 
auf den Rückweg nach Genf: “Werde, was du bist.” Ob sie damit etwas anfangen 
können, ob sie aus ihrer Selbstbezogenheit heraus und wirklich zu sich selbst kom
men werden, lässt Soutter offen. Man darf skeptisch sein. Hätte Soutter diese Skep
sis vermeiden wollen, hätte er die Figur des Schiedrichters solider angelegt und an
ders besetzt.

Die Männer sind “nicht sie selbst”, die Frauen waren nie etwas anderes als sie 
selbst, sie sind konstant, sie sind identisch. Die Identitäskrise erfasst vor allem 
Männer. Eine extreme Formulierung, ich weiss; man könnte sie mit Hinweisen auf 
Einzelheiten und auf einzelne Figuren — etwa auf Alice in Les Arpenteurs - relativie
ren, aber als Tendenz kaum ganz in Frage stellen. Diese Konstanz, diese Beständig
keit der Gefühle, die den Männern abgeht, haben auch die Frauenfiguren Claude 
Gorettas. Gorettas Heldinnen sind unbestechlich; das geht zum Teil bis zur Starre, 
die der Zuschauer noch akzeptiert, wenn sich etwas in ihm gegen Gorettas morali
schen Rigorismus sträubt.

Dieser Rigorismus hat sich im übrigen erst allmählich konsolidiert; in den frü
hen Filmen Le Jour des noces und L’Invitation ist noch wenig davon zu spüren; 
dort dominiert das Thema der Ver-rücktheit. In Pas si méchant que ça stehen beide 
Themen gleichwertig nebeneinander; die beiden Frauen verkörpern sie: Nelly teilt 
die Verrücktheit des Möbelschreiners und Bankräubers Pierre, und Marthe, Pierres 
Frau, hat diese Konstanz der Gefühle, die Pierre allerdings nicht auf die Probe 
stellt; von seinem Doppelleben weiss sie eigentlich nichts. Die starken, unbeirrba
ren Goretta-Frauen kommen erst jetzt: Béatrice in La Dentellière, die ob der Flat
terhaftigkeit eines Mannes krank wird, nichts mehr isst und in der Klinik vor sich 
hindämmert; die Provinciale, die die Weltstadt, abgestossen, ja angewidert von den 
Männern, wieder verlässt; Rousseaus Gefährtin Thérèse Levasseur in Les chemins 
de l’exile-, und ganz bestimmt gehört auch die Serviertochter im Café von Etiolaz 
(dargestellt von Magali Noel) in La mort de Mario Ricci in die gleiche Familie, in 
dem bislang letzten Film von Claude Goretta, der fast soviele verzweifelte und ver
wirrte Männer zeigt wie Michel Soutters L’amour des femmes.

Führen wir hier eine Binsenwahrheit aus? Ist es eben auf der ganzen Welt so, 
dass Männer Identitätskrisen erfahren und Frauen nicht? Handelt es sich einfach 
um einen schweizerischen Ableger des Max Frisch-Antonioni-Wenders-Handke-
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Syndroms? Kaum erwähnenswert und vor allem nicht erwähnenswert als grundle
gende Konstante des neuen schweizerischen Filmschaffens? Ich denke es nicht. Die 
Verteilung der Krise und die Funktion, die den Frauenfiguren im Schweizer Film 
zuwächst, ist — weil es so wenige Abweichungen gibt - schon eigenartig. Die tief-

Jean-Luc Bideau, Bulle Ogier und Jacques Denis in La Salamandre von Alain Tanner, 1971

greifende Unsicherheit der 68er Filmemacher, diese Unsicherheit, die eine Erlö
sungssehnsucht auslösen kann, schlägt sich im Schweizer Film deutlicher als an
derswo nieder.

Ein “Feminismus”, der sich vorwiegend in der Idealisierung der Frau artiku
liert, ist nicht unproblematisch und stellt oft jene Aussöhnung nicht her, die wohl 
angestrebt ist. Denn jeder Mensch hat Anspruch auf seine Identitätskrise, auch 
Frauen. Im Ernst: Auch die systematische Ueberhöhung der Frauengestalten sig
nalisiert wie eine systematische Erniedrigung - zur Begleitperson, zum Fetisch, 
zum schönen Objekt, oder was der Konsumfilm alles betreibt—, dass ein Gleichge
wicht nicht besteht. Frauen haben auf die Filme von Tanner, Goretta und vor allem 
Soutter bei aller Nachsicht für die schwierige Lage in der Verunsicherung durch fe
ministische Forderung und tatsächlich bereits vollzogene Rollenverschiebungen 
nicht nur freundlich reagieren können. Sie haben sich innerlich gegen eine neue - 
oder eben gerade gar nicht so neue? - Mythisierung gesträubt.

Männer, die sich in ihrer Krise winden und verzehren, und die Rettung suchen 
(und meistens nicht finden) bei Frauen, treten auch anderswo im Schweizer Film 
auf. Interessant sind da in erster Linie Francis Reussers Le grand soir (1976), Bleu 
nuit (1978) und Seuls (1982). Der Titel des letzten Films spricht das Resultat der Lö-
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sung- und Erlösungssuche aus. In Le grand soir setzt Léon seine leidende, leiden
schaftliche Existenz der scheinbar geordneteren, zielgerichteteren, festeren Passion 
von Léa aus. Sie hätten, so gestand Reusser später, Zusammenkommen sollen in ei
ne Einheit von unwiderstehlicher Macht; Poesie, Unmittelbarkeit von Gedanke

Olimpia Carlisi und Niels Arestrup in Seuls von Francis Reusser, 1981

und Tat, von Herz und Hand. Léon und Léa konnten nur eine Ahnung formulie
ren; sie waren nur Wegweiser, nicht der Weg. In Seuls wird die-vorläufige? - Un
möglichkeit dieser Einheit aus Verschiedenem thematisch. Jean, der leidende 
Mann, kann nicht gerettet werden ; er muss zuerst seiner selbst habhaft werden, sei
ner selbst als Kind. (Dass dies ein neuer Mythus ist, eine andere Idee, muss wohl 
nicht speziell hervorgehoben werden.) Der alte Weg allerdings wird zuerst auch 
wieder betreten, bis er sich als Irrweg erweist. Im Mittelpunkt steht wieder ein 
Mann, ein halber Mensch, der mit all seinen Kräften ein ganzer werden will. Und 
wieder sucht er zuerst Hilfe bei einer Frau. Carola, die starke Frau, wird ihm nicht 
bringen, was er sucht. Sie sagt zu ihm: “Tu te sers de moi” - das sagen Tanners, 
Soutters und Gorettas Frauen nicht. In Seuls ist die Suche nach der Hilfe der Frau 
nur ein Schwächezeichen. Jean, Reussers agitierter, zerrissener, sich zerreissender 
und zerschleissender Mann, spürt, dass er die verlorengegangene Hälfte in sich sel
ber suchen muss. In diesem Punkt ist Reusser wesentlich “weiter” als seine älteren 
Genfer Kollegen.
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Andere jüngere Filmemacher adaptieren die Genfer Frauenfiguren, zitieren 
sie, variieren. Ob sie es in Anlehnung an Tanners Frauenfiguren tun, ist nicht aus
zumachen. Sagen wir, es wäre gut möglich. Es wäre gut möglich, dass Thomas 
Koerfer sich, als er (mit seinem Drehbuchautor Dieter Feldhausen) die bei Robert 
Walser nur angedeutete Figur der grosstäsdtischen “roten” Klara zu einer wichti
gen Figur ausbaute, in eine Tradition stellte; im Geh Ulfen gibt es zwei Frauenfigu
ren, Frau Direktor Tobler, die der Gehülfe Marti anhimmelt (und die ihn schliess
lich zu ihrem “Minister des Inneren” macht), und Klara, die Klare, die Unbeirrba
re, die den Angestellten schliesslich doch noch auf den richtigen Weg zu schicken 
scheint (aber genau wissen wir das nicht); jedenfalls sind es wieder “Idealfrauen”, 
potentielle Erlöserinnen zumindest. Bernhard Giger weiss genau, was er macht; 
ihm ist nicht nur Truffauts Tirez sur le pianiste, bei dem er die Namen der Hauptfi
guren von Winterstadt, Charlie und Lena, entlehnt, geläufig; er kennt die Filme 
von Soutter. Und so lässt er denn Lena, eine Schauspielerin von “auswärts”, zu Be
ginn mit dem Zug in Bern einfahren und nach einer Andeutung von Beziehung, ei
ner Skizze von immer noch möglicher Liebesgeschichte wieder abfahren. Charlie, 
der Hänger, hat sich nicht an ihrer Hand in Sicherheit ziehen können, im Gegenteil: 
er hat sie geohrfeigt.

Zweifelsohne gehört die Brasilianerin Zaira in H.-U. Schlumpfs TransAtlanti- 
que in diesen Zusammenhang. Auch sie kommt ganz unverhofft ins vermurkste 
System des Züricher Ethnologen Roger Wiedmer, reisst es auf, führt den kriseln- 
den Mann möglicherweise zu sich selbst. Fast “gelingt” es dem Mann, der von ferne 
an Antonionis David Locke in Profession: Reporter erinnert, so wie Zaira an die 
junge Frau, auf die jener, im gleichen Palacia Guell in Barcelona übrigens, trifft, fast 
gelingt es Roger Wiedmer, die Frau in seine Krise zu ziehen. Doch Frauen sind im 
Schweizer Film stärker als Männer! Sie bleiben intakt. Trost jedenfalls brauchen sie 
nicht so sehr wie Männer.

In die gleiche Familie von Frauen, die nicht etwa Samariterinnen sind, sondern 
noch intakte, mit sich identische Menschen, gehören in letzter Zeit Anna Winter in 
Heinz Bütlers Melzer (1983) und Chrige in E nachtlang FUUrland (1982) von Remo 
Legnazzi und Clemens Kopfenstein. Chrige, noch nicht von des Zweifels Blässe 
angekränkelt, aufbegehrend und vital, hält den Radiomitarbeiter Max wenigstens 
eine Nacht lang vor dem endgültigen Absturz zurück, suggeriert ihm das grosse 
Aufbegehren, das er dann im Morgengrauen doch nicht wagt, worauf Chrige ver
schwindet, wie sie gekommen ist. Anna Winter schliesslich zieht den verwirrten 
Maler Marco Melzer möglicherweise ans sichere Ufer. Melzer, der sich mit Texten 
von Robert Walser mühsam über Wasser hält, schenkt der Frau, die er zufällig ge
troffen hat, seine Erstausgabe von “Fritz Kochers Aufsätze”. Vielleicht beginnt 
jetzt eine neue Geschichte, Heinz Bütler lässt es offen. Jedenfalls - und das ist in un
serem Zusammenhang wichtig - wäre dies das Verdienst einer Frau.

Es soll hier niemandem weisgemacht werden, es gebe im neuen Schweizer Film 
nur diese Frauen, die, nur weil sie Frauen sind, die intakteren Menschen sind und 
potentielle Retterinnen der in ihre Männersachen unheilvoll verstrickten Männer, 
diese sehnsuchtsvollen Erfindungen eines neuen, weicheren, kleinen Sexismus. 
Weibliche Protagonisten treten auch in anderen Themen- und Motivzügen dieses 
Filmschaffens auf. Nicht nur Künstler, sondern auch Künstlerinnen kommen im
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“Selbstverwirklichungsfilm”vor, und sporadisch treten Frauen als Protagonisten 
von Emanzipationsgeschichten auf, jedoch bleibt der Anteil verhältnismässig klein.

Zu erinnern wäre an jenes Gemeinschaftswerk, mit dem der Erzählfilm in der 
Schweiz wieder begann, Quatre d’entre elles von Claude Champion, Francis Reus- 
ser, Claude Sandoz und Yves Yersin. Die Episode des letztgenannten, Angèle, die 
eine “unwürdige Greisin” vorführt, ist geradezu ein kleiner Modellfilm geworden. 
Und die beiden frühen Filme von Frédéric Gonseth, damals knapp 20jährig, La Ba
taillère (1969) und L’Hypothèque (1970), haben mit dem oben umrissenen Zusam
menhang nicht nur nichts zu schaffen, sondern laufen ihm geradezu zuwider. La 
Bataillère rekonstruiert in Rückblenden den bis ins Wasser der Rhone absteigenden 
Lebenslauf einer rebellischen Unbeugsamen, während L’Hypothèque die Verluste 
eines “aufsteigenden” Lebenslaufs zusammenrechnet. Zwei erstaunliche Filme, so 
erstaunlich, dass sie kaum jemand kennt, obwohl sie auch für das Verständnis von 
Marcel Schüpbach (Kamera in La Bataillère, Assistenz bei L’Hypothèque) wichtig 
sind. Sie kamen sehr früh, der Autor war sehr jung; sie gingen unter; man mag das 
“verstehen”. Weniger verständlich ist die Tatsache, dass die ersten Filme eines Tan
ner- und eines Soutter-“Schülers”, Bertrand van Effenterres Erica minor (1974) und 
Simon Edelsteins Les vilaines manières (1975), so sang- und klanglos untergegan
gen sind. Die drei Frauen (und die Schauspielerinnenpersönlichkeiten Edith Scob, 
Juliet Berto, Brigitte Fossey) in Effenterres Film sind frei von dem Romantizismus 
der Tanner-Frauen; sie sind bewusst wie “Tanner-Männer”, problematisch, poli
tisch, sie sind da. Und Simon Edelstein geht mit einer Art “Soutter-Personal” auf 
völlig eigene Weise um. Er schminkt das schöne Mädchen, das sich mit Jean-Luc 
Bideau, der einen komischen, aber eigentlich empörend zynischen Radiomann 
spielt, eine rücksichtslose Eskapade leistet, ab und macht ganz langsam, ganz sachte 
ein Aschenbrödel, das dem Radiomann zuerst auf den Leim geht, und einen un
scheinbaren Kleinbürger, der vor der Stadt sein Schrebergärtchen pflegt, schön.

Eine Spekulation sei hier erlaubt: Ich glaube nicht, dass eine schlechte Lancie- 
rung von Les vilaines manières für den bescheidenen Erfolg dieses sehr eigenartigen 
Films verantwortlich war (er wurde seinerzeit vom Produzenten zusammen mit Le 
milieu du monde und L’Escapade gehandelt); vielmehr wird zutreffen, dass er-ge
rade was die Frauen und ihre dramaturgische und ästhetische Funktion in einem 
rückständigen Kommunikationsfeld wie dem Kino betrifft - unkonventioneller 
war als die Filme von Tanner und Soutter; zwar auch weniger elegant, weniger ge
konnt, weniger routiniert, aber vor allem völlig quer zum üblichen und zum leicht 
modifizierten Angebot.

Es soll hier aber auch nicht, um der Gerechtigkeit willen, und um den relativ 
schwerwiegenden Befund dieses Kapitels abzuwiegeln, noch ein ganzer Schwarm 
von Gegenbeispielen herbeizitiert werden, von Markus Imhoofs Tauwetter bis zu 
Elisabeth Gujers Stilleben (1978) und den beiden ratlosen (und etwas verhühnerten) 
Frauen in Hugo Sigrists Giro (1983). Nützlicher und für den Zusammenhang be
deutender scheinen mir einige Bemerkungen zu den Frauenfiguren in den Filmen 
von Marcel Schüpbach und zu der völlig anderen, völlig aus dem schweizerichen 
Kontext herausfallenden Frauenwelt von Daniel Schmid, sowie ein Verweis auf ei
nen Frauenfilm, der den üblichen, leicht romantisierenden der Genfer wider
spricht, Les Indiens sont encore loin von Patricia Moraz. Dieser Verweis zuerst.
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Ausser mit ihren beiden Spielfilmen ist Patricia Moraz auch in den meisten Fil
men von Francis Reusser, als Drehbuchmitautorin nämlich, gegenwärtig, insbe
sondere bei Vive la mort und Le grand soir. Man ahnt, welchen Einfluss sie auf die 
Frauenfiguren Reussers gehabt hat, wenn man Les Indiens sont encore loin betrach
tet. Particia Moraz stellte ihre Fragen an Frauenfiguren ebenso ernsthaft, wie sie ih
re männlichen Kollegen an “ihre” Männer stellten. Gravierende Fragen: “Warum 
kann eine junge Frau von 17 Jahren, die alles zum Leben hat, sterben, in einer Welt, 
in der Sechsmonatskinder gerettet werden und das Leben bis auf 70 Jahre verlängert 
wird?” (Particia Moraz). Männerfiguren in schweizerischen Männerfilmen haben 
immer wieder die romantische Hoffnung, einem rettenden Enget zu begegnen. Jen
ny Kern, die 17jährige, die sterben muss in Les Indiens sonst encore loin, kann diese 
Hoffnung nicht haben, und sie will sie auch nicht. Sie ist eine der reellsten Figuren 
im ganzen Schweizer Spielfilm, gerade weil sie ihre eigenen Gefühle ernst nimmt 
und nicht in irgendeine voreilige Versöhnung einwilligt.

Es war seit Jahren zu erwarten gewesen, dass auch Marcel Schüpbach eine sol
che Frauenfigur gelingen werde. Rose-Hélène, die Heldin von L’ Allégement 
(1983) ist bereits angelegt in der Frau im Dreieck von La semaine de cinq jours 
(1972) und vor allem in Claire au Pays du Silence (1974), einem kurzen Spielfilm, 
der den Ausbruch einer Frau und Mutter ganz still, ganz unsentimental beschreibt, 
den Ausbruch und das Scheitern aus ganz realen Gründen. “Die Kamera zieht sich 
in dem Augenblick zurück, da Claire kein Holz mehr hat und gerade die letzten 
Tropfen Petrol auf das Feuer schüttet. ” (Schüpbach). Oben war schon die Rede von 
Schüpbachs Mitarbeit an den beiden frühen Filmen von Frédéric Gonseth. Und 
jetzt Rose-Hélène, der eine heimliche und stille Beziehung zu einem Mann nicht 
genügt, und die eine totale Passion verliert, weil der Mann keiner ist, der bleibt; Ro
se-Hélène, die rücksichtslos ihren Weg geht, so dass die anderen erschrecken, Ro
se-Hélène, die das ganze Leben des einsamen Juragehöfts mit sich wegzuführen 
scheint, wenn sie ins Ungewisse, aber auch zu sich selber geht.

Daniel Schmid schliesslich, der “Zauberer”, wie ihn Freddy Buache nennt. 
Auffällig ist zuerst, wie er die Frauen ins Bild setzt; altmodisch, könnte man sagen 
und auf Sternberg oder Visconti verweisen. Der Blick auf die Frauen scheint mir 
tatsächlich zuerst entscheidend für ihren starken Stellenwert in dem Welt-Bild 
Schmids. Kein anderer Schweizer Regisseur wagt es, seine Darstellerinnen so offen, 
so unverschämt ins Bild zu setzen. Die Schamlosigkeit ist ein untrügliches Zeichen 
dafür, dass für Schmid die oben umschriebene Unsicherheit mit der veränderten 
Rolle der Frau gar nicht besteht. Es dürfte bei ihm nie um die Frage gehen, wie nun 
ein männlicher Regisseur auf Emanzipation und Feminismus zu reagieren habe. 
Daniel Schmids Frauen können Tänzerinnen oder Sterbende, Huren, Tingeltangel
mädchen, Aristrokratinnen, Dienstmädchen, Krankenschwestern, Richterinnen, 
Abenteurerinnen oder was auch immer sein, und sie haben die gleiche Strahlkraft, 
bewirken die gleiche Faszination. Die Paloma (Ingrid Caven) ist eine Hexe und 
Ehebrecherin; sie treibt Isidor (Peter Kern) an den Rand des Wahnsinns und sogar 
nach ihrem Tod über diese Grenze hinaus. Aber niemand wird da denken können, 
da formuliere einer seine bürgerliche oder protestantische Angst vor der Frau. In 
Daniel Schmids Spekulationen über Liebe und Tod gibt es nur Menschen, nicht 
Frauen einerseits und Männer andererseits. Das schönste Bild dafür hat Schmid 
wohl in La Paloma gefunden, in der Figur der “Force de l’imagination”, die von
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dem Transvestiten Belle de mal gespielt wird. Und hier ist Platz für einen Gruss und 
Dank an Olimpia Carlisi, die in Ressers Seuls den Transvestiten spielt. (Es ist nicht 
so überraschend, dass sich Schmids und Reussers Phantasmen begegnen.)

Wie in der Einleitung dieses Kapitels angekündet, kommen wir an dieser Stelle 
noch auf zwei Filme zu sprechen, die zwischen dokumentarischer Abbildung und 
Diskussion und fiktivem Bild und Erfindung stehen, auf II valore della donna e il 
suo silenzio und Das ganze Leben. Der Film von Gertrud Pinkus beruht auf ausge
dehnten Recherchen über das Leben von Fremdarbeiterinnen im Raum Frankfurt, 
ist aber ein — mit Laien - inszenierter Film. Er ist das, was die meisten Schweizer 
Spielfilme nur scheinen, die mit einer gewissen Verächtlichkeit im Fernsehjargon 
“Dokumentarspiele” genannt werden. In Gertrud Pinkus’ Film wird der Weg zwi
schen Aufzeichnung und überspitzter Formulierung immer wieder zurückgelegt, 
und zwar auf jederzeit einsehbare Art. Er ist deshalb so interessant, weil er die 
Ideologisierung der Frauenfigur im Zentrum so offen betreibt. Der Zuschauer wird 
Zeuge dieses Vorgangs, und zwar in einem Masse, das ihm der Kinospielfilm, selbst 
einer von Tanner, dem ja viele Beobachter - besonders bei Dans la ville blanche 
wieder, aber auch sehr stark bei Messidor — einen “dokumentarischen Blick” atte
stieren, selbst einer von Goretta, der seinen Lehrmeister Jean Renoir nicht verges
sen hat, nie erlaubt. In II valore della donna ... lässt sich die Fiktion bei der Arbeit 
Zusehen.

Noch mehr gilt das von Bruno Molls neuestem Film, der mir in sich selber 
zwar nicht voll zu stimmen scheint, der aber Ideologisierung in ihrer Entstehung 
offen vorführt. Der 50jährigen Lesbe, die ihn gebeten hatte, ihr “ganzes Leben” zu 
verfilmen und die dabei offenbar an eine Art Hollywood-Film dachte, ist Bruno 
Moll mit “rein dokumentarischen Mitteln” nicht beigekommen. Denn sie lebte be
reits mit einem ziemlich fiktiven Bild von sich selbst. (Ein gar nicht so seltenes Phä
nomen, ich würde sogar sagen, das übliche, dem der Dokumentarfilm bis jetzt viel 
zu wenig Rechnung getragen hat; er nimmt noch viel zu vieles als bare Münze, alsr 
“Wirklichkeit” eben.) Moll konnte dieser Fiktion, die realistische Dramatiker der 
Jahrhundertwende pathetisch "Lebenslüge” nannten, nur beikommen, indem er 
ihr andere Fiktionen gegenüberstellte: ein stilisiertes Bild der 50er Jahre, in denen 
die entscheidenden Ereignisse im Leben und in der Mentalität seines “Modells” sich 
abspielten, und die Moll selbst knapp noch kannte; und eine Darstellerin, die die 
bereits stilisierten Erinnerungen der 50jährigen Frau in heutige Zeichen übersetzte. 
Weil er so verschiedene Zeichensysteme gegeneinander setzte und ineinander ver
mengte, wurde es schliesslich auch nötig, dass er selber vor der Kamera intervenier
te, sozusagen als Dirigent, der vor den Augen der Zuschauer die verschiedenen In
strumente und ihre Stimmen organisiert. Das ganze Leben erlebt der Zuschauer als 
einen Prozess; in dieser Hinsicht könnte der Film wegweisend werden. Zwei vielbe
sprochene Szenen dieses Films - eine Barszene, in der die Gewährsfrau in eindeuti
ger Selbststilisierung die Darstellerin im Kontaktaufnehmen unterrichtet, und die 
Schlusszene, in der die Darstellerin ihre eigene Form von Auflehnung, eine Art 
New Wave-Song, losbrausen lässt, wie um sich von der Rolle zu befreien - entfal
ten einen ganzen Katalog von Perspektiven, Attitüden, Funktionen und Vexierbil
dern filmischer Artikulationen.
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Mit diesen beiden Szenen liesse sich beweisen, was man eh schon vermutet: 
dass Spielfilme keine Aussenspiegel sind; dass - zum Beispiel - alle Frauenfiguren, 
von denen oben die Rede gewesen ist, Spiegelungen der Ideologeme sind, die sich 
die Filmemacher zurechtgelegt haben. Und da Filmemachen Männersache ist, ...
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VII

Das Gewissen der Nation

Die Schweizerische Landesausstellung 1964 wird dereinst von Historikern inter
pretiert werden müssen: ihre frommen Wünsche, ihre unfrommen Lügen, ihre 
Ohnmacht in einer problematischen Gegenwart und ihre Kurzschlüsse, was die 
Vergangenheit betrifft. Acht Publizisten haben damals eine Broschüre unter dem 
Titel “Expo 64. Trugbild der Schweiz” veröffentlicht; sie wird auch für den zu
künftigen Historiker nützlich sein.

Paul Ignaz Vogel, Herausgeber der damals in Basel erscheinenden Monatszeit
schrift “neutralität” zitiert in seinem Aufsatz “Siamo tutti fratelli” bitter einen lüg
nerischen Slogan der Ausstellung: “Die Mehrheit achtet die Minderheit/ Die Hand 
dem Bruder/ Siamo tutti fratelli” und warnend eine Passage aus einem Bericht des 
Londoner “Daily Telegraph” über die stolze Schau am Ufer des Genfersees: “Alle 
25 Jahre verspüren die Schweizer ein Kribbeln. Dann zwicken sie sich in den Arm, 
um sich selbst zu beweisen, dass sie doch immer noch existieren. Dies ist dann eine 
Ausstellung. Die Schweizer sind vollkommen unkritisch sich selbst gegenüber. (...) 
Alles ist so gutherzig und tolerant, dass man sich fragt, wo denn die menschlichen 
Probleme hingegangen sind. Wenn man näher hinsieht, so kann man erkennen, 
dass das Land an der Schwelle zu einer Inflation steht, dass jeder zehnte Einwohner 
ein temporärer Einwanderer ist und dass bereits die ersten Apartheid-Probleme in 
Erscheinung treten. ” Arnold Künzli titelt seinen Aufsatz “Die Neurose des Igels”, 
Walter Biel redet von der Landwirtschaft unter der Formel “Ernährter Nährstand”, 
Alfred Peter stöhnt, “O teures Land... o teure Mieten.”

Peter Meier schliesslich nennt einen einzigen Ort in der gigantischen, ziemlich 
eitlen Selbstdarstellung, die zum Ausgangspunkt einer längst fälligen selbstkriti
schen Befragung - die im übrigen neun Jahre zuvor Lucius Burckhardt, Max 
Fritsch und Markus Kutter in ihrer Broschüre “achtung: die Schweiz” anstelle einer 
Selbstfeier gefordert hatten - hätte Anlass geben können: die fünf Kurzfilme von 
Henry Brandt im von hochtrabenden Parolen gezeichneten “Weg der Schweiz”, 
der als Herzstück der Show eine Art staatspolitischer Lernpfad war. “In diesen 
knappen, glänzend photographierten und gescheit kommentierten optischen An
rufen bricht ein energisch zupackender Realismus durch, der den Problemen hinter 
und unter der schimmernden Oberfläche - auch diese wird übrigens vergegenwär
tigt - nicht ausweicht, sondern sie unerschrocken angeht — aus der Sorge heraus, 
‘Der Weg der Schweiz’ könnte trotz allem Glanz der Hochkonjunktur in die Irre 
führen, wenn wir die Zeichen der Zeit nicht erkennen und dort bald Abhilfe schaf
fen, wo Abhilfe not tut. Da wird der bisher kaum behelligte Wanderer auf dem 
‘Weg der Schweiz’ aus seiner Wohlstandslethargie aufgerüttelt und mit Wirklich
keiten konfrontiert, die auch dann bestehen bleiben, wenn sie uns unbequem sind. ”

Im Rückblick aus fast zwanzig Jahren stellen die vier (bzw. fünf) Kurzfilme 
von Henry Brandt eine Art Stichwortverzeichnis aller Themen und Gegenstände 
dar, deren sich der kritische Dokumentarfilm seit 1964 angenommen hat. Brandt 
konnte sie in den kurzen “Antiwerbespots” nicht darstellen, nur nennen. Er be-
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ginnt mit den Slogans der Hochkonjunktur-Schweiz: “Die Schweiz ist schön”, 
“Die Schweiz ist wohlhabend”, "Alles ist zum besten bestellt”. Und dann nennt er 
die Probleme, der Reihe nach: Fremdarbeiter, Wohnungsnot, die Alten, die Schu
len und Schüler, den Ueberkonsum, das Fehlen von Musse, den Verlust der Hei
mat, der Natur, der menschlichen Beziehungen, die Luftverschmutzung, die Ab
fallbeseitigung. Schliesslich, im letzten Teil, stellt er in einer raffinierten Montage 
auf zwei Leinwänden fest: “Die Schweiz gehört zur Welt.” Unvergesslich eine 
Trouvaille in dieser Montagearbeit: Auf der rechten Leinwand wird eine Welt
raumrakete gezündet und man sieht den Mond “von hinten”, während auf der lin
ken ein blindes Kind in irgendeiner Blindenschule der Welt mit den Fingern auf ei
nem Reliefglobus die “Welt kennen lernt”.

Im Rückblick ein Inhaltsverzeichnis; damals war es fast ein Programm des zu
künftigen Dokumentarfilmschaffen. Im gleichen Jahr - auch im gleichen Rahmen - 
wurden die grossen Dokumentarfilme von Alain Tanner, Les Apprentis, und von 
Alexander J. Seiler, Siamo italiani, aufgeführt. Mit sehr wenig Erfolg übrigens; 
aber damals konnte das kaum erstaunen. Die 64er-Filme - einerseits Brandt, ande
rerseits Tanner und Seiler —stellten im übrigen auch die zwei Hauptrichtungen dar, 
die eine Zeitlang nebeneinander laufen sollten, bis sich dann - auch im Zuge der Er
nüchterung der 68er Generation - die zweite immer mehr durchsetzen sollte : einer
seits der didaktische, traktathafte, im Sinne von John Grierson “sozialkritische” 
Dokumentarfilm, in dem die Argumentation des Filmautors dominiert, und der 
notfalls auf das Problembewusstsein der von ihm in erster Linie zu Beweiszwecken 
herbeizitierten Betroffenen verzichten konnte, und auf der anderen Seite der Film, 
der zuhörte und zuschaute, mit immer verfeinerteren Mitteln jenen zum Wort ver- 
half, die - wie einer einmal sagte - “zwar ein Stimmrecht, aber keine Stimme ha
ben”, der Selbstdarstellungsfilm, der dokumentarische Essay von immer komple
xerer Struktur, jener Film also, der auf die Evidenz der Probleme baute und dessen 
Umsichtigkeit in der Mitte der siebziger Jahre fast weltweit gerühmt wurde.

Henry Brandt selber hat lange Zeit auf die Mittel des “cinéma direct” verzich
tet, während die andere Branche des neuen Dokumentarfilms auf sie nicht verzich
ten konnte, ja ohne die mobilen Ton-Bild-Einheiten, die in diesen Jahren auch in 
der Schweiz erhältlich wurden, sich nur mühsam hätte entwickeln können. Dass es 
die Apparate waren, die den “Zuhörfilm” auslösten, wie oft schon behauptet wur
de, stimmt nicht. Siamo Italiani von Seiler ist mit ungeblimpter Kamera unter Zu- 

1 hilfenahme vieler Tricks (Filmen mit langen Brennweiten, durch Glasflächen etc.) 
aufgenommen worden.

Das gleiche gilt noch für Walter Martis und Reni Mertens’ für lange Zeit weg
weisenden Film, Ursula — oder das unwerte Lehen (1968), ein Monument von Ge
duld und Einfühlung, das zu Recht einer der erfolgreichsten Schweizer Dokumen
tarfilme geworden ist. Das grösste Kapital dieses Films über das taubblinde Mäd
chen und die geduldige Arbeit der Therapeutin Mimi Scheiblauer war die Zeit, die 
sich die Filmemacher nahmen, um - vielleicht erstmals in der Filmgeschichte - nicht 
nur den Zustand der Behinderung, sondern eine Geschichte zu dokumentieren. So
viel Zeit hat sich seitdem nur der Kameramann Fritz E. Maeder für eine Langzeit
studie über Behinderte - sie ist seit zwölf Jahren in Arbeit - genommen. Nach 1967 
dominierten zunächst eher die “Quickies” des neuen Schweizer Films, die Pam
phlete, die Flugblattfilme.
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Die “Traktatfilme” der späten sechziger und der ersten siebziger Jahre waren 
aus verschiedenen Gründen fragwürdig, aber keineswegs unnötig, und schon gar 
nicht unwirksam. Sie denunzierten Misstände, waren didaktisch, und ihre Autoren 
nahmen bewusst den Vorwurf der Besserwisserei in Kauf. Sie waren Aufklärer im'.

Wer einmal lügt oder Viktor und die Erziehung von June Kovach, 1974

traditionellen Sinn, versuchten von einem intellektuellen Standpunkt aus dem Zu
schauer, der “noch nicht so weit war”, die Skandale und seine eigenen wahren Be
dürfnisse klar zu machen. Dass dabei oft die Menschen vor der Kamera zu Versatz
stücken von Beweisverfahren wurden, war unvermeidlich. Sie traten dann und so in 
Erscheinung, wenn und wie sie in einem “übergeordneten” kohärenten Diskurs des 
gesellschaftskritischen Filmemachers erscheinen mussten. Ein Rest jener Unter
schätzung des gewöhnlichen Mannes, die der herkömmliche sogenannte Doku
mentarfilm der fünfziger Jahre (der ein Werbe-, ein Industrie- oder ein “Problem
film” war und formal sehr oft ein mit Musik, ungefähren Ambiancegeräuschen und 
einem Kommentar vertonter Stummfilm) durchzog, hat sich in gewissen Aufklä
rungsfilmen politisch engagierter Filmemacher der sechziger Jahre gehalten, die ih
re Filme als notwendige, weder vom Fernsehen und schon gar nicht von der offiziö
sen Filmewochenschau geleistete Lektionen verstanden.

Ich gehöre nicht zu den Beobachtern, die - im nachhinein - diese Filme verur
teilen; sie waren auf dem gegebenen gesellschaftlichen Hintergrund, in der gegebe
nen Mediensituation und aus dem politischen Selbstverständnis ihrer Autoren he-
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raus richtige, wichtige und brauchbare Filme. Es war an der Zeit, dass Skandale beim 
Namen genannt wurden, provokativ wenn nötig. Es haben dann ja auch nicht ir
gendwelche “missbrauchte” Gewährspersonen der Filme Zeter und Mordio ge
schrieben, sondern jene Kreise, die das Problembewusstsein der schweigenden 
Mehrheit systematisch verhinderten (und verhindern). Selbst ein in der Machart so 

; fragwürdiger Film wie Kurt Gloors Die Landschaftsgärtner (1969), der sich kühn 
über gewisse “gerechte” Abklärungen hinwegsetzte, hat ja nicht irgendwelchen 
Schaden bei den Betroffenen angerichtet, sondern nachhaltig auf ihre Probleme 
hingewiesen und eine Diskussion in Gang gesetzt. Einige Pamphletfilme haben be
wirkt, dass gewisse politische Positionen, die man nur ahnte (und auch unterstellte) 
sich klar und brutal haben erklären müssen.

“Leider wird nicht nur am Fernsehen mit dem Geld der Zuschauer manipu
liert. Das Eidgenössische Department des Inneren subventioniert und prämiert Fil
me, die reine Instrumente extremer politischer Propaganda darstellen. Die SRG tut 
ein Gleiches und strahlt das Machwerk dann auch noch auf den Bildschirm. Wir 
meinen hier zum Beispiel die Filme der Produzenten Stürm und Gloor.” (Trumpf 
Buur, Robert Eibei, November 1972). Es muss hier wohl auch noch angefügt wer- 

! den, dass solche hysterische Texte nicht nur vereinzelt auftauchten und dass sie 
, langjährige Folgen hatten. Das Fernsehen, der einzige kontinuierliche Filmprodu- 
! zent der Schweiz, hat sich einschüchtern lassen von konservativen Kreisen und ei
gentlich nie wirklich Hand geboten zu einer wirklich offenen und die Kräftever
hältnisse berücksichtigenden Kooperation mit den Schweizer Dokumentaristen. 
Die Fabriktore blieben für Schweizer Dokumentaristen geschlossen. Als der vom 
damaligen freisinnigen Nationalrat Robert Eibei, der im übrigen auch eine Filmför
derungskrediterhöhung im Rat zu Fall brachte, genannte Hans Stürm einen Film 
über internationale Mitbestimmungsmodelle vorbereitete, riet der Arbeitgeberver
band seinen Mitgliedern dringend an, dem Filmemacher keine Informationen zu 
geben und ihn nicht vor Ort recherchieren zu lassen.

Dass sich der Schweizer Dokumentarfilm so oft einliess auf die benachteiligten 
Minderheiten, hängt auch mit der Informationspolitik der Mächtigen im Lande zu-j 
sammen.

Zurück zu den Traktaten, den Agitationsfilmen, die ja nicht nur ein schweize
risches Phänomen waren, sondern ein weltweites. Die besten unter ihnen waren als 
Agitationsfilme für jedermann erkenntlich; sie gaben nicht vor, “die Wahrheit” zu 
formulieren, sondern bekannten sich zu einem Standpunkt, zu einer bestimmten 
Politik und zum Stil dieser Politik.

Kein die Medien bewusst benützender und mit einer minimalen Zahl mögli
cher Filmformen vertrauter Beobachter konnte sie dafür halten, was sie nicht waren 
und nicht sein wollten. Einer von ihnen — Isidor Huber und die Folgen (1972) von 
Urs und Marlies Graf - war sogar ein Schauspielerfilm, eine deklarierte Satire auf 
den eigenartigen Umgang, den die Zeitgenossen mit dem Eigentum pflegen. Mar
kus Imhoofs Agitationsfilm gegen die Beibehaltung der schweizerischen Kavallerie 
(Ormenis 199 f 69, 1969) machte seinen Standpunkt klar mit einem bis zu parado
xen Formulierungen reichenden Kommentar; Kurt Gloors schon zitierte Land
schaftsgärtner folgte einer wissenschaftlichen Studie des Berner Soziologen Urs Ja- 
eggi, schreckte vor Che Guevara-Zitaten nicht zurück und setzte zu offen polemi
schen Zwecken Richard Strauss-Musik ein (“Alpensymphonie”); Urs und Marlies
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Graf setzten Verschiedenstes in einer Montage nebeneinander und erhofften sich 
dadurch Aufklärung (in z.B. Uniformen, 1970); Jürg Hassler ordnete seine im Al
leingang gemachten filmischen Beobachtungen im “heissen Zürcher Sommer” und 
die offiziellen Statements, die die Medien verbreiteten, dialektisch gegeneinander 
und stellte sie schliesslich polemisch-witzig in eine “chinesische Perspektive” {Kra
wall, 1970); Hans und Nina Stürm beurteilten die Wohnsituation in modernen 
Grosstädten (Berlin und Zürich) an der Hand und mit den Begriffen von Friedrich 
Engels’ hundertjähriger Schrift zur Wohnungsfrage und des damals aktuellen Jür- 
gensen-Berichts über die Stadt Zürich (Zwr Wohnungsfrage 1972); Kurt Gloor rea
gierte in Die grünen Kinder (1972) auf die Betonherausforderung der Zürcher 
Schlafgemeinde Volketswil mit einer vehementen Kritik (in der er sozusagen “an
stelle der Betroffenen” redete), und sein Film war überdies begleitet vom Buch ei
nes Autorenkollektivs an der Architekturabteilung der ETH Zürich über Woh
nungsbau im Kapitalismus und analysierte dasselbe “Göhnerswil”.

Im Rückblick können einem einige dieser Filme etwas arrogant erscheinen, 
und vielleicht mögen einem die ironischen Formulierungen von Gottfried Keller in 
seinem “Pankraz der Schmoller” in den Sinn kommen: “... und strich mit einer 
tüchtigen Baumwurzel oder einem Besenstiel in der Hand durch Feld und Wald, 
um zu sehen, wie er irgendwo ein tüchtiges Unrecht auftreiben und erleiden könne. 
Sobald sich ein solches zur Not dargestellt und entwickelt, prügelte er unverweilt 
seine Widersacher auf das jämmerlichste durch ...” Dann aber kommt einem die of
fene Militanz dieser Filme völlig kohärent und auch berechtigt vor - “Rebellion ist 
berechtigt” war der Slogan der Zürcher 68er Unruhen -, als vollkommen verständ
lich auch. Ohne Ironie; schliesslich war Europa in den Jahren um 1968 nicht Kellers 
Seldwyla. Man konnte ja auch froh sein, dass eine Bewegung das Bessere wollte, 
dass sie Visionen hatte, die nur über die unerbittliche Kritik des Bestehenden — der 
Vietnamkonflikt gehörte dazu — zu formulieren und zu propagieren waren.

Wir haben schon angetönt, dass diese aggressiven und manchmal recht witzi
gen Traktatfilme nicht eine schweizerische Spezialität waren; sie entstanden in ganz 
Europa. Einzelne freilich - etwa Krawall und Die Landschaftsgärtner - gehörten ' 
zur “Spitzenklasse”, trafen das Ziel genau, wie die besten in der Bundesrepublik, an 
denen im übrigen oft auch Schweizer mitarbeiteten.

Der unverwechselbare schweizerische Dokumentarfilm entwickelte sich auf 
der “cinéma direct”-Linie, die mit Siamo italiani begann. Für viele, aber im ganzen 
doch für zu wenige, wurde ein vielstimmiger, immer weniger geschwätzig werden
der, immer feinere Regungen und Bewegungen notierender und in Verbindung set- 

I zender Dokumentarfilm zu einer Art “Gewissen der Nation”. Dass er es nicht im 
verdienten und nötigen Mass geworden ist, hängt zum Teil damit zusammen, dass 
der Dokumentarfilm im Kino nicht den im gebührenden Platz hat, dass der schwei
zerische Spielfilm dem dokumentarischen — im Kino - den Rang ablief, und dass die 
zu Beginn der siebziger Jahre aufgebaute Vertriebsstruktur abseits der Kinos in 
dem Masse abbröckelte, wie sich einheimische Spielfilme im Kino zu behaupten be
gannen. Ganz abgesehen davon, dass es ein Gewissen mit der Popularität ohnehin 
immer schwer haben wird. “Gewissen” haben wir gesagt, und möchten kurz noch 
auf dem Wort spielen; Gewissen und auch Gespür und auch Gesicht der Schweiz 
sind diese Dokumentarfilme, Gewissen immer, Gespür nur in den besten Arbeiten. 
Viele andere entbehren, weil so viel gedacht und argumentiert wird, einer berüh-
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renden Sinnlichkeit. Wir nennen sie in diesem Kapitel “Sozialarbeiterfilme”. Die 
I besten Dokumentarfilme sind keine; sie schöpfen die Möglichkeiten des Mediums
oft mehr aus als die durchschnittlichen Spielfilme.

Einige der komplexen, sinnlichen und umsichtigen, aber keineswegs die viel
berufene “Objektivität” suchenden, grossen Dokumentarfilme der siebziger Jahre 
kommen in unserer Untersuchung in anderen thematischen Zusammenhängen vor 
und werden in diesem Kapitel, das von der Zuwendung der Dokumentaristen zu 
wechselnden Minoritäten und von den Entwicklungen des Ichs (des Erzählers, 
Darstellers, Rapporteurs, des Subjekts, das spricht) handelt, oft nur erwähnt.

In einem Gespräch, das A.J. Seiler 1976 mit Alain Tanner, der eben Jonas fer
tiggestellt hatte, führte, sagte der Spielfilmautor und ehemalige (Fernseh-)Doku- 
mentarist Tanner: “Als ich (...) die Bemerkung machte, dass man in der Schweiz 
mit Dokumentarfilmen nichts mehr aussagen könne, empfand ich die gesellschaft
liche und politische Situation in der Schweiz als derart verhärtet und erstickend, 
dass mir die Flucht ins Imaginäre wirklich lebensnotwenig schien. Ausserdem hatte 
ich genug davon, mich im Dokumentarfilm hinter einem Thema zu verstecken: in
dem man ein schönes, ein gutes, ein fortschrittliches, ein ‘menschliches’ Thema 
wählt, nimmt man auf irgendeinem Gebiet, ob es sich nun um Politik oder Soziolo
gie oder was immer handle, Anleihen auf. Man kann das machen, kann es gut ma
chen, redlich machen, intelligent machen, mit viel Dokumentation und so — aber 

I wer spricht eigentlich, wer sagt ‘ich’, wer zeichnet verantwortlich, welches ist die 
Beziehung, der Kommunikationsprozess zwischen dem Autor und seinem Gegen
stand?” A.J. Seiler, der selbstredend in dem Gespräch die Sache des Dokumen
tarfilms vertrat, widersprach: “Ich bin natürlich ganz einverstanden mit deiner Ab
lehnung des ‘objektiven’ oder ‘neutralen’ Dokumentarfilms. Aber wenn man dich 
reden hört, könnte man meinen, es gebe bei uns nichts anderes als das durchschnitt
liche Fernsehfeature. Dabei ist gerade in der Schweiz in den letzten Jahren doch ei
ne ganze Reihe von Dokumentarfilmen entstanden, die als Filme eines Autors viel
leicht nicht offen deklariert, aber deutlich erkennbar sind, und die weder still
schweigend noch ausdrücklich den Anspruch erheben, neutral oder objektiv zu 
sein.”

Zwei individuelle Positionen, sicher, aber aus diesen Sätzen sprechen auch die 
verschiedenen Traditionen des Westschweizer und des Deutschschweizer Film
schaffens. Von wenigen Ausnahmen abgesehen — Claude Champion und Yves Yer- 
sin vor allem - ist die Entwicklung des Dokumentarfilms vor allem in der deutschen 
Schweiz vorangetrieben worden. Und es ist eine der grössten Unterlassungen der 
letzten zwanzig Jahre Filmkulturgeschichte in der Schweiz, dass die Deutsch- 

! schweizer Dokumentarfilme in Lausanne und Genf kaum bekannt gemacht wor
den sind, während die meisten Westschweizer Spielfilme zuerst in Zürich, Basel 
und Bern gezeigt wurden und einen sichtbaren Einfluss auf die Spielfilmproduktion 
östlich der Sprachgrenze gehabt haben. Von den ganz verschiedenen Konzepten ei
ner Mehrstimmigkeit, die im Dokumentarfilm entwickelt worden sind, haben die 
Genfer Filmemacher - aus mir unerfindlichen Gründen - nie viel begriffen. Wie kä
me Tanner sonst dazu, ein andermal zu sagen, er sei eben kein Schwamm, der alles 
aufnehme und dann wieder von sich gebe, und so verächtlich von “Dossierfilmen”
zu reden?
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Nun ist die Montage nie die Stärke der Filme aus Genf gewesen, während die 
Deutschschweizer Dokumentaristen monatelang, in gewissen Fällen - Murer, Sei
ler, Höllenstein - jahrelang montiert, gesetzt und entgegengesetzt haben. In einem 
Aufsatz für CINEMA (2/74) hat Beatrice Leuthold einen äusserst interessanten 
Ansatz zur Erklärung der Arbeit, die da über ein ganzes Jahrzehnt geleistet wurde, 
genannt: Es ging im Prinzip darum, die Dialektik bereits in den Grundelementen 
der Filme spielen zu lassen. Nachdem in einer ersten Periode - in den von uns oben 
mehr genannten als analysierten Traktatfilmen - dem Bild eine Art Bestätigungs
funktion des ausserfilmischen Diskurses zukam, bekam es in den siebziger Jahren 
eine viel komplexere Aufgabe: es stellte die verbalen Aussagen — der Gewährsleute 
oder des Filmemachers selbst - in Frage, prüfte sozusagen die Wahrheit eines Sat
zes.

Indem also, mit anderen Worten, der Dokumentarist den Leuten aufs Maul 
schaute und sie reden liess, dann ihre Aussagen mit ihrer Umwelt konfrontierte, in
dem er die Stimmen und die Bilder mit- und gegeneinander arbeiten liess (ein Lieb
lingsbegriff von Richard Dindo übrigens), sagte er “ich”: als parteiischer Organisa
tor des dokumentarischen Stoffs, der seine Parteilichkeit und die Sache selbst dar
stellte und sich dergestalt auch ganz selbstverständlich dem Widerspruch des Zu
schauers aussetzte.

Vorgespräche mit seinen “Darstellern” zum Film Naive Maler in der Ost- 
schweiz (1972) hatte Richard Dindo in einem Magazin publiziert. Er liess sie reden, 
konnte offenbar zuhören; Zwischenfragen gab es in dem Text keine, dafür von je
dem Maler eines jener für viele Filmemacher prägenden Porträtbilder der Zürcher 
Fotografin Barbara Davatz, die die Leute in ihrer eigenen Umgebung zu inszenie
ren pflegte. Den Film ersetzte diese Publikation keineswegs. Auf seine Art, die er 
bis zu Max Frisch, Journal I-III immer mehr verfeinern sollte, setzte Dindo die 
Elemente nicht zusammen, sondern auseinander. So erfuhr der Zuschauer, ohne 
dass es ihm Dindo ausdrücklich sagte oder diktierte, welche gesellschaftliche Funk-' 
tion dieser Malerei möglicherweise zukommt, und auch welche Funktion der 
Händler wahrnimmt. Dieser hätte ihm keine bösen Absichten nachweisen können, 
auch wenn er’s versucht hätte. Dindo, später kaum je um eine Theorie verlegen, hat 
in Naive Maler... offenbar noch sehr intuitiv gearbeitet und seiner eigentlichen Be
gabung — nach zwei eher mühsamen “Wortfilmen” - freien Lauf gelassen. Und die 
Begabung wird man so definieren können: Dindo spürt irgendwie, welche Bilder 
und Töne “arbeiten” können. Die Theorien und die komplexeren Arbeitsgänge ka
men später.

Ein Jahr später: Roman Höllensteins Freut euch des Lebens, ein Film mit drei 
Behinderten, ein Film über Schein und Sein, über das Wünschen und Träumen und 
die zu Boden ziehende Wirklichkeit. “Wie soll ein Film”, schrieb Roman Höllen
stein, “einen Lernprozess fördern, wenn er dem Zuschauer nicht Erfahrungen ver
mittelt, ihm nicht die Zeit gibt, den Blick schweifen zu lassen, zu beobachten, zu
zuhören. Kann ein Film den Zuschauer emanzipieren, wenn er ihm nicht Raum 
lässt, sich selbst ein Urteil zu bilden?” Das war deutlich gegen jene Lehrfilme ge
sprochen, die eine zeitlang den Ton angegeben hatten.

Roman Höllenstein wunderte sich; das war eine relativ neue Haltung des Do- 
kumentarfilmers. Mit unendlicher Geduld und mit Zärtlichkeit registrierte er das 
Selbstgefühl und die Selbstwertkrisen seiner Partner, des Gärtners Hans, der-hät-
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te man ihn nur gelassen - vielleicht Mediziner geworden wäre, und der sich zuhause 
mit allerhand wissenschaftlichen Experimenten beschäftigt, des Möbelschreiners 
Werner, der sich selbst dazu ausgebildet hat, und des jungen Heiminsassen Mike, 
dem einzigen sichtlich körperlich Behinderten der Gruppe, der unter der Ein-

Behinderte Liebe von Marlies Graf, 1980

Schliessung leidet, der aufbegehrt, das Aufbegehren nicht durchhalten kann und 
wieder leidet. Die grossen Theorien über Einschliessung und Ausschliessung, über 
den unmöglichen Umgang der Normalen mit den Nichtnormalen kann sich der Zu
schauer nach dem Film selber machen. (Natürlich haben sie der Autor und seine 
Mitarbeiter in dem den Film begleitenden Material auch formuliert, aber der Film 
selber, die Arbeit mit den drei Behinderten, die die eigentlichen Subjekte des Films 
sind, ist die Grundlage der Schlüsse, nicht umgekehrt.)

In Höllensteins postumem, möglichst genau nach seinen Vorstellungen end
montiertem ]e-ka-mi oder Dein Glück ist ganz von dieser Welt (1978), fehlt jene 
Zärtlichkeit weitgehend, die den ersten Film auszeichnet. Die Erscheinungen, die 
der Filmer im Bedeutungsfeld “Gesundheit, Ertüchtigung und Eeistung” vorfand, 
provozierten bereits bei der Materialsammlung, als die er die Vorbereitungs- und 
Drehphase definierte, dermassen, dass er entlarvend arbeitete. Die Bilder stellten 
bei der Montage ungeheure Probleme, ungeheure sage ich, weil es nicht mehr mög- 

| lieh war, die fehlgeleiteten Fitnessklaven gegen die Fehlleiter in Schutz zu nehmen.
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Es war keine Montage des Materials möglich, die den Gegenstand, das Problem 
über den Filmschluss hinaus öffnete. So steht denn jetzt am Schluss dieses vielleicht 
bittersten und verzweifeltsten schweizerischen Dokumentarfilms ein Bild des 
Kühlturms eines Atomkraftwerks, vollgepackt mit den dämonischsten, tödlich
sten, verzweifeltsten Konotationen. Die Methode, die Höllenstein in dem Buch 
“Dokumentarfilme in der Schweiz, von Nice Time bis Fruchte der Arbeit” (Bern 
1977) auf ausserordentlich kompetente und differenzierte Weise beschrieb, führte
- wie Höllenstein das Material auch drehte und wendete, jahrelang - an einen Punkt 
der Hoffnungslosigkeit, der nicht mehr produktiv gemacht werden konnte. Um 
noch einmal auf die oben zitierte Sorge des Spielfilmautors Alain Tanner zurückzu
kommen, wer denn eigentlich im Dokumentarfilm “ich” sage, ob es überhaupt 
möglich sei, “ich” zu sagen: Im Falle des Zürcher Dokumentarfilmers Roman Höl
lenstein ist diese Frage weltfremd, denn eine schreckliche Antwort hatte Höllen
steins Selbstmord gegeben.

Hier soll nicht vorgespiegelt werden, dass die gesamte, in den Jahren zwischen 
1973 und 1977 (bis Die Früchte der Arbeit von A.J. Seiler) besonders fruchtbare Ar
beit der Dokumentaristen immer das gleiche Niveau gehalten habe, und nicht be
hauptet, es sei immer um die Form des Sagens gerungen worden. Manchmal waren 
die Dokumentarfilme eher Fortsetzung von Sozialarbeit mit filmischen Mitteln (in 
diesen Fällen wird man auch Tanner recht geben müssen). Und auffällig, manchmal 
äusserst störend ist die wechselnde, fast modisch zu nennende Zuwendung des 
Schweizer Dokumentarfilms zu gerade im Gespräch stehenden Minderheiten oder 
betrogenen Sozialgruppen: Fremdarbeiter, Behinderte, immer wieder Kinder und 
Jugendliche, physisch und psychisch Kranke, Alte, Schüler, Zöglinge, Bergbau
ern, Strafgefangene, Frauen. In allen Bereichen gibt es integrale Filme, Ansätze und 
auch Epigonenhaftes, Imitierendes. Am deutlichsten wird man es bei den Dritte- 
Welt-Filmen feststellen können, wo-auf dem Hintergrund der Entwicklungstheo
rien und -ideologien betrachtet - eigentlich verhältnismässig wenig Differenzie
rung stattgefunden hat, was zum Teil auch mit den Produktionsbedingungen der 
Filme Zusammenhängen kann, aber damit nicht gänzlich zu erklären ist. Die glei
tenden Methodenentwicklungen bei Peter von Gunten und der leider einmalig ge
bliebene Die Bauern von Mahembe eines Kollektivs mit Marlies Graf als Realisato
rin stehen in diesem Bereich etwas einsam da. Sonst dominiert das, was Amerikaner
- ausgerechnet sie, ich weiss - schon spöttisch “Thirdworldism” genannt haben.

Bevor wir auf einige “integrale Filme” speziell zu reden kommen, und um es 
endlich zu sagen und nicht mehr als einschränkende Hypothek mitzuschleppen: Es 
waren eben auch die Mittel für Filme über Benachteiligte leichter zu bekommen als 
für Filme über das Schalten und Walten derer, die das Sagen haben. Mit dem 
schlechten Gewissen gerade jener konnte man, um es jetzt einmal pointiert und bö
se zu sagen, rechnen. Und das Fernsehen sowie der Begutachtungsausschuss der 
Bundesfilmförderung konnten Filmprojekte, die den schweigenden unterprivile
gierten Minderheiten eine Stimme geben wollten, nicht auf die leichte Schulter neh
men. Vor allem waren auch für die private Restfinanzierung Partner zu finden: Stif
tungen und Vereinigungen, Ligen und Aktionen; es gab so etwas wie eine Ver
pflichtung, gewisse seriöse Projekte mit finanziellen Beiträgen mitzurealisierert. 
Natürlich ist es ein schrecklicher Gedanke, dass es unter den sozialengagierten Do
kumentarfilmen der siebziger Jahre auch opportunistische geben könnte; aber es
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gibt sie wohl. Natürlich ist es kein fröhlich zynischer Opportunismus, schon eher 
ein verzweifelter von Filmemachern, die arbeiten wollten (und Produktionsfirmen, 
die überleben mussten) und die Möglichkeiten dazu einzig im “Sozialarbeiterfilm” 
bekamen. Schon dieser Gedanke ist hypothetisch, möglicherweise eine Unterstel
lung, denn keiner ist ja dann später gekommen und hat gesagt: Eigentlich möchte 
ich ganz andere Filme machen, aber man lässt mich ja nicht. Noch hypothetischer 
wäre die Behauptung, es wären andere Dokumentarfilme entstanden in besseren 
Produktionsverhältnissen. Trotzdem könnte man es sich denken.

Wichtig ist ein weiteres: Die, die das Sagen haben in diesem Staat und in dieser 
Oekonomie, wollten sich vor den Kameras der Dokumentarfilmer nicht äussern, 
und ihr Wirkungsfeld sperrten sie für den Film, so gut es immer ging. In die Banken 
kamen die Filmer nicht, kaum in die Werkhallen; sie blieben vor den Fassaden ste
hen. Und wenn sie hinein gekommen wären, was hätten sie dann zeigen können? 
Nichtssagendes nur, denn jene, die sie zögernd eingelassen hätten, hätten ja auch 
dafür gesorgt, dass sie eine Kontrolle über die Bilder und die Töne zugesichert be- 

| kommen. Die Informationspolitik der Mächtigen in diesem Land ist ziemlich ein
zigartig. Davon können nicht nur Dokumentarfilmer berichten, sondern auch po
litische und Wirtschaftsjournalisten. Schweizerische Presseorgane lehnen “Wall- 
raff-Methoden” kategorisch ab und solidarisieren sich so mit den wirtschaftlich
und politisch Starken. * 1

Bei den Benachteiligten dieses Systems standen den Filmern die Türen zwar 
nicht automatisch offen. Aber bei ihnen liess sich Vertrauen gewinnen. Sie sind 
nicht unnahbar. Und es ist und bleibt das grosse Verdienst des schweizerischen Do
kumentarfilms, ihnen nahegekommen zu sein, sie zum Sprechen gebracht zu ha
ben, in ihrer Mundart, ihrem Ton, der nicht schlechter, ja oft viel besser ist als die 
Sprache jener, die immer das Sagen haben.

Es darf hier einfach nicht in Sentimentalismus gemacht werden; die Filmema- 
| eher selber und auch die Kritiker haben es genug getan, die Kritiker und Zuschauer 

als letzte in der Reihe der Menschen mit schlechtem Gewissen, die in einer Art stell
vertretender Solidarität durch Filme mit den Unterprivilegierten sich verbinden
liessen.

In anderen Zusammenhängen dieser Untersuchung ist von “integralen” und 
über jeden Verdacht der Sozialarbeiterei erhabenen, also auch integren Dokumen
tarfilmen die Rede, von Wir Bergler in den Bergen... von Fredi M. Murer, Die letz
ten Heimposamenter von Eduard Winiger und Yves Yersin, Die Erschiessung des 
Landesverräters Ernst S. von Niklaus Meienberg und Richard Dindo. Hier, im Zu
sammenhang des sozialen Gewissens, das der Dokumentarfilm für mich repräsen
tiert, muss noch von anderen gesprochen werden: von — in der Reihenfolge ihrer 
Entstehung - Wer einmal lügt oder Viktor und die Erzieh«wg von June Kovach, Be
hinderte Liebe von Marlies Graf, von Früchte der Arbeit von Alexander J. Seiler, 
Lieber Herr Doktor eines Zürcher Filmkollektivs, von Kleine Freiheit von Hans- 
Ulrich Schlumpf, von Samba lento von Bruno Moll. Und von den beiden jüngsten 
Arbeiten eines der ernsthaftesten Dokumentaristen, von Urs Grafs Kollegen sowie 
Wege und Mauern. Es könnten und müssten gerechterweise auch andere sein. Aber 
hier soll nicht eine Geschichte geschrieben werden, sondern eine Art “innerer Dia
log” mit dem Schweizer Film der letzten zwanzig Jahre.
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Wer einmal lügt... erzählt eine Geschichte. “Die Welt ist nun einmal kein Pa
radies”, sagt Viktor, der durch den ganzen Film unsichtbare Viktor; und dann be
ginnt die Spurensicherung eines Lebens, das nur so lange unerheblich ist, als nie
mand es genau anschaut. Akten werden zitiert und sogleich konfrontiert mit den 
Aussagen von Menschen, die Viktor nahegestanden haben: Mutter und Vater, ein 
Lehrer, Nachbarn, aber auch Personen, die direkt mit Viktor nichts zu tun gehabt 
haben, die nur durch eine Institution, einen Ort mit ihm verbunden sind. Viktor 
sagt vom Kinderheim: “Dort war ich lange Zeit krank - so ein Kinderheim, wo man 
dir andauernd Päppchen in den Mund stopft”; darauf sieht man das Kinderheim, 
sieht man Kinder, und die singen, “Und lustig ist es auf der Welt, und lachen, das 
ist gesund. Und wenn man immer lachen tut, dann wird man kugelrund.” Jedes er
reichbare Zeugnis, jeder erreichbare Fingerabdruck sozusagen wird beigebracht: 
gefilmte Realität gegen die Akten. Die Kamera geht überall hinein, wo sie kann; wo 
sie nicht darf, zeigt sie die Stationen auf Viktors Weg aus Distanz von aussen. Der 
Film von June Kovach schiebt sich, mit allen möglichen Sicherungen und Anhalts
punkten Schritt für Schritt voran, und weil er auch - mit allen möglichen Techni
ken; gewisse Bilder transportieren Signale auf bis zu vier Ebenen - entferntere Da
ten heranzieht, wächst sich das aus, wird zu einem Monument vielfältiger fehlge
schlagener Erziehungsversuche. Alle, so scheint es, haben dem Jungen helfen wol
len; alle haben sich Mühe gegeben, haben es so gut gemacht, wie sie konnten. 
Nichts ist eine nähere Abklärung nicht wert; auch die Arbeitsbedingungen von Va
ter und Mutter, die den Sohn längst an die Erzieher in öffentlichen Institutionen 
verloren haben, gehören ins Tableau, das spürbar kompletter, zuständiger, infor
mierter sein soll als diese Akten, die da immer wieder zitiert werden. Im Prinzip 
könnte, wenn das in einem Film möglich wäre, die ganze schweizerische Realität in 
dem Film Platz finden. (Dem gleichen Phänomen begegnet man wieder in A.J. Sei
lers Die Früchte der Arbeit.) Vieles mutet zuerst wie ein Exkurs an und bekommt in 
der nächsten Sequenz erst Bedeutung, dramatische Bedeutung.

Wenn diese Gesellschaft sich mit dem “Gesellschaftsunfähigen” beschäftigt, 
zeigt sie erst, nach welchen Regeln sie funktioniert. In der Krisensituation zeigt sie 
ihr wahres Wesen. Alain Tanner hat in einem Text zu La Salamandre geschrieben, 
man müsse in der Schweiz, wo die Skandale so diskret sind, filmend sieben Vorhän
ge beiseite schieben, um an die Wahrheit zu kommen. Dokumentaristen wie June 
Kovach haben das getan. Und es waren die wirklichen Vorhänge, nicht jene, die 
man nur vermutet oder gar erfindet.

“Ich weiss nicht, wie ein Mensch das aushalten soll, ohne einen schlechten und 
traurigen Weg zu nehmen”, sagte Max Frisch anlässlich der Fernsehausstrahlung 
von Wer einmal lügt..., der soviel Traurigkeit um sich verbreitet, dass der Zuschau
er um jedes aufbegehrende, zornige, unkontrollierte Wort des unsichtbaren Porträ
tierten froh zu werden, dass er für die Unzuverlässigkeit Partei zu nehmen beginnt 
... solange, bis der Film in der Gegenwart angelangt ist, bei Frau und Kind Viktors, 
bei einem Punkt, wo die Spirale sich weiterdrehen könnte. “Ich habe Angst um das 
Kind, furchtbare Angst. Es wird beeinflusst von der Grossmutter, von der Tante, 
von der Mutter, aber wo es schliesslich hingehört, weiss ich nicht”, sagt Viktor; 
sein Vater hätte vor zwanzig Jahren dasselbe über ihn sagen können.

Wer einmal lügt... dauert - der Zuschauer glaubt es kaum - lediglich 68 Minu
ten; in die reichliche Stunde verpackt die Autorin eine nur dank ausgeklügelter
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Montage gerade noch lesbare Informationsmenge, lässt alles und jedes einander be
fragen oder aufklären. Der Zuschauer hat alles zueinander in Beziehung zu setzen, 
schliesslich auch seine eigenen Erfahrungen, sich selbst als Teil des Systems, das 
Leidenswege bereit hält für so viele. Besonders bedrückend und beunruhigend 
wird deshalb auch der “Kunstgriff”, Viktor nie zu zeigen. Indem June Kovach ihn 
nicht zeigt, zwingt sie erstens den Zuschauer zur Phantasiearbeit und zweitens zur 
Verallgemeinerung.

Bis zu Wer einmal lügt... hatte June Kovach bei den Filmen von Alexander J. 
Seiler (ihrem Ehemann) mitgewirkt, vor allem auch als Cutterin. Von ihrem ersten 
Film zurückblickend fällt die bis zur Virtuosität führende Montage früherer Filme 
auf: etwa von Musikwettbewerb (1967). Beide Filme tendieren dazu, alles in einem 
einzigen hypotaktischen Satz, dessen Konstruktion die Spannung, die Dramatik 
garantiert, zu sagen.

Andere Dokumentaristen haben sich eher einem parataktischen, einem epi
schen Stil verschieben. Die “integralen” Dokumentarfilme sind deshalb immer län
ger geworden; die längsten bis anhin sind Es ist kalt in Brandenburg von Hermann, 
Meienberg und Stürm (140 Minuten), Die unterbrochene Spur von Mathias Knauer 
(144 Minuten) und Unsere Eltern haben den Ausweis C von Eduard Wütiger in der 
Urversion (zwei Teile mit insgesamt 180 Minuten). Es ist anzunehmen, dass die 
Gossliwiler Trilogie, das Fresko eines solothurnischen Bauerndorfes, an dem Hans 
Stürm und eine kleine Gruppe von Freunden seit einigen Jahren arbeiten, im letzten 
Jahr auch selbst in der Dorfgemeinschaft lebend, diesen Rekord noch brechen 
wird. Wohl vor allem nach dem Höhepunkt des hypotaktisch montierten Doku
mentarfilms, Die Früchte der Arbeit, ist eine gewisse Abwendung von der dyna
misch-dialektischen Montage nötig geworden. Theoretisch hat sie Mathias Knauer 
im Zusammenhang mit Die unterbrochene Spur am genauesten formuliert.

In der Mitte der siebziger Jahre wurde der Traktatfilm der ersten Periode des neuen 
Dokumentarfilms geradezu ersetzt durch Formen, die die “Zuhörfilme” erschlos
sen hatten. Sogar der Interventions film wurde mehrstimmig. Das Zürcher Filmkol
lektiv entwickelte nicht nur eine neue Produktionsstruktur — Zusammenarbeit mit 
den Betroffenen, die die Filmemacher haben “anfordern” können -, sondern eine 
Vertriebstechnik, die die Diskussionsstruktur der Filme über sie hinaus in die Re
zeption verlängerte. (Später ist diese Operation, die meines Wissens erstmals in der 
Filmgeschichte von den beiden Argentiniern Getino und Solanas mit Die Stunde 
der Hochöfen erprobt worden war, von Gertrud Pinkus mit ihrem Das grösste Gut 
der Frau ist ihr Schweigen wiederaufgenommen worden. Der Film schliesst jetzt

1 mit einer kurzen Diskussionssequenz, die Reaktionen auf den Hauptteil des Films 
beinhaltet. Im Grunde ist dieser Film endlos, weil konsequent angelegt auf eine sich 
immer weiter spinnende Aus-einandersetzung.) Aus den verschiedenen “Bürgeri
nitiative-Filmen” ragen Ein Streik ist keine Sonntagsschule und Lieber Herr Doktor 
aus dem Jahr 1977, dem Jahr der eidgenössischen Volksabstimmung über den straf
freien Schwangerschaftsabbruch (Fristenlösung), heraus.

In Lieber Herr Doktor inszeniert nicht ein Einzelner ein mehrstimmiges Kon
zert von Bildern und Tönen, sondern eine bereits im Gespräch sich befindliche 
Gruppe zieht ihre Diskussion an die Oeffentlichkeit, lässt das Gespräch sich erwei-
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tern und stellt es dann wieder der gleichen und einer weiteren Oeffentlichkeit zur 
Diskussion. Der Film selber, die Arbeit daran, haben etwas Vorläufiges; er ist eine 
Durchgangsphase einer öffentlichen Auseinandersetzung. Lieber Herr Doktor darf 
als ein Musterbeispiel bezeichnet werden, nicht nur weil es der Gruppe gelang, jede

Die Früchte der Arbeit von Alexander J. Seiler, 1977

nicht argumentierende, belehrende, sich selbst in nicht Frage stellende Propaganda 
zu vermeiden, sondern weil es den assoziierten Vertriebsstellen gelang, dem Film 
innert dreier Monate rund 80’000 Kontakte zu organisieren. Kurz vor der Volksab
stimmung waren 15 Kopien in der Schweiz unterwegs. (Die Fristenlösung ist vom 
Schweizer Volk am 25. September 1977 mit 52 gegen 48 Prozent der abgegebenen 
Stimmen abgelehnt worden. Aber auch nach dieser Abstimmung behält dieser de
mokratische Film seine Gültigkeit.)

Er macht wohl am deutlichsten, worum es in den grossen Dokumentarfilmen 
der siebziger Jahre schliesslich ging: um die Ingangsetzung, um die Provokation ei
ner Wiederinbetriebnahme jener politisch-gesellschaftlichen Diskussion, die in den 
hochgehenden Wogen der schweizerischen Hochkonjunktur untergegangen war, 
um die Belebung einer demokratischen Konfliktkultur. Sie kam jetzt sanft - oder 
wie deutsche Kritiker schrieben, “umsichtig” - daher. Das ist auch ein Ergebnis der 
fehlgeschlagenen Demaskierungs- und Denunziationstaktik dieser Generation.

Den Punkt, den Wilhelm Roth in seinem hervorragenden Buch “Der Doku
mentarfilm seit 1960” (München und Luzern, 1983) als Höhepunkt einer Entwick-
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lung darstellt, den ich selber eher als die äusserste Grenze dieser Entwicklung erle
be,. bezeichnet Alexander J. Seiler mit Die Früchte der Arbeit {1977) ; tatsächlich der 
vielschichtigste, komplexeste, wenn man will der raffinierteste Dokumentarfilm 
der 68er Generation in der Schweiz. Aeusserst kunstvoll verwebt Seiler vier Haupt
stränge und diverse Nebenverbindungen zu einem historischen Teppich; Verglei
che mit Bernardo Bertoluccis 1900 sind gemacht worden (und haben natürlich auch 
auf die Hauptschwäche des Films, seine ziemliche Kälte aufmerksam gemacht). Die 
Grundnote, der Generalbass ist der Tageslauf der fünfköpfigen Arbeiterfamilie 
Fierz von 04.20 Uhr bis rund 23.00 Uhr: Alltag einer schweizerischen Arbeiterfa
milie. Zwischen die phantasielose, korrekte, zuverlässige Existenz der Familie 
Fierz schiebt sich - zweitens - die Geschichte der schweizerischen Arbeiterbewe
gungen in bildlichen und schriftlichen Dokumenten. Parallel zu ihr verläuft die Re
konstruktion der Geschichte einer Grossbürgerfamilie; dritte Generation in diesem 
Jahrhundert: ein Filmemacher und Publizist namens A. j. Seiler, der sich in der drit
ten Person, als “Enkel des Luzerner Architekten” einführt, allmählich zu erkennen 
gibt und seine Hinwendung (von einem idealistischen Humanismus) zum Sozialis
mus auf der Folie der Verbürgerlichung der Arbeiterschaft darstellt. In Tiefeninter
views quasi loten andere Gewährpersonen ins Jahrhundert und das gegenwärtige 
Selbstverständnis: ein Zürcher Aktivist, ein “ewiger Hilfsarbeiter”, eine Fabrikar
beiterin, ein junger Vorarbeiter in einer Zürcher Vorortsgemeinde, ein italienisches 
Fremdarbeiterehepaar; das ist die vierte Ebene des Films.

Man könnte ihn als Partitur nachzeichnen; er ist gut gebaut, setzt überlegen 
das eine gegen das andere und entwickelt daraus einen verhältnismässig klar zu de
finierenden Standpunkt, ein Gewissen, an dem sich jenes des Zuschauers messen 
oder reiben kann und muss. Ein Bekenntnis allerdings formuliert der Film nicht ex
plizit; die Betrachtungsweise und die Argumentation mit dokumentarischen Mate-

/ rial weist einen materialistischen Sozialisten aus.
Die Früchte der Arbeit lässt sich als Konstruktion mit architektonischen und 

musikalischen Begriffen wohl am besten beschreiben. Die ungeheure Fülle des Ma
terials wird nach statischen und rhythmischen Gesichtspunkten strukturiert und 
überhaupt zugänglich gemacht. Das allerdings ist tatsächlich nur mit filmischem 
Material möglich, wie es Seiler gesammelt hat: relativ kalte, inszenierte, klar ausge
leuchtete und damit nicht sehr durchlässige 35-mm-Bilder. Wäre noch Stimmung, 
Atmosphäre dazugekommen, hätte sich ein solches Programm gar nicht durchfüh
ren lassen ohne Verwirrung, ohne Verwischungen. Und gerade diese sollten wohl 
ausgeschlossen werden. Das ist die Stärke des einzigen monumentalen schweizeri
schen Dokumentarfilms. Das ist aber auch seine Grenze; Die Früchte der Arbeit hat 
sich als zu unnahbar erwiesen, als weniger Diskussionen auslösend als geplant. Da
zu war er zu erschöpfend. »

Natürlich geht etwas nicht plötzlich nicht mehr, wird unmöglich; selbstver
ständlich schreitet die Entwicklung eines Genres nicht fort mit Reaktionen und Re
aktionen auf Reaktionen. Aber in etwa stimmt eben doch, dass durchkonstruierte 
Denkspiele nach Die Früchte der Arbeit seltener geworden sind. Richard Dindos 
Max Frisch-Film ist vielleicht noch eins gewesen, Frédéric Gonseths La facture 
d'orgue (1980). Aber wenn man’s hinschreibt, merkt man auch gleich, dass es nicht 
ganz stimmt. In den schweizerischen Dokumentarfilm ist in den letzten paar Jahren 
auch der “neue Sensibilismus” eingeflossen, eine weichere Form von Argumenta-
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tion und - wie oben bereits angetönt - eine gewisse Abkehr von den extremeren 
Formen der Montage.

Noch einmal sagt der Dokumentarfilm auf andere Weise “ich”. Und zum Teil 
bei den gleichen Stoffen wie bisher. Auch im Dokumentarfilm ist der Film selber 
der Inhalt, wie Tanner in dem oben erwähnten Gespräch mit Seiler sagt.

Das meint auch Peter Bichsei wohl, wenn er (in CINEMA 1 /79) schreibt: “Ich 
nehme an, dass es Filmern nicht anders geht als Literaten. Das, nach dem man dau
ernd gefragt wird - das Anliegen - ist oft nur ein Nebenbei. Schliesslich ist man Fil
mer und nicht Anliegensvertreter, und um einen Film machen zu können, braucht 
man eben ein Thema. - Dass Randgruppen als Themen besonders geeignet sind, 
wusste man schon lange bevor es Filme gegeben hat. Literarische Muster sind genü
gend vorhanden, und der Schweizer Film hat darin bereits ein wenig seine Routine 
gefunden — technisch kann es kaum mehr richtig schief gehen.” Die Rede ist von 
Marlies Grafs Behinderte Liebe (1979). Vielleicht hat die Zürcher Filmerin der Be
hindertengruppe zugesagt, als diese einen Film “über” Invalidität und Sexualität 
machen wollten, weil sie irgendwie glaubte, helfen zu können; vielleicht schwang 
sogar ein bisschen Mitleid mit und die Hoffnung auf eine Möglichkeit, die Verhält
nisse durch die eigene Solidarität ein wenig zu bessern. Der Film aber, wie er jetzt 
ist, hat nichts nur “Gutgemeintes” an sich. Man spürt in jedem Augenblick, dass die 
Filmemacherin nie mehr weiss als ihre Darsteller, dass es ein Team ist, das den Film 
erarbeitet; es gibt diesen distanzierten Blick von aussen, von einer definierten War
te aus, nicht mehr. Die Behinderten zeigen nicht ihre Schwierigkeiten, sie leben sie 
vor der Kamera, leben diese Diskrepanz von Theorie und erfüllbarer Theorie, von 
Willen und Können, von Sehnsucht und Ernüchterung. Die Paarbeziehung zwi
schen Behinderten und Nichtbehinderten schliesslich greifen direkt in die Erfah
rungen jedes Zuschauers über, führen ihm, wie wieder Peter Bichsei sagt, die eigene 
Behinderung vor, die Unfähigkeit zu lieben, ganz auf den anderen einzugehen. 
Wollen wir so weit gehen und sagen: Wenn einer weint in diesem Film, dann weint 
er über sich selber, und nicht aus Mitleid?

Der Film entsteht unter den Augen des Zuschauers; ihm wird nichts vordo
ziert; er ist einfach dabei, wenn die Darsteller sich reflektieren, wenn sie sind. Und 
er steuert nicht auf eine Moral zu, entwickelt sich nicht einem Gedankengang, son
dern einzig und allein an der zunehmenden Vertrautheit (und ihren Grenzen) ent
lang. Dem Ferienhaus auf einem Hügel, in dem viele der Gespräche stattfinden, 
wächst eine ganz eigenartige, mit Worten nur schwer zu beschreibende Bedeutung 
zu: Der Film steigt immer wieder von diesem Hügel, wo Verständnis und Kommu
nikation herrscht, hinunter in den beschwerlichen fremden Alltag. Diese Bewe
gung wird nie benannt, nie verbal erklärt; sie funktioniert mit einer Menge traditio
neller und aktueller Konotationen. Besonders am Schluss, der die ganze Tragweite, 
die ganze Sehnsucht nach Liebe und Gemeinsamkeit auf ergreifende Weise darstellt 
(und eben nicht ausspricht). Dieser Schluss wird eingeleitet mit einer Kamerafahrt 
über eine abfallende, von Bäumen gesäumte Landstrasse (zu Musik aus Keith Jar- 
retts Kölner Konzert). Die Filmgruppe findet man dann im Tanzsaal eines Gasthofs 
auf dem Lande. Mitten unter den Gästen bewegen sich Theres und Ursula, Chri
stoph und Jules, Wolfgang und Matthias im Tanz, im Rollstuhl, sich tragend und 
haltend: Ein utopisches Bild.
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“Integrale” Dokumentarfilme ist in diesem Kapitel schon verschiedentlich, in 
Ermangelung eines besseren Begriffs gesagt worden. Auf den Film von Marlies 
Graf trifft das Wort unbedingt zu: Weil er kein Film über Behinderte ist, sondern 
einer von Behinderten, dessen Problematik sich öffnet zum Zuschauer hin. Noch

Krawall von Jürg Hassler, 1970

einmal Peter Bichsei: “Was vorerst einmal gedacht war als die Darstellung von Se
xualproblemen Invalider, das wird plötzlich zur Darstellung meiner eigenen Liebes
unfähigkeit.” Man kann es noch extremer sagen: Behinderte Liebe will nicht den 
Schwachen und Bedauernswerten helfen (Sozialarbeiterfilm), sondern allen (sozia
ler Film). Er tut es, indem niemand vorgibt, etwas zu wissen; es gibt kein gesicher
tes Wissen; es gibt nicht die Wahrheit, nur das Streben nach Wahrheit (Lessing).

Die Personen des Films ändern sich im sichtbar gemachten Prozess Film. 
Nicht die Lebensweisheit von Gewährspersonen wird da mit Kamera und Tonband 
herausgefragt. Die Personen erleben und erleiden den Film. Das gleiche gilt von 
den Personen in den Filmen von Urs Graf, die allerdings nie so nahe gehen wie Be
hinderte Liebe. Der junge Gewerkschafter in Kollegen, der Häftling und der Ge
fängniswärter in Wege und Mauern entwickeln sich im Film und durch den Film. 
Dokumentarfilm ist für Urs Graf eine Art allseitiger Lernprozess geworden. Filmer 
und “ Gefilmte” ändern sich unter den Augen des Zuschauers, oder sind unfähig da
zu. Wege und Mauern ist deshalb ein deprimierender Film, weil das Lernziel nicht

; erreicht wird, da es - in diesem System - nicht erreicht werden kann.

Der Schweizer Dokumentarfilm an der Wende des Jahrzehnts denkt nicht mehr so 
“gut” wie vorher - das gilt auch für die bedeutenden Beispiele, eigentlich vor allem

107



für sie, denn die weniger wichtigen verfahren noch immer nach den alten didakti
schen Mustern. Neue Autoren sind auf der Suche nach Chiffren, die den Zuschau
ern nicht mehr “über den Umweg durch den Kopf” treffen; vom Bauch wird auch 
in Filmkonzepten und Diskussionen öfter gesprochen als früher, und manchmal

Ein Streik ist keine Sonntagsschule von Hans und Nina Stürm und Mathias Knauer, 1974

treffen ihn die Filme auch. Selbst so umsichtig angelegte Filme wie Hans-Ulrich 
Schlumpfs Kleine Freiheit oder Richard Dindos Max Frisch — Journal I-1II, auch 
Mathias Knauers Die unterbrochene Spur sind auf der Suche nach jenen unmissver
ständlichen Chiffren, nach jener filmischen Sprache, in der man nicht lügen kann.

Zum Teil mag die sanfte Wendung zum Ueberredenden, Suggestiven, “Inner
lichen”, Subjektiven, zum Fiktionalen- “Gespür” und “Gesicht” - auch damit Zu
sammenhängen, dass eigentliche politische Diskurse - nach konventionellem Mu
ster — in der Schweiz gar nicht (mehr) zu führen sind. Nirgends wird so oft gesagt 
wie in diesem Land, Begriffe wie “links” und “rechts” wollten nichts mehr sagen, ja 
eigentlich seien sie falsch. Vielleicht sind sie falsch in diesem Land, das sich vom 
Konsens viel mehr verspricht als von einem weitertreibenden dialektischen Ausein
andersetzungsprozess, in einem politisch undynamischen Land.

Ein typisches Produkt einer solchen politischen Kultur ist Bruno Molls erster 
langer Dokumentarfilm, Samba lento (1981). Moll beschreibt schweizerische Mit
telmässigkeit mit Mittelmass, heftet sich an die Mitglieder einer kleinen Unterhal
tungsband von Dilettanten, dringt so in jene Gegenden, die vor ihm gerade Richard 
Dindo und Seiler mit seiner Familie Fierz noch knapp erreicht haben, in diesen von 
keiner Idee, von keinem Entwurf gestalteten Alltag, dem die Dokumentarfilmer 
vor ihm ihre Gegenwelten (Randgruppen, inklusive Künstler) entgegengestellt ha-
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ben. Und er bleibt - wie er das kann, weiss nür er selber — irgendwie unparteiisch, 
selbst wenn er die Widersprüche seiner Darsteller nicht verschweigt: Er montiert 
sie nicht als entlarvende Widersprüche (also nicht “attraktiv”, wie Eisenstein sagte). 
Er versucht auch kaum, hinter diesen Alltag zu kommen, mehr noch: Er nimmt den

7,ün brännt vom Zürcher Videoladen, 1981

Ausspruch eines seiner Zeugen der “schweigenden Mehrheit” — “Wir müssen wie
der leben lernen” - nature und sogar in den Untertitel seines Films. Mag der Zu
schauer sich entscheiden, was er davon hält; der Filmer will nicht urteilen; er kann 
auch nicht, weil er das Vertrauen der Kleinbürger, die da an einem Film mitmach
ten, nicht verraten darf. Ein ähnlicher Fall liegt vor bei Johannes Flütschs Film über 
eine Zigeunerfamilie (Zärtlichkeit und Zorn, 1981), allerdings schwingt die Sympa- 
tie für die Fahrenden doch mehr mit als bei Moll für die Kleinbürger. Die Verwei
gerung eines Diskurses allerdings wird man auch da feststellen müssen.

Da wäre dann - mit Alain Tanner - wieder zu fragen: Wer sagt hier ich? Und 
die Antwort wird nicht so leicht fallen wie bei den Filmen der siebziger Jahre.

Interessant zu sehen, dass genau zu dem Zeitpunkt, da der politische Doku
mentarfilm in der Schweiz sich in die “innerliche” Darstellung zurückzieht, eine 
junge Generation von Filmemachern mit niegehörter rücksichtsloser Bestimmtheit 
“ich” zu sagen beginnt. Die Filme der 80er-Bewegung, die allerding bis jetzt nur 
wenig Folgen gehabt haben, argumentieren schlecht, sie formulieren die Parole des 
Tages: “Jetzt und alles”, und sie wenden sich nicht nur gegen das satte, unbewegli
che und intolerante Bürgertum, sondern geradesosehr gegen jene 68er, die ihren 
Diskurs immer mehr verfeinert haben und — in den Augen der neuen Bewegten —
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sich dadurch dem Feind ausgeliefert haben. Die jungen Filmer trauen den Filmern 
über 35 nicht mehr; mindestens wollen sie sich nicht in ihre Tradition stellen. Der 
Konflikt ist mit den Filmen auf der Leinwand formuliert worden und im Gefolge 
auch mit Polemiken, bei denen sich Pius Morger, der Autor von Zwischen Beton
fahrten (1981), dem zweiten Film der “Bewegung”, nach dem Kollektivfilm Züri 
brännt am vernehmlichsten hervorgetan hat. Ihr zeigt keine Bilder der Schweiz 
mehr, warf er den Aelteren vor, ihr seid blind und unverbindlich geworden.

Dass der schweizerische Dokumentarfilm am Ende der siebziger Jahre an ei
nem - vorläufigen - Ende angekommen ist, kann wohl nicht bestritten werden. 
Und ein untrügliches Zeichen dafür ist unter anderem die Tatsache, dass sich auch 
noch die letzten verbleibenden “reinen Dokumentaristen” auf verschiedenen We
gen dem FictioniAm näherten: Hans-Ulrich Schlumpf mit Trans Atlantique, Bruno 
Moll mit Das ganze Leben, Richard Dindo mit Max Häufler, ‘Der Stumme’ (alle 
1982). Sie wollen es auf andere Weise tun als jene, die den “Sprung” früher versucht 
haben: über das Bewusstsein der Fiktionalität des Dokumentarischen, um es einmal 
kurz zu sagen.

Dass der Schweizer Spielfilm sich aus dem Dokumentarischen entwickeln könne 
und müsse, war eine Forderung, die vielleicht zu lang in einer zu primitiven Form 
vertreten worden ist. Sie schraubte den Spielfilm eine zeitlang allzu eng auf den Bo
den der sogenannten Wirklichkeit. Es gab in der Mitte der siebziger Jahre eine gan
ze Reihe von Spielfilmprojekten (von denen allerdings nur wenige zustande ka
men), die wie Dokumentarfilmvorhaben dokumentiert und recherchiert waren. Ei
ne reichlich umständliche Art klarzumachen, dass einer eine “gute, wichtige und 
bedeutende” Geschichte zu erzählen hat. Die Filme, die auf der Basis von umfang
reichen soziologischen, historischen, psychologischen Recherchen entstanden 
(und mit diesen Recherchen geradezu gerechtfertigt wurden), waren vielleicht je
desmal mehr oder weniger nötig (oder auch nur thematisch bereits in vieler Leute 
Mund), aber erwiesen sich doch als ein verhältnismässig untauglicher Weg. Abge
sehen von Markus Imhoofs Fluchtgefahr (Thema Einsperrung, 1974) und Das Boot 
ist voll (Thema Asylpolitik im Zweiten Weltkrieg, 1981) kamen relativ unfilmische 
Filme heraus, Filme, die man beinahe hat zur Pflichtübung für Zuschauer erklären 
müssen, Filme eben wieder, die das schlechte Gewissen des Publikums partiell aus
beuteten.
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VIII

Der diskrete Charme

Claude Gorettas bisher letzter Film heisst Der Tod des Mario Ricci, aber es geht 
darin nicht um einen Mann, der stirbt, den der Zuschauer am Leben sieht, und der 
dann infolge irgendwelcher Umstände und Gründe, die der Zuschauer mit“erlebt”, 
umkommt. Wenn der Film beginnt, ist Mario Ricci bereits im Koma; wir sehen ei
nen Unfallwagen vor einer Autowerkstatt stehen. Im Mittelpunkt steht nicht der 
im Titel genannte, sondern ein Fernsehjournalist mit dem sprechenden Namen 
Bernard Fontana. Klar ist er wie eine Quelle: Er kommt zwar in das Dorf Etiolaz, 
um einen Fachmann in Welternährungsfragen, der sich hierhin zurückgezogen hat, 
zu interviewen, aber er heftet seinen Blick, da der Experte nicht reden will, auf den 
dörflichen Alltag. Und er entdeckt Gewalt. Und wie sieht die aus? Ein besoffener 
Dörfler wettert gegen die Fremden und muss an die Luft komplimentiert werden; 
einer weicht auf der Strasse mit seinem Traktor nicht aus, und Fontana, der an ei
nem Stock geht, muss in den Strassengraben. Drei Junge haben eine kleine Keilerei; 
an einem Dorffest bekommt Fontana selber - weil er seine Nase in fremde Sachen 
steckt - einen Schlag ab; am Schluss will sich ein junger Mann erhängen; Fontana 
ohrfeigt ihn.

In Alain Tanners Messidor entwenden zwei Mädchen einem Offizier der 
Schweizer Armee die Pistole aus dem Handschuhfach. Damit bedrohen sie einmal 
einen Bauern, einmal erpressen sie mit vorgehaltener Waffe die Inhaberin eines 
kleinen Lebensmittelladens. Einmal wird in die Luft geschossen. Am Schluss geht 
ein Schuss los, niemand weiss so recht wie. Ein Mann liegt am Boden und wird, be
vor man ihn gesehen hat, aus dem Bild gezogen.

Die gewaltsam zu Tode Gebrachten kann man im Schweizer Spielfilm der letz
ten fünfzehn Jahre beinahe an den Fingern einer Hand abzählen. Schweizer Filme
macher erzählen keine solchen Geschichten. Sie verweigern sich und dem Zuschau
er laute Signale. Sie sind - seit Charles mort ou vifî — eingeschworen auf ihre “kleine 
Musik”.

Es gibt Katastrophen in diesen Filmerzählungen, aber sie sind leise, leise. 
Durch Michel Soutiers James ou pas geht ein Selbstmörder, James. Man findet ihn 
tot unter einer Haselhecke; vielleicht hat Hector, der Taxichauffeur, der sich mit 
der Freundin von James, die ihn allwöchentlich in Genf besucht, probeweise einge
lassen hat - aber das weiss man nicht so genau -, vielleicht hat dieser Hector einen 
Schuss gehört. In Soutters ersten Filmen, La lune avec les dents (1966) und Ha
schisch (1967), gibt es versuchsweise noch wilde Töne: die Chansons von Christo
phe Mühlestein haben das rauhe Vokabular und die aggressive Art von Léon Ferré- 
Liedern, und im ersten Film schmeisst der verzweifelte Held immerhin eine ganze 
Kücheneinrichtung zusammen. Aber Soutter weiss, dass Gewalt und offene Kata
strophe eigentlich in dieser seiner Welt nichts zu suchen haben. In Haschisch zitiert 
er ein Gedicht des türkischen Dichters Nazim Hikmet; darin wird die Schweiz ein 
Garten inmitten einer blutgetränkten Wüste genannt, ein schuldiges Land, eins, das 
sich seinen Frieden von anderen bezahlen und garantieren lässt.
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Soutters Männerfiguren sind Spaziergänger im herbstlichen Grau ihrer Hei
matstadt oder Einsiedler; die meisten besitzen kein Auto; wer eins besitzt, ist schon 
dem Verdacht ausgesetzt, nicht ganz genau in den engen Kreis der Feinen und Rei
nen zu passen, wie etwa Léon, der grosse Vermesser von Les Arpenteurs. Was sagt 
er, wenn ihn die beiden Frauen abweisen? Entlarvendes, Indiskretes: “Ich werde 
den ganzen friedlichen Winkel mitsamt dem Haus in die Luft sprengen. ” Das Ge
räusch des Strassenbaus ist tatsächlich schon bedrohlich nahe an die Villa “Les Mi
mosas” (!) gerückt. Die innerlich Verletzten, die sich am Rande der Gesellschaft in 
sich selbst zurückziehen und auf eine geheimnisvolle Art miteinander kommuni
zieren, können ihr Drama nur in kleinen Gesten und mit vielen leisen Wörtern aus- 
drücken. Sie kommen nicht aus sich heraus. Simon, der unglückliche Liebhaber in 
La Pomme, versetzt dem grossgekotzten Journalisten, der ihm - vielleicht - seine 
Laura ausgespannt hat, auf dem Flughafen einen schlecht gezielten Fusstritt, und 
hat sich zu diesem Zweck erst noch mit einem falschen Bart maskiert; auch der in 
schmerzlicher unerfüllter Liebe zu Alice entbrannte Lucien (in Les Arpenteurs) ver
sucht es mit einem Fusstritt, und er verliert dabei den Schuh; er beschimpft den 
Grösseren, Stärkeren: “mal poli !”

Bis zu L'amour des femmes drehte Soutter mit Vorliebe in plan séquences. Wie 
hätte man auch die Auseinandersetzungen seiner Helden anders drehen sollen; es 
gab ja keine Aktion, es gab nur dieses Gespräch, das da ein paar Leute am Rand der 
lärmigen Stadt führen. In den ersten Filmen bewegt sich die Kamera kaum; zum 
Teil hängt das mit dem Direkttonverfahren zusammen, aber das ist keine hinlängli
che Erklärung. Tatsache ist, dass es keine “dramatischen Situationen” gibt, und 
dass Soutter seinesgleichen vor der Kamera hatte, oder besser umgekehrt, dass die 
Geschöpfe seiner Phantasie einen brüderlichen Regisseur hinter der Kamera hatten. 
Als Soutter in L’amour des femmes versuchte, seine Szenen mit Kamerabewegun
gen, mit einer Découpage, die von der Totalen bis zur Grossaufnahme reichte, zu 
animieren, merkten nicht nur Fachleute die Unangemessenheit der filmischen 
Form für den eigentlich unsichtbaren Inhalt. Für die Art, in der L’amour des femmes 
gefdmt wurde, hätte es einer sichtbaren Geschichte bedurft.

Ich erinnere mich eines Gesprächs mit Alain Tanner, seiner Frau, mit Simon 
Edelstein in Genf. Es war nach Le retour d’Afrique und Edelsteins schönem Les vi
laines manières; Tanner schrieb am Drehbuch von Le milieu du monde, erzählte die 
Geschichte in grossen Zügen. Wie ein Ingenieur, Familienvater, Wahlkandidat ei
ner bürgerlichen Partei von der Vitalität einer Fremdarbeiterin angezogen würde, 
wie er ihr verfalle. In Le retour d’Afrique hatte Vincent noch gesagt: “Wenn wir 
hier nicht schleunigst aus dieser leeren Wohnung herauskommen, werde ich ein 
vom Sex Besessener.” Wie würde also Tanner die Hörigkeit seines Ingenieurs zei
gen wollen; jetzt musste er “konkret” zur Sache kommen, Diskretion und “Boten
bericht” fallen lassen; sonst würde ihm niemand die Geschichte glauben. Tanner 
hatte sich über dieses Problem selbstverständlich bereits seine Gedanken gemacht. 
Dass Adriana und Paul (wie sie dann im Film heissen) sich wirklich nahe kommen 
müssen, körperlich, und sich nicht nahe kommen konnten, geistig, politisch: Das 
war immerhin das Thema. Tanner sagte in jenem nächtlichen Gespräch, das Bett 
werde er nie filmen können, er wisse nicht wie; alles was er bereits gesehen habe, sei 
irgendwie daneben, billig voyeuristisch oder unnötig theatralisch. Er werde, wenn 
Adriana und Paul ins Bett gingen - und jedermann wisse ja, wozu —, einen Titelkar-
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ton filmen, sagte er an jenem Abend. Er werde schreiben-, “Sie gehen ins Bett mit
einander, sie lieben sich, aber der Autor weiss nicht, wie er das zeigen soll, ohne 
voyeuristisch zu werden und zu wirken. Er hat schon so und soviele Filme gesehen 
mit Liebesszenen, aber keine ist so gefilmt gewesen, wie sie gefilmt hätte sein müs-

Michael Maassen in Schiiten von Beat Kuert, 1979

sen.” Wir lachten, sagten, das kannst Du nicht machen, du Calvinist. Gleichzeitig 
wussten alle, dass Tanner nicht unrecht hatte.

Als Tanner am Festival von Locarno seinen Jonas uraufführte, sagte er auf der 
grossen Piazza vor Tausenden von gespannten Zuschauern: “Ich bin kein Boxer. 
Das Boxerkino mag ich überhaupt nicht. Da drischt ein Film während zwei Stun
den auf die Köpfe von Zuschauern im Dunkel ein und entlässt sie dann belämmert. 
Ich möchte ein Partner sein, ich möchte, dass Sie einen klaren Kopf bewahren, dass 
wir reden miteinander; und deshalb hämmere ich nicht auf Sie ein.” Am gleichen 
Festival waren Nagisa Oshimas Reich der Sinne und Pier Paolo Pasolinis Said zu se
hen. Tanner fand Oshimas Film langweilig, phantasielos: “Die machen ja dauernd 
dasselbe.”

Hier wird nicht eine Scheu lächerlich gemacht, sondern nur festgestellt, dass 
die Diskretion, das Verdeckte, das Zarte, das Feine, die Aengstlichkeit und die 
Angst vor dem Grossen (und Kitschigen) konstitutiv ist für zwanzig Jahre Film-
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schaffen in der Schweiz. Das ist schon das Kino, das diesem Land entspricht, sei
nem Hang zur Sauberkeit, seiner Angst vor dem Vitalen, dem Schmutz, den Säften. 
In Tanners Filmen weiss der Zuschauer immer genau, wo er steht; er wird nicht 
mitgerissen; er ist frei. Gut, er kann sich auch abwenden, kann sagen, das interes-

George Wod und Antoinette Moya in L’Escapade von Michel Soutter, 1973

siert mich nicht, kann lachen über die Verführungsszene zwischen Marie und Mar
co in Jonas, das fast kindliche Zeremoniell des Hemdaufknöpfens. Aber - Hand 
aufs Herz - so ist es eben bei uns. Hier gibt es keine (oder wenige) unerhörte Ge
schichten, und hier gibt es wenig Körperlichkeit. Tanner liegt richtig in seinem 
Land und in seiner Zeit.

Dieses Kino rechnet mit extrem gutem Empfang auf der Abnehmerseite. Es ist 
wie Lokalradio und ungeeignet für das, was einige unsensible Produktionsstrategen 
mit ihm vorzuhaben scheinen. Es ist ein Kino, auf das man sich einlassen muss wie 
auf eine gescheite, diskrete und stolze Frau (einen ebensolchen Mann). Es weist 
dem Zuschauer die Aufgabe des Interpreten zu. Es lädt ein, vergewaltigt nicht. Es 
ist ein emanzipatorisches Kino.

In dieser Untersuchung ist die Rede von Themen, Motiven, Obsessionen und 
Träumen unseres Films; weniger von Formen. Doch im Zusammenhang mit sei
nem “diskreten Charme” muss auch von den formalen Merkmalen die Rede sein. 
Sie sind in diesem Zusammenhang ebensosehr Inhalt. Der Schweizer Film von 1964 
machte sich daran, die eigentliche Wirklichkeit hinter der scheinigen Fassade der
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Hochkonjunktur, hinter den grossparoligen Lügen zu entdecken. Er musste er
stens vorsichtig und in kleinen, abgesicherten Schritten Vorgehen, und zweitens 
misstraute er (mit guten Gründen) der Grösse. Er trat - ideologisch - ja auch an ge
gen den importierten Film, der nicht selten der grossgekotzten, kitschigen Lüge 
überführt wurde. “Diese Filme haben im Grunde nur wenig mit Euch zu tun”, sag
ten die Autoren, die Filme machen wollten. “Auf der Leinwand seht Ihr selber ganz 
anders aus, und es ist nötig, dass Ihr euch endlich wieder einmal begegnet, Ihr und 
Euer Abbild.”

Auch wo es möglich gewesen wäre, gross zu werden, überwältigend, hielt sich 
dieser moderne Film zurück. Die Landschaft zum Beispiel, diese Landschaft, die 
der alte Schweizer Film als heroische abgebildet hatte, durfte nicht mehr so erschei
nen. Dieser Blick gehörte jener “Landigeneration”, um die es unter anderem kri
tisch ging, oder den Touristen, die von nichts eine Ahnung hatten. Die Skeptiker 
der neuen Filmergeneration misstrauten einigen Möglichkeiten des Films und des 
Kinos, beispielsweise den Bergen aus der Sicht des Touristen oder Flachländers 
(Untersichten), der pathetischen Montage; dramatische Zoom“fahrten” sind ver
pönt, der skeptische, der politische Filmemacher überliess sie den Werbefilmern, 
bevorzugte den Direktton, der ihn, was das Bild betrifft, zügelte, ja einschränkte. 
Diese nationale Kinematographie wollte dem Zuschauer auf keinen Fall ein X für 
ein U vormachen und verzichtete dafür auf die Mittel der Verführung, und zwar so
wohl im Spielfilm als auch im Dokumentarfilm. Die Filmemacher rechneten mit ei
nem intelligenten und kritischen Publikum. Sie haben es auch bekommen, und 
zwar nicht nur in der Schweiz. Ihr “Lokalradio” hat auf der ganzen Welt Menschen 
angesprochen, die wissen, dass der Alltag nicht so verläuft wie “im Kino”. Sie ha
ben angesprochen auf diese “kleine Musik”, die ihre Neugier mehr herausforderte 
als ihre Sensationslust.

Manchmal ging die Verfeinerung, die Diskretion sehr, sehr weit, und eine ge- 
' wisse Ueberforderung des Publikums wurde Tatsache. Einer der besten Filme, die 

je in der Schweiz gemacht worden sind, Grauzone von Fredi M. Murer, war so fein 
gesponnen — beispielsweise auf der Ebene des Tons, wo der ideale Zuschauer bzw. 
-hörer über ein Dutzend Ebenen auseinanderhalten könnte, wenn das menschen
möglich wäre, aber nicht einmal die Tonanlagen der Kinos sind für solche Feinhei
ten eingerichtet. Grauzone ist ein für den Konsumenten beinahe undurchdringli- 

1 eher Film, undurchdringlich wie der Alltag, falls man ihn ohne Vorurteile und Vor
wissen betrachtet. Murer bearbeitet seinen Zuschauer mit so vielen feinen, diskre
ten Signalen, dass dieser Gefahr läuft, sogar die grösseren zu verpassen. Man müs
ste sich einmal die Mühe nehmen, wirklich zu lesen, was eine begeisterte französi
sche Filmkritik über Grauzone geschrieben hat: eine schöne Flut von Missver
ständnissen. Ich habe Grauzone einmal im Rahmen eines Seminars einer amerikani
schen Hochschule vorgeführt; die Teilnehmer haben nichts verstanden auf Anhieb; 
es bedurfte grundsätzlicher und spezieller Lesehilfe, weil sich Murer mit seinem ra
dikalen Appell an alle jene, die in den grauen Grossstädten der Welt ihre Wurzeln 
verkümmern und ihre Selbständigkeit pervertieren lassen, nicht auf eine einzige
konventionelle Chiffre eingelassen hatte. Er ist an die’Grenze gegangen.

Grauzone sei so komplex und undurchdringlich wie der moderne Alltag haben 
wir gesagt. Für den Markt der handlichen und arroganten Lügen, der das interna
tionale, vor allem das amerikanische Kino zum grossen Teil ist, sind die Filme, die
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in der Schweiz hergestellt wurden, zum grossen Teil nicht sehr geeignet. Doch jene, 
die nun lautstark nach effizienteren Filmen, nach einer mehr marktorientierten 
Produktion verlangen, müssten sich fragen, ob sie nicht dazu auffordern, das Kind 
mit dem Bade auszuschütten. Nichts gegen Filme, die sich auf den (neuen) Märkten 
amortisieren, aber nicht zum Preis des Verrats an einer einzigartigen kulturellen 
Operation, die sich zwanzig Jahre lang auch als “Gegenzauber”, als Alternative zu 
den unverbindlichen Produkten der Unterhaltungsindustrie definierte. Es war im
mer klar, und daran hat sich nichts geändert, dass sich dieser diskrete Film ein Pu
blikum suchen musste, und dass das ein langwieriger Prozess sein wird. Wer solche 
Filme herstellt, braucht Geduld, schreibt H.-U. Schlumpf im Kapitel “Vom alten 
Schnee” in diesem Buch.

Natürlich sind Verallgemeinerungen, wie sie auch in diesem Kapitel betrieben wer
den, angreifbar. Selbstverständlich gibt es die berühmten Ausnahmen, von der re
lativ simplen und ausgesprochen wirksamen Primitivität von Rolf Lyssys Die 
Schweizermacher, über die komplexe, mit poetischen Mitteln sich dennoch restlos 
mitteilende Vielschichtigkeit von Yves Yersins Les petites fugues, Xavier Kollers 
derb-deftigen Heimatfilm Das gefrorene Herz, bis zu den schillernden Filmen von 
Daniel Schmid, der in diesem Zusammenhang lediglich als Gegenbeispiel genannt 
und nicht gebührend gewürdigt werden kann. Die Ablehnung, auf die Schmid be
reits mit seinem ersten Film, Heute nacht oder nie (1972), gerade bei Filmerkolle
gen gestossen ist, bestätigt nur den Grundtenor unserer Kinematographie.

Schmids Erstling - wir “vergessen” den mittellangen Thut alles im Finstern, 
Eurem Herrn das Licht zu ersparen - ist ein Nummernfilm, eine Revue von gerade
zu exhibitionistischer Indiskretion, wenn man ihn mit den damals in der Schweiz 
hergestellten Filmen vergleicht. Das Zeitlupentempo, mit dem Schmid seine Ak
teure sich bewegen liess, die theatralische Ausleuchtung, die er wählte, die opern- 
hafte Musik, die er den schönen Arrangements unterlegte, standen tatsächlich im 
krassesten Widerspruch zu den Praktiken seiner Kollegen, die sich damals noch im
mer überlegten, oh man Filmmusik überhaupt verwenden dürfe. Bei Schmid gab es 
Spotlights, grelle Farben, Maske, Playback, Nachsynchronisation, Unechtes, 
Kitsch, aufgeblasene Grösse, Magie: alles, was die Kollegen verpönten. Und es gab 
auch einen nur mit grösster Grosszügigkeit als kohärent zu bezeichnenden Grund
gedanken, eine reichlich pauschale Botschaft.

Aber: ob sie’s liebten oder nicht, zugeben mussten alle Skeptiker, dass das 
funktionierte, auf eine geheimnisvolle Weise. Und als Daniel Schmid noch einmal 
so ein Kunststück zustandebrachte, La Paloma (1975), war’s für die Diskreten 
schon eine ziemliche Herausforderung. Da war Schmid nicht mehr nur der verirrte 
Paradiesvogel, der anstatt mit bodennahen Facts mit Wirkungen arbeitete, ironisch 
und dann wieder im vollen Ernst. In La Paloma sahen wir erstmals wieder, wie un
erhört, wie verboten schön diese unsere Berge auch sein konnten, in dem Couplet, 
das Ingrid Caven und Peter Kern auf dem Pilatus “singen”. Uebergehen wir das 
Zwischenspiel Schatten der Engel, das Schmid sozusagen im Auftrag von Rainer 
Werner Fassbinder drehte, mit dem genialen Kunstgriff, Fassbinder selber die Lei
densfigur spielen zu lassen, und gehen gleich weiter zu Violanta, wo sich die Aus
sergewöhnlichkeit von Schmids Einbildungskraft wieder sehr deutlich zeigte. Vio-
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lanta entstand im weiteren Rahmen eines Programms von Verfilmungen schweize
rischer epischer Literatur, veranstaltet vom Fernsehen der deutschen und rätoro
manischen Schweiz. Die im engeren Rahmen des Programms realisierten Filme, 
Louis Jents Die Magd (nach Jakob Bosshart), Wilfried Bolligers Riedland (nach

Michael Maassen und Giovanni Früh in Grauzone von Fredi M. Murer, 1978

Kurt Guggenheim) und Gaudenz Meilis Der Stumme (nach Otto F. Walther) hat
ten die kleinen Tugenden einer diskreten Spielfilmproduktion. Verglichen mit ih
nen waren bereits Thomas Koerfers Der Gehülfe (nach Robert Walser) und Georg 
Radanowiczs Das Unglück (nach Max Frisch) freiere, spekulativere und attraktive
re Filme.

Schmids Violanta aber kam wie von einem anderen Planeten. Schon die Vorla
ge-Conrad Ferdinand Meyers Novelle “Die Richterin” - lässt den im 19. Jahrhun
dert in der Schweiz gepflegten literarischen Realismus wegen ihrer farbigen Kom- 
stümierung eines ganz persönlichen Traumas - das im übrigen Freud fasziniert hat 
- hinter sich: Schmid geht in der Kostümierung noch weiter, eignet sich den Stoff 
ohne Rücksicht auf die ursprüngliche Bedeutung an, opernhaft, voll tönend (und 

¡manchmal auch hohl tönend). Mit Hécate dann ist der Bruch mit dem provinziellen 
Kino der Schweiz perfekt geworden.

Daniel Schmid ist nicht der einzige, der auf die Kraft von - auch wenn ironisch 
benützten - traditionellen Kinotopoi setzt, aber er tut es am konsequentesten. An-
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dere lassen sich ab und zu hinreissen, bleiben aber im Ganzen auf dem Boden des 
“mit Wasser kochenden” Spielfilms, jenes Spielfilms, den viele mit einer gewissen 
Verachtung schon Dokumentarspiel genannt haben. Aber Francis Reusser - mit Le 
grand soir (1975) und Seuls (1980)- hat einen Sinn für den Schmelz von Bildern, für

“Belle de mal” in La Paloma von Daniel Schmid, 1974

den Sinn der Exaltation, und auch Thomas Koerfer verschliesst sich ihnen nicht. 
Markus Imhoof hebt ab und zu die Stimme an. Und einer der erstaunlichsten neuen 
Filme, Christian Schochers Reisender Krieger (1980), taucht an den Fersen einer er
fundenen Figur in Kellerräume der schweizerischen Realität ein, die die Dokumen- 
tarfilmer nie zu betreten gewagt hatten; mit einem Film ohne Berührungsangst.

Und noch zwei haben sich aus der Umklammerung des diskreten, überprüfba
ren, zuständigen Filmrealismus gelöst: Marcel Schüpbach, ziemlich spät, mit sei
nem 1983 entstandenen L’Allégement, in dem er ganz grosse Stilfiguren des 50er 
Jahre Melodramas hervorzaubert und sie mit einer stark untermalenden Musik 
noch vergrössert. Und einer, auf dessen ersten ganz grossen Film man jetzt ge
spannt sein darf: Michel Rodde, dessen Les ailes du papillon 1983 eine Reihe von 
“grausamen Geschichten” - die mit Au bord du Lac und Sweat Reading begonnen 
hatte — abschloss. Rodde veräussert Innerlichkeit mit der Grosszügigkeit und der 
Indiskretion eines Fellini- oder Bergmannachfolgers, ohne Angst, missverstanden 
zu werden.
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Diese neuen oder anderen Töne sind - wir verstehen uns recht _ keine Konse
quenzen von Marktanalysen, sondern Aeusserungen in einem immer vielstimmige
ren Gespräch, das der Schweizer Film im eigenen Horizont zu führen begonnen 
hat, als es ihn wieder gab. Dieser Schweizer Film ist jetzt volljährig.

Die Diskretion des neuen Schweizer Films begründet also nur vorläufig seinen 
Reichtum an überprüfbaren und messbaren Erfahrungen, seine Zuständigkeit, sei
ne emanzipatorischen Qualitäten. Es ist nicht zu bestreiten, dass seine kleine Musik 
zu diesem Land und in dieses Land gehört. Andere Töne sind schon angeschlagen, 
auch bei einigen jungen Genfer Filmemachern, die sich vom führenden Dreigestirn 
absetzen. Aber gut Ding braucht Weile. Und die Gefahr ist nicht von der Hand zu 
weisen, dass die erste Tugend des Films in der Schweiz, seine organische Entwick
lung gefährdet werden könnte, wenn er sich mehr auf den Markt - und das heisst 
auf den internationalen, denn die Schweiz ist zu klein - konzentrieren wollte oder 
müsste, weil ihn sich nach zwanzig Jahren dieses Land nicht mehr leisten will.

^mws.ser)scha
Unive™tät 2ürjch
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IX
WERNER JEHLE

Die “neuen” Alpen

Die Alpen ¿eben ein Bild ab und werden als Bild begriffen, seitdem sich andere als 
Bergler, Säumer und Reisläufer mit ihnen befassen. Sie finden sich seit dem 16. 
Jahrhundert in den Skizzenbüchern Italien-fahrender Künstler, werden als beson
dere Landschaften begriffen, als ästhetisches Ereignis.

Um 1600 entwickeln besonders Maler aus den Niederlanden phantastische 
Bergpanoramen, zusammengesetzt aus den extremsten Erscheinungen der Alpen, 
aus bizarren Gipfeln und schwindelerregenden Abgründen. Eine nächste Genera
tion von Bewunderern widmet sich im Zeitalter der Frühromantik, im 18. Jahrhun
dert, der Alpenwelt. Mit naturwissenschaftlichem Eifer und einem sicheren Gespür 
für die dramatischen Elemente der Berge isolieren sie die “Höhepunkte”, Moränen, 
Felspyramiden und Gletscher aus dem Zusammenhang der übrigen Landschaft. 
Ohne es zu wollen erklären sie so einige exklusive Punkte zu Attraktionen im Al
pengebiet und helfen mit, den ersten Touristen die besten Plätze zuzuweisen in der 
Arena der Naturschauspiele. Wo Romantiker wie Casper Wolf oder der Engländer 
William Turner die Staffelei hingestellt hatten, standen hundert Jahre später die er
sten Hotels. Was die Maler einst entdeckt hatten, las man bald in den Reiseführern.

Die Bilder, oft von Ausländern hergestellt, wurden schliesslich auch interes
sant für Politiker und seit 1848 allmählich eingeschweizert. Der junge Bundesstaat 
brauchte nationale Bilder, Symbole, die über die kulturellen und sprachlichen Kon
ventionen hinweg das Thema “Schweiz” treffen konnten.

Einem Künstler, Ferdinand Hodler, ist es gelungen, würdige Pathosformeln 
abzuleiten aus der helvetischen Bergwelt. Vielen anderen missrieten die “schneebe
deckten Motive” zu geschmacklosen patriotischen Kulissen.

Die Rolle des Bergs, der Alpen im Schweizer Film ist sicherlich abhängig von 
der Ikonographie der Berge in der Malerei und der aus ihr abgeleiteten Produktion 
der Bilderfabriken im 19. und 20. Jahrhundert, von den kolorierten Stichen bis zu 
den Postkarten, den Plakaten und Prospekten der Tourismus- und Konsumgüter- 
Werbung. Die Bergfilme der dreissiger Jahre, Die Herrgottsgrenadiere, Die weisse 
Majestät oder Kleine Scheidegg, und die Heimatfilme der vierziger und fünfziger 
Jahre, von Bergführer Lorenz bis zu Heidi, nutzen die populäre Sicht der Berge, 
aber auch den politisch und weltanschaulich aufgeladenen Berg, jenen der die Gei
ster scheidet, die Seelen läutert, die Spreu vom Weizen trennt.

Diejenigen unter den Schweizer Dokumentaristen, welche dem Film in den 
sechziger Jahren neue Impulse gaben, mussten, wenn sie sich einmischen wollten in 
die herrschende Bilderwelt, in die populären Mythologien, mit dem ganzen Sumpf 
von Schweizer Bildern rechnen, vom Sonnenaufgang auf der Alp bis zu den Trach
tenumzügen in den Städten.

Kurt Gloor, der als erster mit den abgedroschenen Bildern der Berge brach, 
macht klar, dass neue Perspektiven erst im Bewusstsein vorhandener Perspektiven
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angewandt werden können. In Die Landscbaftsgärtner (1969) stellt er farbige Bil
derbuch-Bergwelt dem Schwarzweiss der Realität gegenüber: aus dem Flugzeug 
aufgenommene Schneeberge und Richard Strauss’ “Alpensymphonie” dem Aech- 
zen des Butterfasses, bewegt von einer erschöpften zahnlosen Sennerin in der fin-

Chromk von Prugiasco von Remo Legnazzi, 1978

steren Hütte ... oder Folklore aus dem Kursaal von Interlaken den verlumpten Ge
stalten des Schächentals und des Urnerbodens, mit denen er zusammengelebt und 
gearbeitet hat, ehe er sie filmte.

Gloors Polemik richtet sich gegen verlogene Bilder. Seine neue Perspektive ist 
die des Soziologen, der in den Alpen Slums und Proletariat antrifft. Gloor schildert 
Landschaft nicht mehr als Motiv, sondern als Boden, der bearbeitet werden muss. 
Das in Schulbüchern besungene irdische Paradies wird als magere Weide erfahrbar. 
Zu den neuen Einstellungen, den Nahaufnahmen, die enthüllen, w.as in den roman
tischen Totalen wegfällt, gehört ein karger, “armer” filmischer Stil. Nicht nur die 
Farbe fällt weg. Das lichtempfindliche körnige Filmmaterial verhindert, dass auch 
nur eine Sequenz idyllisch wirkt.

Zwei Filme, Fredi M. Murers Wir Bergler in den Bergen... (1974) und Remo 
Legnazzis Chronik von Prugiasco (1978) sind in der Nachfolge der Landschafts
gärtner entstanden und ergänzen Gloors Ansatz. Murers Wir Bergler in den Bergen 
sind eigentlich nicht schuld, dass wir da sind ist in “drei Sätze” gegliedert. Gloors
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Film trug den Untertitel “eine Alpensymphonie in sechs Sätzen”. Murer wollte “ei
nen Film mit, und nicht über Urner” drehen. Er beabsichtigte von Anfang an, die 
Bergler selber sprechen zu lassen. Seine eigene Herkunft aus der Innerschweiz soll
te durchscheinen in der Behutsamkeit, die ihn leitete im Umgang mit den “Einge
borenen”. Murer nimmt Gloors Thematik auf und setzt sich gleichzeitig ab von 
Gloors Collage-Verfahren. Die Einstellungen der Landschaftsgärtner sind immer 
wieder ergänzt durch Zitate im Stile vom Stummfilm-Zwischentiteln. Murer hat 
wohl dieses Verfahren im Auge, wenn er sagt: “Das Reduzieren von komplexen Si
tuationen auf die Ebene der Sprache und das Reduzieren dieser Sprache auf einzelne 
Begriffe und Kernsätze führen zwangsläufig in eine praxislose Isolation und von da 
zum Doktrinarismus. Die scheinwissenschaftliche Gier, es mit Marx, Moses oder 
Freud zu sagen, stellt nichts als unsere eigene Autoritätsangst unter Beweis.” (CI- 
NEMA 3/74)

Fredi M. Murer hat vier Jahre lang gearbeitet an seinem Werk und ein Vielfa
ches an Mitteln aufwenden können im Vergleich zu Gloor, der mit dreissigtausend 
Franken auskommen musste. Murer ist als “Innerschweizer”, als “Ethnologe”, als 
“Soziologe” auch, herangegangen an seine Aufgabe, von den Verhältnissen im Gö- 
schener Tal (“Es muss eine ganz andere Aenderung geben, im ganzen Ding da.”), 
im Schächental (“Die Kinder haben bereits die Leidenschaft vom Aelplerwesen ge
erbt. ”) und im Maderanertal (“Aber wir sagen uns manchmal hier oben, wir sind so 
Bürger zweiter Klasse.”) zu berichten. Was Murers Methode ausmacht und den 
Film unterscheidet von gängigen Reportagen und Klischee-Darstellungen der Al
pen, das ist wiederum der Umgang mit dem Bild und die Art der Montage. Die Ka
mera schwenkt zwar ruhig über saftige Wiesen und an den Alpenkämmen entlang, 
sie fängt Brauchtum ein, den Betruf eines Sennen zum Beispiel oder einen Kirch
gang, aber solche beschauliche Sequenzen werden stets gezeigt mit dem modernen 
Alltag in der Bergwelt: Strassentunnel, Autoverkehr, Stauwerk. Die Menschen, die 
Murer zeigt, werden konfrontiert mit ihrer Geschichte. Sie erzählen, wie es früher 
war und räsonieren, wie es werden könnte. Dazwischen sind Fotodokumente, 
auch einmal der Dokumentarfilm eines Kaplans aus dem Jahre 1935, geschnitten.

Auch hier ist die Alpenwelt nicht mehr das zu ideologischen Zwecken nutzba
re Motiv, das Panorama. Auch hier sind die Totalen seltener als die Nahaufnamen. 
Was neu ist, das sind die eindringlichen statischen Einstellungen, die dem Zuschau
er Zeit lassen, sich einzurichten in der Wirklichkeit derjenigen, die mit dem Berg 
auskommen müssen und sich in ihren Genossenschaften schon vor aller frühsozia
listischen Theorie Instrumente des gemeinschaftlichen Nutzens von Alpweiden ge
schaffen haben. Insistierend auf solchen Modellen der Berggemeinden, lässt Murer 
keinen Zweifel daran, dass er Formen der Alpwirtschaft als gesellschaftliche Mo
delle versteht, von denen der Städter lernen könnte. Der Apathie des Bergproleta
riats bei Gloor setzt er den auf seine Tradition stolzen, selbstbewussten Bergler ent
gegen.

Remo Legnazzis Chronik von Prugiasco (1978) ist anders gehalten und doch 
kaum denkbar ohne die Vorgängerfilme von Gloor und Murer. Im Textbuch heisst 
es: “Früher lebten die Einwohner von Prugiasco aussschliesslich von der Landwirt
schaft. Heute sind von 162 Einwohnern nur noch 20 Familien Bergbauern. ” Melan
cholie bestimmt den Ton. Eine Kultur stirbt aus vor den Augen des Betrachters. 
Auch Legnazzi will den Bergen und ihren Bewohnern ihr wahres Gesicht wieder
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zurückgeben, nachdem sie lange verzerrt wiedergegeben worden sind. Auf der ei
nen Seite die pittoreske Kulisse - die Schneeberge, die Felsen, die Abgründe und 
Schluchten -, auf der anderen Seite eine Gemeinschaft von Menschen, die da leben 
muss und schlecht lebt.

Man sieht sie in Lagnazzis Dorf-Chronik mit Sense, Rechen, Hütte, Sichel 
und Räf arbeiten gehen, sieht, wie sie das Heu schneiden an den ungangbarsten 
Hängen. “Früher sah man nicht einen einzigen Halm übrigbleiben”, sagt Rosa 
Mandioni. Jetzt gibt es plötzlich ungenutztes Land, Buschwerk wuchert in den 
Weiden. Die Leute von Prugiasco sind keine Fleischproduzenten, keine Milchpro
duzenten. Sie haben ein bisschen Schlachtvieh und Kühe, die Milch geben. Sie sor
gen sich um jedes Tier. Die Fleisch- und Milchpreise aber richten sich nach den 
halbindustriellen Landwirtschaftsbetrieben in den Voralpen und im Flachland.

Landschaftsbilder sind im Prugiasco-Film gemacht wie Porträts. Niemals 
schweift das Objektiv ab in neblige Ferne. Es bleibt im Bereich des Gesichtskreises 
derer, die dargestellt sind. So können wiederum keine abgedroschenen Postkarten- 
Ansichten entstehen, dafür aber informative Ausschnitte. Strickende Aelperinnen 
im Dunst beim Kühehüten, ein Geländefahrzeug auf einem Bergpfad, der nach dem 
Regen dampft, eine Totale auf das Dorf bei klarem Wetter, Detailaufnahmen von 
Werkzeugen.

Die Bilderbuchschweiz, sie existiert nur noch im Hinterkopf derer, die sie 
wieder entdeckten. Sie wird nocheinmal gezeigt, gefeiert und ... demontiert von ei
nem Eisenplastiker und einem Photographen, von Bernhard Luginbühl und Leo
nardo Bezzola im Kleinen Emmental Film (1970). Das Emmental, die Landschaft 
Gotthelfs, ist beiden Bernern nahe. Sie kennen die eindrücklichen Seiten dieser 
Welt: die saftigen Gründe am Fuss der Alpen, das Geläut der Kühe, den Klang des 
Alphorns, die “behäbigen” Bauernhäuser, die gezopften Misthaufen davor, die 
Viehmärkte mit den Preis-Munis und den bekränzten Kühen, die Volksfeste.

Sie filmen diese Welt und fügen Einstellung an Einstellung im Rhythmus des 
verjazzten Emmentaler-Lieds. Und zwischen die monumentalen Panneaux von ei
nem agrarischen Arkadien schneiden sie das Gewöhnliche, den Alltag, die blutige 
Wirklichkeit: das Schlachthaus, die Massenkastration von Ferkeln wie eine Amts
handlung, einen eindrücklichen Bilderbogen von gigantischen Landwirtschaftsma
schinen in ihrer industriellen Schönheit und ... den Abbruch von mächtigen Fach
werkbauten, den Einsturz von Giebeln, Dächern, Mauern. Die Filmemacher ver
stehen die Kamera und die Filmtechnik wie einst die Russen. Die Gegenüberste
lung von Schlachtszenen und Abbruch erinnert an die Schlussequenz von Eisen
steins Streik, wo die Niederschlagung eines Arbeiteraufstands parallel geschnitten 
ist zu Szenen aus der Schlächterei. Die Kamera ist gehandhabt wie bei Dsiga Wer- 
tow. Sie ist überall und stets in Bewegung. Sie kreiert eine neue Welt aus Bruchstük- 
ken der Realität. Sie erschafft das Material für eine kritische Sicht der Welt, indem 
sie die Zeiten und Orte durcheinanderwirbelt, gegenüberstellt, was sonst isoliert 
gesehen und missverstanden wird.

Gloor, Murer, Legnazzi zeigten die Bewohner der Alpen aus ungewohnter 
Sicht. Luginbühl ging zu denen, die durch die Aussicht auf die Alpen geadelt sind. 
Alle zeigten Schweizer Kernland neu und ketzerisch. Dabei war es nicht nur das 
Thema, die Kritik an den Zuständen, die sie bewegte und die Aufsehen erregte. 
Auch ihre Methoden, ihr Stil, ihre Technik fielen auf, führten weg von der Aesthe-
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tik des kommerziellen Kinos, des Schul-Dokumentarismus, weg vom Konsum- 
Perfektion ismus.

In dieser Hinsicht ist auch ein unscheinbarer Beitrag als Pilotfilm einzustufen: 
Kurt Aeschbachers La Maggia. von 1969. Es ist ein experimentelles Werk, das sich

inszeniert (1876) dokumentarisch (1976)
Gottharddurchstich aus San Gottardo von Villi Hermann, 1977

mit einem Mikro-Ausschnitt der Bergwelt begnügt, sich auf das Strukturieren 
“kleiner” Beobachtungen beschränkt. In der Schlucht von Ponte Brolla im Tessin 
beobachtet Aeschbacher vom Wasser ausgehöhlte Steinformationen und deren 
Veränderungen im Licht und aus verschiedenen Blickwinkeln. Aeschbacher findet 
seine nahen Einstellungen als Aesthet, geschult etwa an den Skulpturen eines Jean 
Arp oder Henry Moore. Sein Verfahren erinnert an die “Querschnittfilme” und die 
Neue Sachlichkeit der zwanziger Jahre, etwa an Joris Ivens Regen. Die Einstellun
gen sind gegeneinander montiert und fügen sich zu optischen Reimen. Es geht um 
die Veränderung der Dinge in wechselnder Beleuchtung, um gefilmte Bewegung 
und bewegte Kamera, das Wasser als irisierender Film über dem Stein, die Fahrt 
hinweg über Schrunden und Kessel, über Wellen und Schichten. Auch die Be
schränkung, dieser Mikro-Dokumentarismus, gehört in meinen Augen zu den ex
plosiven Perspektiven auf eine mit bunten Klischees zugedeckte Landschaft. Auch 
Aeschbachers Experimente mit Tiefenschärfen und Blenden möchte ich verstanden 
wissen als Gegenbilder zu den pauschalen, wohlfeilen Einstellungen auf die Alpen.

1979 entstand wieder ein Werk, revolutionär in seiner spröden Art, undogma
tisch trocken und gerade deswegen aufregend, eine Arbeit des Ethnologen Paul 
Hugger und des Filmemachers Hans-Ulrich Schlumpf: Guber — Arbeit im Stein.

Auch da wird hinter der scheinbar biederen Tonlage, in der von aussterben
dem Handwerk berichtet wird, ein Bewusstsein spürbar, das weit über das übliche 
volkskundliche Lamento hinweg reicht. Auf etwa tausend Meter Höhe über Alp- 
nach-Dorf im Kanton Obwalden liegt der Guber. Hier werden Pflastersteine her
gestellt. Ein Arbeiter verdient im Monat bis zu zweieinhalb Tausend Franken ... im 
Akkord. Die einzelnen Arbeitsgänge sind nüchtern dokumentiert. Vom losge
sprengten Granitblock bis zum handlichen Endprodukt, dem Pflasterstein, verfolgt 
der Zuschauer des Werk der ausländischen Arbeiter, meist Italiener und Portugie
sen, und begleitet sie in die Arbeiterhäuser, in denen sie allein oder mit ihren Fami
lien leben. Das Bergpanorama - vom Steinbruch aus über wattigem Nebelfeld zu
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sehen - verliert zwar nichts an Monumentalität, wird aber zusammengesehen mit 
der menschlichen Zivilisation: die Knochenarbeit im Vordergrund, das Alpeng- 
lühn in der Ferne.

Dem Berg, den Alpen ihre Geschichtlichkeit zurückgegeben zu haben, ihren 
Sinn im Bezug zu den Handlungen der Menschen, dies Verdienst gehört den Ver
tretern des Neuen Schweizer Films. Einer, Villi Hermann, hat dies spektakulär de
monstriert. Seine “szenische Dokumentation” mit dem Titel San Gottardo handelt 
von der Ueberwindung der Alpen. Er zeigt das Gestern, den Eisenbahntunnelbau 
von 1872 bis 1882 in tableaux vivants, gespielten Szenen, und schneidet dazu Film
dokumente, die er mit seiner Equipe Ende 1976, anfangs 1977 beim Bau des Gott
hard-Autotunnels gemacht hat.

Hinter dem nationalen Naturdenkmal Gotthard innerhalb des Alpenmassivs 
wird wiederum Leben sichtbar. Das kollektive Elend von arbeitslosen und besitz
losen Oberitalienern wurde ausgenutzt für den Durchstich von damals. Und billige 
Arbeitskräfte aus den armen Gegenden Europas stehen auch heute wieder zur Ver
fügung. Man lernt die politischen und ökonomischen Interessen derer kennen, die 
den Tunnelbau damals wie heute vorantrieben. Das Naturereignis Gotthard wird 
geschichtlich, der Durchstich als Produkt von Macht und Arbeit durchschaubar.

Wenn der Gotthard das Schweizerische schlechthin verkörpert, so definiert 
Hermann dieses Schweizerische neu. Es ist nichts Natürliches, sondern aus gesell
schaftlichen Spannungen und Auseinandersetzugen Hervorgegangenes. Hermann 
ist Schweizer und als Schweizer Tessiner, also besonders empfindlich für alle Ver
änderungen am wichtigsten Alpenübergang. Er wohnt im Tessin, filmt auf beiden 
Seiten des Bergs und schneidet sein Zelluloid in Zürich.

Die Alpen durften besonders in seiner Phantasie nicht zum schönen Bild ver
kommen, zur Staffage. Er hat sie von Kind auf existenziell erfahren. Dies sichtbar 
zu machen, hervorzuholen aus dem Schlamm der Alpenmythologie, ist seine grös
ste Leistung. Wie kein anderer ist er eingedrungen in den Berg, in den Stollen, in die 
Vergangenheit des Bergs als Forscher und Historiker.
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Die Landschaftsgärtner von Kurt Gloor, 1969
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MARTIN SCHAUB

Leitfilme
Anthologie der “eigenen Angelegenheiten” in 100 Filmen

Einige Leitfilme werden mehrmals, in verschiedenen Zusammenhängen, erwähnt 
und, mehr oder weniger ausführlich, abgehandelt. Sie erscheinen in diesem doku
mentarischen Anhang nur einmal, und zwar in der Regel im Rahmen ihrer promi
nentesten Darstellung im Textteil. Filme aus dem Jahr 1983 werden hier nur ge
nannt, mit einem Verweis auf den “Index 1983” von Peter Schneider.

Die 100 Filme repräsentieren eine Art Vorschlag für eine spezifische Antholo
gie des neuen Schweizer Films von 1963 bis 1983. Für eine gültigere Anthologie 
müssten einige weitere dazukommen, wahrscheinlich nicht allzuviele, denn der 
Schweizer Film hat sich eben vorwiegend mit schweizerischen Stoffen abgegeben. 
Immerhin fällt in dieser Zusammenstellung von “Leitfilmen” die Absenz der “Drit
te Welt-Filme”, der Trick- und Experimentalfilme und der von schweizerischen 
Autoren geschaffenen ortlosen oder internationalen Filme auf. Das liegt in der Na
tur der hier vorgelegten Untersuchung. In unserem Zusammenhang haben auch die 
schweizerischen “Regie-Reisläufer” in Frankreich und Deutschland keinen Platz 
finden können; selbst den “Heimkehrer” Jean-Luc Godard haben wir unterschla
gen müssen. - Auffällig ist weiter, dass viele marginale Filme der “80er-Bewegung” 
fehlen. Das ist kein Versehen; sie setzen sich ab von den Trends und Tendenzen des 
“neuen Schweizer Films”, der für die jüngsten Autoren bereits wieder ein “alter” 
ist, und sie widersetzen sich vorläufig noch einer einigermassen systematischen 
Darstellung.

Abkürzungen bei den Filmdaten

P: Produzent und Produktionsjahr M: Musik
B: Drehbuch oder Drehvorlage D: Darsteller
R: Realisation 16/35: gedreht in 16 mm, aufgeblasen auf
K: Kameramann oder „directeur le la 35 mm

photographie“, je nach Größe des s/w: schwarzweiss
Films V: Verleih in der Schweiz

T: Toningenieur, -techniker WR: Weltrechte
L: Licht (wird bei speziellen Fällen ge

nannt) Werden andere Daten genannt, sind sie ent-
S: Schnitt weder ausgeschrieben oder mit allgemein
Aus: Ausstattung, Bauten, Kostüme (wo verständlichen Abkürzungen gekennzeich-

von Bedeutung) net.
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I Prozesse mit den Vätern

RICHARD DINDO
Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg

Befragung von Schweizern, die in Spanien 
für die Republik gegen den Faschismus ge
kämpft haben. Gründe, Fraktionen, Abur
teilung in der Schweiz, Rehabilitation, De
mokratieverständnis. Material aus den Ar
chiven der Zeugen und aus vielen anderen 
Quellen; Filmausschnitte aus Spanish Earth 
von Joris Ivens.
P: Richard Dindo, 1973; R, B, und S: Dindo; 
K: Rob Gant; T: Robert Boner; 16 mm, Far
be, 87 ’

RICHARD DINDO
Die Erschiessung des Landesverräters 
Ernst S.

Rekonstruktion des kurzen Lebens des Ernst 
S., der in der Nacht auf den 11. November 
1942 wegen Landesvorrats hingerichtet wor
den ist. Spurensicherung in Ernst S.’ Land
schaft, bei Menschen die ihm nahegestanden 
haben, bei anderen, die mit der Strafsache zu 
tun hatten. Vor allem die Brüder des Landes
verräters geben Aufschluss über eine ziellose 
Existenz; die anderen Zeugen evozieren eine 
schwierige Zeit, die sich kein Pardon leisten 
konnte oder wollte. Der Film geht von Inter
view zu Interview, “nimmt die Landschaft 
mit”. Die Spurensicherer erscheinen selbst 
im Bild.
P: Dindo, Filmkollektiv Zürich, 1976; R: 
Richard Dindo; Kommentar: Niklaus Mei- 
enberg; K: Rob Gnant, Robert Boner; T: 
Benjamin Lehmann; S: Georg Janett; 16 
mm, Farbe, 100’

RICHARD DINDO
Hans Staub - Fotoreporter

Porträt des 83-jährigen Hans Staub, der 
während dreissig Jahren die soziale Ge
schichte der Schweiz - Krise, Weltkrieg, 
Nachkriegsjahre - fotografiert hat. Zwi
schen dem Filmer und seinem Darsteller 
steht, als Vermittler, ein mit Staub vertrauter 
Interviewer.
P: Dindo, Filmkollektiv Zürich, 1978; R und

S: Richard Dindo; Vermittler: Guido Ma- 
gnaguagno; K: Otmar Schmid; T: Alain Kla
rer; 16 mm, s/w, 60 ’

RICHARD DINDO
Max Frisch, Journal I-III (eine filmi
sche Lektüre der Erzählung ”Mon- 
tauk”, 1974)

Befragung des autobiographischen Textes 
von Max Frisch mit Hilfe von Fremdmate
rial, verwandten Texten, “Lokalterminen” 
in Zürich, Rom, Berlin und New York. Die 
Aus-einandersetzung des Textes und eine 
Auseinandersetzung mit dem Autor in drei 
Kapiteln: “Warum reisen wir?”, “Wieviel 
Heimat brauchen Sie?” und “Wir leben mit 
den Toten”. Wieder ist auch ein “Vertreter” 
des Realisators im Bild, diesmal eine Frau, 
weil sich die Auseinandersetzung auf das 
Verhältnis Mann—Frau zuspitzt.
P: Dindo, Saga S. A., 1981: R und B: Richard 
Dindo; K: Renato Berta, Robert Boner, 
Hughes Ryffel, Judy Irola (USA), Rainer 
Trinkler; S: Dindo und Jürg Hassler, Georg 
Janett, Fredi M. Murer, Rainer Trinkler; T: 
Alain Klarer; Videotechnik und Trick: Jürg 
Hassler; 16 mm, Farbe, 120 ’

RICHARD DINDO
Max Häufler, “Der Stumme”

Siehe Index 1983

VILLI HERMANN, NIKLAUS MEIENBERG, HANS 
STÜRM
Es ist kalt in Brandenburg (Hitler töten)

Rekonstruktion des kurzen Lebens des Neu
enburger Theologiestudenten Maurice Ba- 
vaud, der in Berlin, Berchtesgaden und 
München versuchte, Hitler zu töten, im Zug 
von München nach Paris aufgegriffen, am 
18. Dezember 19jS9 vom Volksgerichtshof 
zum Tode verurteilt und am 14. Mai 1941 
enthauptet wurde. “Lokaltermine” mit dem 
Schauspieler Roger Jendly, der auch Bavauds 
Briefe liest. Spurensicherung, auch jene des 
Faschismus in der Bundesrepublik, des Mili-
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tarismus in der DDR und in der Schweiz.
P: Hermann, Meienberg, Stürm und Film
kollektiv Zürich, 1980; R, B und S: Villi 
Hermann, Niklaus Meienberg, Hans Stürm 
in Zusammenarbeit mit Roger Jendly; K und 
T: Hermann, Stürm; M: Frank Wolff; Vi
deotechnik: Jean Richner; 16 mm, s/w, 140’

MATHIAS KNAUER
Die unterbrochen Spur

Antifaschistischer Widerstand in und aus der 
Schweiz, exilierte Antifaschisten und ihre 
schweizerischen Helfer, von 1933 bis 1945, 
aber auch die Reaktionen (Ausweisung, Ab
schiebung, Internierung, Arbeitsverbot, Ar
beitslager, Verbot politischer Aktivitäten 
usf.) der offiziellen Schweiz mit ihrer Dok
trin der Neutralität. Ein Film in 28 nicht dra
matisch sich steigernden Sequenzen, in 
“Querschnitten”, mit den Oertlichkeiten, 
deren “Geheimnis” aufgeschlossen wird, mit 
ehemaligen Widerstandskämpfern und 
schweizerischen Helfern.
P: Filmkollektiv Zürich, 1982; Recherchen, 
B, R und S: Mathias Knauer; K: Rob Gnant; 
S: Hannelore Künzi; T: Andreas Litmano- 
witsch; L und Aust: Bejamin Lehmann, 
Werner Santschi; M: Roland Moser; 16 mm, 
Farbe, 144’

MARKUS IMHOOF
Ormenis 199 f 69

Absurde Argumentation für die und vehe
mente Kritik an der schweizerischen Kaval
lerie und ihren Ideologen.
P, B, R und S: Markus Imhoof, 1969; K: Ot
mar Schmid, Clemens Klopfenstein; M: 
“Krokodil”, Walti Anselmo, Düde Dürst; 
16 mm, s/w, 27’

MARKUS IMHOOF
Das Boot ist voll

Sieben Personen ist 1942 die Flucht in die 
neutrale Schweiz gelungen, doch diese be
schliesst im August eine Verschärfung ihrer 
Aufnahmebedingung. Die Sieben versuchen, 
auch mit etwas Komplizität einiger Dörfler, 
durch Kleider-, Rollen- und Papieretausch

die Bedingungen zu erfüllen, doch der Dorf
polizist durchschaut das Verstellspiel, fühlt 
sich hintergangen und ordnet das offizielle 
Verfahren an. Die rassisch Verfolgten wer
den ausgewiesen, die “Politischen” können 
bleiben. Imhoofs Absicht war es, auf dem 
aktenkundigen Hintergrund schweizeri
scher Asylpolitik während des 2. Weltkrie
ges eine mögliche Geschichte, die sich in 
kleinen einsehbaren Schritten ergibt, zu er
zählen: Geschichte in ihrer Entstehung.
P: Limbo Film AG, 1980; B und R: Markus 
Imhoof; K: Hans Liechti; T: Vladimir Viz- 
ner; S: Helena Gerber, Fee Liechti; Aus: 
Max Stubenrauch, Sylvia de Stutz; ausf. 
Prod: George Reinhart; D: Tina Engel (Ju
dith), Hans Diehl (ihr Mann), Martin Walzer 
(deutscher Deserteur), Curt Bois (Lazar 
Ostrowskij), Ilse Bahrs (seine Frau), Renate 
Steier und Mathias Gnädinger (Wirteehe
paar), Michael Gempart (Dorfpolizist) 
u.v.a.m.; 16/35 mm, Farbe, 100’

PATRICIA MORAZ
Le chemin perdu

Bevor der alte Léon Schwarz stirbt, bringt er 
noch mehrere Angelegenheiten in Ordnung. 
In den Enkeln Cécile und Pierre sieht er seine 
eigentlichen Testamentsvollstrecker. Was in 
den wenigen Monaten zwischen Vorfrühling 
und Sommer passiert, sieht man vorwiegend 
aus der Perspektive Céciles und ihres kleinen 
Bruders. Kritisch liegt dieser Blick auf den 
Eltern, die eine alte Geschichte noch nicht 
bewältigt und zudem mit dem "roten” 
Grossvater noch immer Mühe haben. Der 
Sohn eines ehemaligen politischen Kampfge
fährten soll die Abdankungsrede halten; An- 
gelo reist an, aber er spricht nicht; er liiert 
sich mit der Frau, mit der der Grossvater be
freundet war und fällt deshalb bei Cécile 
auch in Ungnade. Doch Angelo, ihre erste 
Liebe, ist es auch, der sie den Weg, den die 
Eltern verloren haben, wieder finden lässt. 
Sie träumt, wie sich der Adler, den die Eltern 
in ihrem Atelier präparieren, in den nächtli
chen Himmel erhebt.
P: Abilène, M.K.2, Paris, F 3, Bruxelles, 
Cactus, Zürich, Saga, Lausanne, 1979; R 
und B: Patricia Moraz; K: Sacha Vierny; S: 
Ricardo Castro; S: Thierry Derocles, Aus: 
Alain Nicolet; D: Charles Vanel (Léon
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Schwarz), Delphine Seyrig, VaniaVilers (die nelli), Remo Girone (Angelo) u.a.m.; 35 
Eltern), Clarisse Barrere, Charles Dudo- mm, Farbe, 107’ 
ignon (die Kinder), Magali Noel (Maria To-

II Utopie aus den Relikten

CLAUDE CHAMPION
Le moulin Develey sis ä la Quielle

Der Film beschreibt die Funktion einer mit 
Wasser betriebenen Mühle im Waadtländer 
Jura, kurz vor der Stillegung dieser letzten 
Dorfmühle der Gegend. Die Familie Deve
ley hat sie seit drei Generationen geführt. 
Louis Develey erklärt den Mechanismus der 
Mühle und demonstriert die verschiedenen 
Arbeitsgänge noch einmal, bevor Mühlsteine 
und Rad für immer Stillstehen. Das ist der 
technische Aspekt. Andererseits wird ein 
ganzes Klima vermittelt, das Klima autono
mer Arbeit, die ruhige Gelassenheit eines Fa
milienbetriebs, in dem jeder seine Funktion 
hat. - In diesem Schau-Film gibt es keine ein
zige Grossaufnahme, keinen Zoom und nur 
selten eine Kamerabewegung.
P: Nemo Film, Zürich, 1972; B, R und S: 
Claude Champion; K: Henri Rossier; T: Ro
ger Tanner; 16 mm, s/w, 57’

YVES YERSIN, EDUARD WINIGER
Die letzten Heimposameter

Die Seidenbandfabrikation hat während 
rund 200 Jahren eine ganze Region um Basel 
miternährt. 1880 standen 5000 Webstühle in 
fast ebensovielen Haushalten; 1972 sind es 
nur noch deren 60. Vom Detail der Arbeit 
mit den feinen Fäden greift der Film immer 
wieder aus ins Soziale und Historische. Die 
Heimposameter erklären nicht nur ihre Ar
beit, sondern die ganze Struktur eines raffi
niert organisierten Heimarbeitersystems, 
das zwar ganze Dörfer ernährt, sie aber auch 
kontrolliert und ausgebeutet hat. Der Film 
reicht bis in die Gegenwart: bei den wenigen 
verbliebenen Heimposamentern und den in
dustriellen Betrieben, die sie abgelöst haben. 
- Wohl das erste Beispiel eines weitgehend 
inszenierten Dokumentarfilms und einer 
vielschichtigen, äusserst subtilen Montage, 
die gleichzeitig verschiedenste Stoffe weiter

entwickelt.
P: Yves Yersin, Nemo Film, Zürich, 1973, 
B: Yersin, Eduard Winiger; R und S: Yves 
Yersin; K: Winiger, Otmar Schmid; T: Ro
ger Tanner; L: André Pinkus; 16 mm, s/w 
und Farbe, 105’

FREDI M. MURER
Wir Bergler in den Bergen sind eigent
lich nicht schuld, dass wir da sind

Ein Film mit Leuten aus dem Kanton Uri, in 
drei Sätzen, die die geographischen, sozia
len, ökonomischen und kulturellen Diffe
renzen an Beispielen aufzeigen. 1. Göschner 
Tal: Göschenen und sein Tal sind durch die 
Tunnelbauten aus dem organisch gewachse
nen Gleichgewicht geschleudert; die Alp
wirtschaft könnte untergehen. 2. Schächen- 
tal (und Urnerboden): die traditionelle Alp
wirtschaft funktioniert noch, wie die Beob
achtung eines Familienbetriebs vor Augen 
führt. 3. Maderanertal: Bristen, eine Ge
meinde im Umbruch; da die Einkünfte der 
Alpgenossenschaften nicht mehr ausreichen, 
fahren viele täglich zur Arbeit ins Tal. - Der 
Film verzichtet auf jeden Kommentar, adap
tiert die Sehweise der Darsteller, lässt sie aus
führlich zum Wort kommen. Einige Darstel
ler kontrollieren ihre früheren Aussagen ab 
Tonband, während ihnen die Kamera zu
schaut. Noch in schwierigsten topographi
schen Verhältnissen und in engsten Innen
räumen bewegt sich die Kamera sanft und 
ebenmässig. Murer hat seine Equipe - wie ei
ne Expedition mit ganz klarem Ziel - mit 
Spezialgerät ausgerüstet. Die Dreharbeiten 
und die Montage dauerten je ungefähr ein 
Jahr.
P: Nemo Film, Zürich, 1974, B: Murer, un
ter Mitarbeit von Jean Pierre Hoby und Ge
org Köhler; R und S: Fredi M. Murer; K: 
Iwan P. Schumacher; T: Luc Yersin; L und 
HTF (homme à tout faire) Benjamin Leh
mann; 16 mm, Farbe, 90’
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BEAT KUERT
Mulungu

Ein Architekt begibt sich aus der Grosstadt 
über Autobahnen, Staatsstrasse, schliesslich 
auf einer Bergsstrasse in ein letztes alpines 
Reliktgebiet, das noch “zu erschliessen” ist. 
Aber da ist das Geheimnisvolle, das Magi
sche, ist die beseelte Dingwelt, die sich dem 
“modernen” Mann in einem Geist, der Zie
genkönigin zeigt. - Der Film orientiert sich 
an C. G. Jungs Tiefenpsychologie.
P: Barbara Riesen, Zürich, 1974; B und R: 
Beat Kuert; K: Hans Stürm, Hans Ulrich 
Schenkel; S: Kuert und Riesen; T: Peter 
Brodbeck; M: Michel Seigner, Tora TaroT; 
D: Klaus Henner Russius (der Heutige), Eva 
Schuckhart (Ziegenkönigin), Laien aus dem 
Lötschental; 16 mm, Farbe, 86’

HANS-JAKOB SIBER
Die Sage vom alten Hirten Xeudi und 
seinem Freund Reiman

Aufnahmen (16 mm, 8 mm, Dias), die der 
Autor während einem Jahr im zentralen Al
pengebiet aufgenommen hat, und die Musik 
der “Mandrake Memorial” orchestrieren ei
ne kleine Spielhandlung — einer verkauft sein 
“Heimet” und verkommt. Ein Teil des Mate
rials war schon “in der Kamera montiert” 
worden, der Rest wurde an einem selbst ge
bauten Tricktisch bearbeitet.
P, B, R und K: Hans-Jakob Siber, 1974; M: 
The Mandrake Memorial; D: Alexander von 
Bergen (Xeudi), Hans Reiman (Reiman), 
Laien; 16 mm, Farbe, 50’

III Die Desertion, eine Versuchung

REMO LEGNAZZI
Chronik von Prugiasco/Zweiter Anfang

Das Leben des Dorfes Prugiasco im Blenio- 
tal, das einmal ein Bergbauerndorf war und 
im Laufe des 20. Jahrhunderts durch Emi
gration und “Rucksackbauerntum” seinen 
Charakter, seine Existenzgrundlage allmäh
lich verloren hat. Die vier Jahreszeiten im 
Dorf und Ausflüge des Films zu jenen, die 
fortgezogen sind.
P; Cinov, Bern, 1978; B, R und S: Remo Le- 
gnazzi; K: Werner Zuber, Urs Köhler; T: 
Urs Köhler, Hugo Sigrist; M: Mito Mandio- 
ni; 16 mm, Farbe, 115’
Tessiner Emigranten in Kalifornien, ihre Ar
beit, ihre soziale Integration, ihre Heimweh
kultur, ihr Verhältnis zu den Früher- und zu 
den Späterangekommenen (mexikanische 
Immigranten).
P: Cinov, Bern, 1981; B, R und S: Remo Le- 
gnazzi; K: Fritz E. Maeder, Hugo Sigrist; T: 
Pavol Jakovsky; 16 mm, Farbe, 90’

BRUNO MOLL
Gottliebs Heimat

Der Rückkehrer Gottlieb Hoser, vereint mit 
seiner Jugendliebe, die er vor über sechzig

Jahren verlassen hat, um in den USA sein 
Glück zu machen, erzählt seinen Weg in 
Amerika ... mit einem nur leichten Akzent. 
Es ist eine Aufsteigergeschichte, deren Spu
ren das Filmteam in Amerika und auf den - 
wenigen - Bilddokumenten folgt.
P, B, R und S: Bruno Moll, 1978, K: Edwin 
Horak; T: Florian Eidenbenz; S: Vendula 
Roudnicka; 16 mm, s/w, 52’

SEBASTIAN C. SCHROEDER
Südseereise

Unzufrieden mit sich selbst und mit dem Le
ben in der Schweiz, möchte Sebastian abhau- 
en. Doch da gibt es Sachen, die ihn zurück
halten, und auch Menschen: Frau und Kind. 
Seine Trips macht er, wenn er alte Videota
pes von einem längeren Aufenthalt in den 
USA betrachtet. Ein Autostopper, den er 
einmal mitnimmt, ein Schweizer auch er, 
spricht nur noch englisch. Sebastian träumt, 
aber der Filmautor (der die Hauptfigur sel
ber spielt) lässt ihn nicht abfahren. Er wird 
weiterhin herumhängen und mit seiner Rolle 
als Mann und Vater nicht zurechtkommen. 
P: Nemo, 1978; R, B und S: Sebastian 
Schroeder; K: Hans Liechti; T: Florian Ei
denbenz; D: Schroeder, Ursula Klar, Phil
lipp Nicolas u.a.m.; 16 mm, s/w, 60’
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ALAIN TANNER
Le retour d’Afrique

Vincent, der als Gartner arbeitet, und Fran
çoise, Sekretärin in einer Galerie, wollen die 
Schweiz verlassen und sich in Algerien nie
derlassen, doch der Freund, der bereits dort 
ist, rät ihnen, zuhause zu bleiben. Mit der 
Hilfe des Fremdarbeiters Emilio, der seiner
seits aus fadenscheinigen Gründen abge
schoben wird, lernen die beiden, dass es - 
weil man vorläufig noch darf - in der 
Schweiz viel zu tun gibt. Sie organisieren ei
ne Mieteraktion, und sie beschliessen, den 
“vereinigten Politikern und Händlern” einen 
“Landesverräter” ins Nest zu setzen. Aber 
wichtig ist auch, dass sie die Familienstruk
turen selber nicht perpetuieren, dass sie 
Gleichberechtigung leben.
P: Tanner mit Groupe 5, 1973; B und R: 
Alain Tanner; K: Renato Berta; T: Marcel 
Sommerer; S: Brigitte Sousselier; M: J. S. 
Bach, orchestriert von Arié Dzierlatka; D: 
Josée Destoop (Françoise), François Mar- 
thouret (Vincent), Roger Ibanez (Emilio), 
Juliet Berto, Anne Wiazemsky u.a.m.; 16/35 
mm, s/w, 113’

ALAIN TANNER
Messidor

Jeanne, Studentin im Lernüberdruss, und 
Marie, Verkäuferin, lernen sich zufällig ken
nen und beginnen ein Spiel, das schneller, als 
sie es ahnen können, Ernst wird. Sie versu
chen, ohne Geld im reichsten Land der Welt 
unterwegs zu sein. Es verschlägt sie in alle 
Landesteile; das Abenteuer in einem Land, 
das auch noch das nicht zu Ordnende ord
net, verwirrt sie nicht nur, es macht sie 
krank. Sie könnten sich aufgeben, drehen 
durch, erschiessen einen Unbekannten.
P: Action Films, Gaumont, Paris, Citel, 
Genf: 1979; B und R: Alain Tanner; K: Re
nato Berta; T: Pierre Gamet; S: Brigitte 
Sousselier; M: Arie Dzierlatka; D: Jeanne 
Amouroux (Jeanne), Catherine Retore (Ma
rie) u.v.a.m.; 35 mm, Farbe, 120’

CHRISTIAN SCHOCHER
Reisender Krieger

Krieger, er heisst so, ist in der Schweiz unter
wegs für den amerikanischen Kosmetik- 
Konzern Blue Eye, von einem Salon zum 
nächsten, und von einer nächtlichen Szene 
zur anderen. Die Kunden kennen ihn und 
verkehren mit ihm entsprechend. Aber da 
gibt es auch Zufallsbekanntschaften, auf die 
sich Krieger allerdings bis zum Schluss nicht 
einlässt: ein Freak, ein Bauernmädchen, jede 
Menge von grossstädtischen Randfiguren, 
schliesslich ein junger Deutscher, der deser
tiert ist. Krieger wohnt in einer Schlafsied
lung am Rande der Grossstadt, das heisst sei
ne Frau wohnt dort. Nach seiner wöchentli
chen Odyssee kehrt er mit dem Deutschen, 
mit “Telemach”, dorthin zurück.
P, B und R: Christian Schocher, 1981; K: 
Clemens Klopfenstein; T: Hugo Sigrist; S: 
Schocher und Franz Rickenbach; D: Willy 
Ziegler (Krieger), Marianne Huber (Circe), 
Max Ramp (Don Costa, ein Kollege), Heinz 
Lüdi (Boddhisvata), Barbla Bischoff (Nausi- 
kaa), Jürgen Zöller (Telemach); 16 mm, s/w, 
195’

CLEMENS KLOPFENSTEIN
Geschichte der Nacht

Nachtaufnahmen, leicht bewegt (“atmend”) 
aus der Hand gefilmt... aus 19 europäischen 
Ländern. Nachtgeräusche. Dunkle Nächte, 
helle Nächte. Das wächst zusammen zum 
Nachtbild eines einzigen (inneren) Schau
platzes. - Kein Licht wurde gestellt; das Ko
dak 4-X-Material ist auf 800° bis 1200° ASA 
entwickelt worden.
P: Ombra, Klopfenstein 1979; Konzept, R, 
K und S: Clemens Klopfenstein; T: Hugo Si
grist; M: Ussak Merlevi Ayini, Third Ear 
Band; 16 mm, s/w, 1979

CLEMENS KLOPFENSTEIN
Transes - Reiter auf dem toten Pferd

Aus der Enge einer Wohnung bricht einer 
aus, setzt sich ins Auto. Nun geht die Fahrt 
nordwärts; Nacht, Schnee, Regen, Ge
schwindigkeit, Jagd nach dem Fluchtpunkt 
der Bewegung. Dann wechselt die Kamera
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das Gefährt und blickt nun auch seitwärts, 
aus einem Zug, aus verschiedenen Zügen, die 
irgendwie nach Süden, dann nach Osten fah
ren. Manchmal steigt sie aus, blickt sich und 
hört sich um. Dann steigt sie wieder in die 
Bewegung zu. Die letzte Einstellung könnte 
auch ewig dauern. “Es” fährt und steht still. 
P: Ombra, Klopfenstein, 1982; Konzept, R 
und K: Clemens Klopfenstein; T und S: Hu
go Sigrist; Ass.: Serena Kiefer, Andreas 
Scheuwly; 16 mm, s/w, 86’

CLEMENS KLOPFENSTEIN
Das Schlesische Tor

Siehe Index 1983

FRIEDRICH KAPPELER
Stolz oder die Rückkehr

Jörg Bär, der als Fotograf im Ausland gear
beitet hat, kehrt nachhause, in die Kleinstadt 
zurück, weil es “ein gutes Gefühl ist, wieder 
einmal eine Familie zu haben”. Doch in der 
Heimat findet er sich nicht mehr zurecht; 
vieles hat sich zum Schlimmen verändert, 
und der Vater, auch er Fotograf, hat sich ver
härtet. Mit der Freundin von damals nimmt 
Jörg wieder Kontakt auf, aber sie ist nicht 
mehr ganz dabei; den Grossvater hat die Fa
milie ins Altersheim abgeschoben. Noch ret
tet Jörg dem Vater das Leben, aber dann 
muss er wieder gehen. Er will nicht, dass ihn 
die Heimat kaputt macht.
P: Nemo Film, 1980 für SRG; B und R: 
Friedrich Kappeier; K: Thomas Mauch; T: 
Hans P. Künzi; S: Georg Janett; Aus: Edith 
Peier, Greta Roderer; D: Yves Jansen (Jörg 
Bär), Walter Wefel, Elsbeth Gmür (Eltern), 
Astrid Keller (Freundin) u.a.m.; 16 mm, 
Farbe, 63 Minuten

YVES YERSIN
Les petites fugues

Pipe, der Knecht, kauft sich mit seinen ersten 
paar Altersrenten ein Moped, lernt fahren 
und verlernt die Arbeitsdisziplin. Immer 
weiter führen seine kleinen Fluchten, zuletzt 
an ein Motocross, wo er sich in einem einzi
gen glücklichen, aber einsamen Taumel ver
liert. Wegen Fahrens in angetrunkenem Zu
stand darf er sein Moped nicht mehr benüt
zen. Er zerstört es, holt aber einen Sieger
preis vom Motocross hervor: eine Sofort
bildkamera, mit der er nun seinen innersten 
Lebenskreis “erfährt”: den mürrischen Bau
ern John, seine kranke Frau, den ungeduldi
gen Sohn Alain und dessen ergebene Verlob
te, die Tochter Josiane mit ihrem Kind, den 
italienischen Saisonnier Luigi. Einen Traum 
gestattet sich Pipe: einen Helikopterflug um 
das Matterhorn. Vorzeitig bricht er ihn ab, 
um seine “ethnographische” und soziale Ar
beit auf dem Hof weiterzuführen. Da passie
ren jetzt, direkt und indirekt ausgelöst durch 
Pipe, Dinge, die schon lange in der Luft la
gen: John legt die Verantwortung in die 
Hände des Sohnes, Luigi muss gehen, Josia
ne zieht wieder in die Stadt.
P: Film et Vidéo Collectif, Lausanne, Film
kollektiv, Zürich, Les Films 2001, Paris, 
1979; B: Yersin und Claude Muret; R und S: 
Yves Yersin; K: Robert Alazraki; T: Luc 
Yersin; Aus: Jean-Claude Maret, Marianne 
Monnier; L: André Pinkus; M: Léon Fran- 
cioli, Guillermo Villegas; D: Michel Robin 
(Pipe), Fred Personne (John), Fabienne Bar- 
raud (Josiane), Dore de Rosa (Luigi), Mista 
Préchac (Mutter), Laurent Sandoz (Alain) 
u.v.a.m.; 35 mm, Farbe, 138’ (105’)

IV Selbstverwirklichung,Verweigerung: jeder für sich

ALAIN TANNER
Charles mort ou vif?

Charles Dé, fünfzigjähriger Genfer Fabri
kant, verlässt Betrieb und Familie; er findet

Unterschlupf und Freundschaft bei dem 
“wilden” Paar Paul und Adeline. Die Toch
ter Marianne besucht ihn ab und zu und führt 
mit ihm eine Art Bildungsprogramm durch. 
Der Sohn Pierre dagegen engagiert einen Pri
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vatdetektiv, macht den Vater aus und schickt 
ihm die Ambulanz der Klinik Flickmann in 
die Idylle von kurzer Dauer.
P: Tanner mit Groupe 5, 1969; B und R: 
Alain Tanner; K: Renato Berta; T: Paul Gi
rard; S: Sylvia Bachmann; M: Jacques Oli
vier; D: François Simon (Charles Dé), Mar
cel Robert, Marie-Claire Dufour (das wilde 
Paar), Maya Simon (Marianne), André 
Schmidt (Pierre Dé) u.a.m. ; 16/35 mm, s/w, 
92’

ALAIN TANNER
Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000

Die Erben des Mai 1968, deren Namen alle 
mit dem Buchstaben “M” beginnen, finden 
sich allmählich in der Gärtnerei von Marcel 
und Marguerite zusammen: Max, der desil- 
lusionierte Aktivist, Madeleine, die Reisende 
(in die Ferne und in den eigenen Schädel), 
Mathieu, der arbeitslose Typograph, und 
Mathilde, die Vitale (und Mutter von Jonas), 
Marco, der Lehrer, dessen Lehrmethoden 
niemandem gefallen, und Marie, die Grenz
gängerin, die als Kassiererin arbeitet und es 
mit den kleinen Alten zu gut meint. Nach 
dem Erfolg einer ersten gemeinsamen Ak
tion - sie verhindern die Ausdehnung der 
Grundstückspekulation in ihren Lebens
raum - wollen sie, vor allem Mathieu, selbst 
ganz neu anfangen, mit einer eigenen Schule 
für die Kinder. Doch die Wirklichkeit holt 
sie ein. Das Experiment missglückt, aber 
Mathieu mindestens weiss, dass sich die neue 
Generation nicht wird betrügen lassen.
P: Action Films, Paris, Citel, Genf, Société 
française de Productions, 1976; B: Tanner 
und John Berger; R: Alain Tanner; K: Rena
to Berta; T: Pierre Gamet; S: Brigitte Sousse- 
lier; M: Jean-Marie Senia; D: Jean-Luc Bide- 
au (Max), Myriam Mézière (Madeleine), Ru- 
fus (Mathieu), Myriam Boyer (Mathilde), 
Roger Jendly (Marcel), Dominique Labou- 
rier (Marguerite), Jacques Denis (Marco), 
Miou-Miou (Marie) u.v.a.m.; 35 mm, Farbe 
und s/w, 110’

CLAUDE GORETTA
Le fou

Der Lagerchef Georges Plond, nach einer 
Herzattacke vorzeitig pensioniert, verliert

sein Geld, das er einer Investment Firma an
vertraut hat, und rächt sich an der Gesell
schaft mit immer dreisteren Diebstählen, 
von denen er aber nicht profitiert. Er isoliert 
sich immer mehr, wird schliesslich von Poli
zisten erschossen, da er selbst beim Einbruch 
in ein Juweliergeschäft eine Spielzeugpistole 
in der Hand hält.
P: Goretta mit Groupe 5, 1970; B und R: 
Claude Goretta; K: Jean Zeller; T; Marcel 
Sommerer; S: Eliane Heimo; M: Guy Bovet; 
D: François Simon (Georges Plond), Camil
le Fournier (seine Frau), Pierre Walker (der 
Direktor), Jean Claudio (der Agent) 
u.v.a.m.; 35 mm, s/w, 87’

CLAUDE GORETTA
L’Invitation

Rémy Placet, der unverhofft viel geerbt hat, 
lädt seine Bürokollegen zu einem Sommer
fest in seine neu erworbene Villa am Stadt
rand ein. In der Hitze des strahlenden Nach
mittags und unter dem Einfluss der Drinks, 
die ein geheimnisvoller Kellner mischt, glei
ten alle in ihre je eigene Verrücktheit: einer 
telephoniert ständig mit seiner Frau, eine äl
tere Dame lässt sich zu einem exotischen 
Drink verführen, der Bürochef wird jovial, 
ein jüngerer Angestellter tanzt wie wild und 
stellt das Verhältnis, das er zu einer Kollegin 
hat, zur Schau, das Lehrmädchen zieht sich 
vor aller Augen aus, eine ältere Kollegin lässt 
sich vom Bürochef beinahe vernaschen. Der 
Zwischenfall mit dem Striptease und ein klei
ner Diebstahl durch einen Herumstreuner 
lässt die ganze muntere Gesellschaft aufflie
gen. Der Gastgeber bekommt gar einen un
gezielten Schlag ins Gesicht ab. Aber am 
Montagmorgen ist die Bürowelt wieder in 
Ordnung. Nur das Lehrmädchen fehlt; es 
hat den Chef einen Heuchler genannt.
P: Citel, Genf, Planfilm, Paris, 1972; B: Go
retta und Michel Viala; R: Claude Goretta; 
K: Jean Zeller; T : Paul Girard; S: Joelle van 
Effenterre; Aus: Yanko Hodjis; M: Patrick 
Moraz; D: Michel Robin (Rémy Placet), 
François Simon (der Kellner), Roger Jendly 
(der Landstreicher), Jean-Luc Bideau, Jean 
Champion, Pierre Collet, Corinne Coderey, 
Rosine Rochette, Jacques Rispal, Neige 
Dolski, Cécile Vassort (die Büro“familie”); 
35 mm, Farbe, 100’
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FREDI M. MURER
Pazifik — oder die Zufriedenen

In einer alten Zürcher Villa mit Garten leben 
sieben junge Leute um die zwanzig. Murer 
porträtiert jeden gemäss seinen eigenen Vor
stellungen von sich (als Seiltänzer, Todesfah
rer, Eremiten usw.) und führt alle bei ge
meinsamen Festen und Essen wieder zusam
men.
P, B, R, K und S: Fredi M. Murer, 1965; 16 
mm, s/w, zum Teil handkoloriert, versch. 
Längen, je nach Version

FREDI M. MURER
Chicorée

Poetisches Porträt des Zürcher under- 
ground-Poeten Urban Gwerder: seine Ge
dichte, seine Aktionen und sein Familienle
ben, geordnet ungeordnet in 11 Fragmenten. 
P, B, R, K und S: Fredi M. Murer, 1966; M: 
Celly Pastorini; 16 mm, Farbe, 27’

FREDI M. MURER
Sad-is-fiction

In bunter Hose und Mütze marschiert der 
Zürcher Maler Alex Sadkowsky durch die 
Welt, wenn’s kalt wird, mit Armeewinter
mantel, spielt mit sich selber und mit ande
ren, liest seine Texte und antwortet auf Fra
gen. Oft schleppt er ein riesengrosses “ani
mal metaphysicum” herum. Er zeigt den auf
rechten Gang, immer.
P, B und R: Fredi M. Murer, 1969; K: Murer 
und Fritz E. Maeder; S: Murer und Renzo 
Schraner; M: Minstrels; 16 mm, Farbe 43’

FREDI M MURER
2069
cn-\ He.
Zweite Episode von Swissmade (die anderen 
stammen von Yves Yersin und Fritz E. Mae
der). Rund ein Dutzend Unbeugsame haben 
sich der totalen Verwaltung eines Zukunfts
staates, der der heutigen Schweiz aufs Haar 
gleicht, entziehen können. Ein extraterre
strisches Wesen interessiert sich vor allem für 
sie. Als die Angepassten das filmende und 
tonaufnehmende Wesen gefangennehmen,

passiert eine rätselhafte Katastrophe; nur die 
Aussenseiter retten sich.
P: Yersin, Maeder, Murer, 1969; B, R, K 
und S: Fredi M. Murer; T: Christian Kurz; 
homme ä tout faire: Benjamin Lehmann; 
Kostüm des Extraterrestrischen (und seines 
Hunds): Hans Ruedi Giger; D: Freunde; 35 
mm, Farbe, 34’

THOMAS KOERFER
Der Gehülfe

Filmische Lektüre des Romans von Robert 
Walser; bei aller Sympathie für den sonderli
chen Commis Joseph Marti unterschlägt der 
Film nicht, was der dichtende Angestellte 
verpasst: die Welt draussen, das reale Leben 
und die Auflehnung dagegen. “Ein Auszug 
aus dem schweizerischen täglichen Leben in 
60 farbigen Bildern” heisst der Film im Un
tertitel, der anzeigt, dass Distanz genommen 
wird, vom Poeten und von der Welt, die ein
same Poeten fördert.
P und R: Thomas Koerfer, 1975; B: Koerfer 
und Dieter Feldhausen; K: Renato Berta; T: 
Pierre Gamet; S: Georg Janett; Aus: Heidi 
Lüdi, Sylvia de Stoutz; L: André Pinkus, 
Benjamin Lehmann; D: Paul Burian (Joseph 
Marti), Ingold Wildenauer (Carl Tobler, der 
Erfinder), Verena Buss (Frau Tobler), Wol
fram Berger (Wirsich, Martis Vorgänger), 
Hannelore Hoger (Klara) u.v.a.m.; 35 mm, 
Farbe, 122’

HEINZ BUTTLER
Melzer

Siehe Index 1983

HANS-ULRICH SCHLUMPF
Armand Schulthess — J’ai le téléphone

Rekonstruktion des Lebens von Armand 
Schulthess aus den 1973 noch greifbaren 
Spuren, die-der Sonderling in seinem Haus 
und Revier hinterlassen hat. Der Filmautor 
verwendet - sich an die Arbeitsweise von 
A.S. anlehnend - jedes brauchbare Material 
und bedient sich jeder erreichbaren Technik 
zur Wiederbelebung einer versunkenen, 
bzw. verbrannten Welt.
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P, B, R und S: Hans-Ulrich Schlumpf, 1974; 
K (auch Trick): Kurt Aeschbacher; M: Enri
co Toselli, ausgeführt von A.S. ; 16 mm, Far
be, 55’

WALTER MARTI/RENI MERTENS
Héritage

Porträt des 75jährigen Komponisten und 
Malers Peter Mieg, der im Kanton Aargau 
zurückgezogen aber komfortabel lebt und 
sich für den Film, die Um- und die Nachwelt 
selber inszeniert. Keine Fragen der Filmau
toren, auch kein Kommentar interpretieren 
die eigenartige Existenz des bürgerlichen 
Künstlers, der weder bessere noch schlechte
re Tage gekannt hat. Der Film bewirkt, dass 
man den Begriff “Erbe” auf die verschieden
sten Arten versteht.
P: Teleproduktion, Zürich, 1980; R: Reni 
Mertens und Walter Marti ; K : Urs Thoenen ; 
T: Pierre-André Lüthy; S: Edwige Ochsen
bein; M: Peter Mieg; 16 mm, Farbe, 60’

ALEXANDER J. SEILER
Ludwig Hohl

“Ein Film in Fragmenten” heisst dieses Por
trät im Untertitel. Der Dichter gibt Aus
kunft auf Fragen und liest aus seinen Texten; 
der Film holt assoziatives und im Gespräch 
“angefordertes” Material von aussen in

Hohls Arbeitszimmer herein und verknüpft 
alle Elemente dieser Existenz - Not, Alter, 
Alkohol, Berg und Bergsteigerei, Hindernis 
und Ueberwindung - zu einer umfassenden 
Interpretation des Begriffs “Arbeit”, der 
gleichbedeutend ist mit Kampf gegen den 
Tod.
P: Zyklop, Zürich, 1982; B, R und S: Ale
xander J. Seiler; K: Pio Corradi; T: Florian 
Eidenbenz, Luc Yersin; M: Beethoven, 
Streichquartett F-Dur, op. 135; 16 mm, Far
be, 73’

JÜRG HASSLER
Josephsohn — Stein des Anstosses

Geschichte und Gegenwart des Zürcher 
Bildhauers Hans Josephsohn, der vor der 
Kamera in seinem Atelier sinniert oder arbei
tet oder einfach ist. Der Filmautor arrangiert 
auch “Lokaltermine” auf dem Lebensweg 
des Unbeugsamen, auf dem Lebensweg, der 
lange Zeit ein Flucht- und Leidensweg war. 
Doch immer wieder kommt der Film zurück 
auf die unbeirrbare Arbeit Josephsohns, auf 
seine Selbstverwirklichung, aus der die letz
ten Reste von Entfremdung - die Hassler un
ter anderem auch mit einer Fernseh-Kon- 
sumparade ironisiert - verschwunden sind. 
P, R, K, T und S:Jürg Hassler, 1977; einma
lige Mitarbeit: Werner Zuber (K) und Samu
el Müri (T); 16 mm, Farbe, 95’

V Der Fremde als Identifikationsfigur

ALEXANDER J. SEILER / JUNE KOVACH / ROB 
GNANT
Siamo italiani

60 Tiefeninterviews mit Arbeitern und Ar
beiterinnen aus den verschiedensten italieni
schen Provinzen und über 15 Stunden Film
aufnahmen aus dem Gebiet des Basler Bir- 
seck, vom Grenzübergang in Chiasso, aus 
der Stadt Basel haben die drei Autoren in 
über sechsmonatiger Montagezeit zu einem - 
gemessen am Material - ausserordentlich 
dichten und rhythmisch strukturierten Film 
kondensiert, der der Versuch ist, herkömm

liche dokumentarische Techniken und “ci
néma vérité” zu verschmelzen. Der Alltag 
italienischer Arbeiter in der Schweiz erzählt 
sich selber; die “Helden” bleiben namenlos, 
aber ab und zu kommen die Erzähler dieses 
Alltags, die Interviewten, ins Bild, bringen 
Nähe und auch Rührung in die verhältnis- 
mässig distanzierte Notation eines alltägli
chen Phänomens, mit dem sich die Schwei
zer so schwer tun.
P: Seiler und Gnant, 1964; R: Alexander J. 
Seiler, June Kovach, Rob Gnant; K: Rob 
Gnant; S: June Kovach; 16/35 mm, s/w, 79’
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JEAN-LOUIS ROY
Black-out

Emil und Elise Blummer, ein älteres Ehe
paar, schliessen sich in ihrem Haus ein; sie 
wollen für den nächsten Krieg, der bestimmt 
kommt, gerüstet sein. Die “survivalists” ver
lieren aber Stück um Stück ihrer Solidarität 
und haben den Krieg mit eingemauert. Sie 
zerfleischen sich, bis plötzlich ein Kind bei 
ihnen erscheint, man weiss nicht recht, wie. 
P: Panora Films mit Groupe 5, Genf, Con
dor, Zürich, 1970; B: Roy und Patricia Mo- 
raz; R: Jean-Louis Roy; K: Roger Bimpage; 
T: Luc Perini; S: Françoise Gentet; M: Al
phonse Roy; Aus: Gérard Ducimetière; D: 
Lucie Avenay, Marcel Merminod; 35 mm, 
Farbe, 90’

ALVARO BIZZARRI
Lo Stagionale

Mit “unprofessionellen” Mitteln (8 mm), 
aber erstaunlich effektsicher erzählt Bizzarri 
die Geschichte des Witwers Giuseppe, der 
seinen Sohn Stefano mit in die Schweiz 
nimmt, was gegen die gesetzlichen Vor
schriften verstösst, und seinen Kampf um 
das Kind, das er in Italien nicht zu den Non
nen schicken will. Freunde helfen ihm, so 
gut es geht. Doch Giuseppe will sich nicht 
verstecken; er beteiligt sich an einer Gross
demonstration gegen das Fremdarbeitersta
tut. “Voglio stare con il mio papa” steht auf 
dem Plakat Stefanos; der Spielfilm wird hier 
zum Dokumentarfilm.
P, B, R, K und S: Alvaro Bizzarri, 1972; D: 
Freunde des Autors; 8/16 mm, s/w, 50’

ROLF LYSSY
Konfrontation

Rekonstruierte und nachgespielte Geschich
te des Rabbinersohns David Frankfurter, der 
sein in Deutschland begonnenes Medizinstu
dium in Bern weiterführt und sich, beunru
higt, beleidigt, in Panik versetzt durch die 
Judenverfolgung des Nazi-Regimes, vor
nimmt, ein Zeichen des Widerstands zu set
zen. Er erschiesst am 4. Februar 1936 in Da
vos den Leiter der Landesgruppe Schweiz 
der NSDAP, Wilhelm Gustloff. Ein Schwei

zer Gericht verurteilt Frankfurter zu 18 Jah
ren Zuchthaus. - Am Schluss des Films äus- 
sert sich in Tel-Aviv der 65jährige Attentäter 
zu seiner Tat. Er bereut nicht.
P, B, R: Rolf Lyssy, 1974; B-Mitarbeit und 
S: Georgjanett; K: Fritz E. Maeder; T: Hans 
Künzi; Aus: Edith Peier, Sylvia de Stoutz; 
D: Peter Bollag (David Frankfurter), Gert 
Haucke (Gustloff), Hilde Ziegler, Wolfram 
Berger (Kollegen Frankfurters), Max Knapp 
(Gerichtspräsident) u.v.a.m.; 35 mm, s/w, 
114’

ROLF LYSSY
Die Schweizermacher

Zwei Einbürgerungsbeamte der Polizei, Max 
Bodmer und Moritz Fischer, schnüffeln im 
Auftrag der Einbürgerungskommission im 
Leben von Ausländern, die Schweizer wer
den wollen: der Italienerfamilie Grimolli, die 
Wilhelm Teil verehrt wie kein waschechter 
Schweizer, des Arztehepaars Starke, das bis 
zum Bestechungsversuch geht, und der ju
goslawischen Tänzerin Milena Vakulic, die 
schliesslich auf die zweifelhafte Ehre ver
zichtet und verreist, den jüngeren Beamten 
nach sich ziehend. - Eine handfeste Story, 
Situationskomik und leicht kabarettistisch 
agierende Schauspieler haben Die Schweizer
macher zum grössten Schweizer Kinoerfolg 
aller Zeiten werden lassen.
P: T&C Film und Lyssy, Zürich, 1978; B: 
Lyssy und Christa Maerker; R: Rolf Lyssy; 
K: Fritz E. Maeder; T: Hans Künzi; S: Ge
orgjanett; M: Jonas Haefeli; Aus: Edith Pei
er, Greta Roderer; D: Walo Lüönd (Bod
mer), Emil Steinberger (Fischer), Beatrice 
Kessler (Milena Vakulic), Wolfgang Stendar, 
Hilde Ziegler (Ehepaar Starke), Claudio Ca- 
ramaschi, Silvia Jost (Ehepaar Grimolli) 
u.v.a.m.; 35 mm, Farbe, 107’

PETER VON GUNTEN
Die Auslieferung

Der anarchistische russische Student Sergej 
Njetschajew flüchtet nach einem Attentat in 
Moskau 1869 in die Schweiz und nimmt hier 
Kontakt auf mit verschiedenen russischen 
Exilkreisen, um eine revolutionäre Zelle zu 
gründen. Doch er wird bespitzelt; die Flucht
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geht weiter. Als die russische Regierung ein 
Auslieferungsbegehren an den noch jungen 
Bundesstaat stellt, schlägt die Falle zu: Njet- 
schajew wird verhaftet und in einem plom
bierten Waggon ostwärts verfrachtet. Die 
Schweiz kann einen Handelsvertrag mit dem 
zaristischen Russland unterzeichnen. — Die 
Auslieferung ist der erste Deutschschweizer 
Spielfilm nach ’’Genfer Muster” und, nicht 
nur so betrachtet, ein erstaunlich reifer Film. 
P: Cinov, Bern, 1974; B, R und S: Peter von 
Gunten; K: Fritz E. Maeder; T: Jean-Daniel 
Bloesch; M: Josef Ivanovici; Aus: Agathe 
Bagnoud, Margrit Schumpf; D: Roger Jend- 
ly (Njetschajew), Anne Wiazemsky (Natha
lie Herzen); Bernhard Arcynski, Urs Bihler, 
Gilbert Costa, Gérard Despierre, Pierre 
Holdener, Klaus Leonhard (Exilrussen), Sil
via Jost, Alex Freihart (Polizeichef) 
u.v.a.m.; 16/35 mm, s/w, 90’

ALAIN TANNER
Le milieu du monde

Adriana, die italienische Fremdarbeiterin, 
deren Mann bei einem Arbeitsunfall umge
kommen ist, arbeitet im Café des Fleckens 
Moruz. Paul, 34jähriger Ingenieur und etwas 
oberhalb von Moruz wohnend, Grossrats
kandidat einer bürgerlichen Fortschrittspar
tei, verliebt sich in die Fremde, trifft sich mit 
ihr immer häufiger in einer Gegend, die man 
die “Mitte der Welt” nennt. Doch er verliert 
seine Mitte, schleudert und versucht sich mit 
Pläneschmieden zu retten; die Pläne zielen 
allesamt auf eine Veränderung der Geliebten, 
die sich langsam von Paul distanziert. Paul 
verliert die Wahl, seine Frau verlässt ihn, und 
Adriana zieht ein einsames Leben in irgend
einer Deutschschweizer Schlafstadt dem fal
schen und entfremdenden Komfort, den 
Paul ihr anbietet, vor. - Mit allen Mitteln der 
Distanzierung - Kommentar, Zwischentitel, 
autonome Zwischeneinstellungen - erzählt 
Tanner die sinnlichste Geschichte, die er je 
erfunden hat.
P: Action, Paris, Citel, Genf, 1974; B: Tan
ner und John Berger; R: Alain Tanner; K: 
Renato Berta; T: Pierre Gamet; S: Brigitte 
Sousselier; M: Patrick Moraz; D: Olimpia 
Carlisi (Adriana), Philippe Léotard (Paul), 
Juliet Berto (Kollegin von Adriana) u.a.m.; 
35 mm, Farbe, 120’

GERTRUD PINKUS
II valore della donna e il suo silenzio

Ausgehend von einem authentischen Fall re
konstruiert Gertrud Pinkus das allmähliche 
vollständige Verstummen, die psychische 
Erkrankung der Maria M., die nur in der 
Off-Erzählung gegenwärtig ist und sich im 
Bild von einer Laiendarstellerin vertreten 
lässt. Szenen aus dem Heimatdorf der Maria 
M. im südlichsten Italien geben Aufschluss 
über die Gründe ihres “Versagens” im Nor
den (Frankfurt a.M.); Beschreibungen ihrer 
neuen Umgebung bestätigen oder kommen
tieren ihre Geschichte, die mit einem Selbst
mordversuch endet. “Ist das das ganze Le
ben? Lohnt sich das?” fragt sie, aber derLilm 
endet nicht auf diesem pessimistischen Ton. 
Im letzten Teil diskutieren Trauen, was zu 
tun bleibt...
P: Pinkus und Filmkollektiv, Zürich, 1980; 
B, Rund S: Gertrud Pinkus; K: Elio Bisigna- 
ni, Hans Stürm, Pinkus; T: Margrit Eschen
bach, Josef Dillinger; M: Otto Beatus; Aus: 
Antonelia Stillitano; D: Anna Monferdin 
(Maria M.) und viele andere Laiendarsteller; 
16 mm, Farbe und s/w, 90’

NINOJACUSSO
Emigrazione/Ritorno a casa

In zwei Filmen von insgesamt über drei 
Stunden Dauer berichtet Nino Jacusso von 
den letzten Monaten der Emigration seiner 
Eltern, ihrer Rückfahrt und von der ersten 
Zeit in der alten neuen Heimat. Es ist der Be
richt über eine doppelte Entfremdung, über 
eine erworbene Heimatlosigkeit. Im ersten 
Teil sucht der Sohn die Stationen der Emi
gration seiner Eltern auf, erkundigt sich bei 
Schweizern über ihre Eindrücke von ihnen, 
zeigt sie schliesslich bei ihrer täglichen Ar
beit, der einigermassen gelösten des Vaters 
und der Stressarbeit der Mutter. Im zweiten 
Teil, in seinem eigenen Heimatort, erkun
digt sich Jacusso nach den vielfältigen Grün
den der Emigration und schaut sich in seiner 
Realität um, die nicht mehr viel mit den frü
heren Erzählungen der Eltern zu schaffen 
hat. Vor allem interessiert er sich für die 
wirtschaftspolitischen Massnahmen gegen 
die Emigration und die Vorstellungen der 
jungen Generation, ihre Wünsche und Plä
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ne. Es gibt etliche “grenzüberschreitende” 
Schweizer Filme zum Thema: II treno rosso 
von Peter Ammann, Buseto von Remo Le- 
gnazzi, II valore della donna ... von Gertrud 
Pinkus, Unsere Eltern haben den Ausweis C 
von Eduard Winiger. Die Filme von Jacusso 
sind - den Vorgaben gemäss - die spontan
sten.
P: HHF, München, 1979; R, T und S: Nino 
Jacusso; K: Thorsten Näter; 16 mm, s/w, 90’

P: Jacusso und Filmkollektiv, Zürich, 1980; 
Rund B: Nino Jacusso; K: Elio Bisignani; T: 
Felix Singer; S: Jacusso und Franz Ricken
bach; M: Benedikt Jeger; 16 mm, s/w, 101’

EDUARD WINIGER
Unsere Eltern haben den Ausweis C

Siehe Index 1983

VI Männersache

STEFF GRUBER
Moon in Taurus

Steff (der Filmautor selbst) kehrt nach fünf 
Jahren in die amerikanische Stadt zurück, in 
der er Wanda kennengelernt hatte, die ihm 
dann auch in die Schweiz gefolgt ist, und die 
ihn eines Tages ziemlich abrupt, jedenfalls 
ohne Anästhesie verliess. Jetzt will er wirk
lich wissen warum. Er nimmt Kontakt auf 
mit Wanda, die inzwischen mit Jack verhei
ratet war und jetzt geschieden ist. Die beiden 
ehemaligen Verliebten kommen sich auch 
jetzt im Gespräch nicht näher. Steff reagiert 
zum Teil ungeduldig, zum Teil verständig, 
aber handkehrum auch wieder vorwurfsvoll. 
Zumal Jack mit Wanda offenbar eine ähnli
che Geschichte erlebt wie er vor fünf Jahren. 
Zunächst bietet er sich noch als Vermittler 
an, lässt dann aber ab davon. - Ein ethnogra
phischer Film, der den Stand von Emanzipa
tion und Rollenverhalten, europäisch-ameri
kanisch, in seiner Entstehungszeit 1978-80 
präzis wiedergibt.
P: AliveFilm, Zürich, 1980; P, RundS: Steff 
Gruber; K: Andy Humphreys; T: Jim Haw- 
kins; M: Ruedi Burkhalter; D: Wanda Finn 
Wester, Jack Wright, Bonnie T., Steff Gru
ber (alle als sie selbst); 16/35 mm, Farbe, 96’

ALAIN TANNER
La Salamandre

Pierre, ein Journalist, und Paul, ein Poet, 
übernehmen vom Fernsehen einen Dreh
buchauftrag: Es geht um die Geschichte von 
Rosemonde, die eines Tages die Ordonnanz
waffe auf ihren Onkel gerichtet hat und vom 
Gericht mangels Beweisen freigesprochen

worden ist. Als sie Rosemonde, dem Sala
mander, in Fleisch und Blut begegnen, gerät 
das Drehbuch langsam in Vergessenheit. 
Was zählt, ist ein Geben und Nehmen. Rose
monde lebt den beiden Federfuchsern Frei
heit und Auflehnung vor; Pierre und Paul 
lehren sie, die Feinde auch richtig zu erken
nen.
P: Svociné, Tanner, 1971; B: Tanner und 
John Berger; R: Alain Tanner; K: Renato 
Berta; T : Marcel Sommerer; S: Brigitte Sous- 
selier; M: Patrick Moraz; D: Bulle Ogier 
(Rosemonde), Jean-Luc Bideau (Pierre), Jac
ques Denis (Paul) Véronique Alain (Pierres 
Freundin), Marblum Jéquier (Pauls Frau) 
u.v.a.m.; 16/35 mm, s/w, 123’

ALAIN TANNER
Dans la ville blanche
Siehe Index 1983

HANS-ULRICH SCHLUMPF
Trans Atlantique
Siehe Index 1983

MICHEL SOUTTER
Les Arpenteurs

Rund ein Dutzend Figuren bekommen es 
ganz zufällig miteinander zu tun: Der grosse 
Landvermesser, der mit dem kleinen unter
wegs ist und ihn sitzen lässt, trifft auf Lucien, 
der ihn bittet, einen Korb mit Gemüse bei 
Alice, die er heimlich liebt, abzugeben. Aber 
Alice ist weg, und Léon trifft auf eine “Vaga
bundin”, mit der er in Alices Wohnung
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schläft. Ein Zusammentreffen mit Alice wird 
gestört, weil ihr cellospielender Freund ein
trifft, und überhaupt weiss Léon nicht, ob er 
etwas Verbotenes, ja Strafbares getan hat. 
Schliesslich gelingt die Begegnung doch, sie 
bleibt einmalig, denn als Léon wieder
kommt, ist auch die “Vagabundin” da und 
weist ihm, auch im Auftrag von Alice, die 
Tür. Er entfernt sich schimpfend, drohend, 
tiefbeleidigt.
P : Soutter mit Groupe 5, 1972 ; B und R : Mi
chel Soutter; K: Simon Edelstein; T: Marcel 
Sommerer; S: Joelle van Effenterre; M: 
Brahms und Schubert; D: Marie Dubois 
(Alice), Jean-Luc Bideau (Léon), Jacques 
Denis (Lucien), Michel Cassagne (der kleine 
Landvermesser), Jacqueline Moore (die 
Fremde) u.a.m. ; 16/35 mm, s/w, 80’

MICHEL SOUTTER
L’Escapade

Paul, ein junger Forscher, begibt sich eine 
Woche zu früh an eine Tagung von jungen 
Forschern. Im Dorf begegnet er Virginie, die 
eben von ihrem Freund Auguste, einem 
Schriftsteller in Krise, vor die Tür gesetzt 
worden ist; sie bleiben eine Nacht zusammen 
und gehen zusammen auch nach Genf, wo 
Paul Virginie seiner Frau Anne vorstellt. Vir
ginie lernt, wenn Paul und Anne an der Ar
beit sind, ihren Freund Ferdinand kennen 
und hält ihm an seinem 40. Geburtstag, als 
Paul nun wirklich ans Seminar muss, Anne 
zu. Sie selbst kehrt zu Auguste zurück. Am 
Schluss erwartet Anne vielleicht ein Kind, 
von Paul oder vielleicht von Ferdinand.
P: Citel, Genf, Planfilm, Paris, 1973; B und 
R: Michel Soutter; K: Simon Edelstein; T: 
Marcel Sommerer; S: Joelle van Effenterre; 
M: Guy Bovet; D: Philippe Clévenot (Paul), 
Marie Dubois (Anne), Antoinette Moya 
(Virginie), Georges Wod (Auguste), Jean- 
Louis Trintigant (Ferdinand) u.a.m.; 35 
mm, Farbe, 90’

MICHEL SOUTTER
L’amour des femmes

Drei Männer: Philippe, ein Journalist, Bru
no, ein Architekt, und sein Assistent Paul, 
alle in der Krise ihrer Beziehungen, reisen zu

einem Fussballspiel nach Basel, das von ei
nem Bekannten von Bruno arbitriert wird: 
Manfred. Dieser, selbst ein “paumé”, gibt 
ihnen wenigstens einen Rat mit auf den 
Heimweg. Auf der Rückreise nehmen sich 
alle etwas vor.
P: Film & Video Productions, Lausanne, 
LPA, Paris, 1981; B und R: Michel Soutter; 
K: Hans Liechti;T: René Sutterlin; S: Nicole 
Lubtchansky; M: Patrick Jouvet; D: Pierre 
Clémenti (Philippe), Jean-Marc Bory (Bru
no), Jean-Pierre Malo (sein Assistent), 
Heinz Bennent (Manfred) Aurore Clément, 
Séverine Bujard, Anne Lonnberg, Hilde 
Ziegler (die Frauen); 16/35 mm, Farbe, 91’

FRANCIS REUSSER
Le grand Soir

Léon nennt sich einen Schauspieler; er pro
biert Rollen an wie Kleider. Zur Zeit ist er 
Nachtwächter. In dieser Funktion trifft er 
auf Léa, eine politisch militante junge Frau, 
die er mit unkonventionellen, anarchisti
schen Fragen, aber auch mit historischen Re
miniszenzen, mit vitalistischen Aperçus her
ausfordert. Den Genossen Léas, die die Ge
walt predigen, verschafft er Waffen, nach
dem er schon die Druckmaschine bezahlt 
hat. Die Polizei schlägt zu; Léon wird in Ge
wahrsam genommen. Wenn er wieder auf 
freiem Fuss ist, wird er dafür sorgen, dass er 
für niemanden - ausser für eine entschiedene 
und eine entschlossen leidenschaftliche Léa - 
erreichbar und vereinnehmbar sein wird.
P: Artcofilm, Genf, 1976; B: Reusser, Patri
cia Moraz und Jacques Baynac; R: Francis 
Reusser; K: Renato Berta; T: Luc Yersin; S: 
Edwige Ochsenbein; D: Jacqueline Parent 
(Léa), Niels Arestrup (Léon) u.a.m.; 16/35 
mm, Farbe, 90’

FRANCIS REUSSER
Seuls

Jean findet in einem Fotoautomaten Bilder 
einer jungen Frau, die ihn an die früh verlo
rene Mutter erinnern. Erregt braust er los, 
sucht die einzigen Verwandten auf, die er 
hat. Auf der Suche nach dem Bild der Mutter 
begegnet er einem Maler und seiner Frau, 
zwei Desillusionierten, die das Leben nicht
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mehr wagen. Schliesslich findet er Carole, 
die junge Frau, die nun alles wird; Geliebte, 
Gegenbild der Mutter, Ebenbild einer Ju
gendliebe. Immer wieder wendet sie sich von 
ihm ab. Jean, in immer grösserer Verwir
rung, verbringt eine Nacht mit dem Transve
stiten, den der Händler des Malers mit zu ei
ner Inselparty gebracht hat. Unbefriedigt, 
nicht erlösbar, wie er ist, flüchtet Jean einmal 
mehr; er lässt auf einer schnurgerade gegen 
die Berge führenden Strasse einen Jungen - 
sich als Kind - zusteigen. - Seuls kann nicht 
so nacherzählt werden, wie es hier - wider 
besseres Wissens - geschehen ist. Denn der 
Film ist ganz und gar Projektion einer Inner
lichkeit in Aufruhr, ein poetisch-psycholo
gischer Film, dem man mit konventionellen 
realistischen Kriterien nicht beikommt. Seuls 
ist einer der schönsten, aber auch “schwie
rigsten” Filme, die je in der Schweiz herge
stellt worden sind.
P: Artco, Genf, Sagittaire, Vevey, 1981; B: 
Reusser und Christiane Grimm, R und S: 
Francis Reusser; K: Renato Berta; T: Luc 
Yersin; M: Michael Galasso; Aus: Christiane 
Grimm; D: Niels Arestrup (Jean), Christine 
Boisson (Carole), Michael Lonsdale, Bulle 
Ogier (der Maler und seine Frau), Olimpia 
Carlisi (Transvestit) u.v.a.m.; 35 mm, Far
be, 100’

SIMON EDELSTEIN
Les vilaines manières

Jean-Pierre Bouttier, Radiomitarbeiter mit 
einer wöchentlichen Sendung für einsame 
Herzen, geht auf den Wunsch einer seiner 
“Klientinnen” ein und besucht sie: Marie, ei
ne kleine, einfache, etwas scheue, unschein
bare Frau. Noch im Treppenhaus trifft er auf 
ein Gegenteil: Jeanne, aufregend, verführe
risch ; mit ihr macht er sich auf und davon, ei
nen Tag, eine Nacht lang; sie stehlen ein 
schnelles Motorboot, brechen in eine Villa 
ein. Im zynischen Uebermut lädt Bouttier 
das “einsame Herz” seiner Sendung ein und 
spielt mit Jeanne eine Ehekomödie vor. Am 
Montagmorgen ist der Spuk vorbei. Abge
schminkt, gehen alle an die Arbeit.
P: Planfilm, Paris, Citel, Genf, 1973; B und 
R: Simon Edelstein; K: Renato Berta; T: Jeti 
Grigioni; S: Brigitte Sousselier; M: Patrick 
Moraz; D: Jean-Luc Bideau, Francine Ra-

cette (Jeanne), Claire Dominique (Marie); 
16/35 mm, s/w, 80’

PATRICIA MORAZ
Les Indiens sonst encore loin

Jenny Kern und Lise, ihre Freundin, sind 
Gymnasiastinnen, gehören zur Bande von 
Mathieu und Guillaume, die ein wenig älter 
sind und einen “historischen Moment”, Mai 
1968, miterlebt haben, jetzt aber im Orakeln 
und Spintisieren verkommen sind. Für Jen
ny, die bei der Grossmutter wohnt, sind sie 
kein Halt. In der Schule lesen sie “Tonio 
Kröger” von Thomas Mann; zudem stösst 
Jenny bei der Vorbereitung eines Vortrags 
auf die Indianerbilder von Lévy-Strauss. Li
se vermutet, sie sei schwanger, und schickt 
Jenny zum Arzt für den Test. Die Verunsi
cherungen Jennys verketten sich, die Ver
wirrung wird immer unheilbarer.' Eines Ta
ges findet man sie erfroren im Schnee, ge
storben “an Kälte und Erschöpfung”.
P: Filmkollektiv, Zürich, Les Films 2001, 
Paris, 1977; B und R: Patricia Moraz; K: Re
nato Berta; T : Luc Yersin ; S : Thierry Deroc- 
les; D: Isabelle Huppert (Jenny), Christine 
Pascal (Lise), Mathieu Carrière (Mathieu), 
Chil Boiscuille (Guillaume) u.a.m.; 35 mm, 
Farbe, 95’

YVES YERSIN
Angèle

Angèle Grammont, 75jährig, mittellose Wit
we eines Franzosen, kommt nach Lausanne, 
wo sie armengenössig ist. Sie wird ins Alters
heim von Apples eingewiesen, 60 Kilometer 
von der Stadt entfernt, und gerät sofort in 
Konflikt mit dem Hausreglement und den 
anderen Insassen; sie sucht in Lausanne alte 
Bekannte, ohne Erfolg, aber sie wird nicht 
aufgeben, wird weiterhin unterwegs und nie 
gefügig sein.
P: Milos Film, Les Verrières, 1968 (vierter 
Teil von Quatre d’entre elles)-, B und R: Yves 
Yersin; K: Renato Berta und Erwin Hup
pert; T: Marcel Sommerer; M: Alfred Thil- 
iard; D: Angèle Grammont, Laien und in 
kleinen Rollen professionelle Darsteller; 16 
mm, s/w, 40’
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MARCEL SCHUPBACH 
L’allégement 

Siehe Index 1983

BRUNO MOLL 
Das ganze Leben 

Siehe Index 1983

VII Das Gewissen der Nation

HENRY BRANDT
La Suisse s’interroge

Die Schweiz ist schön (touristische Bilder); 
Probleme (Fremdarbeiter, Alte, Wohnungs
not, Inflation); der Weg zum Glück (Kon
sumglück einer Durchschnittsfamilie); 
Wachstum (Bevölkerungsexplosion, Um
weltverschmutzung, inklusive Verbetonisie- 
rung); dein Land gehört zur Welt (Collage 
internationaler und schweizerischer Aktuali
tätenaufnahmen).
P: Exposition nationale 1964; B, R, K, T und 
S: Henry Brandt; M: Julien-Francois Zbin- 
den; 35 mm, Farbe und s/w, ca. 15’

HENRY BRANDT
Quand, nous étions petits enfants

Der Dorfschullehrer Charles Guyot in dem 
Weiler les Taillères im Vallée de la Brévine, 
seine Schüler, ihre Eltern und Grossehern 
und deren Arbeit, die Jahreszeiten, die die 
Landschaft verändern, die Auseinanderset
zung des zaghaften Neuen mit dem noch 
starken Alten. - Ein Vorläuferfilm, der viel 
ausgelöst hat.
P: Brandt und Société pédagogique neuchâ- 
teloise, 1961; B, R, K, T und S: Henry 
Brandt; M: René Gerber; 16 mm, s/w, 90’

WALTER MARTI / RENI MERTENS
Ursula oder Das unwerte Leben

Mit einer Geduld, die Mass nahm an jener 
der Heilpädagogin Mimi Scheiblauer, haben 
die Filmautoren die beschwerlichen Lern
prozesse des taubblinden Kindes Ursula auf
gezeichnet. Über lange, sehr lange Zeit. Es 
ist eine Art naturalistischer Film, aber auch 
ein ideologischer, didaktischer. Er behauptet 
nichts weniger, als dass Erziehung und Be
treuung immer einen Effekt haben werden.

Der Film ist eine Art Pilotwerk des neuen 
Schweizer Dokumentarfilms geworden, ein 
Prüfstein auch für alle, die dokumentarische 
Filme machen wollten. - Bis heute ist Ursula 
der erfolgreichste Schweizer Dokumentar
film geblieben, nicht nur im Inland.
P: Teleproduktion, Zürich, 1966; B und R: 
Reni Mertens und Walter Marti; K: Hans- 
Peter Roth, Rolf Lyssy; wiss. Mitarbeit: Mi
mi Scheiblauer; Sprecherin: Helene Weigel; 
16/35 mm, s/w, 88’

KURT GLOOR
Die Landschaftsgärtner

Mit aggressiver Schärfe und beissender Iro
nie räumt Kurt Gloor auf mit den Bilder
buchvorstellungen von der schweizerischen 
Bergbevölkerung. Er entdeckt in den Alpen 
die Dritte Welt und jene Armut, die in ande
ren Ländern sich in den grosstädtischen 
Slums zeigt. Seine Beobachtungen unter
streicht der Filmautor mit Zitaten aus wis
senschaftlichen Untersuchungen und aus po
litischen Kampfschriften (Che Guevara 
z.B.). Der Film könnte unter einem Frantz 
Fanon-Satz stehen: “Wer nur zuschaut, ist 
ein Verräter.”
P, B, R, K und S: Kurt Gloor, 1969; R-Ass. 
und T: Peter von Gunten; M: Richard 
Strauss; 16 mm, Farbe und s/w, 34’

KURT GLOOR
Die grünen Kinder

Grossangelegte Untersuchung über das 
“Wohnen im Grünen”, genauer in der 
Schlafsiedlung Volketswil bei Zürich. De
monstrativ macht Gloor den Zusammen
hang zwischen Massenwohnung und Ver
massung klar. Er beweist die kalte Berech
nung der Planer, die Unfähigkeit der Bewoh
ner, mit ihrer Situation umzugehen, die Be-
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reicherung auf der einen und die geistig kul
turelle Verarmung auf der anderen Seite.
P, B, R, K und S: Kurt Gloor, 1971 ;T: Reto 
Zellweger; wiss. Mitarbeiter: Mario Erd
heim; Mitarbeit am Kommentar: Sil Schmid; 
16 mm, s/w, 80’

JÜRG HASSLER
Krawall

Aus nächster Nähe gesehene “Jugendunru- 
hen”, die mehr waren als das, und von bür
gerlichen Seite dennoch “Krawalle” genannt 
wurden, im heissen Zürcher Sommer 1968. 
Befragung jener, die die bürgerlichen Me
dien “Drahtzieher” nannten, auch der Rok- 
ker, die sich den mehr “Politischen” ange
schlossen hatten und ihren Zorn und ihre 
Wut direkter formulierten. Dokumentation 
aber auch des raffinierten Spiels der Medien, 
in denen sich die Politiker produzierten. Der 
Filmautor schreckt nicht vor dem Vorwurf 
der Lüge zurück. Die liberalen Intellektuel
len werden der Feigheit angeklagt. Die “jun
ge Linke” dagegen erscheint am Schluss des 
Films, der 1970 die Gemüter erregte, als ent
schlossene Front, die die Forderungen von 
1968 durchsetzen wird. - Insgesamt wohl 
der gelungenste schweizerische Agitations
film, vor allem, weil das filmische Material 
brillant behandelt wird, mit einer Phantasie, 
die anderen Flugblattfilmen oft abging.
P, R und T: Jürg Hassler, 1970; K: Eduard 
Winiger; 16 mm, s/w, 66’

RICHARD DINDO
Naive Maler in der Ostschweiz

Eine Milieustudie, keine Abhandlung über 
naive Kunst. Die Bedingungen, unter wel
chen die Frauen und Männer malen, ihr Aus
weichen aus industriellen Arbeitsvorgängen 
in handwerkliche, die jedoch ohne “Vermitt
ler” (Händler) ökonomisch nicht funktionie
ren kann. “Das vieleicht wichtigste Ziel war: 
den Leuten das Wort zu geben... Die meisten 
Leute haben etwas zu sagen, wenn man ih
nen zuhört. ” (Dindo)
P, B, R und S: Richard Dindo, 1973; K: Ot
mar Schmid; T: R. Baur, Uli Meier, Reto A. 
Savoldelli; 16 mm, Farbe, 62’

ROMAN HÖLLENSTEIN
Freut euch des Lehens

Drei Behinderte, Walter H. und Hans Sch., 
beide Epileptiker, und Reto “Mike” S., kör
perbehindert und bevormundet, stellen sich 
vor. Der Filmemacher spricht keine Theorie 
in ihr Leben hinein, sondern stellt es, quasi 
von innen heraus, dar: die tägliche Realität 
der Behinderung, die Versuche, sich aus den 
Bedingungen der Behinderungen zu befrei
en. Der Filmautor tut also genau das, was die 
“normale” Umwelt nie tut: er beugt sich der 
Persönlichkeit seiner Darsteller.
P, B, R: Roman Höllenstein, 1973; K: Ot
mar Schmid; T: Robert Boner; S: Georg Ja- 
nett; wiss. Beratung; B. Rothschild, H. P. 
Meyer, Pat Kustenaar; 16 mm, Farbe, 82’

ROMAN HÖLLENSTEIN
Je Ka Mi oder Dein Glück stammt ganz 
von dieser Welt

Der Film untersucht die verschiedensten 
Formen organisierter Freizeitbeschäftigung, 
körperlicher Ertüchtigung und gesunder Er
holung, und er findet hinter fast allen organi
sierten Angeboten die totalitäre, messiani- 
sche Ideologie, bei der Freikörperkultur, bei 
der “Volksolympiade”, in Fitness-Folter
kammern, in Büros und Fabrikhallen, in de
nen “Entspannungsübungen” durchgeführt 
werden. Schliesslich behauptet der Film 
nichts anderes als, dass das alles eher Todes
ais Lebensprogramm ist.
P: Höllenstein und Filmkollektiv, 1978; B 
und R: Roman Höllenstein, S und Fertigstel
lung; Georg Janett, Rainer Trinkler; K: Ot
mar Schmid, Edwin Horak, Hans Liechti; T: 
Hans Künzi, Robert Boner, Mathias Knau
er; 16 mm, Farbe, 95’

JUNE KOVACH
Wer einmal lügt oder Viktor und die Er
ziehung

Der 24jährige Viktor erzählt sein verpfusch
tes Leben, eine nicht abbrechende Reihe von 
Erziehungsversuchen. Der Film zweigt ab, 
stellt die Umstände im Bild dar, zeichnet die 
Aeusserungen von Menschen, die an dem
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Lebensweg gestanden haben und stehen, auf, 
schwenkt wieder auf die Erzählung der 
Hauptfigur ein und vergleicht seine Schilde
rungen mit den Akten. June Kovach wählt 
nicht das Nebeneinander der Zeugnisse, son
dern das Ueber- und Ineinander, und erzielt 
so eine im modernen Dokumentarfilm aus
sergewöhnliche Dichte, die die uneinge
schränkte Aufmerksamkeit des Zuschauers 
verlangt.
P: Nemo Film, Zürich, 1974; B: Kovach und 
A. J. Seiler; R und S: June Kovach; K: Seba
stian Schroeder; Mitarbeit: H. U. Jordi, 
Iwan P. Schumacher; 16 mm, Farbe, 68’

KOLLEKTIV
Ein Streik ist keine Sonntagsschule

Hans und Nina Stürm, Mathias Knauer und 
weitere Filmarbeiter des Filmkollektivs ha
ben den Vorschlag der streikenden Beleg
schaft der Bieier Pianofabrik Burger und Ja- 
cobi angenommen und sich als filmische Ver
mittler zur Verfügung gestellt. Es sind aus
nahmslos die Streikenden selber, die sich 
äussern zu ihren Zielen, über ihre Schwierig
keiten, kritisch und selbstkritisch. Die Fil
memacher bringen das Ereignis, das sie wo
chenlang von nah verfolgen, lediglich in eine 
überzeugende filmische Form, die die Agita
tion der Sanftmut (die leider oft nicht viel 
einbringt) kongenial vermittelt. Erstmals 
wurde eine solche Arbeit von einer Gewerk
schaft finanziell unterstützt.
P: Hans Stürm mit Unterstützung der Ge
werkschaft Bau und Holz, 1973/74; R und S: 
H. und Nina Stürm, Mathias Knauer; K: 
Hansueli Schenkel, H. Stürm; T: Knauer; 
M: Richard Hager, Knauer; 16 mm, Farbe, 
55’

KOLLEKTIV
Lieber Herr Doktor

Im Rahmen der Diskussion über den straf
freien Schwangerschaftsabbruch (Fristenlö
sung) entstandener Kollektivfilm. Aus
gangspunkt der Filmarbeit war ein in Real
zeit gefilmter Abbruch (Absaugmethode). 
Darum herum gliedern sich Diskussionen in 
kleineren (informierten) und grösseren (zu

informierenden) Kreisen, sowie Zeugenaus
sagen von betroffenen Frauen.
P: Filmgruppe Schwangerschaftsabbruch, 
1977; R: Hans Stürm, Beatrice Leuthold, 
Mathias Knauer, Carlo Varini, Luc Yersin 
u.v.a.m.; 16 mm, Farbe und s/w, 64’

ALEXANDER J. SEILER
Die Früchte der Arbeit

Der Filmautor definiert seinen Gegenstand, 
“Arbeit und Arbeiter in der Schweiz, 1914— 
1974” aus verschiedenen Blickwinkeln und 
mit mannigfaltigen Quer- und Längsschnit
ten: der Alltag einer Arbeiterfamilie heute, 
die Erinnerungen von politisierten Arbeitern 
(Gewerkschaftern), die historisch notierte 
Geschichte der Arbeiterbewegung in der 
Schweiz, die Zeugnisse vereinzelter Zeugen, 
der politische Werdegang des Filmautors 
selbst. - Einer der komplexesten und zustän
digsten neuen Dokumentarfilme überhaupt, 
ein Standardwerk.
P: Nemo Film, Zürich, 1977; B und R: Ale
xander J. Seiler; K: Sebastian C. Schroeder; 
T: Hans Künzi; S: June Kovach; 35 mm, 
Farbe, 146’(

MARLIES GRAF
Behinderte Liebe

Eine Gruppe von Behinderten und Nichtbe
hinderten formuliert und lebt vor der Kame
ra das zentralste Symptom ihrer Behinde
rung: die unterdrückte Sexualität. Doch bei 
der Sexualität bleibt es nicht; sie wird zur 
Chiffre jeglicher Kommunikation; schliess
lich ist mehr die Rede von Integration, Soli
darität und Liebe. In einer Epoche, in der die 
“Gesunden” nicht mehr wagen, das Ideale, 
das Ganze zu fordern, tun es diese Behinder
ten noch mit ganzer Seele und machen so auf 
die seelische Behinderung des Zuschauers 
aufmerksam.
P, R und S: Marlies Graf, 1979; B: M. Graf 
und Filmgruppe Behinderter und Nichtbe
hinderter; K: Werner Zuber; T: Floriarf Ei- 
denbenz, Urs Kohler, Hugo Sigrist; L: Jürg 
Hassler; M: Mozart, Fly-Orchestra, Keith 
Jarrett; 16 mm, Farbe, 120’
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HANS-ULRICH SCHLUMPF
Kleine Freiheit

Porträts von Zeitgenossen, die aus ihrer Ne
benbeschäftigung den eigentlichen Lebens
inhalt gemacht haben : ein naiver Holzplasti
ker, drei Modellflugzeugbauer, ein Eisen
bahnfan und vor allem eine grosse Anzahl 
von Hobbygärtnern, die von ihrem Lebens
grund vertrieben werden, also Opfer eines 
System werden, das nur noch Entfremdung 
produziert. Im Mittelpunkt stehen diese 
Gärtner der “Herdern” in Zürich, ihr Ver
lust an Heimat-Erde, an Identität. Kleine 
Freiheit argumentiert kompromisslos 
“grün” und stellt mit suggestiven Bildern 
auch die Verbindung zum Nord-Süd-Kon- 
flikt her. “Der Indianer” ist die ferne Leitfi
gur einiger Darsteller und des ganzen Films. 
P: Nemo Film, Zürich, 1978; B und R: 
Hans-Ulrich Schlumpf; K: Pio Corradi; T: 
Florian Eidenbenz; S: Fee Liechti; L: Benja
min Lehmann; M: Quinteto Armorial, Sao 
Paulo; 16 mm, Farbe, 103’

URS GRAF
Kollegen

Eine Abklärung der Funktion der Gewerk
schaften aus dem Inneren einer kleinen Sek
tion, eines Betriebs und eines einzelnen jun
gen Gewerkschafters, Peter Hodel, heraus. 
Der Film konfrontiert seinen Hauptdarstel
ler immer wieder mit den eigenen Bildern 
und Tönen (Videoaufnahmen), lässt ihn auf 
sich selber reagieren und Entschlüsse in kla
rer Kenntnis der Probleme und der Vorge
schichte treffen. Auch die Unternehmerseite 
kommt zum Wort, doch bleibt das Aufnah
megerät auf der Seite des Gewerkschafters 
und der Forderung der Betriebsgruppe (43, 
bzw. 42 Stundenwoche). Der Film endet auf 
einem zugleich pessimistischen wie optimi
stischen Ton: Peter Hodel, dem niemand 
mehr “das Denken wegnimmt”, beteiligt 
sich mit (nur) zwei Kollegen an einer 1. Mai- 
Kundgebung; die Fahne hat er selber ge
kauft.
P: Filmkollektiv, Zürich, 1979; R undS: Urs 
Graf; Mitarbeit: Felix Singer, Jean Richner 
(Video), Rob Gnant, Hans Stürm (K), And
ré Pinkus (L), Trudi Lutz, Marlies Graf; M: 
Roland Moser; 16 mm, Farbe, 68’

URS GRAF
Wege und Mauern

Der Film ist in enger Zusammenarbeit mit 
der Diskussionsgruppe einer Strafanstalt 
entstanden und stellt den jungen Strafgefan
genen Jo sowie den Gefängniswärter Paul in 
den Mittelpunkt, den Strafgefangenen, der in 
der Anstalt nicht sozialisiert wird, und den 
Gefängniswärter, der seine humanen Vor
stellungen von Strafvollzug nicht in die Pra
xis umsetzen darf und darunter leidet. Einen 
Film “über die Schwierigkeit, hierzulande 
seinen Weg zu gehen”, nennt Urs Graf die
sen abwägenden Film, der sein Material dau
ernd selber diskutiert, das heisst verarbeitet. 
Es ist kein Film gegen Gefängnisdirektoren, 
Justiz und Aufseher, sondern letztlich ein 
Film gegen Gefängnisse, die nie human ge
nug sein werden, weil sie ein Ausdruck einer 
Ethik von Belohnung und Bestrafung sind. 
P: Graf und Filmkollektiv, Zürich, 1982; B 
und R: Urs Graf und Walter Brehm, Claudio 
Raveane, Rob Gnant; K: Rob Gnant; T: An
dreas Litmanowitsch; S: Graf und Brehm; 
M: Roland Moser; 16 mm, Farbe 114’

BRUNO MOLL
Samba lento

Der Filmemacher lässt sich von den Mitglie
dern einer Unterhaltungsmusik-Combo in 
ihre Freizeitarbeit, ihre Familie und ihre Er
werbswelt einführen, zeigt sie kommentar
los: eine an der Oberfläche zufriedene Klein
bürgerwelt irgendwo in der schweizerischen 
Provinz. Eine Welt voller uneingestandener, 
ja unverstandener Widersprüche, von Mit
telmässigkeit und auffälliger Selbstgerechtig
keit, die Moll jedoch nicht analysiert; er zeigt 
sie bloss, bleibt Zuschauer zwischen Sich- 
wundern und Akzeptieren. Die Toleranz ist 
fast grenzenlos und fordert die Stellungnah
me des Zuschauers heraus, eine Stellungnah
me, die sich auch gegen den Autor, der sich 
nie entscheidet, wenden kann.
P, B und R: Bruno Moll, 1981; K: Edwin 
Horak; T: Florian Eidenbenz; S: Wendula 
Roudnicka; M und D: Peter Rogger-Com- 
bo; 16 mm, Farbe, 83’
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VIDEOLADEN
Züri brännt

Selbstdarstellung der 80er-Bewegung in Zü
rich, die ihre Gegenkultur der zur Betonkul
tur verkommenen bürgerlichen polemisch 
gegenüberstellt, rücksichtslose Vitalität den 
Todeszeichen einer Zivilisation der zum 
Stillstand gekommenen Machtverhältnisse. 
Die (Video-)Aufnahmen entstanden wäh
rend des “heissen Sommers” 1980 in und um 
Zürich und wurden (interventionistisch) in 
verschiedenen Montagen an den Vollver
sammlungen in der “Bewegung” vorgeführt. 
“Bereichert” um die Aufnahmen von der 
Schliessung des Autonomen Jugend-Zen
trums Zürich (AJZ) und in eine endgültige 
Ordnung gebracht, aber nicht auf Distanz 
gerückt, bewahrt das Material den Originalt
on der Jugendrevolte: “Wir sind so arrogant, 
so böse und verderbt, wie ihr uns haben 
wollt. ” - Ein neuer Ton im Schweizer Doku
mentarfilm: ein rücksichtslos polemischer 
Kommentar putscht die Bilder, die oft eben
so unscharf und flau sind wie das politische 
Konzept der “Bewegung”, auf, macht sie ag
gressiv und bedeutungsvoll.
P: Vidoeladen, Zürich, 1981; B, R und S: 
Martin Witz, Ronnie Wahli, Markus Sieber, 
Werner Schweizer, Patrizia Loggia, Thomas

Krempke, René Baumann, Marcel Müller; 
M: Schläggstängel, Bucks, TNT, Shift; 
Kommentar: Silvano Speranza; 16 mm (Vi
deotransfer), s/w, 90’

PIUSMORGER
Zwischen Betonfahrten

Szenen, erhaschte und inszenierte, im Klima 
einer verunsicherten und aus der Verunsi
cherung heraus entweder mit Machtentfal
tung oder mit Aufbegehren (oder Angst) rea
gierenden Stadt Zürich. Junge Obachlose, 
’’Bewegte”, gute und schlechte Verbündete 
im Kampf für die eigene, autonome Jugend
kultur sind die Darsteller in einem Film, der 
keiner Kategorie und keiner Tradition ange
hört. Ein schwarzer Humor durchzieht die 
Szenen, die sonst Endzeitszenen wären. Sie, 
die im übrigen oft durch die Länge der Su- 
per-8-Kassetten bestimmt sind, setzen kalei
doskopisch eine datierbare Szenerie zusam
men: Zürich im Jahr 1980, gesehen von jun
gen Leuten, die nicht direkt zu der Jugend
bewegung gehören, die aber klar zu machen 
wissen, weshalb einer dazugehören kann.
P: Achterfilm, Zürich, 1981; B, R und S: 
Pius Morger; K: Hans X. Hagen; M: Züri 
Bands; Super-8/16 mm, Farbe, 120’

VIII Der diskrete Charme

CLAUDE GORETTA
La mort de Mario Ricci
Siehe Index 1983

MICHEL SOUTTER
James ou pas

Der Taxichauffeur Hector stellt die Taxuhr 
ab und lässt sich — zum eigenen Nutzen, wie 
sich herausstellt - auf die Geschichte von Ja
mes und seiner Freundin Eva, die den kom
fortablen Einsiedler offenbar an jedem Wo
chenende besucht, ein. Hector zieht seine 
Begegnung mit Eva in die Länge und veran
lasst seinen Freund Narcisse und die Frau, 
mit der er lebt, die Wohnung zu räumen. 
Während Hector mit Eva schläft und Narcis
se Hectors Gefährtin verführt, verfällt offen

bar James einer tiefen Depression und bringt 
sich um, genau da, wo Hector zu Beginn der 
Geschichte einen Schuss hat fallen hören 
(oder nicht?). Keiner weiss, wie und was 
(ihm) geschah.
P: Soutter mit Groupe 5, Genf, 1970; B und 
R: Michel Soutter; K: Simon Edelstein; T: 
Marcel Sommerer; S: Yvette Schladenhau
fen; M: Guy Bovet, Chopin; D: Jean-Luc 
Bideau (Hector), Harriet Ariel (Eva), Jac
ques Denis (Narcisse), Serge Nicoleff (Ja
mes) u.a.m.; 16/35 mm, s/w, 80’

BEAT KUERT
Schiiten

Armin Schiitknecht, der Dorfschullehrer, 
den es von irgendwo her nach Schiiten ver-
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schlagen hat, schaut befremdet auf seine neue 
Umgebung und ihre Leute: die geheimnis
vollen Abwarte Herr Wiederkehr und Frau 
Schüpfer, die verstockten Schüler und die 
feindseligen Eltern. In Schiiten ist alles ver
nebelt und irgendwie zum Tode bestimmt. 
Gegen diesen Tod erfindet Schiitknecht Mit
tel: neue Lehrmethoden, neue Lehrstoffe. 
Aber es nützt nichts. Der Nebel, der über 
der Landschaft liegt, frisst ihn auf. Er stirbt 
innerlich ab, und den Schrei, den er lautlos 
ausstösst (indem er einen dicken Bericht zu
handen der unsichtbaren Schulbehörde 
schreibt), hört niemand. Das bisschen Le
ben, das ihm - in Form eines Fastnachts
spuks und einer Lieblingsschülerin - entge
genkommt, kann er nicht an sich ziehen. Er 
geht den Weg in die wattige Irre, wie schon 
sein Vorgänger.
P: Kuert, Barbara Eva Riesen und Filmkol
lektiv, Zürich, 1979; B: Kuert und Michael 
Maassen nach dem gleichnamigen Roman 
von Hermann Burger; R und S: Beat Kuert; 
K: Hansueli Schenkel; T: Florian Eiden- 
benz; M: Cornelius Wernle; D: Michael 
Maassen (Schiitknecht), Gudrun Geier, 
Norbert Schwientek (das Abwartpaar), Kaa- 
rina Schenk (die Lieblingsschülerin), Peter 
Schweiger (Inspektor), Rudolf Ruf (Arzt), 
Ferdinand Mattmann (Postler), Schüler aus 
dem aargauischen Ruedertal; 16/35 mm, 
Farbe, 92’

FREDI M. MURER
Grauzone

Der Film ist die fiktive Chronik eines Paars, 
Alfred und Julia, in rätselhaften Ereignissen 
von Freitag, 17 Uhr bis Montag 12.30 Uhr. 
Alfred, vor Jahren von irgendwo aus dem 
Landesinneren in die Stadt vorgestossener 
Angestellter eines Grosskonzerns, wird bei 
Arbeitsschluss Zeuge einer rätselhaften Ent
führung (oder gar eines Mords?). Er vergisst 
den Vorfall, als sich die Kunde einer geheim
nisvollen Epidemie über die Medien verbrei
tet. Alfred begegnet einigen Leuten, die ent
weder von der Epidemie - plötzlicher Drang 
ins Freie zu gehen, traumloser Schlaf, Wün
sche, an Orte der eigenen Vergangenheit zu
rückzugehen, tiefe Trauer, Erkenntnis der 
immer deutlicher werdenden Schutzlosigkeit 
sind die Symptome - erfasst sind oder etwas

gegen sie tun: einen Prediger auf dem See, ei
nen Taxichauffeur, der seine Wohnung zur 
autonomen Republik erklärt hat, einen In
stinktforscher. Piratensender funken ins 
Krisenmanagement der Landesregierung. 
Alfred, allseitig motiviert, eine Aenderung 
mit sich und an den anderen einzuleiten, ar
beitet sich innerlich auf und tut am Montag
morgen etwas Entscheidendes. Er tritt sei
nen Dienst als Abhör- und Informationsspe
zialist seiner Firma an und polt die Lautspre
cher und Mikrophone um, verbreitet die von 
ihm zusammengeschnittene und pointierte 
Rede des samstäglichen Predigers auf dem 
See: zum Nutzen von allen und zu seinem ei
genen, denn Julia hört am Telephon mit, Ju
lia, die sich von ihm irgendwie und irgend
wann entfernt hat. Der Patron ist enttäuscht: 
“Ich habe ihnen vertraut, Sie sind meine 
Schwäche gewesen. Diese Schwäche ist jetzt 
vorbei... ” Alfred räumt seinen Arbeitsplatz. 
In Gedanken (in Gedanken?) lässt er den 
Konzern in die Luft gehen.
P: Nemo Film, Zürich, 1979; B undR: Fredi 
M. Murer; K: Hans Liechti; T: Florian Ei- 
denbenz; S: Rainer Trinkler; L: Benjamin 
Lehmann; Aus: Bernhard Sauter, Christa 
Derungs; M: Mario Beretta, Beo Oertli; D: 
Giovanni Früh (Alfred), Olga Piazza (Julia), 
Mathias Gnädinger (Taxifaherer), Michael 
Maassen (Instinktforscher), Ernst Stiefel 
(Konzernchef) u.a.m.; 16/35 mm, s/w,*99’

XAVIER KOLLER
Das gefrorene Herz

Das zweitletzte Resultat der vom Deutsch
schweizer Fernsehen initiierten Reihe ’’Ver
filmung schweizerischer epischer Literatur” 
bricht die literarische Vorlage - Meinrad Ing- 
lis Meisternovelle ’’Begräbnis eines Schirm
flickers” - nicht auf, sondern illustriert, stei
gert, popularisiert sie, orchestriert die knap
pe Vorlage mit allen Effekten, die sich der 
Deutschschweizer Spielfilm lange Zeit, und 
mit guten Gründen versagte. Eine Schnee
landschaft, wie man sie bis anhin im Film
schaffen des Schneelandes Schweiz noch nie 
gesehen hatte, bildet den soliden Rahmen um 
eine Geschichte von Bauernschläue, Heu
chelei und Kirchturmpolitik, die Xavier Kol
ler vor allem mit deftig-derben Höhepunk
ten artikuliert. (Die Erfindung eines Dorf-
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trotteis gehört dazu.) Kabarettistisch-volks- 
theaterhaft agierende beliebte Schauspieler 
bringen eher die Geschichte als den Stoff na
he. Der Novelle wird sozusagen der Gehalt 
mit konkreten Sensationen ausgetrieben. Die 
Sensationen allerdings sind sicher, ja mit ei
ner erstaunlichen Virtuosität in Szene ge
setzt.
P: TV-DRS 1980; B und R: Xavier Koller; 
K: Hans Liechti; T: Hans-Walter Kramski; 
Aus: Rolf Engler, Franz Baumgartner, Ka
thrin Brunner, Hyrtha Baldini; S: Fee Liech
ti; M: Hardy Hepp; D: Sigfrit Steiner (Kor
ber), Paul Bühlmann (Schirmflicker), Emilia 
Krakowska (Rosi), Otto Mächtlinger, Heinz 
Bühlmann (Gemeindepräsidenten), Erwin 
Kohlund (Pfarrer) u.v.a.m.; 16/35 mm, Far
be, 108’

DANIEL SCH MID
Heute Nacht oder nie

Die Geschichte einer Nacht, die sich alljähr
lich einmal auf einem Schloss so abspielt. 
Nachdem das Souper serviert ist, vertau
schen Herrschaft und Dienerschaft für eine 
Nacht die Rollen. Eine Schauspielertruppe 
ist bestellt worden und gibt grosse Liebes
und Sterbeszenen zum besten. Eine unvor
gesehene Nummer erreicht ihren Zweck 
nicht: Ein italienischer Schauspieler fordert 
die Dienerschaft zur Rebellion und zur Soli
darität auf. Diese aber ist zu stark von der 
Ausnahmesituation gebannt und hört nicht 
hin; die Herrschaft hingegen applaudiert. 
Am Schluss wird die Ordnung wieder herge
stellt; jeder geht auf seinen Platz zurück. Wie 
wenn nichts gewesen wäre. - Schmid insze
niert seine Parabel in “überhöhendem” Büh
nenlicht und mit ganz langsamen, rituellen 
Bewegungen. Der Revolutionär hat auch ge
gen sie keine Chance.
P, B und R: Daniel Schmid, 1972; K: Renato 
Berta; T: Jeti Grigioni; S: Ila von Hasperg; 
D: Voli Geiler, Peter Chatel, Harry Bär 
u.a.m. (Herrschaft), Anna Fadda, Peter 
Hartmann u.a.m. (Dienerschaft), Ingrid Ca- 
ven, Peter Kern, Rosy-Rosy, Igor Josza 
(Komödianten); 16/35 mm, Farbe, 90’

DANIEL SCHMID
La Paloma

In der Zeit eines Augen-Blicks, wie der Un
tertitel sagt, spielt sich das (Erinnerungs)ge- 
schehen ab: im Schädel des Grafen Isidor al
so, den in einem Nachtcabaret die “Force de 
l’imagination” anrührt. In einem Augenblick 
wird die Wahngeschichte seiner Liebe zu der 
Sängerin La Paloma gegenwärtig: die Begeg
nung, die Hochzeit, die Auseinandersetzung 
mit der Mutter, die Untreue der Gattin, ihr 
langsames Dahinsterben, das Irrewerden des 
Grafen. - Der Film hatte kein fertig geschrie
benes Drehbuch. Es bestand lediglich ein 
Rahmen für gross arrangierte Szenen, die al
lesamt von der Trivialliteratur inspiriert und 
alimentiert sind. Von dieser Voraussetzung 
her wird die Revueform des Ganzen ver
ständlich. Nicht eine sichere dramatische 
Struktur hält die Szenen zusammen, sondern 
eine Stimmung und eine - wenn man so will 
- pessimistische, dekadente Grundidee: 
“Was man für eine Bindung an einen anderen 
Menschen hält, entlarvt sich als neuer Tanz 
des einsamen Ichs. ” (Daniel Schmid)
P: Citel, Artco Films, Genf, Films du Losan- 
ge, Paris 1974; Idee und R: Daniel Schmid; 
K: Renato Berta; T: Luc Yersin; S: Ila von 
Hasperg; M: Peer Raben; D: Ingrid Caven 
(La Paloma), Peter Kern (Graf Isidor), Peter 
Chatel (der Geliebte), Bulle Ogier (die Mut
ter), Belle de Mai (die Kraft der Einbildung) 
u.v.a.m.; 35 mm, Farbe, 110’

DANIEL SCHMID
Violanta

Filmische Lektüre von C.F. Meyers Novelle 
“Die Richterin”, die gegen die Gegenwart 
hin, aber nicht in die Gegenwart verschoben 
ist. Die inzestuöse Liebesgeschichte ihrer 
Kinder stösst Donna Violanta in die Erinne
rung eigener verbotener Leidenschaften, der 
sie sich nur durch den Tod, den sie sich selber 
gibt, entziehen kann.
P: Condor Film, Zürich, Artco Film, Genf, 
1977; B: Schmid und Wolf Wondratschek 
nach C.F. Meyer; R: Daniel Schmid; K: Re
nato Berta; T: Florian Eidenbenz; S: Ila von 
Hasperg; M: Peer Raben; D: Lucia Bose 
(Violanta), Maria Schneider, Lou Castel (ih
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re Kinder), Ingrid Caven, François Simon, 
Gérard Depardieu, Anne-Marie Blanc 
u.a.m.; 35 mm, Farbe, 95’

MICHEL RODDE
Au bord du lac

Ein Ehepaar geht ins Kino, und die Frau 
fährt in den Film ab, versetzt sich in ihn hin
ein; ihr Mann jedoch bleibt - wörtlich und 
im übertragenen Sinne - sitzen, “ gefühls
tot”, wie er ist. Rodde verschmilzt die ver
schiedenen Realitätsebenen virtuos; mit den 
Grenzüberschreitungen aus der “Wirklich
keit” in die Ahnungen, der Anverwandlung 
von Fiktion und zuletzt der Verwandlung 
der “Wirklichkeit” in Fiktion nähert sich 
Rodde dem Motiv von dem Maler, der ein 
Bild so suggestiv malt, dass er zuletzt in es 
hineingehen und verschwinden kann.
P: Milos Film, Les Verrières, 1980; B und R: 
Michel Rodde; K: Fabien Landry; T: Luc 
Yersin; S: Laurent Uhler; D: Corinne Code- 
rey. Michel Cassagne, Vereine Chalvera; 16 
mm, Farbe, 23’

MICHEL RODDE
Sweat Reading

Ein Mann verschwindet gänzlich in dem 
Buch, das er liest, einer Abenteuergeschich
te, in der ein Mann von einer Frau einen blu
tigen Auftrag bekommt. Allmählich merken 
wir, dass der Leser das Opfer sein wird. Sei
ne Angst und Einbildungskraft und die der 
“fremden” Geschichte müssen sich kreuzen. 
- Michel Rodde inszeniert die “Wirklich
keit” so präzis wie die “Fiktion”, macht aus 
dem gewöhnlichen Jurawald einen Urwald. 
Von der Vorstellung Ur-wald gibt es einen 
schwellenlosen Uebergang in die innersten 
Aengste der Hauptfigur, in seine Ur-schicht. 
P: Rodde und Guy Michaud, 1981; B: Rod
de nach einer Novelle von Julio Cortazar; R: 
Michel Rodde; K: Willy Rohrbach, Benoît 
Nicoullin; T: Laurent Barbey; S: Laurent 
Uhler; M: Louis Crelier; D: Laurent San
doz, Hervé Loichemal, Harriet Kraatz, Ma
rie Probst; 16 mm, Farbe, 30’

MICHEL RODDE
Les ailes du papillon

Siehe Index 1983

IX Die “neuen” Alpen

BERHARD LUGINBÜHL
Kleiner Emmentalfilm

Das Emmental, eine in den Köpfen schwei
zerischer Zeitgenossen noch immer mythi
sche Landschaft, wird demontiert: Häuser 
werden abgerissen, die Landwirtschaft ist 
nicht mehr wie zu Gotthelfs Zeiten, die Zer
störung schreitet unaufhaltsam vorwärts.
P: Bernhard Luginbühl, 1970; R: Lugin
bühl; K: Leonardo Bezzola und Luginbühl; 
M: Heinz Bigier; 16 mm, Farbe, 45’

HANS-ULRICH SCHLUMPF
Guber — Arbeit im Stein

Hoch über dem Tal, das man zu Beginn des

Films kurz sieht, wird handwerklich ein Pro
dukt hergestellt, das Maschinen nicht her
steilen können: Pflastersteine. In einer Zeit, 
da ganze Innenstädte damit verschönert wer
den, ist die Nachfrage nicht gesunken. Nur 
die Leute, die “den Stein zu überlisten” ver
stehen, sind selten geworden. Sie kommen 
aus Italien und Portugal. Der Film be
schreibt minuziös ihre harte Arbeit und 
bringt zum Schluss eine überraschende Aus
weitung: dann, wenn die Saisonniers nach
hause fliegen.
P: Nemo Film, Zürich, 1979; B: Schlumpf 
und Paul Hugger; R: Hans-Ulrich 
Schlumpf; K: Pio Corradi; T: Hans Künzi; 
S: Fee Liechti; M: Manolo Escobar, Zampo- 
nas aus Bolivien; 16 mm, Farbe, 53 Minuten
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VILLI HERMANN
San Gottardo

Der Film setzt eine “szenische Dokumenta
tion” des ersten Gottharddurchstichs, einer 
von vielen Immigranten teuer erkauften Lei
stung der Gründerzeit, einer reportagemäs
sig dokumentierten des neuen (Autotunnel) 
gegenüber und lässt die eine in die andere 
Ebene übergehen. Gegenwart und Vergan
genheit durchleuchten und kommentieren 
sich in beiden Richtungen, und zwar was die 
Arbeit und was die Ideologie der Auftragge
ber betrifft.
P: Villi Hermann und Filmkollektiv, Zürich, 
1977; B und R: Villi Hermann; B-Mitarbeit 
Eve Martin; K: Renato Berta (inszenierte 
Teile), Hans Stürm (Reportage); T: Luc Yer
sin ; S : Elisabeth Waelchli ; Aus : Edith Peyer, 
Sylvia de Stoutz; D: Hans Dieter Zeidler, 
Maurice Aufair, Roger Jendly, Michèle Glei- 
zer, Michel Cassagne, Dimitri (als Balladen
sänger) u.v.a.m.; 16/35 und 35 mm, Farbe, 
90’
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ROLAND COSANDEY

Der Mythus Häufler oder 
Wie ein Geist Filme heimsucht

Zur Max Haufler-Wiederentdeckung im Jahre 1983

In groben Zügen muss als Einleitung zu unseren Ueberlegungen anlässlich der 
“Wiederentdeckung” Max Häuflers von der Filmgeschichtsschreibung die Rede 
sein, denn das geistige Erbe lebt gerade so sehr von ihr wie von der direkten Begeg
nung mit den Filmen.1

Es waren die Romands, die sich als erste der schweizerischen Filmvergangen
heit zuwandten; das wird deutlich, wenn man die Inhaltsverzeichnisse der einge
gangenen Zeitschriften “Travelling” vom Ende der sechziger Jahre an durch geht. 
An sich scheint dies paradox, war doch der traditionelle Schweizerfilm im Wesent
lichen deutsch-schweizerischer Provenienz. Erst vor kurzem haben die Deutsch
schweizer ihren Forschungsrückstand aufgeholt. Noch viel erstaunlicher als diese 
Umkehrung der Verhältnisse, ist der Umstand, dass kein Geschichtsschreiber jener 
Generation in Erscheinung trat, die den alten Schweizer Film von den ersten An
fängen an hat verfolgen können, also ungefähr seit 1935.

Bei den etwas jüngeren Fachleuten fragt man sich, weshalb etwa ein Martin 
Schlappner (*1919), einer der wichtigsten Filmkritiker der Schweiz, nie etwas 
Grösseres über eine Vergangenheit publizierte, von der er sehr viel weiss.2 Und 
weshalb hat ein Hans-Peter Manz seine Untersuchungen, Studien in Form ver
streuter Artikel und eine Monographie “Zur Frühgeschichte des Kinogewerbes in 
der Schweiz” (In: Film und Filmwirtschaft in der Schweiz, Zürich, 1968), nicht ir
gendwie weitergeführt?

Man könnte vermuten, dass das Auftauchen jenes Schweizer Films, der sich als 
neu bezeichnete, und das vermehrte Forschungsinteresse für den alten parallel und 
in enger Beziehung zueinander stehen. Und auf den ersten Blick scheint das Buch 
von Freddy Buache (*1924), “Le cinéma suisse”, diese Hypothese zu bestätigen. 
Der Autor stellt sich nachdrücklich in die Linie der Erneuerung - an der er in der 
Westschweiz mitwirkt -, indem er zum Beispiel im Vorwort eine programmatische 
Rede wieder aufgreift, die er 1966 in Zürich und Lausanne gehalten hat.

Buaches Werk hat zwei Zielsetzungen: eine erste Abschreitung unserer Film
geschichte vorzunehmen und für die Notwendigkeit eines neuen Filmschaffens zu 
plädieren, dessen Bedingungen und Früchte er beschreibt. Die erstere brauchte 
zwanzig Jahre zur Verwirklichung, denn das Projekt wurde von Buache, der seit 
zwei Jahren Leiter der Cinémathèque Suisse in Lausanne war, bereits 1953 am Kon
gress der Internationalen Vereinigung der Filmarchive (FIAPF) in Venedig ange
kündigt. Die letztere entsprang ausschliesslich dem Klima der Jahre 1964-1966, als 
die Veränderungen in Gang kamen. Das zehn Jahre danach erscheinende Manifest 
konnte nur noch als Dokument gelesen werden. Die historischen Ermittlungen, so
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dankenswert sie als der erste Ueberblick überhaupt auch sein mögen, erwiesen sich 
als zu fragmentarisch, um als wirkliche Filmgeschichte gelten zu können. Es ist be
zeichnend für das Wesen des Buches, dass seine Ergänzungen für die zweite Aufla
ge zur reinen Auflistung geriet.

Aus der ersten flüchtigen Zusammenstellung hat dann Hervé Dumont ausge
wählte Teile eingehend bearbeitet, so Leopold Lindtberg, Hans Trommer, Vale- 
rian Schmidely, Max Häufler und Otto Richer, um nur die wichtigsten seiner Bei
träge zu einer dokumentierten, systematischen Filmgeschichte zu nennen. Du- 
monts Arbeiten sind meilenweit entfernt vom polemischen Versuch, eine Auslese 
zu treffen und aus der früheren Produktion herauszupicken, was den aesthetischen 
und ideologischen Normen der späteren entsprechen könnte. Seine Motivation ist 
im Gegenteil “reaktionär” im wörtlichen Sinn: Es geht darum, verachteten und ver- j 
gessenen Filmen erneut den ihnen gebührenden Platz zu verschaffen, Filme, die je
ne Leute, welche sie verachteten, oft gar nicht gesehen hatten. Und es geht darum, 
ein Filmschaffen zu beschreiben, das damals keine andere Möglichkeit hatte, als der 
einzig vorstellbaren Tradition zugehörig zu sein, und das nachmals von der “Re
naissance” verworfen wurde.

Erst die frühen achtziger Jahre brachten eine langerwartete umfassende Inter
pretation des alten Schweizerfilms. Sie fand unter dem gleichen ideologischen 
Blickwinkel statt, der dem neuen zur Existenz verholfen hat. Nie zuvor war die 
Kritik so erschöpfend dokumentiert und begründet, noch nie so lückenlos gewesen 
wie im Buch von Felix Aeppli (*1949) und Werner Wider (*1939), “Der Schweizer 
Film, 1929-1964. Die Schweiz als Ritual” (Limmat Verlag, Zürich, 1982, 2 Bde.). 
Vollständigkeit und Vereinfachung gehen oft Hand in Hand, und so führt das Werk 
ein grosses ideologisches Schauspiel vor Augen, in dem die exemplarischen Figuren 
von Richard Schweizer und Max Häufler einander gegenübergestellt werden: der 
konformistische, vielschreiberische Drehbuchautor und der verhinderte Regisseur; 
der Mann des unfilmischen reaktionären Films und der unkonformistische Filmau
tor.

Dieses Spiel der Gegensätze ist schon lange fester Bestandteil unserer ästheti
schen und ideologischen Vorstellung vom Schweizer Film. Max Häufler stellt in
dessen eine einzigartige Auskristallisierung dar, sowohl im Ausmass wie auch 
durch die Umstände seines Wiederauflebens. Krönung davon war eine Reihe von 
Veranstaltungen im Jahre 1983 (“dokumentarischer Spielfilm” von Richard Dindo, 
Wanderausstellung, Buch und Retrospektive), die in ihrer Gesamtwirkung darauf 
hinausliefen, den Mythus des geopferten Häufler zu bestätigen. 1983 ist kein zufäl
liger Zeitpunkt. Der neue Schweizer Film hatte eine militante Epoche von zehn 
Jahren durchlebt und dann Zeit genug gehabt, eine neue Tradition zu bilden. Sie be
steht aus einer Art Mittelweg, einem Ausgleich zwischen dem Wunsch seitens der 
Filmer, Schöpfer zu sein, und den gegebenen Bedingungen der Produktion. Der 
Begriff “traditionell” wird immer verschwommener: die einen nehmen es als Zei
chen von Verkalkung, die andern als Beweis der Reife. Die Filmer stützen sich wie
der auf Drehbuch, Schauspieler und eine stark erzählerische Dramaturgie ab. Und 
schliesslich scheint das Publikum als Faktor allmählich zu einer immer dringende
ren Beschäftigung für die Filmer und ihre (Ko)-Produzenten zu werden, sowohl 
was die Themenwahl als auch was die Form betrifft.
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Jene Linie, die sich am klarsten an die “Tradition” anschliesst, über die Periode 
von Bruch und Neuanfang hinweg, könnte man versuchsweise als “staatsbürgerli
chen” Film bezeichnen und darunter im entsprechenden Zeitraum von etwa 40 Jah
ren eine Reihe von Filmen zusammenfassen: Füsilier Wipf (Lindtberg, 1938), Die 
letzte Chance (Lindtberg, 1945), Der 10. Mai (Schnyder, 1957), Konfrontation 
(Lyssy, 1974), Das Boot ist voll (Imhoof, 1981). Als weiterer Zug lässt sich eine 
Gruppe "sozialer” Filme ausmachen, wozu Werke wie Matto regiert (Lindtberg, 
1947), Bäckerei Zürrer (Früh, 1957), Fluchtgefahr (Imhoof, 1974), Kleine frieren 
auch im Sommer (von Gunten, 1977), Die Schweizermacher (Lyssy, 1978), Die 
plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner (Gloor, 1976) zu rechnen sind. Was das 
Fortbestehen der Literaturverfilmung angeht - deren kräftiger Wiederaufschwung 
übrigens, das soll hier festgehalten sein, der Initiative des Fernsehens zu verdanken 
ist ("Verfilmung der schweizerischen epischen Literatur”) - so nähme eine Liste der 
Titel gut eine halbe Seite ein.3

Im Zeitpunkt also, da der “neue Film” den anfänglichen Bruch zwischen sich 
und der Tradition aufgeschüttet hat, erleben wir einen plötzlichen Ausbruch, eine 
Radikalisierung der Reflexion über die Vergangenheit. Was es mit dieser Reaktion 
auf sich hat, weshalb sie gerade jetzt auftritt und was ihre Funktion ist, lässt sich an
hand der von ihr aufgegriffenen und betonten Themen feststellen.

Natürlich hat auch die bisherige Kritik in ihrer Ueberheferung eine Auswahl 
getroffen, aber nicht so massiv und homogen, sondern uneinheitlicher, kleinteili
ger. Farinet (Häufler, 1939) war einer der ersten alten Filme, der Gnade vor ihren 
Augen fand, daneben aber auch Die missbrauchten Liebesbriefe (Lindtberg, 1940) 
- vor allem wegen der einzigartigen Raffinesse einer verschränkten Montage -, Ro
meo und Julia auf dem Dorfe (Schmidely und Trommer, 1941)- wegen seiner länd
lichen und doch nicht patriotischen Poesie-, Die letzte Chance (Lindtberg, 1945)- 
wegen seiner internationalen Qualität - und Bäckerei Zürrer (Früh, 1957) - wegen 
seiner “neorealistischen” Züge.

Die Ehrenrettung dieser Filme hat keine innere Konsistenz, obwohl sie im Gan
zen gesehen berechtigt ist (ausser vielleicht im Fall von Romeo und Julia auf dem 
Dorfe, den uns eine neuliche Ueberprüfung als ein überschätztes und von seiner Le
gende buchstäblich vernebeltes Werk erscheinen lässt). Ihre Kriterien sind einfach 
eine Reihe positiver Urteile, deren Heterogenität mit den Jahren undeutlich gewor
den ist. Im Grunde bleibt nur der Effekt, der darin besteht, festzulegen, welches die 
“guten”, noch “brauchbaren” Filme seien.

An dieser Stelle tritt nun die eigenartige Revision des Falls Häufler auf den 
Plan. Die juristische Terminologie ist beabsichtigt, denn wohnt man da nicht einer 
Untersuchung, dem Fahnden nach Beweisen, einer Verteidigung und schliesslich 
einer Rehabilitierung bei? Uebringens ohne dass dabei je aus dem Chor eine Gegen
stimme hörbar würde; die Sache des artiste maudit ist von vorneherein im Recht.

Die Verteidigung basiert auf einem leicht aufzudeckenden Gegensatz: einer
seits die künstlerische Originalität, im konkreten Fall die stilistische und themati
sche Eigenwilligkeit, die zweien der drei Spielfilme Häuflers zugeschrieben wird, 

! andererseits das repressive Gewicht des Produktionssystems, das jeden Versuch zu 
nonkonformistischem Ausdruck erstickt und den Künstler zu verblödender Auf
tragsarbeit zwingt (Emil — Me muess halt rede mitenand, 1941), zu frustrierenden 
Werbefilmen oder zur Tätigkeit als Schauspieler, welche eiligst als Exil zu bezeich
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nen man sich bemüht. Häufler eignet sich besonders gut für eine derartige Kon
struktion, da er seinem Leben durch Selbstmord ein Ende gemacht hat, ein Akt, der 
nach Interpretation verlangt.

Das Besondere an der postumen Weihe Häuflers durch Leute, welche sich als 
seine Enkel betrachten, besteht darin, dass sich in ihre Rede die Stimme des toten 
Vaters mischt.4 Daher rührt die Kraft des Mythus, daher der Eindruck von Echt
heit. Daher auch die Tatsache, dass ihn niemand in Frage stellt: Seine Formulierung 
entspricht zu sehr dem Bedürfnis nach Bestätigung in einer Situation von Unsicher
heit und Krise, der Situation des Schweizer Films heute.

In diesem Sinne ist der “Mythus Häufler” Symptom einer Identitätskrise, er 
verweist auf ein Unbehagen hinsichtlich der Idee vom Autorenfilmer, eine Vorstel
lung, die das ideologische Rückgrat des neuen Schweizer Films bildete.

Ueberprüfen wir den “Mythus Häufler” anhand der Filme selbst. Ist das We
sensmerkmal eines Filmautors die thematische Originalität, so entspricht Häufler 
als Regisseur von Farinet zweifellos der Forderung. Kann man sich etwas zeitlose
res denken als seine anarchisierende Darstellung der Gestalt Farinets zu einer Zeit, 
als der Krieg eindeutig und unmittelbar bevorstand? Und die Basler Linke, zu de
ren Kreis Häufler und sein Mitdrehbuchautor/Mitautor Charles-Ferdinand Vau- 
cher gehörten, war sich wohl der Bedrohung nur allzu bewusst. Unter diesem Ge
sichtspunkt könnte man sogar die Ansicht vertreten, Farinet sei kein zeitloser Film, 
sondern ein eigentlich unzeitgemässer.5 Dass er quer lag, beweist die zeitgenössi
sche Kritik, die in allerhand Schwierigkeiten gerät, sobald sie sich um das zentrale 
Thema des Werks bemüht. Trotz einer gewissen Versuchung erlauben sich nur we
nige Journalisten, die individuelle asoziale Freiheit, wie sie Farinet verkörperte, mit 
der patriotischen Freiheit, die zur gleichen Zeit von Landammann Stauffacher und 
dem jungen Wipf auf der Leinwand verteidigt wurde, in Verbindung zu bringen, ei
ne willkürliche, aber durch die Umstände gegebene Assoziation.

Die Interpretationen der Figur Farinets beschreiben ihn mehr oder weniger in 
Richtung “widerspenstig, aber kein politischer Revolutionär” oder “primitif et 
bon, naivement asocial”, “magnanime et généreux”, als ein “philanthrope primi
tif”. Rousseau lässt grüssen, und Victor Hugo stimmt mit ein, wenn vom “adoles
cent de 48 sur les barricades” die Rede ist. Negative Beurteilung erfährt der anarchi
stische Fanatismus, der Farinet zugeschrieben wird, und gelegentlich, aber selten, 
der subversive Charakter, den man ihm zu entdecken glaubt (“Revoluzzer”, oder 
aber eine bezeichnende Verdichtung, die an Barrault festgemacht wird, der mit 
Vorliebe “rôles de hors-de-la-loi et gens à l’hérédité chargée” spiele). Das extreme 
Verhalten des Helden wird aber auch oft mit jener Qualität in Zusammenhang ge
bracht, die dem Film am meisten Lob eingetragen hat: seine Authentizität. Farinet 
gehört dann zum Schlag der Wilderer, und seine Weigerung, sich in die Gesellschaft 
integrieren zu lassen, ist natürlicher Ausdruck der “Rauheit des Wallis” und dessen 
“wilder Schönheit”.6

Der Gedanke drängt sich auf, dass es gerade der ursprünglich zeitlose, abstrak
te Charakter des Themas der Freiheit ist, auf dem der heutige Erfolg des Werkes be
ruht und der eine einhellige Zustimmung seitens der Kritik garantiert. Diese er
streckt sich nicht allein auf die Machart des Films, sondern vor allem auf seine “Bot
schaft”. Farinet eignet sich bestens für eine aktualisierte Lektüre im Sinne der Lieb
lingsthemen des neuen Schweizer Films, und so hat man in ihm auch schon einen
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Verwandten von Pipe aus Les petites fugues erkannt. Was an Polarität in der zeitge
nössischen Rezeption doch irgendwie zum Ausdruck kam, hat nun einer allgemei
nen Uebereinstimmung Platz gemacht; der Film wird von der humanistisch-libera
len Kritik ebenso portiert wie von einer sanfteren oder militanteren Linken.

Barrault als Farinet und Gretler als Charrat in Farinet von Max Häufler, 1939

Die Filmcooperative Zürich hatte als Motivation eindeutig diese Wiederho
lung des Themas - in einer Version “post-Bewegig”- als sie Farinet 1983 wieder in 
den kommerziellen Verleih brachte.7 Ein einzigartiges Unternehmen, einzigartig in 
dem Sinne, dass es dabei weder um das Ausgraben eines historisch interessanten 
Filmes geht, noch um die Ausbeutung der Nostalgie eines breiteren Publikums, das 
die Fernsehreprisen unserer guten alten Filme so enthusiastisch aufnimmt.

Nach alledem muss die Frage nach dem damals Unzeitgemässen von Farinet 
noch einmal gestellt werden. Ich bin der Ansicht — aber das ist reine Hypothese, die 
Genese des Films ist keineswegs geklärt -, dass das Werk weniger einer direkten po
litischen Absicht entsprang, als vielmehr dem hartnäckigen Bemühen eines Künst
lers, seine Sachen zu sagen, seinen Film zu machen und darin seine private Ueber- 
zeugung, seine Philosophie auszudrücken, und das mit möglichst wenig Abstri
chen.

Zeichnet sich ein Autor dadurch aus, dass er einen persönlichen Stil hat, so 
muss man dazu sagen, dass bei Häufler kein Stil fassbar ist, der seinen Filmen eine
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unverwechselbare Prägung gäbe. Emil-Me muess halt rede mitenand (1941) ist ein 
äusserst bescheidenes Produkt, nicht viel mehr als ein weites freies Feld für Emil 
Hegetschweiler, der sich larmoyanter, infantiler und paternalistischer produziert 
denn je. Farinet hat zwar weder eine wirklich eigenständige Handschrift, noch eine 
durchgreifende Führung der verschiedenen Schauspieler, zeigt aber in seiner Insze
nierung immerhin einen gewissen formalen Ehrgeiz und ein ökonomisches Bewus
stsein.8 Ersteres lässt sich in der Wahl mancher Bildausschnitte bei Innenaufnah
men nachweisen, wo Personen und Möbel in einer stark komponierten räumlichen 
Verteilung erfasst werden, die auf Tiefenwirkung angelegt ist, indem der stark ge
zeichnete Vordergrund den Blick lenkt. Der Kontrast zwischen der Beleuchtung 
innen und dem Licht aussen wirkt dabei modulierend. Das Volksfest, eine Erfin
dung der Drehbuchautoren, ist in seiner Funktion dokumentarisch, es ist zugleich 
aber auch ein Topos des realistischen Films und formal eine isolierte Einheit mit be
sonders akzentuierten Schnitten und Montageeffekten.

Oekonomisches Bewusstsein beweist der systematische Einsatz des Travel
lings, auch bei Innenaufnahmen. Dabei nähert sich die Kamera allmählich den Pro
tagonisten, wenn ein Gespräch in Gang kommt, und entfernt sich, wenn es endet 
und jemand sich anschickt, den Raum zu verlassen. Diese Aufnahmetechnik ähnelt 
manchmal einer plan-séquence ist in der Regel aber durch eingefügte Einstellungen 
auf einzelne Personen unterbrochen. Es ist ohne Zweifel die kostensparendste 
Möglichkeit, mit den Problemen, die durch Direktton und dessen spätere Montage 
gegeben sind, fertigzuwerden. Als stilistischer Effekt kann das Verfahren kaum ge
wertet werden; es wird aus praktischen Gründen immer wieder angewandt.

Zu zwei Aspekten des Werks äusserte sich die Kritik immer positiv, wenn auch 
die Akzente variieren können: Es sind dies seine Authentizität und seine in hohem 
Mass filmische Qualität. Die realen Schauplätze - oft sind es sogar die historischen 
Orte der Handlung -, die realistischen Einzelheiten des Dorflehens, wie zum Bei
spiel das Fest, und die Teilnahme der Einheimischen sind Elemente, die den Film zu 
einem Dokument machen, das die helvetische Kritik wegen seiner Echtheit hoch 
einschätzte. Ferner wird oft festgehalten, dass das Gebirge organisch in die Ge
schichte integriert und nicht bloss dekorative Kulisse sei.9

Die Abgrenzung zwischen Authentizität und ästhetischer Wertschätzung ist 
also sehr schwach, wie man sieht, und löst sich in Nichts auf, sobald man den Ein
druck von Echtheit auf die Darstellerwahl zurückführen will. Genau das tut die 
zeitgenössische Kritik, sie ist weniger für eine dokumentarische Wirklichkeit emp
fänglich als vielmehr für eine durch Träger der Authentizität markierte Wahr
scheinlichkeit, und eben solche Träger waren für sie die Schauspieler Alerme, Ri- 
gnault, Jim Gerald, Sinoel und Delmont.

Entscheidend im Ganzen ist die ständige Bezugnahme auf das Vorbild Frank
reich. Die Drehbuchautoren berufen sich zu Recht auf Pagnol und Renoir als ihre 
Inspirationsquellen; die Journalisten ihrerseits weisen unweigerlich darauf hin, 
manchmal führen sie noch weitere Namen auf: Vigo oder sogar Feyder. Wenn auch 
die Bedeutung der Typologie, die sich mit den Schauspielern verknüpfte, mittler
weil verlorengegangen ist, so funktioniert doch die Welt des französischen Films 
weiterhin mit Macht als allgemeine Referenz und trägt so noch immer zur positiven 
Einschätzung von Farinet bei (was auch bei Romeo und Julia der Fall ist). Es zeigt 
sich daran, welch hohes Prestige der französische Film in der Deutschschweiz bei
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Filmern, Filmkritikern und dem kultivierten Publikum allgemein geniesst. Die 
Verbindung zu Frankreich - und Farmet ist ein ausgesprochen französischer Film, 
wird aber ohne den geringsten Widerspruch als einer der besten Filme der Deutsch
schweiz vereinnahmt - unterstreicht, welcher kulturelle Anstrich damals einer rea
listischen Ausdrucksform nützte und die Anerkennung des Films als einer selbstän
digen Kunst fördern konnte. Diese Funktion hat der französische Film nie verlo
ren; die nouvelle vague hat sie für die nachfolgende Generation wahrgenommen.

Um ein einheitliches Bild von Häufler als Autor aufrechtzuerhalten wird Emil 
jeweils möglichst schnell ausgeklammert, als eine reine Auftragsarbeit, die den Fil
mer nicht wirklich betreffe. Ich hingegen habe den Film bewusst in die obige Ana
lyse der schmalen Spielfilmproduktion Häuflers einbezogen, da er die Heterogeni
tät von Häuflers Schaffen nur bestätigt, und diese Heterogenität scheint mir konsti
tutiv zu sein.10

Menschen, die vorüberziehen (1942) hat jedoch Anrecht auf den Status eines 
authentischen Films und spielt eine grosse Rolle bei der gegenwärtigen Neuinter
pretation dieses Regisseurs, dem ein mehr potentielles als virtuelles Oeuvre gutge
schrieben wird. In Menschen, die vorüberziehen sieht man heute vor allem den Ge
gensatz zwischen den Fahrenden und den Bodenständigen, zwischen Scholle und 
Zirkuswagen, eine Lesart, die stark durch das heutige Verständnis von Häuflers 
persönlichem und künstlerischem Schicksal beeinflusst ist, wie auch durch die uns 
so vertraute Thematik der Enge und der Sehnsucht nach einem Anderswo. Aber ein 
unvoreingenommener Blick zeigt, dass die Formulierung einer einfachen Opposi
tion eindeutig eine Verzerrung ist; der Inhalt des Films lässt sich nicht auf diesen 
Gegensatz reduzieren. Bauernstand und Gaukler sind nicht gleichbedeutend mit 
einer Gegenüberstellung von negativen Werten (Eigentum, Unbeweglichkeit, Er
sticken) und positiven (Freiheit des Besitzlosen, Reisen, Entgrenzung). Sie sind 
vielmehr Träger ihres Loses, des einen oder des andern, das ihnen ihr Geschick zu
geteilt hat, und das nicht zu ändern ist. Es kommt zum Drama, sobald man ver
sucht, die so errichtete Ordnung zu durchbrechen und zusammenzubringen, was 
von Natur aus nicht zusammengehört. Erst als die Personen des Films dieses Ge
setz anerkennen und sich ihm bewusst unterstellen, ist eine Versöhnung möglich. 
Die Thematik liegt damit näher beim Satz von Ramuz, “accepter son destin et se
condairement l’aimer, pour la seule raison qu’ il est notre destin et dans toutes ses 
conséquences”, als bei der Aussenseiterproblematik eines heimatlosen Vagabunden 
à la Boudu (sauvé des Eaux).

Die Schlussaufnahmen, die im gleichen Bild die Bauern auf dem Feld und die 
Artisten auf der Strasse zeigen, sind daher nicht Ausdruck des Kontrastes, sondern 
einer Gleichung. Wenn sie etwas symbolisieren, dann die Wiederherstellung der 
Ordnung nach der Uebertretung.

Menschen, die vorüberziehen ist mangelhaft in seiner Unfähigkeit, eine ein
heitliche Darstellung zu vermitteln, die Interpretation ist vollkommen den sehr un
terschiedlich agierenden Schauspielern überlassen. Was mir daran am ehesten wie 
ein "hauflerisches” Element vorkommt, liegt auf einer intimeren Ebene. Es ist das 
Thema der Anerkennung des Vaters, das Richard Dindo mit Recht zum Antrieb 
seines Dokumentarspielfilms über Häufler machte. Die dramatische Entwicklung 
von Menschen, die vorüberziehen führt hin zur Uebernahme des Zirkus durch die 
verlorene Tochter, eine Auflösung, die sich der Vater während des ganzen Films
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mit Besessenheit herbeigewünscht hat. Aber diese Fügung unter das Gebot des Va
ters vollzieht sich auf merkwürdige Weise. Marias Ankunft im Zirkus nach ihrer 
kurzen Sesshaftigkeit auf dem Bauernhof macht Vater Horn glauben, sie sei end
gültig zu ihm zurückgekehrt, und diese Annahme führt zu seinem tödlichen Unfall. 
Erst als der Vater nicht mehr da ist, kann die Tochter ihr Schicksal wirklich akzep
tieren und ihr Erbe auf sich nehmen.

Hier wie anderswo vollziehen sich Versöhnung und Anerkennung der eigenen 
Abkunft über den Tod des Vaters und die Schuldhaftigkeit der Kinder.

Uebersetzung: Marianne Sträuli
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Anmerkungen

1. Quellen, abgesehen von den drei Spiel
filmen Häuflers, sind:

Zwei Ordner zu Farmet beider Cinéma
thèque suisse, Lausanne. Der eine enthält das 
Reklamematerial und Zeitungsausschnitte 
der schweizerischen Presse, der andere sol
che der ausländischen. Manche Artikel sind 
im Press Book abgedruckt, das die Filmcoo- 
perative zusammengestellt hat, als sie Farinet 
wieder in die Kinos brachte.

Hervé Dumont, Max Häufler, in: Tra
velling no. 50/Documents de la Cinémathè
que suisse, hiver 1977-1978.

Max Häufler. Der Maler, Schauspieler, 
Filmautor und Regisseur. Schweizerisches 
Filmzentrum, Zürich, 1982 (Reihe “Texte 
zum Schweizer Film”, 6).

Felix Aeppli und Werner Wider, Der 
Schweizer Film 1929-1964. Die Schweiz als 
Ritual. Limmat Verlag, Zürich, 1982.

2. Laut Norbert Ledergerber bereitet 
Schlappner “eine themengeschichtliche Dar
stellung des schweizerischen Filmschaffens 
seit den Anfängen vor”. (Die Solothurner 
Filmtage 1966-1981, Freiburg, 1982, Li
zentiatsarbeit)

3. Man hat wohl bemerkt, dass ich mich 
beim Aufzeigen von Kontinuität ganz an die 
deutschschweizerische Spielfilmproduktion 
gehalten habe, aus dem einfachen Grund, 
dass es in der Westschweiz vor Mitte der 
sechziger Jahre nie eine auch nur sporadische 
Spielfilmproduktion gegeben hat, die eine 
Tradition hätte formen können.

In der deutschen Schweiz hat ein “filmi
sches Milieu”, wie bescheiden auch immer, 
fortbestanden. Dies dank einigen Schauspie
lern und einigen Firmen, die Auftragsfilme 
produzierten. Der neue Schweizer Film 
brachte zwar eine Auflösung der Kontinuität 
auf technischer, thematischer und personaler 
Ebene mit sich, aber jemand wie der Cutter 
Georg Janett, der in den fünfziger Jahren mit 
Kurt Früh zusammenarbeitete und eine zen
trale Figur des neuen Films ist, stellt doch ein 
Element von Kontinuität dar.

4. Im Gegensatz zu jener Version, die von 
Richard Dindos Film Max Häufler - “Der

Stumme” auf suggestive Weise illustriert 
wird und die aus Häufler das Opfer eines 
perversen System macht, kehrt meine These 
den Ansatz um. Der Anspruch auf den Status 
eines schöpferischen Künstlers begründete 
sich in einer künstlerischen Ausbildung, auf 
einem Gebiet und zu einer Zeit, die ihn un
anfechtbar erscheinen liessen (Avantgarde
malerei der Schweiz, zwanziger bis dreissi- 
ger Jahre). Uebertragen auf den Bereich der 
filmischen Praxis musste er unter den durch 
die alte Produktion gegebenen Bedingungen 
zwangsläufig scheitern. Indem sich Häufler 
in den Kopf setzte, ein zweiter Orson Welles 
zu werden, traf er eine existentielle Wahl, die 
möglichst unweigerlich zum Zusammen- 
stoss mit den objektiven Gegebenheiten 
führte, die gleichzeitig aber die beste Mög
lichkeit bot, sein Scheitern in ein Martyrium 
umzuwandeln, und damit gerechtfertigt zu 
erscheinen. In dieser Hinsicht geben ihm die 
gegenwärtigen Formulierungen, die Art sei
ner Wiederentdeckung nach seinem Tode 
recht.

5. Laut Dumont wurde das Projekt Fari
net im Juli 1938 beschlossen. Chronologie 
der Realisierung: Dreharbeit vom 13. Au
gust 1938 bis 16. Oktober 1938; Montage im 
Januar 1939 in Paris abgeschlossen; Schwei
zer Premieren in Genf am 9. Februar und in 
Zürich am 10. März 1939; Pariser Premiere 
am 15. Mai. Unter dem Blickwinkel der zeit
geschichtlichen Chronologie sprechen diese 
Daten für sich.

Eine direkte Anspielung auf den Krieg 
findet sich in Farinet beim ersten Auftritt des 
Briefträgers, als ein Alter ihn fragt, ob man 
immer noch von Krieg rede, und eine etwas 
weniger direkte in der Szene vor der Ueber- 
wältigung Farinets. Der Briefträger, von der 
Prämie verlockt, macht sich daran, die Fels
wand hinabzuklettern, und die mit Farinet 
symphathisierenden Zuschauer empören 
sich: “Dreckskerl! Hund! Ueberall gibt’s 
heutzutage Verräter.” Das sind die einzigen 
Spuren der brennenden Gegenwartsproble
matik in dieser sonst sehr zeitlosen Verfil
mung.

Gewiss, man kann nicht fehlgehen, 
wenn man die Texttreue der Verfilmung un
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terstreicht, aber so getreu eine Umsetzung 
auch sei, Bedeutung ist nie eine absolute 
Grösse. Das Buch von Ramuz, 1932 ge
schrieben, muss einer ganz anderen ideologi
schen Konstellation, einer völlig verschiede
nen persönlichen Problematik zugeordnet 
werden als der Farinet, den Haufler-Vau- 
cher-Barrault 1938 schrieben und drehten, 
das sollte einleuchten.

Die bedeutsamste inhaltliche Abwei
chung vom Text ist der Ausbau der Figur des 
Briefträgers Baptiste (Andre Rignault), der 
ein Denuziant, Feigling und Verräter ist; 
entsprechend wird auch seinem Gegenge
wicht, dem desillusionierten ehemaligen 
Goldsucher Charrat (Heinrich Gretler), der 
aus Amerika zurückgekommen ist, mehr 
Platz eingeräumt.

6. In einem ganz anderen Kontext, jenem 
der Biennale von Venedig, wo Farinet am 
9.8.1939 gezeigt wurde, vermied die Kritik 
tunlichst jede Hervorhebung der Freiheits
thematik, mit der einzigen Ausnahme des 
Osservatore Romano. In Frankreich wurde 
der Film bestenfalls als die Geschichte eines 
“romantischen Outlaw” interpretiert, trotz 
einer Werbung, die ihn ausdrücklich als 
“Epos eines freien Menschen” bezeichnete, 
und obwohl Farinet auf den Plakaten bildlich 
explizit mit seinem Vorfilm in Verbindung 
gebracht wurde, den Flüchtlingen, jener be
rühmten Nummer der amerikanischen Ki
nowochenschau “The March of Time” (The 
Refugees - Today and Tomorrow, amerika
nische Premiere am 23.12.1938).

7. Auf welchen Mauern hätten diese Sätze 
stehen können? “Nummern seid ihr! Eure 
Freiheit - was ist das ? Freiheit steht auf euren 
Mauern, aber schaut, was dahinter steckt! 
Regiemente, Verordnungen, Gesetze, Ver
fügungen! Und über mich habt ihr den Tod 
verfügt!”

8. Die Frage des Stils, genauer gesagt sei
ner Abwesenheit, ist eine der Eigentümlich
keiten des Schweizer Spielfilms, vielleicht je
den Filmschaffens, das auf einen kleinen 
Markt und eine sporadische autochthone 
Produktion beschränkt ist.

Jedenfalls kann man selbst bei Leopold 
Lindtberg, dem wichtigsten Regisseur des al
ten Schweizer Films, nicht eigentlich von ei

nem idiosynkratischen Stil reden. Allenfalls 
von einer Schauspielerführung, der Frucht 
seiner Theaterpraxis. Stil hatte Lazar Wechs
ler, der Produzent (er manifestierte sich in 
der Themenwahl) und der Drehbuchautor. 
Die Qualität der Praesensfilme ist im We
sentlichen das Ergebnis der professionellen 
Arbeitsweise einer Equipe.

9. Einige Notizen der Produktionsleitung 
sind erhalten geblieben, und beim Lesen der
selben erfährt man, dass die Authentizität 
aus zweierlei Gründen gesucht wurde: er
stens mit dem Ziel einer dokumentarischen 
Wirklichkeitstreue, zweitens als Verkaufsär- 
gument, wegen der Anziehungskraft des Pit
toresken.

Diese Motivation schliesst natürlich 
nicht aus, dass die Produktionsrisiken nicht 
realistisch eingeschätzt worden wären. Da
her die Idee einer Koproduktion mit Frank
reich, das damals in ganz Europa als einziger 
Markt für einen Film mit solchem Inhalt in 
Frage kam. Aber eine interne Analyse er
brachte nur die Bestätigung, dass die Ma
chart des Films dem kalten Kalkül eines Pro
duzenten nicht genügen konnte.

Und tatsächlich wurden alle Zeichen, 
die man in der Schweiz als Beweise hoher 
Authentizität verstand, in Frankreich als pit
toresk, als naiv, provinziell und gelegentlich 
als ungeschickt empfungen, trotz einiger 
Aufmöbelungen (zum Beispiel Romailler in 
der Rolle des Dorfpräsidenten).

Der Besetzung hat die französische 
Presse keine besondere Aufmerksamkeit ge
schenkt, während sie in der Schweiz trotz ih
rer gemischten Herkunft gleichzeitig als Trä
ger der Authentizität (mit gelegentlichen 
Vorbehalten bei der allzu pariserischen Suzi 
Prim) galt und als bezeichnend für die Ver
bundenheit Farinets mit dem französischen 
Film.

10. Zwischen 1943 und 1953 hat Häufler et
wa zehn Auftragsfilme gedreht. Ich kann 
nichts darüber sagen, da ich keinen einzigen 
gesehen habe.
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HANS-ULRICH SCHLUMPF

Vom alten Schnee
Zur Produktionssituation des Films in der Schweiz

Unsere Verbündeten in Bern, die Beamten der Sektion Film im Eidgenössischen 
Departement des Innern, zuständig für die schweizerische Filmförderung, mit de
nen wir während Jahren eine der Schweiz entsprechende Filmpolitik durchzuset
zen suchten, äussern sich in letzter Zeit auffallend häufig in Zeitungen und Bü
chern, an Seminarien und an Tagungen. Sie predigen den Filmern radikales Um
denken und weisen sie darauf hin, dass sie sich nur zu bücken brauchten: das Geld 
für unsere Filme liege auf der Strasse. Sie weisen uns den Markt als Chance und zei
hen uns der Subventions- oder gar der Rentnermentalität, weil wir glauben, Filme 
ohne Geld aus Bern nicht machen zu können und noch jeder um seinen Anteil am 
Subventionskuchen kämpft. Sie fordern uns auf, bessere Demokraten zu werden 
und die Abstimmung über unsere Filme, welche im Kino und am Fernsehen statt
findet, ernster zu nehmen: Der Prophet soll zum Berg gehen, weil ja das Umge
kehrte - Bilder sind da einfach - offensichtlich nicht möglich ist. Kurzum: unsere 
Verbündeten waschen uns die Kappe. Das ist natürlich ihr gutes Recht und unter 
Verbündeten gelegentlich sogar notwendig und heilsam. Manche der geäusserten 
Gedanken haben mich nachdenklich gestimmt.

Seltsam ist dennoch, dass unsere Verbündeten diese Gedanken gerade jetzt 
äussern, jetzt, da der Film in der Schweiz in seiner grössten Krise seit dem Jahre 
Null steckt. So kann man den 1. Januar des Jahres 1963 bezeichnen, als das neue 
Filmgesetz in Kraft trat, jenes Gesetz, das erst ermöglichte, die Filmproduktion in 
der Schweiz mit staatlichen Geldern zu fördern. Mit Hilfe dieses Filmgesetzes wur
de das aufgebaut, was man den “neuen” Schweizer Film nannte, im Gegensatz zum 
“alten” Schweizerfilm, der in den 50er Jahren zugrunde ging. Es waren unsere Ver
bündeten in Bern, welche dieses Gesetz über viele Jahre mehr als verwaltet haben, 
zu ihrer Ehre sei’s gesagt. Sie haben sich persönlich für einen kulturellen Aufbruch 
engagiert, der in der Nachkriegsgeschichte der Schweiz seinesgleichen sucht. Des
halb sprechen wir hier von “Verbündeten”.

Warum also gerade jetzt - mitten in der Krise - diese Schelte? Und warum der
art öffentlich, ohne Vorwarnung? Ist es zufällig, dass dies zu einer Zeit geschieht, 
da man feststellen muss, dass die Eidgenossenschaft im Begriff ist, gegenüber dem 
Schweizer Film zu versagen, weil sie ihr Kind zwar bis zur Pubertät grossgezogen 
hat, es aber jetzt nicht weiter anerkennen will, ja verhungern lässt? Ist es Zufall, 
dass dies in einer Zeit der Rezession geschieht? Und ist es ein Zufall, dass es in ei
nem Moment geschieht, da von allen Plakatwänden von den Werten gesprochen 
wird, “die wieder im Kommen sind”?

Ich fürchte, dass unsere Verbündeten schwanken, uns vielleicht tatsächlich im 
Stich lassen, weil sie der Probleme nicht mehr Herr werden, für die sie ja nur zu ei
nem kleinen Teil verantwortlich sind. (Kurz nach der Niederschrift dieses Essays 
hat Thomas Maurer seine Stelle als Leiter der Filmförderung beim Bund gekündigt.
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Dabei hat die mangelnde Unterstützung für die Probleme der Filmfinanzierung in
nerhalb des Bundesamtes für Kultur eine massgebliche Rolle gespielt.) Ein Beispiel: 
Im Jahre 1974 erfragten unsere Verbündeten bei allen filminteressierten Organisa
tionen, welches finanzielle Engagement des Bundes für eine gedeihliche Entwick
lung des Films in der Schweiz für die kommenden Jahre nötig sein werde. Man rich
tete nicht etwa mit der grossen Kelle an, sondern ging damals von zehn langen, 20- 
30 mittellangen und kurzen, sowie 10—15 Debütantenfilmen pro Jahr aus - einem 
Minimalprogramm für ein Land, das sich eine kleine kontinuierliche Filmproduk
tion leisten und eine entsprechende Infrastruktur aufrecht erhalten will. Aus den 
Stellungnahmen wurde für das Jahr 1980 ein Finanzbedarf von 9.75 bis 11.4 Millio
nen Franken errechnet. Heute, 1983, drei Jahre später, stehen rund 4,5 Millionen 
zur Verfügung. Und es wird uns gesagt, es liege gar nichts mehr drin. Und es wird 
uns gesagt, dass wir an der Krise selber schuld seien, weil...

Nein, so kommen wir nicht weiter. Und so kommt es, dass ich vom alten 
Schnee sprechen muss:

“Dass dies und das so und so ist, das ist ein alter Schnee. Wehe dem, der bei al
tem Schnee angetroffen wird, etwa beim Wegschaufeln! Neu muss der Schnee sein! 
Nichts ist so geschützt wie alter Schnee.”

Und dann meint der gute alte BB, der vielzitierte, noch:
“So wird ein Unrecht, zu Jahren gekommen, ganz unangreifbar, eine grosse 

Gemeinheit in zwei Wochen eine kleine Unregelmässigkeit und der Kapitalismus, 
der ja nur ein ‘Stoff’ ist, ein schlechter Stoff, ein alter Schnee. ’’(Suhrkamp Werkaus
gabe Bd. 18, S. 184)

Man unterstelle mir nun nicht, dass ich dem “Kapitalismus” alle Schuld an un
serer Krise gebe. Wohl aber müssen wir uns über die Bedingungen klar werden, un
ter denen wir als Filmer in diesem Land antreten. Ich werde in einem ersten Ab
schnitt vom Sockel der schweizerischen Filmproduktion sprechen, in einem zwei
ten vom Markt und schliesslich von der Aussicht, die sich daraus ergeben könnte.

Der Sockel

Worauf steht eine Filmproduktion in der Schweiz? Das Fundament ist - und das 
wird wohl auch in Zukunft so bleiben - die Filmförderung des Bundes mit Fr. 
4’592’300.- im Jahre 1983, wobei Fr. 2’525’765.- in die direkte Produktionsförde
rung gehen (Herstellungsbeiträge), weitere Fr. 688’845.~ in die Auszeichnung fer
tiggestellter Filme (Qualitäts- und Studienprämien), also indirekt auch der Produk
tion zugute kommen. Der Rest des Geldes wird für die Cinémathèque Suisse, das 
Schweizerische Filmzentrum, die Filmfestivals von Locarno und Nyon, die Solo- 
thurner Filmtage und andere filmkulturelle Aktivitäten gebraucht. Die meisten die
ser Institutionen funktionieren seit Jahren mit Not- und Sparbudgets.

Nach einer Bestimmung, die seit 1982 in Kraft ist, kann ein Schweizer Film bis 
zu 50 Prozent seines Budgets und bis zum Maximalbetrag von 10 % des Filmförde
rungskredits, also Fr. 459’230.- durch den Bund finanziert werden. Damit sind - 
geht man hypothetisch vom Maximalbetrag aus - pro Jahr fünf Spielfilme möglich, 
und es bleibt eine Restsumme von Fr. 229’615.-. Natürlich kann der Begutach
tungsausschuss, der dieses Geld verwaltet, nicht so verfahren, sondern er hatte un-
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ter den 45 Projekten, die ihm zum Beispiel an seiner zweiten von vier Sitzungen, des 
Jahres 1983 Vorlagen, auch kleinere und mittlere Filmvorhaben zu berücksichtigen. 
Eines geht aber aus diesen Zahlen klar hervor: selbst wenn man elitär von einer mi
nimalen Anzahl von 15 Regisseuren und Produzenten in der Schweiz ausginge, die 
alle zwei Jahre einen Kinofilm produzieren - das wäre mit 7-8 Filmen pro Jahr im
mer noch deutlich unter den 1974 definierten bescheidenen Zielvorstellungen -, 
reicht das Geld bei weitem nicht. Schon gar nicht, wenn man die Ueberzeugung 
teilt, dass auch eine Reihe von mittleren und kleinen Projekten gefördert werden 
müssen.

Tatsache ist denn auch unterdessen, dass kaum mehr ein Projekt die Hürde 
“Bern” im ersten Anlauf nimmt, wenn überhaupt. Im Jahre 1982 blieben 77 Projek
te auf der Strecke (inkl. Zweiteingaben). Um überhaupt das Fundament eine Films 
legen zu können, müssen nahezu alle Filmer/Produzenten zunächst als Gesuchstel
ler über eine demoralisierende Kampfbahn, und sie müssen am Schluss in den mei
sten Fällen das defintive aus akzeptieren. Ich beklage nicht, dass es Wettbewerb 
gibt. Aber zwischen Kampfbahn und Sportplatz gibt es Unterschiede. Es ist unter 
diesen Umständen völlig fehl am Platz, wenn Thomas Maurer, bis vor kurzem zu
ständig für die Filmförderung des Bundes, in einem öffentlichen Vortrag die Filmer 
als “Künstler” ironisiert und unterstellt, sie möchten sich als “Staatspensionäre” in 
den “warmen Schoss des Staates” setzen. Kommt ja dazu, dass mit der Zusprache 
des Bundes noch gar nichts möglich ist; der nächste Grabenkrieg — zum Beispiel mit 
dem Fernsehen — steht dann an. Denn erst wenn die restlichen 50 Prozent des Film
budgets (oder allenfalls mehr) gedeckt sind, kann der Bund seinen Beitrag auszah
len.

So wie es nur in den allerseltensten Fällen gelingt, einen grösseren Film ohne 
Bundesbeitrag herzustellen, gelingt es auch höchst selten ohne das Schweizer Fein
sehen. Dieses hat im Jahre 1981 mit Fr. l’684’800.-und 1982mitFr. l’90T215.—an 
die Finanzierung von Schweizer Filmen beigetragen, darunter auch an viele Maga
zinbeiträge, Dokumentär-, Kurz- und Trickfilme. Seit zwei Jahren verhandeln die 
Filmer- und Produzenten-Verbände über ein Rahmenabkommen, das dem schwei
zerischen Filmschaffen kontinuierlich mehr Mittel zuführen soll. In Aussicht ge
stellt sind für die nächsten drei Jahre (ab 1983) jährlich 2.75 Mio. Franken für die 
ganze Schweiz. Das Fernsehen will grössere Filmproduktionen in der Regel mit ei
nem Beitrag bis maximal Fr. 200’000.-mitfinanzieren (bisher bis Fr. lOO’OOO.-). In 
Ausnahmefällen sind vor allem das Westschweizer und das Tessiner Fernsehen 
auch schon weit über diesen Betrag hinausgegangen.

Das Fernsehen hat gegenüber dem Kino mehr Mühe, eine “nationale” Finan
zierungspolitik zu betreiben, da es auch die verschiedenen Bedürfnisse der drei 
Sprachregionen berücksichtigen muss. Dazu kommt, dass der Fernsehzuschauer 
im Gegensatz zum schweizerischen Kinogänger nicht gewöhnt ist Untertitel zu le
sen, was für nationale Produktionen teure Synchronisationen erfordert. Schließlich 
bezahlen die Produzenten die Erhöhung der Beiträge mit zusätzlicher Abtretung 
von Rechten (Standard-Verträge).

In diesem Zusammenhang muss auch von den neuen Nutzungsformen von 
Filmen gesprochen werden, vor allem dem Pay-TV. Es spielte für die Finanzierung 
von Filmen in der Schweiz bisher keine Rolle, und es fehlt im jetzigen Zeitpunkt an 
Erfahrung, was sich aber mit der Zunahme der Abonnenten schnell ändern könnte.
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Als Ankaufspreise für zweimalige Sendung von Filmen durch die Rediffusion wur
den Fr. 8’000.- bis lO’OOO.- herumgeboten. In einem Fall soll für einen amerikani
schen Film Fr. 20’000.- bezahlt worden sein. Im Konkurrenzkampf zwischen SRG 
und Pay-TV wird bei solchen Preisen die SRG noch auf längere Zeit bestimmen 
können, ob sie das durch die Mitfinanzierung von Filmen erworbene Erstausstrah
lungsrecht für sich beanspruchen oder allenfalls Dritten verkaufen will. Eine Betei
ligung des Pay-TV an der Produktion eines Filmes wird wohl nur dann interessant 
sein, wenn das Schweizer Fernsehen nicht dabei ist.

Weitere Finanzierungsquellen sind Kantone, Gemeinden und Stiftungen. Die
se Beiträge können im Einzelfall ausschlaggebend sein für das Zustandekommen ei
ner Produktion, doch sind sie gesamthaft gesehen bescheiden. Die Maximalzuspra
chen gehen kaum über Fr. 35’000.- hinaus, liegen in der Regel zwischen Fr. 
10’OOO.— und Fr. 20’000.-. In den letzten Jahren haben zudem zahlreiche Stiftungen 
wegen der Flut der Projekte ihre Filmförderung eingestellt, da sie sich als “minori- 
täre” Beteiligte sinnlos Vorkommen. Auch wenn dies objektiv nicht stimmt, kann 
man für diese Kapitulation vor den Tatsachen ein gewisses Verständnis haben. 
Richtiger wäre wohl eine Spezialisierung, etwa Beiträge an Drehbücher oder an ein
zelne Autoren. Hierhin gehört vorläufig auch die “Aktion Schweizer Film” des 
Schweizerischen Filmzentrums, die - wegen des beschränkten Budgets, das ihr bis 
heute zur Verfügung steht - sich auf Nachwuchsförderung beschränkt. Die Ein
führung des “Kinozehners”, einer freiwilligen Abgabe des Kinobesuchers von 10 
Rappen pro Kinobillett, könnte eine deutliche Schwerpunktverschiebung bringen 
(man rechnet mit 2 Mio. Franken/Jahr). Aber bis jetzt sträubt sich die Mehrheit der 
Kinobesitzer mit fadenscheinigen Argumenten gegen diese in Deutschland längst 
praktizierte Selbsthilfe der Branche.

Eine international branchenübliche Finanzierungsquelle sind natürlich die Ki
no- und Verleihgarantien sowie Vorverkäufe. Aus Gründen die unter dem Titel 
Markt ausführlich zur Sprache kommen werden, betragen sie in der Schweiz nur in 
Einzelfällen mehr als Fr. 50’000.—, wobei man sich darüber klar sein muss, dass es 
sich dabei — da vorabzugsberechtigte - eigentlich um Blankokredite mit kleinem Ri
siko handelt und nicht um echte Investitionen, welche nicht vorabzugsberechtigt 
wären, sondern proportional zu den Gesamteinnahmen amortisiert würden. Auch 
letztere Beitragsform kommt indessen, wenn auch selten, vor.

Während Jahren wurde der Film in der Schweiz nicht nur von Filmern ge
macht, sondern auch produziert. Wenn manche Filmer eine gewisse Kontinuität 
überhaupt erreichen, d.h. aus ihrer Filmarbeit leben können, so weniger aus den 
Honoraren der eigentlichen Filmherstellung, sondern als Produzenten. Je grösser 
die Budgets wurden, desto mehr wurde das Risiko für den einzelnen Filmer jedoch 
untragbar. So haben in jüngster Zeit wieder vermehrt Produzenten Filme mit teil
weise grossen Eigenleistungen ermöglicht, wobei nur solche Firmen überhaupt da
zu in der Lage sind, welche ihre Gewinne mit anderer Tätigkeit erzielen, etwa mit 
Werbefilmen oder Verleih. Es handelt sich genaugenommen um eine private Form 
der Kulturförderung, natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass eines Tages ein 
Treffer alle Vorleistungen wieder einbringen werde. Diese Rechnung ging bisher in 
einem einzigen Fall - mit dem Film Die Schweizermacher — wirklich auf.

Es ist ohne Kenntnis der Bücher sehr schwierig, die Höhe der Produzenten- 
Eigenleistungen - in Budgetberechnungen ausgewiesen mit Fr. lOO’OOO.- bis Fr.
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550’000.— in ihrer genauen Bedeutung zu erfassen. Es sind wohl nur zum klein
sten Teil Barinvestitionen, sondern vielmehr nicht verrechnete Löhne von Firmen
angestellten, investierte Handlungs- und Infrastrukturkosten sowie das Risiko, die 
“garantie de bonne fin”.

Die grossen Leistungen einiger junger Produzenten sollen nicht geschmälert 
werden, doch hat diese Form der Produktion in der Schweiz mit ihren beschränk
ten Mitteln auch ihren Pferdefuss: Natürlich erwarten die Produzenten die Abtre
tung der Rechte am Film, zumindest den Löwenanteil. Dies ist selbstverständlich 
für Gelder und Leistungen, welche der Produzent tatsächlich selbst eingebracht 
hat. Heikler stellt sich die Frage im Falle des sogenannten “kulturellen” Geldes, 
d.h. jenes Geldes, das auf Grund eines Drehbuches und/oder eines Autorennamens 
in die Produktion eingebracht wurde und nicht zurückbezahlt werden muss. Alain 
Tanner hat sich mit Recht auf den Standpunkt gestellt, dass der Herstellungsbeitrag 
des Bundes seine Mitgift in die Produktion sei, die es ihm erlaube, einerseits als Ko
produzent auch am Erfolg seines Filmes zu partizipieren und anderseits eine gewis
se künstlerische Unabhängigkeit gegenüber dem Produzenten, z. B. in der Wahl der 
Stoffe und vor allem der Schauspieler, zu behaupten.

Die bisher nur in Einzelfällen durchdiskutierte Frage der Rechtsverteilung und 
ihrer Konsequenzen für den Film in der Schweiz, berührt dessen Existenzfähigkeit 
als Ganzes. Um aus den Honoraren der Filmproduktion leben zu können, müsste 
ein Regisseur mindestens alle Jahre ein Film machen. Aus dem bisher Gesagten geht 
klar hervor, dass die schweizerische Filmproduktion diese Kontinuität bei weitem 
nicht einmal den Erfolgsreichsten bieten kann. Auch wenn man noch anerkennt, 
dass die Opferbereitschaft eines “Künstlers” grösser sein muss als diejenige eines 
Beamten, stellt sich hier ein zentrales Problem für die Zukunft. Auch Filmer wer
den älter, gründen Familien und haben ein Anrecht auf minimale soziale Sicherheit. 
Das Produzentenkino im alten Stil kann deshalb nur dann funktionieren, wenn die 
Produzenten ihrerseits längerfristige Plfichten übernehmen und bereit sind, mit ih
ren Autoren und Regisseuren Verträge über mehrere Filme abzuschliessen, die die
sen die Existenz sichern. Ist dies nicht möglich - und aus den filmwirtschaftlichen 
Gegebenheiten in unserem Lande ist dies in den meisten Fällen anzunehmen-müs
sen sie die Filmer auch in Zukunft wesentlich am Erfolg der Filme beteiligen. Oder 
um es mit Otto F. Walter zu sagen: Auch die billigste Kuh muss fressen.

Und damit wären wir auch bei der weitverbreiteten Form der “Finanzierung” 
durch Fremd- und Selbstausbeutung angelangt. Es ist wohl schwer, den finanziel
len Beitrag der Filmtechniker an den Film in der Schweiz zu erfassen, aber er ist be
trächtlich, gehört zum “Sockel”. Die Filmtechniker stellen mit berechtigter Bitter
keit fest, dass die “Liebe zum Film” ganz und gar einseitig verteilt ist: eine Rech
nung von “Kodak” wird bezahlt, mit ihnen wird gefeilscht (Wo ist nebenbei der 
Beitrag der an der Filmproduktion ebenso interessierten “Kodak”?) Viele Filme - 
unterdessen die meisten? - kämen ohne Lohnabstriche, nicht bezahlte Ueberstun- 
den und Partizipationen gar nicht mehr zustande. Für diese Erscheinung gibt es 
Nebengründe und Hauptgründe. In Schlagworten die Nebengründe: Ueberfor- 
derte Produzenten und Regisseure. Im Klartext der Hauptgrund: Die “grossen” 
Filme sind auf der Basis der heute vorhandenen Mittel nicht mehr seriös zu finan
zieren, jedenfalls nicht diese (noch immer bescheidene) Anzahl. Sie würden ohne 
den Beitrag der Filmtechniker einfach nicht mehr entstehen. Mancher wird sich
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wohl in Sorge um sich und den Film sagen: Besser eine Arbeit als keine, auch wenn 
die Bedingungen mies sind.

Und Schliesslich die Selbstausbeutung der Filmer. Ist einer reich geworden in 
diesem Metier? Hat einer Erspartes, mehr als er allenfalls braucht, um einen neuen 
Film zu beginnen? Wer keinen reichen Vater hatte - und das sind die meisten - hat 
gaf nichts oder Schulden. Und sie investieren noch einen Teil ihrer Gage in den 
nächsten Film. Nun gehört es sicher zum persönlichen Charme der Filmer, dass sie 
ihre Filme ä toutprix machen wollen, auch unter Einsatz ihrer bescheidenen Reser
ven. Ihnen aber dafür noch die Schuld an der Krise des Films in der Schweiz in die 
Schuhe schieben zu wollen, das geht entschieden zu weit.

Die genannten Tatsachen ermöglichen die im folgenden ausgeführten Grenz
wertrechnungen für Filmproduktionen in der Schweiz aus eigenen Mitteln und aus 
Rückflüssen aus dem Binnenmarkt. Dabei gelten folgende Annahmen: Der Bund 
übernimmt 50 Prozent des Budgets und gibt den gesetzlichen Maximalbeitrag aus. 
Das Fernsehen steigt ebenfalls mit seinem derzeitigen Maximalbeitrag ein. Kan
tons-, Stiftungs- und Verleihgelder entsprechen praktischen Erfahrungswerten.

Beispiel I “Erfolg” lOO’OOO Kinoeintritte in der Schweiz

Beitrag Fr. Fehlen Fr.
Gesamtbudget
EDI Maximalbeitrag, 50 %
Schweizer Fernsehen
Kantone, Stiftungen etc. 
Verleihgarantie

459*230.-
200*000.-

60*000.-
50*000.-

918*460.-
459*230.-
259*230.-
199*230.-
149*230.-

Eigeninvestition Produzent, Risiko 149*230.-

Kinokasse ca. 657*142.—
Verleih brutto
V orabzugskosten
Verleihgarantie

230*000.-
50*000.-
50*000.-

Verleih netto
Produzent

130*000.-
78*000.- 71*230.-

Es fehlen dem Produzenten Fr. 71’230.-in der Kasse.

Beispiel II “Achtungserfolg” 50*000 Kinoeintritte in der Schweiz

Kinokasse ca. 328*571.-
Verleih brutto 115*000.-
Vorabzugskosten 50*000.-
Verleihgarantie 50*000.-
Verleih netto 15*000.-

Produzent 60 % 9*000.- 140*230.-

Es fehlen dem Produzenten Fr. 140*230.- in der Kasse.

166



Der Film in der Schweiz ist wahrlich ein schlechtes Geschäft, auch wenn man von 
spekulativen Zuschauerzahlen ausgeht. Denn wer würde es wagen, mit Sicherheit 
vorauszusehen, dass sein Film zu den dreissig erfolgreichsten des Jahres gehören 
wird - das heisst nämlich: 1 OO’OOO Zuschauer zu gewinnen, wenn im gleichen Zeit
raum (1982) 402 Filme, davon allein 165 amerikanische in die Schweiz eingeführt 
wurden. Sichtbar wird: Ein mittleres Spielfilmbudget von Fr. 918’460.— lässt sich 
bei uns auch im Erfolgsfall nicht finanzieren, auch wenn darin 56,5 Prozent nicht 
rückzahlbare “kulturelle” Gelder und 22,8 Prozent nur im Erfolgsfall rückzahlbare 
Gelder stecken, also 79 Prozent der Gelder für den Produzenten kein Risiko dar
stellen. Nicht einmal die kleine Eigeninvestition von 16,2 % ist amortisierbar.

Viel besser sieht es auch dann nicht aus, wenn Auslandsverkäufe dazu kom
men. Gehen wir von der realistischen Annahme aus, dass der Film, der auf dem 
Binnenmarkt 50-1 OO’OOO Kinoeintritte gemacht hat, noch sFr. 150’000.- im Aus
land einbringt.

Beispiel I “Erfolg” 
Verkäufer brutto 
Vorabzugskosten 
Verkäufer netto 
Produzent 75 % 
Handlungskosten

Anteil Fernsehen 
Produzent netto

Beitrag Fr. Fehlen Fr.
71*230.-

150*000
20*000

130*000
97*500
19*500
78*000
13*572

64*428.- 6*802.-

Es fehlen dem Produzenten noch immer Fr. 6*802.- in der Kasse.

Beispiel II “Achtungserfolg”

Produzent netto
140*230.- 

64*428.- 75*802.-

Es fehlen dem Produzenten noch immer Fr. 75*802.- in der Kasse.

Nimmt man an, dass es sich um eine rein schweizerische Produktion handle, wel
che im Ausland nicht verkaufbar ist (Sprache, Stoff), die sich aber in der Schweiz 
ohne Gewinn wenigstens selbst tragen sollte, also eine “opération blanche”, erge
ben sich folgende Zahlen:
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Beispiel I "Erfolg”
Beitrag Fr. Fehlen Fr.

Gesamtbudget 776*000.-
EDI Beitrag 50% 388*000- 388*000.-
Schweizer Fernsehen 200*000.- 188*000.-
Kantone, Stiftungen etc. 60*000.- 128*000.-
Verleihgarantie 50*000.- 78*000.-
Eigenivestition Produzent
Risiko 78*000.-
Einnahmen Verleih 78*000.- —.-

Könnte der Produzent den Film dennoch ins Ausland verkaufen, hätte er Fr. 64*428.- in der 
Kasse, das sind 8,3% des Umsatzes.

Beispiel II “Achtungserfolg”

Gesamtbudget 638*000.-
EDI Beitrag, 50 % 319*000.- 319*000.-
Schweizer Fernsehen 200*000.- 119*000.-
Kantone, Stiftungen etc. 60*000.- 59*000.-
Verleihgarantie 50*000.- 9*000.-
Eigenleistungen Produzent
Risiko 9*000,-
Einnahmen Verleih 9*000.- -.-

Könnte der Produzent den Film dennoch ins Ausland verkaufen, hätte er Fr. 64*428.- in der 
Kasse, das sind 10,1 % des Umsatzes.

Geht man davon aus, dass eine schweizerische Filmproduktion nur dann einen Sinn 
hat, wenn sie ein Spiegel unserer Kultur, der Menschen in diesem Lande, unserer 
Mythen, unserer Probleme und eigenen Angelegenheiten ist, dann müsste dieser 
Spiegel von den Betroffenen — also der schweizerischen Bevölkerung - soweit fi
nanziell getragen werden, dass das Risiko für den Produzenten zumutbar wird. Das 
heisst: ein Film muss sich in der Schweiz finanzieren und auf dem Binnenmarkt 
amortisieren lassen. Öffentliche und private Gelder müssen in einem Verhältnis ste
hen, die den ausserordentlich beschränkten Möglichkeiten des Marktes angemessen 
sind.

Damit strapaziert man das “kulturelle Argument” in keiner Weise. Es hat 
überhaupt keinen Sinn, diesselbe Ware herzustellen, wie sie schon buchstäblich 
tonnenweise importiert wird. Dazu sind wir weder vom Können her imstande noch 
stehen uns im entferntesten Mittel zur Verfügung, solche Ware herzustellen (Zum 
Vergleich: 1982 kostete eine amerikanische Filmproduktion durchschnittlich 11,3 
Mio. US-Dollar, das sind nach heutigem Kurs rund 23,5 Mio. Schweizerfränkli. 
Für die Lancierung werden dann jeweils nochmals zwischen 6 und 10 Mio. Dollar 
investiert... Zahlen aus: NZZ 1982, Nr. 204, S. 65).
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Wir stellen also fest: Der Sockel einer schweizerischen Filmproduktion besteht 
im Augenblick aus Fr. 638’000 - bis 776’QOO-, je nach Einschätzung der Erfolgs
chancen eines Filmes.

Eine Möglichkeit, diese für viele Filme viel zu knapp bemessenen Mittel aufzu
stocken, ist die Koproduktion mit dem Ausland. Diese mag in einzelnen Fällen ihre 
Berechtigung haben, aber sie ist auf die Dauer weder eine Fösung für eine “nationa
le Kinematographie”, welche die oben angeführten Ziele verfolgt, noch vermag sie 
die schwerwiegenden Finanzierungsprobleme der schweizerischen Filmproduk
tion als Ganzes zu lösen.

Gegen Koproduktionen spricht einmal die Reziprozität der staatlichen Förde
rung, welche unsere viel zu knappen Mittel teilweise noch ins Ausland abführt. 
Dies könnte ja noch angehen, wenn dafür grössere zusätzliche Mittel in unser Fand 
strömen würden. Dies ist aber nur scheinbar der Fall. Zwar werden die Produk
tionsmittel für einen Film allenfalls massiv vergrössert, gleichzeitig aber auch der 
schweizerischen Filmproduktion entzogen, in dem unsere schon eh unterbeschäf
tigten Filmtechniker noch weniger Arbeit bekommen, weil sie teilweise oder fast 
ganz von ausländischen Technikern übernommen wird. Dasselbe gilt für die tech
nische Infrastruktur, welche sehr oft vom ausländischen Partner gestellt wird, was 
wiederum unsere Labors, Tonstudios, Materialverleihe etc. trifft, die unentbehrli
che Basis einer eigenen Filmproduktion. Koproduktionen sind zudem teurer als 
vergleichbare “nationale” Produktionen (bis zu Fr. 200*000.-).

Am schwersten wiegt aber sicher, dass sich die organisatorische wie die künst
lerische Entscheidungsgewalt meistens ins Ausland verlagert, denn die schweizeri
sche Seite wird bei Koproduktionen in der Regel minoritär sein. Die schweizerische 
Filmgesetzgebung sieht dafür auch ausdrücklich grossen Spielraum vor, indem ei
nem Film die schweizerische Nationalität noch bei einem Finanzierungsanteil von 
lediglich 20 Prozent zugebilligt wird, sofern das Partnerland Gegenrecht hält (was 
dieses ohne weiteres tun wird, da der umgekehrte Fall für niemanden interessant 
ist)-

Die grossen Koproduktionsgelder - in einem Fall rund 3,5 Mio. Franken - 
bringen automatisch den Zwang zur grösseren Verwertbarkeit der Produkte auf 
den etablierten internationalen Kanälen der Kinos und der Hirnbahnen mit sich, al
so Starsystem, aufwendige Dekors, standartisierte Geschichten, hohen Unterhal
tungswert. Die beidseitige Nationalität hat zwangsläufig eine thematische Interna- 
tionalisierung zur Folge, gegen die man natürlich nichts einwenden könnte, wenn 
sie emanzipatorischen oder völkerverbindenden Zielen dienen würde. Die Erfah
rung zeigt, dass der grössere gemeinsame Nenner die Stosskraft beider Partner 
schwächt und das teure Medium “Grossproduktion” die Form bestimmt und nicht 
umgekehrt. Im ganzen tragen deshalb Koproduktionen zur Schwächung der 
schweizerischen Filmproduktion bei, was nicht heisst, dass sie unbedingt den Film 
an sich schwächen.

Bisher war schon mehrmals von den speziellen Marktverhältnissen in der 
Schweiz die Rede. Darauf ist nun näher einzugehen, weil vor allem diese Marktver
hältnisse die Möglichkeiten der schweizerischen Filmproduktion definieren.
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Der Markt

Unsere Verbündeten in Bern empfehlen uns die Chance des Marktes als Lösung der 
Krise: Nur bücken, das Geld liegt auf der Strasse. Wir sollen marktgerechter pro
duzieren, heisst das wohl.

Sicher wird diese Empfehlung den Beifall aller finden, denn wer produziert 
schon gerne eine Kunst oder Ware, die niemanden interessiert? Sie wird ganz be
sonders die Unterstützung jener Demokraten finden, die glauben, Demokratie und 
hohe Zuschauerzahlen beim “Spiel ohne Grenzen” seien dasselbe. (Nicht anneh
men würden sie diesen Zusammenhang vermutlich beim Pornofilm.) Und schliess
lich wird der Beifall jener geradezu dröhnend sein, die schon immer meinten, weni
ger Staat, mehr Privatinitiative und mehr Wettbewerb allein brächten schon Ein
sparungen für den Staat.

Eine ähnliche Diskussion wird mit Heftigkeit in einem Buch mit 592 Seiten 
Umfang auch in der Bundesrepublkik Deutschland geführt, in “Bestandsaufnah
me: Utopie Film” (Hrg. Alexander Kluge, Zweitausendundeins, Frankfurt a.M. 
1983). Woraus ersichtlich wird, dass die Dinge nicht so einfach liegen. Sie sind so
gar ziemlich kompliziert. Und das erleichtert es, schlagwortartig einfache Rezepte 
als Lösungen anzubieten, die keine sind. Vergessen sind all die Voraussetzungen 
und Realitäten, welche die schweizerische Filmproduktion be-herrschen. Endlich 
darf man es wieder sagen: Macht publikumswirksame Filme, und eure finanziellen 
Probleme sind gelöst.

Ja, wir möchten schon. Aber unser Gespräch mit dem Publikum hat erst be
gonnen. Auch erschwert der Lärm der grossen Kino-Maschinen normale Bezie
hungen. Sprechen wir zu leise, gehen wir unter. Brüllen wir, so wirft man uns vor, 
uns fehlten die Zwischentöne. Und wie man im Kapitel Sockel bereits sah, rettet uns 
die Publikumsgunst zumindest finanziell nicht. Doch werden wir konkret und be
ginnen von vorne.

Einer, der von einem fremden Sterne käme und in einer brasilianischen Stadt 
das Radio andrehte und einen der vielen Lokalsender einstellte, würde sich wun
dern, fast nur amerikanische Schlager und Discomusik zu hören. Dieselbe übri
gens, wie überall. Er würde sagen: Seltsam, die Brasilianer machen offenbar keine 
Musik und wenn sie welche machen, muss sie sehr schlecht sein. Oder noch schlim
mer: Die Brasilianer wollen gar keine brasilianische Musik hören. Als ich 1975 das 
erste Mal Brasilien besuchte, war brasilianische Musik noch sehr gegenwärtig im 
Radio. Schon damals sagte man mir: Es ist ein Jammer wie unsere Musik durch die 
Amerikaner verdrängt wird. Heute ist die Eroberung der Sender perfekt. Musik am 
Radio ist weitgehend amerikanische Musik.

Vor allem die Amerikaner reissen tatsächlich “alle Dinge dieser Welt in die 
Warenzirkulation” (Bertold Brecht, zitiert von Alex Bänninger in seinem Vortrag 
“Der Filmmarkt als Filmchance”), und sie machen dabei bekanntlich vor dem Hei
ligsten nicht halt. Diese kulturelle Kolonisation durch Hard- und Software — und 
Software ist für sie alles, auch Philosophie, Kunst und Religion - ist eine Bedro
hung für alle anderen Kulturen geworden, weil sie diesen die wirtschaftliche Basis 
entzieht und sie damit auslöscht. Diese Kulturinvasion infiltriert unser Denken 
subversiver als es dem Opapa-Kommunismus je möglich war. Ein erfolgreicher 
brasilianischer Musiker erzählte mir, dass es für ihn immer schwieriger werde, Plat
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ten aufzunehmen. Nicht etwa weil die Produktionskosten derart gestiegen wären, 
sondern weil die Verbreitungskanäle durch die amerikanischen Medienkonzerne 
beherrscht und die Lancierungskosten einer Platte damit ins Unbezahlbare gestie
gen seien, nicht mehr zu finanzieren mit den vergleichsweise bescheidenen Aufla
gen, die in Rio immerhin reissenden Absatz fanden.

Aehnliche Zusammenhänge dämmerten mir und anderen in der Filmland
schaft Schweiz auf. Als ich ins filmbewusste Alter kam, war in der Schweiz die 
Leinwand schon besetzt: vom amerikanischen und europäischen Film. Einen 
Schweizerfilm oder Schweizer Film oder Film von Schweizern gab es nicht, und ich 
vermisste ihn auch nicht. Ich hatte zwar früh Fantasien, Filme zu drehen, aber diese 
Filme im Kopf und später auf dem Papier lehnten sich an amerikanische und euro
päische Vorbilder an. Erst als wir unsere Filme auch noch machen wollten, merkten 
wir, in welcher Falle wir sassen. Es gab diesen Film in der Schweiz über Schweizer 
von Schweizern weder als Struktur, noch als Verbreitungsform, geschweige denn 
als Theorie, weil die Schweiz in Sachen Film - mit einer durch den Zweiten Welt
krieg bedingten Ausnahmezeit — immer ein kolonisiertes Land war. Sie gehörte zu 
den zahlreichen Zelloluid-Republiken der Amerikaner, die ihr Imperium lange vor 
meiner Geburt fest installiert hatten.

Ich rede nicht einem neuen Nationalismus oder Chauvinismus das Wort, im 
Gegenteil. Aber man muss die Dinge sehen, wie sie sind: die Kultur von Einzelnen, 
von Gruppen, ja von ganzen Völkern droht in der weltweit vermarkteten Mono
kultur der Amerikaner unterzugehen. Es geht nicht mehr um Assimilation, Vermi
schung, Austausch, es geht um Vernichtung. Und es wäre falsch, diese weltweite 
Besetzung nur unter ökonomischen Gesichtspunkten zu betrachten wie das Bei
spiel der brasilianischen Musik zeigt. Bald werden die Brasilianer ihren Musikern 
sagen: Macht so gute Musik wie die Amerikaner, und wir werden euch zuhören.

Schlimm war und ist, dass unsere Arbeit als Filmer von unserer Umwelt und 
von unserem Publikum an amerikanischen Masstäben gemessen wird, denen wir- 
auch bei gesundem Selbstbewusstsein - weder genügen können noch wollen. Und 
noch schlimmer ist, dass nicht nur die Leinwand, sondern auch unser Hirn vom 
amerikanischen Denken besetzt war und teilweise noch ist. Wir konnten zunächst 
gar nicht anders, als in den Filmkategorien Hollywoods oder allenfalls europäi
scher Filmindustrien denken. Wir stotterten in einer Sprache, die nicht die unsere 
war. Nur langsam lernten wir, zusammen mit anderen ähnlichen Bewegungen, eine 
eigene Sprache zu sprechen. So verstanden, kann man die verschiedenen “neuen” 
Kinematographien alle als Gegenbewegung zum amerikanischen Filmimperialis
mus verstehen: den Neorealismus, die Nouvelle Vague, den neuen deutschen und 
den neuen Schweizer Film, den Autorenfilm ganz allgemein, ja selbst das New 
American Cinema. Aber das Publikum zog nur teilweise mit, war nur bedingt be
reit, neue Sprachen zu lernen. Und heute, so scheint mir, findet in dieser Hinsicht 
eine eigentliche Regression statt. Vielleicht weil wir es zu lange nicht schafften, 
deutlich genug zu sprechen.

Unsere Verbündeten in Bern, die uns marktgerechteres Produzieren empfeh
len, verschweigen überdies, was sie selbst sehr genau wissen: “Voraussagen über 
die Marktchancen eines Filmes können zuverlässig kaum mehr getroffen werden. ” 
(Alex Bänninger) Von den rund 200 produzierten amerikanischen Kinofilmen des 
letzten Jahres brachten gerade 10, das sind 5 Prozent, das Geld, welches die Pro
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duktions-Maschine in Gang hält. Die Amerikaner beziehen ihre Marktmacht sicher 
auch aus ihrem stupenden Können, aber noch viel mehr aus einem Verteil-System, 
das sich wie ein vielarmiger Polyp um die ganze Welt legt. Noch die letzte Schwarte 
ihrer Produktion kommt überall ins Kino, unabhänig von Qualität und Nachfra
ge. Und wenn diese Schwarte in der Schweiz auch nur einige Fränkli bringt, die 
dünnen Rückflüsse werden, gesammelt, zum Strom. Ein Film aus der Schweiz (und 
anderen Zelloluid-Republiken) steht immer allein, muss für sich selbst werben, 
durch Qualität. Kein Verleiher und kein Kinobesitzer wird ihn blind- oder block
buchen (müssen). Und wenn er die Qualität hat, heisst dies noch lange nicht zwin
gend, dass sie “das Publikum” auch sieht.

Welches sind die praktischen Folgen dieser Marktlage? Sie schlägt sich am ein- 
drücklichsten in der Filmeinfuhr-Statistik nieder. In den folgenden Zahlen sind nur 
die ordentlichen Einfuhren gerechnet, also jene Filme, die mit kommerzieller Ab
sicht importiert wurden (ausserordentliche Einfuhrbewilligungen erhalten zum 
Beispiel filmkulturelle Organisationen, Festivals etc.) Wir gehen weiter davon aus, 
dass dem ausländischen Angebot 10 Schweizer Filme gegenüberstehen (es gibt über 
sie keine vergleichbare Statistik), eine Anzahl, die kaum je wirklich erreicht wurde. 
Unter “Filme der fünf Grossen” sind die Filmländer: USA, Frankreich, BRD, Ita
lien und Grossbritanien zusammengefasst. Dass in den Filmen der kleineren 
“Grossen” teilweise auch amerikanisches Kapital steckt, dürfte in Anbetracht des 
amerikanischen Verteilungs-Monopols in vielen Ländern evident sein.

Schweizer
Filme

Jahr Eingeführte
Filme

Davon amerik. 
Filme

Filme der 
5 Grossen

1977 360 35,5% 86,1% 2,7%
1978 367 36,2% 87,7% 2,6%
1979 391 41,9% 88,2% 2,4%
1980 440 47,5% 88,4% 2,2%
1981 433 45,0% 89,8% 2,3%
1982 402 41,0% 88,5% 2,4%

Was heisst marktgerechtes Verhalten auf einem Markt, dessen Wettbewerb derart 
verzerrt ist? Wir und unsere Verbündeten müssen damit leben, dass unser Publi
kum im Kino beschränkt ist und für die Schweiz im Erfolgsfall pro Film zwischen 
50’000 und lOO’OOO Zuschauern liegt. Für die Kalkulation wird die Zahl von 50’000 
Eintritten das oberste Risiko darstellen, da “Voraussagen über die Marktchancen 
eines Filmes” nicht zuverlässig sind. Da hilft auch bessere Erfolgs-, Verwertungs
planung und systematisches Marketing nicht viel weiter. Das finanzielle Potential 
des Marktes ist bescheiden nicht zuletzt wegen der “abnormen Kosten” (Laurens 
Straub in “Bestandsaufnahme”) der Kinos und des Verleihapparates.

Es stimmt auch nicht, dass der Schweizer Film den “wirtschaftlichen Gesetzen 
und dem Markt von Angebot und Nachfrage” entzogen ist (Alex Bänninger). Er 
steht im Gegenteil im rauhen Wind eines erbarmungslosen internationalen Kon
kurrenzkampfes um jeden Zuschauer. Es geht also gar nicht um das “kulturelle Ar
gument”, das tatsächlich ausgeleiert ist, sondern darum, dass die Filmproduktion 
in der Schweiz ohne massive Hilfe durch nicht-rückzahlbare Gelder nicht lebensfä
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hig ist. Und es geht daraum, dass diese Hilfe heute viel zu klein ist und deshalb 
namhaft erhöht werden muss, wenn es auch in Zukunft eine schweizerische Film
produktion geben soll. Ich hoffe, die Gründe dafür geklärt zu haben.

Man muss die Filmproduktion in der Schweiz nicht fördern, sondern finanzie
ren, wenn man eine Filmproduktion in der Schweiz will. 1974 haben unsere Ver
bündeten diesen Finanzbedarf für 1980 errechnet. Für 1983 beträgt er 9,75 bis 11,4 
Mio. Franken von Seiten des Bundes plus Teuerung.

Aussicht

Wohl niemand bestreitet, dass die schweizerische Filmproduktion in ihrer grössten 
Krise seit ihrem Neuentstehen im Jahre Null steckt. Diese Krise ist nicht auf die 
Schweiz beschränkt, es gibt sie auch in Deutschland. Sie ist auch nicht allein eine 
Krise der Filmwirtschaft, sondern sie hängt mit der Weltwirtschafts-Krise zusam
men. Diese Krise des Films ist einmal ökonomisch bedingt, weil die Illusionen, dass 
es gelingen könnte, mit einer nationalen Kinematographie auf dem Binnen- oder 
sogar auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu werden, ausgeträumt sind. Auch 
wenn wir zusätzliches Publikum gewinnen können und müssen, so wird es in der
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Regel zu klein bleiben, um unsere Abhängigkeit vom “kulturellen Geld” wesent
lich zu verändern. So muss unsere Legitimation gegenüber der Gesellschaft von ei
ner anderen Seite kommen.

Neben der ökonomischen Krise gibt es - das ist zuzugeben - auch eine geistige. 
Auch sie ist nicht auf die Schweiz beschränkt und ist meiner Meinung nach ein 
Aspekt der weltweit aufsteigenden Restauration. Der neue Schweizer Film bezog 
seine Kraft aus einer emanzipatorischen Bewegung, einer Hoffnung, dass diese 
Welt, repräsentiert in der Schweiz, veränderbar sei. Unterdessen demonstriert uns 
ein deutscher Innenminister, wie wenig es braucht, um diesen Glauben schwer zu 
erschüttern. Aber Zimmermann ist nur ein Stellvertreter einer Denkweise, die - so 
scheint es - unterdessen eine Mehrheit erfasst hat, die mit Recht Angst vor der Zu
kunft hat und mit “Duck and cover” reagiert. Und sie hat auch in den Köpfen der 
Filmer Zweifel ausgelöst, ob der Weg, den wir bisher eingeschlagen hatten, der 
richtige sei. Ob wir uns nicht doch besser am Kino als Spektakel, anstatt am be
scheideneren Kino der eigenen Angelegenheiten orientieren sollten. Und daliegt es 
nahe, statt diese Fragen dialektisch zu begreifen, von einem Extrem ins andere zu 
fallen.

Wovon muss man heute schreiben, wenn man sich mit solchen Fragen beschäf
tigt? Von der Geduld. Und damit meine ich nicht eine demütige Geduld, sondern 
ich meine eine hartnäckige Geduld, welche aus der Einsicht in die Zusammenhänge 
langsam aber zielstrebig eine Richtung einschlägt, die vielleicht nicht mehr dieselbe 
sein wird wie gestern, aber auch nicht das Steuer um 180 Grad herumreisst. Diese 
Geduld scheinen unsere Verbündeten zu verlieren. Das kann man verstehen, wenn 
man bedenkt, dass sie dem Druck der Einzelforderungen - auch demjenigen der 
Sparpolitiker - in besonderem Masse ausgesetzt sind. Dennoch muss man sie daran 
erinnern, dass man für die Arbeit der Filmförderung einen kühlen Kopf braucht, 
und sich dem zähen Prozess der Weiterentwicklung der Filmproduktion in der 
Schweiz stellen muss. In der zukünftigen Diskussion werden folgende Elemente ei
ne Rolle spielen:

Unser Anteil am schweizerischen Filmmarkt beträgt rund 2,5 Prozent, das ist 
ein Vierzigstel des Kuchens. Man weiss es aus Hunderten von Beispielen aus Wirt
schaft und Kultur, dass nur die Spezialisierung in einer derart verzerrten Konkur- 
renz-Stituation eine Chance hat. Der Film aus der Schweiz war in der Zeit vor allem 
wahrgenommen und stark, als er sich sowohl in Inhalt und Form ganz eigen gab. 
Das heisst nun natürlich gar nicht, dass er sich nicht zu komplexeren Formen, zu 
grösseren Inhalten hin entwickeln sollte und könnte. Es wäre deshalb auch falsch, 
das Heil allein in einer Low-Budget-Politik zu suchen. Aber die Entwicklung zu 
neuen Filmen muss mit eigenen Mitteln und aufbauend auf den eigenen Möglich
keiten geschehen. Und diese sind beschränkt.

Der Sockel für Spielfilm-Produktionen in der Schweiz, unser Festland unter 
den Füssen, liegt heute zwischen Fr. 650’000.— und 800’000.—. Das ist für viele Fil
me zu wenig, aber damit sind Filme zu machen. So schön es ist, seiner eigenen Fan
tasie freien Lauf zu lassen und erst dann auszurechnen, was die Luftschlösser ko
sten, es sind dies Allmachts-Fantasien. Und von denen müssen wir wegkommen. 
Gerade wenn man künstlerische Absichten mit dem Film verbindet, ist daran zu 
erinnern, dass die Beschränkung auf einen festen Rahmen die Fantasie am meisten 
herausfordert. So ist das Tafelbild in der Malerei eine vorgegebene Form, in der bis
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heute Grossartiges geleistet wird. Das bedeutet zwar Einschränkung in der Wahl 
der Stoffe, der Ausstattung, der Schauspieler. Es bedeutet aber auch eine Chance in 
Richtung Erfindung, Aktualität, Direktheit und Unabhänigkeit von den “grossen” 
Zwängen.

Die Schweiz ist zu klein für eine Film-“Industrie”, da keine wirkliche Nach
frage besteht. Es gibt keine Konkurrenz zwischen den Förderungs-Instanzen, wie 
etwa in Deutschland, sondern ein Monopol des Bundes und des Fernsehens. Daran 
wird sich auch nichts Grundsätzliches ändern, wenn es gelingt, mit dem “Kinozeh
ner” eine dritte Säule zu errichten.

Finanzierung wird deshalb immer Projektfinanzierung bleiben müssen, weil 
eine allgemeine, kontinuierliche Nachfrage des Marktes nicht besteht. Der braucht 
uns nicht. Unsere Legitimation muss also aus der Qualität des einzelnen Projektes 
hervorgehen, und diese Qualität kann nur eine ideelle sein, weil eine materielle - 
siehe oben - nur sehr beschränkt realisierbar ist. Diese kritischen Ueberlegungen 
entbinden den Bund selbstverständlich nicht davon, wesentlich mehr Geld für den 
Film in der Schweiz einzusetzten.

Vielleicht die bedenkenswerteste Kritik unserer Verbündeten betrifft die Frage 
des Publikums. Und damit meine ich nicht ihre Gedanken zu marktgerechterem 
Produzieren, sondern ihr Wort vom “Verrat des Publikums” (Alex Bänninger). So 
hart dieser Vorwurf scheinen mag, er hat einen Hintergrund. Die Weinerlichkeit 
des “verkannten Genies” ist jenem nicht erlaubt, der sich auf die Bühne des Massen
mediums wagt, also ins Kino, ins Fernsehen. Da rettet ihn auch “sinnvolles Su
chen” nicht. Das schliesst anderseits nicht aus, dass experimentelle Filme produ
ziert und finanziert werden von der Oeffentlichkeit. Auch in dieser Sparte gibt es 
Qualität, wobei zuzugeben ist, dass ihre Beurteilung heikler ist, als die von Publi
kumsrennern.

Unser Dialog mit dem Publikum hat erst begonnen. Wir müssen ihn vertiefen 
und eine Sprache sprechen, die verstanden wird, ohne unsere eigene Sprechweise 
aufzugeben. Das heisst, wir müssen uns noch mehr mit dem Publikum befassen.

Zürich, Juli 1983
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PETER SCHNEIDER

Kritischer Index 
der Jahresproduktion 1983

Le plaisir du texte, c’est ce moment où mon 
corps va suivre ses propres idées — car mon 
corps n’a pas les mêmes idées que moi.

Roland Barthes

Im nachfolgenden Index werden Filme kurz vorgestellt und gewürdigt, die 1983 ur- 
aufgeführt oder bis Redaktionsschluss fertiggestellt worden sind, und mit denen 
sich CINEMA nicht bereits in früheren Ausgaben auseinandergesetzt hat. Voll
ständigkeit war nicht angestrebt. Insbesondere bei den kürzeren Filmen ist unter 
den in Frage kommenden Werken eine Auswahl getroffen worden. Diese ist reprä
sentativ insofern, als kein Film ausgelassen worden ist, dessen Inhalt und Poesie 
nicht in einem der hier vorgestellten Filme aufgehoben wäre.

So spricht zum Beispiel der schön fotografierte Film Caballero Hotel der Gen
ferin Carole Kozuchowski eine dem nachgehend besprochenen Si fort du monde 
eng verwandte, ähnlich kühle Sprache. Caballero Hotel liesse einen nur einmal 
mehr die Tatsache der Abwesenheit einer Geschichte repetieren und eine inhaltli
che Leere konstatieren. Der formale und inhaltliche Vorwurf solcher Kurzfilme ist 
derart fragmentarisch, dass sich darüber kaum eine Diskussion führen lässt, die 
nicht weit vom Produkte wegführte. Derart karge und spröde Vorlagen zwingen 
dazu, von einem Fehlen zu reden, von einem Mangel an Kommunikation und Aus
einandersetzung im Film. Ihnen ist konstruktiv nur abzugewinnen, dass sie damit 
Produktionsrealitäten und generell gesellschaftliche Kommunikationslosigkeit re
produzieren. Die Diskussion muss bei solchen Werken, die keine eigenständige 
und konkret eigenwillige Interpretation nahelegen, zwangsläufig unfilmisch, allge
mein vitalistisch werden: Film wird zum Aufhänger.

Gemeint sind Filme wie Double Croche von Arabelle Noël-Vinolo, der einen 
Mann zeigt, dem bei der Selbstbefriedigung Bilder, Gesichter durch den Kopf 
schiessen. Worüber wäre da zu sprechen, wenn nicht über den blossen “Vorge
schmack eines Anstosses” und die Tatsache, dass eine Frau diesen Kurzfilm gedreht 
hat?

Und was wäre zum absolut professionell gefilmten Faire la bête von Jean Ber
nard Menoud zu bemerken, das mehr sein wollte als blosse Reproduktion der sze
nischen Statements, die eher eine durch ungenügende Produktionsbedingungen er
zwungene Kurzfassung eines grossen Films, denn eine sich eigenständig artikulie
rende Erzählung ergeben? Hierher gehört auch der Kurzkrimi La nuit du Fusecki 
von Léo Kaneman, der in zwanzig Minuten nur anzeigen kann, was ein ausgewach
sener Krimi hätte werden können.

Als Beispiel eines weniger ambitiösen Projekts, das nicht über den eigenen, be
scheidenen Rahmen hinausweisen will, sei hier Fortfahren von Christian Frei und
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Ivo Kummer genannt. Es handelt sich um ein Porträt des Solothurner Bildhauers 
Schang Hutter, der nach zwanzig Jahren seine Stadt, die ihn nie so richtig geliebt zu 
haben scheint, Richtung Hamburg verlässt. Der unauffällige Film lebt ganz von 
den prägnanten Aussagen des Porträtierten.

Eine ganze Anzahl von Kurzfilmen verlangen vom Zuschauer eitel und arro
gant, was sie selber in ihrer Darstellungsarbeit nicht leisten: Artikulierte, interes
sierte Anteilnahme bei der Auseinandersetzung mit dem Sujet und der Form. Be
merkenswert ist die Zahl der Werke, deren Montage von szenischen Fragmenten 
auch nach mehrmaligem Anschauen keinen Blick freigibt auf eine Erzählstruktur, 
die mehr wäre als Beliebigkeit und Willkür. Anything goes scheint, überspitzt ge
sagt, das Motto und die Hoffnung der betreffenden Autoren zu sein. Sie können 
sich auf den Widerstandscharakter des Fragments gegen “ordentliche” Erzählfor
men berufen, rechtfertigend auf die Produktionssituation verweisen, die keine aus
gereiften Geschichten erlaubt; und sie können für sich eine wild sprudelnde, un
strukturierte Phantasie und Spontaneität in Anspruch nehmen. Solche Filme, die 
dem Zuschauer den Kontakt manchmal geradezu verweigern, machen den persön
lichen Geschmack zum sprachlos machenden Masstab der Beurteilung.

Vom Index unbeachtet bleiben die Produktionen von Schweizern im Ausland, 
die Animations- und die praktisch unhandelbaren und damit privat bleibenden Su- 
per-8 Filme.

Der Index betrachtet die Filme ahistorisch als Einzelprodukte, die er weder thema
tisch noch ästhetisch in die Geschichte des jüngeren Schweizer Film einschreiben 
will. Auch diese Eingangsbemerkung will den Film nicht als kulturelles Objekt, 
sondern als singulär argumentierendes Werk Vorbringen, das, bevor es in den Ka
non der Geschichte einzugehen hat, diese (im besten Fall) revoltiert und antizipiert. 
Das ist der Anspruch einer Betrachtungsweise, die ihr Vergnügen nicht im Klassie
ren von Gehabtem, sondern bei immer wieder neuen, ungekannten Tönen und 
Wahrnehmungskombinationen findet und sucht. Sinngemäss soll darum hier auch 
nicht über thematische, soziale, politische Relevanz der Filme gesprochen werden, 
würde es sich dabei doch nur um eine den Werken zumeist äusserlich bleibende, 
taktische Rechtfertigung handeln. Vielmehr soll hier die Betrachtungsweise erläu
tert werden, welche den einzelnen Kritiken belastend und produktiv unterliegt.

Wenn das im Motto angesprochene und von Roland Barthes umschriebene 
“plaisir” - das zum Glück sehr viel mehr verlangt, als was das Gefühlsrepetitorium 
der Unterhaltungsindustrie zum garantierten “Spass” und Pläsierchen bereithalten 
kann — das Kriterium der Filmbetrachtung sein soll, setzt man damit auf eine Sub
jektivität, mit der der schnellgebrauchte und alles nivellierende Begriff der “eigenen 
Meinung” nichts zu tun hat. Es scheiden sich dadurch nämlich die Filme gerade in 
solche auf die keine — oder erst im Nachhinein eine - Meinung oder These anwend
bar ist, und andere, die auf simples Einverständnis mit einem irgendwie humanisti
schen, von einer Ideologie des “Verständnisses” getragenen Weltbild nicht nur hof
fen, sondern dieses vom Zuschauer oftmals geradezu erpressen. Da “plaisir” an das 
rührt, was weder endgültig erklärt noch dargelegt werden, sondern nur immer wie
der berührt werden kann, und damit von Natur aus stets uneinnehmbar und unver
waltbar bleiben muss, wird selbstverständlich, warum sozialpolitische und huma
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nistische Relevanz eines Films zwar Zustimmung zur “richtigen Meinung und Seh
weise” erzwingen,, nicht aber befreiende - das Denken unterlaufende — Begeiste
rung erzeugen kann. Solchen Affekt und Effekt vermögen nur Filme hervorzubrin
gen, denen kein - auch kein vordergründig humanistischer — Gedanke heilig ist, Fil
me, die sich schamlos das, was ihnen verfassungsmässig zusteht, Gedankenfreiheit, 
nehmen, und sich dadurch auf keine andere als die filmeigene Realität zu berufen 
brauchen. Der Riss, den das naturgemäss und unabänderlich prekäre Kriterium 
“plaisir” in die schweizerische Filmlandschaft 1983 setzt, ordnet die Filme in sol
che, die aktiv eine eigenständige, abgeschlossene Filmwelt erschaffen, und andere, 
die selber staunend und dokumentaristisch die “Realität” wahrnehmen, die sie ab
bilden, und gelegentlich mit einem beschwerlich realitätsbeschwörenden, magi
schen Gestus die Neugier des Zuschauers strapazieren.

Eigenartigerweise sind es hauptsächlich kürzere Filme, die sich von der platten 
Realität abgewendet und ein eigenständiges Szenarium haben auferstehen lassen.

Es sind Filme, die jene seltsame, im “plaisir” kurz aber doch nie endgültig Er
füllung findende Sehnsucht nach dem vollkommenen Bild der Existenz entweder 
wie L’allégement von Marcel Schüpbach selber zum Thema nehmen, oder diese 
durch ihre eigene Suggestivität hervorrufen und wachhalten. Der Satz der lieben
den Rose-Hélène aus Schüpbachs Film - “Il y a un feu en moi que je ne connais pas” 
- gibt metaphorisch das Muster ab für die einmalige Rezeptionserfahrung bei Wer
ken wie Les ailes du papillon von Michel Rodde, Killer aus Florida von Klaus 
Schaffhauser und Der rechte Weg von Peter Fischli und David Weiss. Das sind die 
vier Filme, welche jene Emotion freigesetzt haben, welche weder einer Rechtferti
gung noch einer Begründung bedarf, jenen Affekt, der weder ein- noch ausredbar 
ist, der aber durchaus - was die Gültigkeit der einmaligen Erfahrung gerade bestä
tigt - bei mehrmaliger Vision, später, wird verloren gehen können. Das “plaisir” ist 
kaum da, wo man um Verständnis angehalten wird, aber es ist vielleicht gerade 
dort, wo man durch das scheinbare Fehlen der Moral einer Geschichte zur Dechif
frierung einer Sprache aufgefordert wird, die durch ihre stringente Artikulation je
ne Wirkung hervorgebracht hat, die man gehört hat, bevor man sie verstanden ha
ben wird. Solche Filme, die zum Erlebnis werden, sperren sich gegen eine kritische 
oder adjektivische Qualifikation und weisen jene akademische Sprache der Ver
ständigung in die Schranken, welche dem Werk beibringen will, was dieses uns 
selbst konstruktiv artikulierend gelehrt hat. Es sind Werke, welche die Informa
tionskonvention sprengen und erweitern, indem sie Phantasien und Ideen visuali- 
sieren, welche verbalisiert nur ein matter Abglanz dessen wären, was ins Auge 
springt. Die vier genannten behaupten nicht einfach stur und langweilig eine be
stimmte Seh- und (im Fall von Fischli/Weiss) eine ungewöhnliche Redeweise, son
dern sie vollziehen sie auch tatsächlich, indem sie durch eine zwingende Kontinui
tät von Bildern und Tönen eine Geschichte auferstehen lassen, die für und von sich 
selber sprechend als Ganzes die reale Welt interpretiert, ohne dass diese als fades 
Abbild der Wirklichkeit im Bild erscheinen müsste.

Filme geben sich ihre eigenen Massstäbe. Keiner, auch kein recherchierter 
Film, kann sich darauf berufen, dass “es in Wirklichkeit so ist”, verschenkte er doch 
damit zum voraus die filmische Möglichkeit überhaupt. Auch Filme, die ausdrück
lich eine Diskussion anstreben, die sich mehr an vorfilmischer Realität orientieren 
soll, entweichen ihrer Filmhaftigkeit und damit einer Betrachtung nicht, die sich an
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mehr als bloss am Sujet interessiert. Heisst dieses nun Aussteiger- oder Aussensei
terproblematik, Selbstfindung und -behauptung, Abschied, Untergang oder Zer
fall: Ueber die Kenntnisnahme der stimmigen, homogenen, ästhetisch inständigen 
Beschwörung des Sujets hinausgehend, sucht man nach jener geheimen Genese, 
welche als veranstaltende, artikulierte Rede die oft schwammig bleibende Atmo
sphäre hervorgebracht haben mag. Als Zuschauer schliesst man sich noch so gerne 
jeder Argumentation an - und sei es nur, um sie verwerfen zu können.

In einigen Spielfilmen verstummt die Rede im Halse der naturalistischen Beo
bachtung, die sich nach Meinung der Autoren selber interpretieren soll. Tatsächlich 
charakterisiert der dokumentarische, passive Blick auf oft auch noch träge, ent
scheidungsunfähige Helden viele Spielfilme. Die fehlende und mangelhaft artiku
lierte Evidenz von Problem, Charakter, Streben, Moral wird wettgemacht durch 
das Einbringen politisch, sozial, kulturell bedeutsamer Zitate und Requisiten, die 
mit dem Sujet selten eine untrennbare Verbindung eingehen, sondern meist ange
tragene Versatzstücke bleiben, welche Bedeutung - auch in den Dialogen - mehr 
autoritär vorexerzieren, denn wirklich an Ort und Stelle entstehen lassen.

Eine durch vorsichtige Zurückhaltung und vornehme Distanz charakterisierte 
Attitüde prägt die Aesthetik fast aller Spielfilme. Dies kann als behutsame Annähe
rung an eine bestimmte, nur sensibel zu verstehende Realität, aber auch als Aengst- 
lichkeit vor eigenwilliger Interpretation und Inszenierung beschrieben werden. 
Homogenität der ästhetischen Anschauung und eine daraus entstehende dichte, 
durchgängig ebenmässig und gleich bleibende Atmosphäre heissen die immer wie
der überraschenden und sich selber bestätigenden Qualitäten fast aller schweizeri
schen Spielfilme. Diese allerdings etwas biedere Qualität droht zum schöngeistigen 
Snobismus zu verkommen, wenn der Zuschauer auf die Entzifferung der durch ei
ne diffuse, dumpfe Stimmigkeit verschleierten inhaltlichen Argumentation mehr 
Mühe verwenden muss, als sich der Film bei der Charakterzeichnung und der kla
ren Strukturierung der Problemstellung gegeben hat. Getragenheit über die ganze 
Länge ist denn in der Tat das richtige Wort für die von Spielfilmen portierte Atmo
sphäre, welche den hoffnungsvollen Zuschauer, der in Klein- und Feinheiten nach 
den Affekten suchen geht, die Raum für Reflexion schaffen würden, oft mit dump
fer Lähmung von Geist und Herz belohnt. Blitzschnell emotional und scharfsinnig 
arbeitende Verführungskunst durch prägnante Szenen, die den Zuschauer, ohne 
den das Spiel im Film gar nicht abgehalten werden kann, zum Mitagierenden ma
chen, liegt nicht im Sinn vieler Schweizer Autoren.

Sehr viel strenger nimmt sich dagegen die Rhetorik der wenigen Dokumentar
filme aus. Mehr denn je verlangen auch diese Werke eine nicht bloss soziologische, 
politische, sondern auch eine filmische Diskussion. Die Grenzen zwischen Doku
mentation und Fiktion sind ins Fliessen gekommen; einige Autoren haben den 
scheinbaren Gegensatz ausdrücklich zum Thema ihres Filmes gemacht. Wo Film 
noch reine Reproduktion und Abbildung von Wirklichkeit geblieben ist, muss 
auch die Diskussion zwangsläufig auf ausserfilmische Realität und auf ein Wissen 
zurückgreifen, das nicht zwingend der Vermittlung durch das Medium Film be
darf. Da aber, wo Filme die traditionellen Genres von Dokumentation und Fiktion 
vermischt haben, wird die Betrachtung ähnlich sein müssen, wie bei den Spielfil
men, kommt in der Mischform doch jene Suggestionskraft ins Spiel, welche nicht 
mehr bloss soziologisch beurteilt werden kann. Dieser Gewinn an Filmhaftigkeit
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und an Literarität muss allerdings bezahlt werden mit dem Verlust einer ideologi
schen Diskussion, welche dem Wortsinne nach im konstruktiven Fall nicht de
magogische Zwängerei, sondern ideelle Auseinandersetzung meint. Filme, die ver
sucht haben, gleichzeitig Geschichte und Leben zu schreiben, belegen mit ihrem 
kausalen Denken, das sich oft der unliterarischsten der rhetorischen Formen, der 
Metapher, bedient, doch nur den fiktiven Charakter einer Geschichtsschreibung, 
welche dem ABC und dem Zelluloid die Wahrheit beibringen will. Das eindrück- 
lichste Beispiel solcher Arbeit haben Kurt Reinhard und Emil Zopfi geliefert, die 
uns während einer Fahrt durch den Gotthard-Tunnel endlich sagen, wer wir sind: 
Nomaden. Einen derart pharisäischen Tonfall nimmt wohl niemand mehr ernst.

Diese allgemein bleibenden Vorbemerkungen haben nun doch noch das Unbeha
gen formuliert, welches beim schriftlich versuchten Nachzeichnen der individuel
len, spezifischen Aeusserungsweise eines Films gelegentlich zu kurz kommen 
muss. Sie zeigen an, dass nicht alles indifferent als pure “Möglichkeit” aufgefasst 
werden kann, auch wenn man sich einer “neutralen” Sprache bemüht, welche der 
innerfilmischen Wahrheit jedes einzelnen Werks gerecht werden will. Die Rekon
struktion der filmischen Artikulation mit Rücksicht auf den filmeigenen Massstab, 
seine Grammatik, wird zur rituellen Fremdsprachübung in dem Moment, da der 
Film gegenüber dem Zuschauer kein Begehren (nach Uebersetzung) offenbart. Erst 
dieses Suchen nach dem Betrachter teilt und thematisiert gleichzeitig die filmischen 
Möglichkeiten dergestalt, dass es nicht mehr heissen kann: Anything goes - nothing 
matters. Da, wo der Zuschauer in eine permanente Performance der Uebersetzung 
verwickelt wird, die nicht metaphorisch Essenzen in Statements erzwingt, sondern 
die die Bewegung des Denkens assoziativ weitergleiten lässt, da, wo der Zuschauer 
überhaupt als frei reflektierender Mitspieler und nicht bloss als stumm bleibender 
Abhörapparat und Seismograph gewollt wird, lernt er zwanglos zu denken, was er 
will. Mehr als diese Freiheit des Betrachters wird auch das “plaisir” nicht wollen: 
Etre avec qui on atme etpenserd autre chose (Roland Barthes).

Abkürzungen bei den Filmdaten

P: Produzent und Produktionsjahr M: Musik
B: Drehbuch oder Drehvorlage D: Darsteller
R: Realisation 16/35: gedreht in 16 mm, aufgeblasen auf
K: Kameramann oder „directeur le la 35 mm

photographie“, je nach Größe des s/w: schwarzweiss
Films V: Verleih in der Schweiz

T: Toningenieur, -techniker WR: Weltrechte
L: Licht (wird bei speziellen Fällen ge

nannt) Werden andere Daten genannt, sind sie ent-
S: Schnitt weder ausgeschrieben oder mit allgemein
Aus: Ausstattung, Bauten, Kostüme (wo verständlichen Abkürzungen gekennzeich-

von Bedeutung) net.
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JEAN-FRANCOIS AMIGUET
Alexandre

Einen “kurzen Brief zum langen Abschied” 
hat Jean-François Amiguet gefilmt, die Ge
schichte des nach dreijähriger Trennung end
lich gelingenden endgültigen Abschieds An
toine’s von Ariane. Antoine besucht den 
ehemaligen gemeinsamen Wohnort und trifft 
dort auf A(lfred) Bucher, der einen SOS- 
Schlüsselservice betreibt. Antoine vermutet

in Alfred, dem derzeitigen Freund von Aria
ne, Alexander. Umgekehrt identifiziert auch 
Alfred Antoine mit Alexander, dem Berg
gänger, dem “Mann des Schnees”, dem rät
selhaften Freund von Ariane, von dem man 
nichts als den Namen weiss. Auch Ariane ist 
nur als Name und Erinnerung gegenwärtig, 
ist sie doch seit mehreren Tagen spurlos ver
schwunden. Antoine versucht, Alexander 
und Ariane auf die Spur zu kommen; er 
durchsteht die Mühsal der unbeantwortet 
gebliebenen Fragen, bis er schliesslich durch 
eine Kumpanei und Identifikation mit Aria
nes Freund Alfred über die quälende Fäh- 
mung durch die unabgeschlossene Vergan
genheit hinauskommt und in die Zukunft 
blickt.

Amiguet erzählt Alexandre sehr verhal
ten in Fragmenten, deren gewollte, etwas 
lehrstückhafte Bedeutsamkeit den Film bela
stet. Er lässt seine Figuren nie ganz zum he
ben kommen, sondern hält sie am Zügel des 
Demonstrativen und macht sie so zu Stell
vertretern einer theoretischen Existenz. Was 
entsteht, ist eine ebenmässige Atmosphäre, 
in der Reflexion und Handlung Hand in 
Hand gehend die Geschichte vorwärtstra
gen, und eine leicht hymnische Poesie, die 
symbolhaft und damit gültig erscheinen las
sen will, was auch als Einzelfall und Ereignis

hätte gezeigt werden können. Angst und 
Feidenschaft dringen zum Zuschauer durch 
leise Verstörtheit der Figuren und durch den 
bruchstückhaften Charakter der Darstellung 
in der Montage. Beschwörend und von 
Sehnsucht und Romantik zerquält, wird da
gegen das Unbekannte, die Berge, die rätsel
hafte, vollkommene Natur, in die sich Ariane 
mit Alexandre einst abgesetzt hatte, besun
gen; bis am Schluss dann Antoine durch die 
Freundschaft mit Alfred den grüblerischen, 
leidenschaftlichen Blick, der ihm die Sicht 
auf den Nächsten verstellt, verliert, und frei 
in die eigene Zukunft blickt. Eine wenig kla
re Rolle bei seiner Befreiung hat sein Vater 
gespielt. Der Wohlmeinende, der seinem 
Sohn Ruhe verschaffen möchte, bleibt graue 
Eminenz.
P: Jean-François Amiguet, TSR, Film & Vi
déo collectif SA, Ecublens; B : Jean-François 
Amiguet, Anne Gonthier, Gérard Ruey, Mi
chel Contât; R: Jean-François Amiguet; K: 
Rainer Klausmann; S: Daniela Roderer; D: 
Didier Suvegrain, Michel Voita, Dominique 
Porta, James Mason; V: offen; WR: Jean- 
François Amiguet, Rivaz; 16 mm, Farbe,90’

HEINZ BUTLER
Melzer

Der Maler Mauro Melzer, in einer Krise, die 
er selbst als entscheidende erkennt, be
schliesst, sich - wenigstens vorübergehend - 
aus dem Verkehr zu ziehen, und liefert sich

in eine psychiatrische Klinik ein. Er ist ein 
starker Robert Walser-Leser, so stark, dass 
Walser aus ihm heraus spricht. (Selbstver-
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ständlich ist er der Meinung, dass Walser sich 
aus eigenem Entschluss in die Klinik gerettet 
hat; darüber liesse er nicht mit sich streiten.) 
Melzer kann es nicht ertragen, dass er, den 
die Umwelt verwirrt, von den anderen ver
handelt und gehandelt wird. Keiner dürfte so 
tun, als kenne er ihn; aber alle tun es: die 
Freunde, die Galeristin, die Kunstliebhaber, 
die “einen Melzer” kaufen. Die Klinik er
weist sich nicht als der sichere Ort, den Mel
zer gesucht hat: auch der Psychiater “kennt” 
Melzer, die Mutter sucht ihn auf, die Galeri
stin sucht ihn heim. Und plötzlich bringen 
seine Pfleger auch einen “echten Melzer” ins 
Haus. Er kann nur noch einmal flüchten. 
Derweil seine “Kenner” sich bei der Vernis
sage einer Melzer-Retrospektive treffen, 
lässt er sich von einer Hure bedienen, legt 
sich mit einem rabiaten Autofahrer an und 
trifft schliesslich in seinem ehemaligen Ate
lier auf die neue Mieterin, die nicht weiss, 
wer er ist; auf der Dachterrasse lernen sich 
zwei Unbekannte vorsichtig kennen.

Bütlers erster Spielfilm, der an seinen 
Dokumentarfilm Zur Besserung der Person 
über die Küpstier aus Gugging anknüpft, ge
winnt einer zentralen Problematik des neuen 
Schweizer Films einige wenige neue Züge ab, 
indem er sie - mit Hilfe der einschlägigen 
“heiligen Schriften” - expressis verbis formu
liert. Auf dieser - literarischen - Ebene ist er 
ein brauchbares Reflexionsangebot.

Eine Verführung zur Verweigerung ist - 
wie man vielleicht annehmen könnte - Mel
zer nicht geworden. Die Identifikation des 
Films und seines Autors, wie auch jene des 
für die Rolle prädestinierten Darstellers (Rü
diger Vogler) mit der Kunstfigur geschieht 
gar nicht oder nur sehr zögernd. Alle bleiben 
aussen; nur Robert Walser ist drinnen. Eine 
subtile Spur von Ironisierung scheint manch
mal feststellbar, verliert sich aber genau so 
diskret, wie sie ins Spiel gekommen ist.

Die Diskretion der Inszenierung lässt 
Melzer manchmal wie ein Remake anderer 
Filme (und, viel mehr, Fernsehspiele) er
scheinen, was er nicht ist. Die Eigenheiten 
von Bütlers Erstling finden sich in den klar 
spürbaren Zwischenräumen zwischen dem 
“reingeschriebenen” Dialog und der objekti
ven, ängstlichen mise en scene. Produktive 
Differenzen ergeben sich zwischen den gros
sen Worten und der kleinen Musik der Bilder 
und Töne: in der Differenz zwischen Walser

(und Hölderlin) und Michel Soutter, wenn 
man so will, (sb.)
P: Ansia AG/Heinz Bütler, Zürich; B und 
R: Heinz Bütler; K: Hansueli Schenkel; S: 
Markus Fischer; T: Florian Eidenbenz; L: 
Hans Meier; Aus: Kurt Hiltebrand; M: Bill 
Frisell, Jan Garbarek/Egberto Gismonti/ 
Charlie Haden; Melzers Bilder: Jan Voss; D: 
Rüdiger Vogler (Melzer), Adelheid Arndt, 
Ingo Lampe, Christel Foertsch, Nicolas 
Lansky, Erwin Parker, u.a.m.; V: Film- 
cooperative Zürich; WR: Ansia AG/Heinz 
Bütler, Zürich; 16 mm, Farbe, 90*

RICHARD DINDO
Max Häufler, “Der Stumme”

Hatte Max Häuflers Freitod im Jahre 1965 
etwas mit seiner lange geplanten, besessen 
verfolgten, aber nie zustandegekommenen 
Verfilmung von Otto F. Walters Roman 
“Der Stumme” zu tun? Eine derart spekula
tive Frage ist natürlich nicht abschliessend zu 
beantworten. Sie dient aber als Hypothese, 
die zu untersuchen sich der Film anschickt - 
immer schon wissend, was bewiesen werden 
soll. Mit suggestiver, auf Identifikation von 
Befindlichkeiten drängender Montage wird

der literarischen (die fragmentarische Verfil
mung von “Der Stumme”) und der filmi
schen Fiktion (Filmausschnitte mit Max 
Häufler als Darsteller) ein Bild des Menschen 
Max Häufler abgerungen, welches wieder
um, kombiniert und erweitert mit den Aus
sagen sich erinnernder Freunde, die schon im 
Titel versprochene Formel heraufbeschwört: 
Max Häufler war der Stumme; die Unmög
lichkeit, seinen persönlichen Schicksalsro
man zu verfilmen — und damit zur Sprache zu
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kommen - muss Max Häufler die Hoffnung 
aufs Leben geraubt haben.

Der Fiktion des Stummen wird zusätzli
cher biographischer Wahrheitsgehalt da
durch verliehen, dass Häuflers Tochter Janet 
diese Rolle interpretiert und damit - wie 
auch durch die Tatsache, dass sie die Inter
views mit den Freunden ihres Vater führt - 
das vollzieht, was Max Häufler mit seiner 
Verfilmung beabsichtigte: Die Aufsuchung 
des Vaters.

Ueber das private Schicksal hinaus greift 
der Film das Thema der Enge der Schweiz 
auf, jenes der fehlenden und der am Aus
druck gehinderten Sprache, jenes der künst
lerischen Depression. Dindo liest “Der 
Stumme” und die Filmausschnitte mit Max 
Häufler metaphorisch. Damit entkonkreti- 
siert er die disparate Information zugunsten 
eines homogeneren Bildes von Wahrheit. 
Am Filmregisseur und Schauspieler Max 
Häufler - dessen Arbeit als Kunstmaler hat 
Dindo bewusst ausser acht gelassen - statu
iert er das Exempel des unglücklichen, am 
Ausdruck gehinderten Menschen und nimmt 
damit jene stehende und auch etwas sture 
Formel der Beengung in der Schweiz auf.
P: Dindo, Filmcooperative Zürich; B und R: 
Richard Dindo; K: Rainer Trinkler, Jürg 
Hassler; S: Dindo, Rainer Trinkler; T: Alain 
Klarer; D: Janet Häufler u.v.a.m.; V: Film
cooperative, Zürich; WR: Richard Dindo, 
Zürich; 16 mm, Farbe, 90’

PETER FISCHLI, DAVID WEISS
Der rechte Weg

Nach Der geringste Widerstand, einer Super- 
8 Produktion, in der ein Bär und eine Ratte in 
Kalifornien hintersinnige Kunstgespräche 
führten und High-Life am Swimming-pool 
pflegten, haben Peter Fischli und David 
Weiss nun die beiden blitzgescheiten Tiere 
auf den rechten Weg in die Urlandschaften 
der Alpen, Wildbäche, Heiden, Höhlen, 
Sümpfe und Gletscher geführt. Die Ratte 
wohnt mit ihrem Feuer an ihrem Platz in ih
rer Höhle mit ihrer Ziege und erklärt dem 
dazukommenden Bären ihre Abkunft: Sie 
stammt aus einer dicken Wurzel. Die beiden 
machen sich auf zu einem Spaziergang, wer
den von einem Gewitter überrascht, erin
nern sich schwimmend in einem unterirdi

schen See daran, wie sie einmal von zuhause 
weggelaufen sind und werden prompt über 
einen Wasserfall hinuntergerissen. Sie gehen 
auf die Jagd, sammeln Beeren, Wurzeln, Fi
sche, Fliegenoilze, erwischen eine tote Maus 
(“Manchmal muss man Dinge schlucken, die

einem schwerfallen, Sachen tun, die man 
nicht versteht.”) und ein Ferkel, das spre
chen kann: Zweimal Grunz heisst nein, ein
mal Grunz heisst ja. Die Ratte macht einen 
“Riesenfehler”, haut zusammen mit der Sau 
ab und muss nach Verspeisung des Ferkels 
jämmerlich erbrechen: “Warum kann ich nie 
so richtig fröhlich sein?!” Die beiden finden 
wieder zusammen, baden im See unterhalb 
des Matterhorns, helfen einer auf dem Rük- 
ken liegenden Schildkröte wieder auf die Bei
ne: “Wie gut du bist! - Das hätte ich auch ge
macht. - Schau, wie der Freude hat!” Auf 
dem Gletscher geraten sie in einen Schnee
sturm, um dann bei Sonnenuntergang über 
dem Nebelmeer Musik zu machen: “Meinst 
du, man hört uns? Wir müssen noch lauter 
werden.”

Souverän und unbefangen verdrehen 
Peter Fischli und David Weiss Gedanken, 
Fragen und Verhaltensweisen mit trocke
nem, schwarzem Humor in die Groteske 
und kreieren damit jene Leichtigkeit, wo sich 
Sinn und Unsinn dergestalt die Waage hal
ten, dass der Zuschauer in die freiheitliche 
Lage kommt, selber assoziierend Filmsätze 
einander kommentieren zu lassen. Spröde 
brummeln zwei Schauspieler letzte Weishei
ten vor sich hin (“Glaubst du, dass das Glück 
mit der Herstellung und Verteilung von Wa- 
re erreicht werden kann? - Wenn alles so 
bleibt, wie es ist, wird es gut. ”), weisen jeden 
Gedanken in die Schranken der Vorläufig
keit und Fiktion und höhlen damit jene Kon
vention des Wortes aus, welche Sinn als un-
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verrückbar und feststehend verstanden ha
ben will. Die beiden Tiere weisen auf den ri
tuellen Charakter von Verhalten und Spre
chen hin und bewirken mit dieser Demon
stration der Maschinerie von Intellekt, 
selbstgefälligem und hinterlistigem Tun jene 
befreienden Lacher, welche in der Ironie die 
Beschränktheit von Reden und Handeln, 
aber darin auch gleichzeitig die Möglichkeit, 
überhaupt zu existieren, erkennen.
P: T+C Film AG, Zürich; Fischli, Weiss; B 
und R: Peter Fischli, David Weiss; K: Pio 
Corradi; S: Rainer Maria Trinkler; T: Flo
rian Eidenbenz; M: Stephan Wittwer; D: Pe
ter Fischli (Ratte), David Weiss (Bär); Spre
cher: Alfred Pfeifer (Ratte), Ingold Wilde- 
nauer (Bär); Sprachregie: Katia Früh; V: 
noch offen; WR: T&CFilm AG, Zürich; Fi
schli, Weiss; 16 mm, Farbe, 52’

JOHANNES FLÜTSCH
Chapiteau

Johannes Flütsch erzählt von einem Geiger, 
der, zufällig und beiläufig an einen Wander
zirkus geraten, seinem schlummernden und 
lockenden Traum vom Zirkusleben nachgibt

und aus seiner gesicherten Stellung als Or
chestermusiker, zumindest auf Zeit, weg
läuft.

Chapiteau ist nun aber kein elaborierter 
und geschwätziger Diskurs über die reichlich 
bekannte Aussteigerproblematik, sondern 
zeigt ohne dramatische Ueberhöhung, do-

kumentarspielhaft verhalten, wie sich ein 
Aussenstehender einer geschlossenen und ei
genwilligen sozialen Gruppe annähert und 
dabei doch immer fremd bleibt. Es sind stil
le, kleine Dramen der unüberbrückbaren 
Entfremdung und Einsamkeit, die Flütsch 
inszeniert hat. Leise Trauer durchdringt die 
Szenen, auch diejenigen, wo sich die Men
schen zusammensetzen, um zu reden, zu 
trinken, zu festen.

Flütsch, der das Zirkusleben aus eigener 
Anschauung kennt, ist nicht dem tröstli
chen, nichtsaussagenden aber gängigen Bild 
vom Zirkus als romantischem Hort einer 
wilden Freiheit verfallen. Der Idealisierung 
des nicht sesshaften Lebens, welches Bekräf
tigung und Lohn im allabendlichen Applaus 
in der Manege findet, setzt er die Härte, die 
Nässe, die Freuden des gewöhnlichen Ar
beitsalltags gegenüber. Auf dieser naturali
stischen Schilderung des ausserhalb der Ma
nege sich abspielenden Lebens liegt das 
Hauptgewicht des Films. Die Bilder erzäh
len von der Einsamkeit und Geborgenheit im 
Wohnwagenlager, vom familiären Charakter 
des sozialen Gefüges, von Leuten, die ande
re, ungeschliffenere und rauhe Töne anschla
gen, wenn sie sich mitteilen. Der Musiker 
bleibt da notwendigerweise immer ein Aus
senseiter, ein stiller, scheuer, etwas unbehol
fener Mitzügler. Flütsch belässt ihn in seiner 
Hilflosigkeit und Fremdheit, auch da, wo er 
sich schliesslich seinen Traum vom geigen
den Clown im privaten Kreise zu erfüllen ge
traut. Ohne je eine versöhnliche, die Ver
schiedenheit von Musiker und Zirkusleuten 
überspielende Anbiederung inszeniert zu ha
ben, endet der Film: Liebevoll und respekt
voll ist er mit seinen Menschen umgegangen. 
Einem zurückhaltenden Realismus ver
pflichtet, vertraut Chapiteau ganz den klei
nen Geschichten und Momenten. Der Film 
dramatisiert und überhöht sie nicht, sondern 
vernetzt sie durch eine aufwendige Montage 
zu einem Gesamtbild, das unspektakulär, 
aber dicht, Zirkusleben mitteilt, wie es all
täglich und unromantisch ist.
P: Cactus Film AG, Zürich; B und R: Johan
nes Flütsch; K: Pio Corradi; S: Helena Ger
ber; T: Hans Künzi; M: Rieh Schwab; D: 
Thomas Ott (Max, Musiker), Otto Mächt- 
linger, Ingeborg Engelmann, Esther Christi- 
nat, Andreas Löffel; V und WR: Cactus Film 
AG, Zürich; 16 mm, Farbe, 90’
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CLAUDE GORETTA
La mort de Mario Ricci

Goretta geht in La mort der Mario Ricci dra
maturgisch sehr behutsam vor: Der Journa
list Bernard Fontana kommt in ein jurassi
sches Dorf, um hier den Welternährungsspe
zialisten Henri Kremer zu befragen. Im 
Schlepptau des Journalisten trifft der Zu
schauer die Dorfbewohner: Ein reich ver
webtes Netz von Beziehungen erschliesst 
sich. Aus den Begegnungen, die Schritt für 
Schritt sehr vorsichtig realistisch motiviert 
werden, formuliert sich langsam ein düsterer 
Befund heraus. Die Einwohner der ländli
chen Gemeinschaft brüten dumpf, dem All
tag des Lebens ergeben, vor sich hin. Der Be
such des vom Fernsehen allen bekannten 
Fontana ist für sie eine kleine Sensation; der 
sich sehr passiv gebende Journalist scheint 
unabsichtlich als Katalysator zu wirken: Sein 
Auftreten veranlasst die Bevölkerung zu 
Aeusserungen der Gewalt, der Liebe, des 
Ratsuchens, der Hinwendung. Solcherart er
gibt sich ein wenig dramatisches, aber atmo
sphärisch dichtes Psychogramm eines Dor
fes. Mit der Schilderung der latenten Agres- 
sion und der manifesten Gewalttätigkeit eng 
verknüpft ist der im Titel genannte konkrete 
Fall von tödlicher Gewalt: Der Unfalltod des 
jungen italienischen Arbeiters Mario Ricci. 
Eher unwillig versieht Fontana seine Rolle 
als Detektiv, als ihm die ungeklärten Um
stände der Schuld an Riccis Tod zu Ohren 
kommen.

Der ungelöste Fall verleiht dem Film 
Spannung, wenngleich er auch hier verhalten 
auf der sinnbildlichen Moralität des Gesche
hens beharrt und der Story nie dramatisch 
freien Lauf lässt. Dem unheimlichen, eruptiv 
in Zorn ausbrechenden Schweigen der Dörf
ler und der passiv sich der blossen Wahrneh
mung des Geschehens hingebenden Resigna
tion Fontanas wird die hysterische Ge
schwätzigkeit des zu interviewenden Ernäh
rungsexperten entgegen gesetzt. Henri Kre
mer jammert verzweifelt über die Wirkungs
losigkeit seiner Arbeit und rundet damit das 
Bild einer im Denken und Handeln gelähm
ten, hilflos bloss auf Zustände reagierenden 
Menschheit ab.

Drei Nebenfiguren - Kremers Assisten
tin, der Serviertochter im Wirtshaus und 
Fontanas Assistenten - ist eine andere Sicht

der Welt Vorbehalten: Deren lebensbejahen
der, auf den Alltag gerichteter Pragmatismus 
verbreitet eine Spur Optimismus in einem 
Film, der sonst grundsätzlich und pessimi
stisch die allgegenwärtige Krise feststellt. La 
mort de Mario Ricci konstatiert mit einer ge
wissen Sturheit das Festgefahrene und Unab-

änderliche, indem er den Protagonisten die 
zum Sinneswandel führende, den Welt
schmerz aufbrechende Auseinandersetzung 
verweigert.
P: Pégase Film, TSR, Swanie Productions, 
FR 3, Tele München; B: Goretta, Georges 
Haidas; R: Claude Goretta; K: Hans Liech- 
ti; S: Joëlle van Effenterre; T: Daniel Olli- 
vier, Dominique Hennequin; L: Jean-Clau- 
de Reux; Aus: Yanko Hodjis; M: Claudio 
Monteverdi, Antonio Vivaldi, Christian 
Bonneau; D: Gian-Maria Volonté (Bernard 
Fontana), Heinz Bennent (Henri Kremer), 
Magali Noël (Serviertochter), Mimsy Far
mer (Kremers Assistentin), Jean-Michel Du
puis (Fontanas Assistent), Michel Robin, 
Roger Jendly u.v.a.m. ; V: Citel; WR: World 
Marketing Film, Paris; 35 mm, Farbe 100’

MARGRIT KELLER, PETER VON GUNTEN
Xunan (The Lady)

Die beiden Autoren haben das Medium Film 
als blosses Reproduktionsmittel verwendet 
und es solchermassen voll in den Dienst der 
Uebermittlung einer vorfilmischen Realität 
gestellt. Derart wird die Aufmerksamkeit 
ganz auf das Thema des Dokumentarfilms 
gelenkt. Dieser ist in erster Linie ein Porträt 
von Gertrude Düby Blom, welche, seit Be-
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ginn der fünfziger Jahre in Südmexiko ansäs
sig, sich mit dem indianischen Volk der La- 
kandonen beschäftigt.

Durch die Vermittlung der aus dem 
Kanton Bern ausgewanderten Lady wird der

Film zum Bericht über die vermutlich letzten 
direkten Nachkommen der Mayas. Er be
richtet von der bedrohten Existenz dieses 
Stammes durch multinational-anonyme Ein
dringlinge, welche den Lebensraum 
Dschungel mit ihrer Suche nach Edelhölzern 
und Erdöl zum Verschwinden bringen. Ein
drücklich sind die Gespräche mit dem alten 
Lakandonen Chan K’in, der von den Vorbo
ten der Zerstörung und der kulturellen Ent
fremdung zu berichten weiss, den Kaut
schuksammlern, den Missionaren. Dadurch, 
dass der Film die Persönlichkeit Frau Düby 
Bloms stärker als informierende Fakten spre
chen lässt, reproduziert er die Hilflosigkeit 
dieser Einzelkämpferin.

Xunan ist so auch ein Dokument der 
Verirrung der Ethnologie im undurchschau
baren Gestrüpp der international tätigen 
Wirtschaft. Der Feind der Lakandonen 
heisst “multinationale Gesellschaften”, 
“moderne Zivilisation” schlechthin, ist na
menlos und anonym, darum kaum mehr be
kämpfbar geworden. Der Film berichtet 
vom offensichtlich unabänderlichen Unter
gang der indianischen Kultur, und einer 
Frau, die durch ihren mit aristokratischem 
Auftreten gepaarten Idealismus Ethno-Tou- 
risten aus der ganzen Welt anzieht. Er heftet 
sich an die Füsse dieser Kennerin der indiani
schen Lebensweise und verschweigt auch 
nicht die prekäre, ungeklärte Beziehung zwi
schen den Autoren und Frau Düby Blom. 
Die Eigenwilligkeit dieser alteingesessenen

Forscherin stösst sich an der natürlichen und 
unvoreingenommenen Neugier der Neuan
kömmlinge. Xunan ist so weniger ein jour
nalistischer, klärender Diskurs über ein ent
legenes Problem, sondern mehr eine intime 
Annäherung an daran Beteiligte. Dazu gehö
ren die in den Dschungel eindringenden Fil
memacher auch.
P: Margrit Keller, Zürich, Cinov AG, Bern; 
B: Margrit Keller; R: Keller, Peter von Gun- 
ten; K: von Gunten; S: Fredi M. Murer; T: 
Thomas Pfister, Pavol Jasovsky; V: Europa: 
Cinov AG, Bern; GB+USA: Margrit Kel
ler, Zürich; WR: Cinov AG, Bern; 16 mm, 
Farbe, 107*

CLEMENS KLOPFENSTEIN
Das Schlesische Tor

Klopfenstein hat Bilder gemacht, wie man sie 
so friedlich unbestimmt dann findet, wenn 
man neu auf unbekanntes Gelände kommt 
und noch nicht weiss, was darüber auszusa
gen, und was aus dem allgemeinen atmo
sphärischen Eindruck hervorzuheben wäre. 
Der Blick verbohrt sich nicht, er fasst nichts 
ins Auge, er schweift weit, er folgt der Bewe
gung der S-Bahn, orientiert sich an einem

Warnschild, einer Telefonzelle, gleitet wei
ter, belässt alles in der Nebensächlichkeit. 
Die Bilder der Aussenwelt, von der Nacht 
am Schlesischen Tor, dem Tag in Tokio und 
Hongkong sind von unprätentiöser Selbst
verständlichkeit. Durch die Montage fangen 
die Bilder zu sprechen an. Sie artikulieren 
den Lauf des Lichts um die Welt: Fällt in 
Berlin die Nacht, gleisst im Osten das Licht
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überweiss. Zu dieser realistischen Aussage 
gesellt sich eine poetische: Die Bilder beider 
Weltteile werden durch unterlegte “amerika
nisierte” chinesische Musik eigenartig ent- 
wirklicht. Die Poesie versucht die Welt zu
sammenzufügen, welche durch den unabän
derlichen Lauf der Zeit getrennt ist in Ost 
und West, in Tag und Nacht.

Unruhig ist der Kamerablick im Innen
raum, im Zimmer in Berlin. Wo sich nichts 
tut, fangen die Augen zu suchen an: Der 
Blick verfängt sich an der Telefonleitung, an 
der Fussleiste, gleitet über aufgehängte Sti
che, fixiert eine Ecke und entdeckt wieder 
nichts anderes als Hell/Dunkel. Ueberra- 
schend kommt Bedeutungsträchtiges ins 
Bild: Briefe, die auf dem Tisch liegen, der 
Summton des Telefons, der zur Herstellung 
einer Verbindung auffordert. Klopfenstein 
fixiert auch hier keine Bedeutung, es belässt 
es beim Hinweis auf die Kommunikations
mittel.

Das Schlesische Tor überlässt es dem Zu
schauer, die Verbindung aufzunehmen.
P: Ombra, DAAD, SFB; B: Klopfenstein, 
Serena Kiefer; R und K: Clemens Klopfen
stein; S: Klopfenstein, Kiefer; T: Hugo Si
grist, Iwan Seiffert, Kiefer; L(!): Carlo Car- 
rä; M: Hang-Kang; V: Filmpool, Zürich; R: 
Ombra-Film, I-Bevagna; 16 mm, s/w, 22’

THOMAS KOERFER
Glut

Glut setzt sich mit der Standortlosigkeit ei
ner Schweizer Fabrikantenfamilie auseinan
der, welche im 2. Weltkrieg den finanziellen

Gewinn aus dem Gang der Geschichte mit 
dem Zerfall der familiären Verhältnisse und

dem Verlust der Persönlichkeit bezahlt. Das 
Gesicht allerdings bleibt gewahrt mit öffent
licher Sanktionierung der Waffenausfuhrpo
litik an alle Kriegsparteien durch die Politi
ker und selbst den General. Zur kritisch hi
storischen Betrachtung gesellt sich ein die 
Doppelmoral aktualisierender Gegenwarts
bezug: Es wird festgestellt, dass sich am Be
wusstsein von Waffenfabrikanten und Mili
tärs bis heute nichts geändert hat.

Im Jahre 1944 kommt das polnische, jü
dische Flüchtlingskind Anna, eigentlich 
Hanna Drittel, in die Villa des schweizeri
schen Waffenfabrikanten François Korb. 
Andres Korb, der nachmalige Erbe der Pro- 
met-Werke, wird Annas Spielgefährte. Vier
zig Jahre später treffen sich die beiden wie
der: Hanna ist Journalistin, Andres Besitzer 
der Waffenfabrik geworden. Glut lässt Han
na und Andres im Off Kindheitserinnerun
gen erzählen, sucht sich im Bild aber einen 
eigenständigen Standpunkt, der die Kind
heitseindrücke objektivierend ausweitet zu 
einer Milieuschilderung. Ein Riss geht durch 
die Industriellendynastie Korb, eine Spal
tung, die in Beziehung gebracht werden 
muss zu den Kriegsereignissen in Europa, da 
der Film den Zerfall der familiären Bezie
hungen nicht individualpsychologisch moti
viert. Der Unternehmer François Korb un
terhält eine Liebschaft mit dem italienischen 
Dienstmädchen Antonieta, seine Frau Claire 
liebt François* Bruder Albert. Das Kind 
Andres nimmt Zuflucht zur Stabilität einer 
Phantasiewelt. In dem von der Familie in den 
Dachstock abgeschobenen Grossvater, der 
keinen Hehl aus seiner Verachtung für die 
opportunistischen Geschäfte seines Schwie
gersohns macht, findet Andres eine intégré 
Vaterfigur. Der Konflikt zwischen den in 
ideeller und gefühlsmässiger Allianz mit dem 
Grossvater verbündeten Kindern und der tä
tigen Unternehmergeneration kulminiert 
dramatisch: Zur gleichen Zeit da der General 
zu Besuch im Hause Korb weilt, halten die 
drei einen geflüchteten polnischen Internier
ten in der Villa versteckt. Der Unternehmer 
Korb zögert in Anwesenheit des Generals 
nicht und greift zur Waffe, als auf dem Dach 
der vermeintliche Pole, unter dessen Waffen
rock sich allerdings sein Schwiegervater ver
steckt hält, erscheint. Anna muss auf dieses 
Vorkommnis hin das Haus verlassen. Als sie 
vierzig Jahre später beruflich in die Schweiz
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zurückkehrt, stellt sie fest, dass aus Andres, 
der sich geschworen hatte, wie sein Grossva
ter zu werden, eine genaue Kopie des Vaters 
geworden ist. Sie, die aus der Erfahrung des 
Krieges heraus nicht an die selbsttätige Wie
derholung der Geschichte glauben will, ver
lässt den zweckphilosophisch und passiv re
signiert argumentierenden Waffenfabrikan
ten und ehemaligen Spielgefährten weinend 
und auf der Stelle, als er sie zum Bleiben auf
fordert.

Glut führt einen politischen Diskurs, 
der die Menschen als handlungsunfähige, ge
lähmte Opfer des Verlaufs der Geschichte 
begreift, welche individuellen Ausdruck nur 
in pervertierter Form (dem verstörten Ehele
ben der Korbs), oder aber generell bei “Ein
mündigen” (den Alten, den Kindern) zu
lässt. Dieser kritische und auch sehr pessimi
stische Blick findet seine formale Entspre
chung in einer komplizierten Montage, wel
che die Szenen als statische, symbolreiche 
Tableaus voneinander absondert und derart 
die latente Dramatik des Geschehens zu
rückbindet. Eine gewisse Starrheit haftet 
auch den Figuren an, denen eine individuell 
auseinandersetzende Entwicklung mit ihrer 
Historie versagt bleibt. Die Charaktere sind 
eingebunden in einen ihnen äusserlich blei
benden politischen Verlauf, der seinerseits 
mehr symbolhaft evoziert als involvierend 
dramatisiert wird. Die Szenen vermögen 
darum selten ihren Vorzeigecharakter gänz
lich zu verlieren, was dem eindrücklichen, 
suggestiv auf unmittelbar emotionale Ein
sicht in den Charakter der Personen zielen
den Spiel der Akteure den Atem raubt. Das 
Psychogramm und der Geschichtsabriss 
Glut bleiben weitgehend eine nicht im Film 
selber entwickelte, erlebbare und durch ihn 
einsichtig werdende Behauptung.
P: Cactus Film AG, Prokino München, 
SRG, ZDF; B: Koerfer, Dietrich Feldhau
sen; R: Thomas Koerfer; K: Frank Brühne; 
S: Georg Janett; T: Rainer Wiehr; L: Felix 
Meier, Geni Riedel; Aus: Bernard Sauter; M: 
Peer Raben; D: Armin Mueller (François 
Korb), Katharina Thalbach (Claire Korb- 
Wettach), Matthias Habich (Albert Korb), 
Sigfrit Steiner (Oberst Wettach), Krystyna 
Janda (Hanna (Anna) Drittel), Barbara 
Freier (Antonia), Gerd Heinz (Botschafter) 
u.v.a.m.; V und WR: Cactus Film AG, Zü
rich; 35 mm, Farbe 107*

BEAT KUERT
Pi-errotische Beziehungen

Beat Kuerts Experimentalfilm ist ein sehr 
privatsprachliches Werk, wobei “privat” 
nicht einen originalen Schöpfungsakt meint, 
sondern auf die borstige, widerspenstige Art 
der Kombination von Bekanntem zielt. Der 
Film ist ein wilder Diskurs über das Verhält
nis von Mann und Frau. Er bedient sich der 
Allegorie - der Mann tritt als Staat auf 
mannigfacher Symbolik und der freien Rede 
- Michael Maassen erzählt Anekdoten aus 
seiner Jugend. Der Film wird nicht durch ei
nen offenkundig verfolgten Gedanken oder 
eine zwingende Assoziation zusammenge

halten, sondern durch die Exotik des Bildes. 
Dieses inszeniert hauptsächlich Metaphern 
und dient als Symbolträger, wohingegen der 
gesprochene Text oft mit behauptenden 
Worten die Irritation festzumachen ver
sucht. Dies hat eine nicht unkomische Wir
kung zur Folge. Die disparate, unvernünfti
ge Struktur des Films wird schon im Titel 
vorweggenommen, der in einem inszenier
ten Verschreiber zwei Begriffe zur Darstel
lung bringt. Der Film phantasiert richtungs- 
und uferlos über Ordnung und Chaos, den 
Staat und die Liebe. Das Nebeneinander von 
schwärmerischer, witzelnder und reflektie
render Rede, von spontaner Aktion und stili
siertem, prägnantem Diskurs macht es 
schwierig, zwischen Ernst und Ironie des 
Films zu unterscheiden. So bleibt seine Bot
schaft disparat und chaotisch-diffus.
P: Gruppe Ansia AG/Kuert-Riesen, Zürich; 
B,R,T und S: Beat Kuert; K: Hansueli 
Schenkel, Bernhard Lehner; M: Joseph 
Haydn; D: Barbara Melzl, Michael Maassen, 
Hansueli Schenkel; V: Filmpool, Zürich; 
WR: Beat Kuert, Zürich; 16 mm, Farbe 80’
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BRUNO MOLL
Das ganze Leben

Barbara, der fünfzigjährigen Lesbierin und 
ehemaligen Anstaltsinsassin aus Bruno Molls 
Film ist im Leben übel mitgespielt worden. 
Das ganze Leben macht nun aber nicht an
stelle der Hauptperson die sozialen Zustände 
zum dominierenden Thema. Bruno Moll 
versucht, absichtslos seiner Intuition fol
gend, die sich ihrerseits an der von Barbara 
ausgelösten Faszination orientiert, ein Stück 
Leben zu reproduzieren: Fragmentarische, 
aber signifikante Erfahrungen der fünfzig
jährigen Frau, welche, immer wieder in Er
ziehungsheime und Anstalten abgeschoben, 
ihre Vorstellung vom richtigen, gerech
ten und lebenswerten Leben doch nie aufge
geben hat, und die mit ihren Forderungen 
nach Liebe und Aufmerksamkeit die bürger
licheren Mitmenschen provoziert. Bruno 
Moll bringt eine junge Akteurin (Serena 
Wey) ins Spiel, die einerseits mit Barbara auf 
offener Szene konfrontiert wird und so als 
ein Barbara zum Sprechen bringendes Me
dium funktioniert, anderseits aber Lebens
stationen Barbaras autonom interpretiert. 
Dieses Hinübergleiten von der Konfronta
tion ins gelingende Rollenspiel suggeriert bei 
aller Unterschiedlichkeit ein Verständnis 
und eine Gemeinsamkeit zwischen den bei
den Frauen. Serenas Soloauftritt als Punk- 
sängerin zum Schluss des Films emanzipiert 
sie wieder von ihrer schauspielerischen Rolle 
und aktualisiert gleichzeitig mit jungen, re
bellischen Tönen die sentimentalen Lieder, 
mit welchen Barbara in der Zelle sich selber 
helfend gegen den Horror ansang.

Die Bilder, die sich Bruno Moll erdacht 
hat, motivieren sich gegenseitig so stark, dass 
man den Eindruck eines Essays erhält; eines 
Aufsatzes, der seine Sinnlichkeit aus der Dif
ferenziertheit und Ambivalenz des Erzählge
genstandes zieht, und nicht aus dem schlag
fertig lauten Umgang mit einer These. Moll 
nagelt Barbara nicht durch einen Diskurs 
über psychiatrische, juristische und admini
strative Entmündigung in der Schweiz als 
Sozialfall fest, sondern er greift ihren Traum, 
ihre persönliche Fiktion vom Leben auf. 
Barbaras Lebensgeschichte ist eine Erzäh
lung wider die Resignation, eine, die ver
zweifelt mutig die Erfüllung von Wünschen, 
Hoffnungen und Sehnsüchten herbeiredet.

Umso schauderhafter erscheint einem so die 
Anstaltsrealität.

Moll stellt der Aussenseiterin Barbara in 
einer Spielfilmhandlung den sich langsam er
füllenden ordentlichen Bürgertraum der 
fünfziger Jahre vom Reichtum gegenüber. 
Dieser stilistische Bruch und die inhaltliche 
Erweiterung mag verwirren, weil diese hi

storische Dimenson auf einen ersten Blick 
Barbaras Gegenwart weniger erhellt als ihrer 
sinnlichen Präsenz die Kraft raubt.
P: Bruno Moll; B: Moll, Peter Hartmann, 
Stephan Frey; R: Bruno Moll; K: Edwin 
Horak; S: Franziska Wirz; T: Florian Eiden- 
benz, Hans-Peter Fischer; L: André Pinkus; 
Aus: Greta Roderer, Edith Peter; M: Ben Je- 
ger, Philip Roland; D: Marie-Louise H., Se
rena Wey (Schauspielerin); V: Filmcoopera- 
tive Zürich; WR: Cactus Film AG, Zürich; 
16 mm, Farbe 112’

DIDIER PiRIAT
Sifort du monde

Er und Sylvie hätten sich nichts mehr zu sa
gen - und darum könne er jetzt reden, meint 
Joseph. Sein Diskurs bleibt in der Folge al
lerdings sehr fragmentarisch und unelo
quent. Bilder und Fetzen der Erinnerung an 
die Trennung von Sylvie tauchen auf. Siefort 
du monde motiviert den Konflikt, der zur 
Trennung geführt haben muss, nicht. Viel
mehr beschreibt der Film im Sinne einer Re
produktion die innere Leere von Joseph als 
Verlorenheit eines Mannes in der nächtlichen 
Stadt. Das schön fotografierte Bild der Be- 
ziehungslosigkeit findet seine kühle Vervoll
kommnung in der Figur eines einsamen Ta
xifahrers. Dieser kommuniziert nur noch auf
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pervertierte Weise mit der Welt: Er hört sich 
zuhause die Aufzeichnungen von Gesprä
chen mit seinen Fahrgästen an.

Didier Periats Film ist ein Stadtleben- 
Fragment von distanzierter Eleganz, verliebt 
in die eigene Unzugänglichkeit und Kälte.

P: Didier Périat, Genf; B: Périat, Jean-Pierre 
Gos; R: Didier Périat; K: Yvan Muriset, Pa
trice Cologne; S: Michel Cugno, Périat; T: 
Jacques Magnin, Pierre-Alain Besse; M: 
Christian Périat; D: Sylvie Prieur, Pierre- 
André Gamba, Claude Vuillemin; V und 
WR: Didier Périat, Genf; 16 mm, s/w, 34’

MICHEL RODDE
Les ailes du papillon

Les ailes du papillon ist Michel Roddes dritte 
“Conte Cruel” und soll den Abschluss 
dieser Reihe bilden. Der Film besticht durch 
den meisterhaften Einsatz und die Beherr
schung der filmischen Mittel Kamera, Ton, 
Licht. Diese stehen bei Rodde nicht im 
Dienst der Reproduktion einer vorfilmisch 
vorhandenen Wirklichkeit, von der auch auf 
anderem Ausdrucksweg Bericht abgelegt 
werden könnte, sondern sie sind resolut ein
gesetzte erzählerische Mittel. Die Geschich
te, die Michel Rodde zur Darstellung bringt, 
fängt durch das Mitreden von Bild, Ton und 
Licht in der Gestaltung erst zu existieren an - 
sie ist filmisch im konkretesten Sinn des 
Wortes.

Es erstaunt nicht, dass bei jemandem, 
der sich dermassen auf Film besinnt, der Dia
log, das Wort, seine traditionelle Vorrang
stellung verliert: “Die Literatur hat den Film 
kaputt gemacht.”

Les ailes du papillon ist eine Variation 
der Freudschen Oedipusgeschichte. Ein

Kind wird in einem (Irren-)haus durch zwei 
ältere Damen und einen den Ort beherr
schenden Mann ins Leben eingeführt. Nach 
ausgiebigster Kopfwäsche durch die beiden 
Frauen und nach dem Tod des (Haus-)Vaters 
tanzt das Kind glücklich mit seinem Spiegel
bild in Händen durch den Korridor, angetan 
jetzt mit den Kleidern des ermordeten 
Herrn. Das Kind verlässt den Ort der Initia
tion: Draussen rauscht das Meer, und es 
kreischen die Möwen - das Kind tritt in die 
Welt.

Michel Rodde hat sich bei seiner Erzäh
lung ganz streng auf wenige Sujets be
schränkt, welche auf unkonventionelle Wei
se zueinander in Beziehung gesetzt werden 
und dergestalt ungewöhnliche, neue Bedeu
tungen erhalten. Les ailes du papillon ist die 
Geschichte vom Austausch der Gramma
phonnadeln und Kerzen, vom Wasser und 
der Musik, welche mit diesem zusammen ins 
Abflussrohr blubbert, von den Beziehun
gen, in welche Puste, Schaum und Rhythmus 
gebracht werden, von der rituell eingesetzten 
Sprache. Letztere wird von Rodde nicht als 
Trägerin von instrumental zu gebrauchen
den, feststehenden lexikalischen Inhalten 
verwendet, sondern als Produktionsmittel 
immer neu zu schaffender Bedeutungen ge
zeigt: Der Herr des Hauses spricht, indem er 
zählt: “Un, deux, trois ...” Diese reine Rede 
wird technisch reproduziert und kommt 
auch nicht zu eindeutiger, denotativer Be
deutung, wenn sie ab Band lange repetiert 
wird.

Genauso wie Rodde aus dem gewöhnli
chen französischen ABC eine Gegensprache 
schafft, arbeitet er im ganzen Film auf der

Klaviatur der Herstellung von Bedeutung. 
So entsteht ein erst- und einmaliges Lexikon, 
eine sich selber artikulierende neue Welt.
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Deren Eigenständigkeit wird nicht einfach 
durch wilde Beliebigkeit, sondern durch eine 
streng strukturierte Darstellungsarbeit be
hauptet. Roddes Gegenweltproduktion 
kann sich auf das Diesseits von Psychoanaly
se und Linguistik berufen und braucht keine 
Zuflucht zum dunklen Jenseits von “Phanta
sie” und Willkür zu nehmen. Les ailes du pa
pillon hat die Kraft einer vollkommenen, 
nicht auf Meinung und Sujet reduzierbaren 
Argumentation.
P: Michel Rodde, Genf; B und R; Michel 
Rodde; K: Bernard Cavalié; P. Cologne; S: 
Laurent Uhler; T: Laurent Barbey; Aus: 
Jean-François Amiguet, Jean-Daniel Corbet; 
M: Bach, Mahler, Strauss, Crelier; D: Ron
ny Coutteure, Germaine Tournier, Neige 
Dolsky, Carlo Brandt; V und WR: Michel 
Rodde, Genf; 16 mm, Farbe 52’

BERNARD SAFARIK
Hunderennen

Der erste Spielfilm des Exiltschechen Ber
nard Safarik behandelt auf komödiantische 
Weise die Integrationsprobleme von tsche
chischen Flüchtlingen in der Schweiz. An
hand zweier charakterlich ganz gegensätzli
cher Hauptfiguren gelangen Extremvarian
ten des Integrationsverhaltens zur Darstel
lung: Nichtassimilation und Ueberanpas- 
sung.

Der Film setzt ein mit einer Schilderung 
der Atmosphäre von Einschüchterung und 
Gewalt in der Tschechoslowakei des Jahres 
1968. Der gewiefte Beamte Lapak trägt sich 
mit Fluchtgedanken und weiss auch auf tak
tisch geschickte Weise dem Kunstmaler Rek 
die Bewilligung für einen Auslandsreise zu 
verschaffen. Nach einem Aufenthalt im 
Flüchtlingslager in Wien, wo Rek eine Lieb
schaft mit der Geschichtslehrerin Vera be
ginnt, entschliessen sich Lapak und Rek zur 
Weiterreise in die Schweiz. Der Film über
springt mehrere Jahre und stösst wieder auf 
Lapak, als dieser schon Besitzer eines 
Schweizerpasses und eines “Drink and Dri- 
ve”-Unternehmens ist, welches Betrunkene 
nach Hochzeitsfeiern, Begräbnissen und Fe
sten sicher nach Hause fährt. Rek dagegen ist 
das gebrannte Kind geblieben, das er in sei
ner früheren Heimat schon war. Er bringt 
sich als Hundeporträtist durchs Leben und

hat wegen missliebigen Gemälden Schwie
rigkeiten mit der Polizei und einer Fast
nachtsgesellschaft. Rek will im Gegensatz 
zum jovialen Geschäftsmann Lapak keine 
Kompromisse eingehen und bezahlt dafür 
mit einer kargen Existenz.

Der schön fotografierte Film zeichnet 
zwei gekonnt deutlich voneinander abge
setzte Charaktere mit jener liebenswürdigen 
Ironie, die durch die Ueberinterpretation der 
Figuren hindurch doch immer auch noch de
ren Tragik durchscheinen lässt. Hunderen
nen berichtet vom egoistischen, konsumgie
rigen, opportunistischen Verhalten von Exi 
lanten genauso wie von einer Schweiz, die 
diese Träume weckt und nährt. So halten die 
Exiltschechen ihrem Gastland einen Spiegel 
vor, worin sich im Konsumstrom mit
schwimmende Eidgenossen ebenso wieder
erkennen dürften, wie Aussenseiter, denen 
sich alles gegen diese ordentliche Einpassung 
sträubt.

Der dramaturgisch orthodox-eingängig 
aufgebaute Film lässt ein Personal von einem 
guten halben Dutzend prägnant charakteri
sierter Figuren gegeneinander antreten. 
Hauptsächlich als Komödie interpretiert, 
findet der Film doch mit der Figur des schei
ternden Kunstmalers Rek zu einer überra
schenden und einfühlsamen Ernsthaftigkeit. 
Ihm gehört denn auch das konsequente

Schlussbild, während von seinem geschäfts
tüchtigen Gegenüber vor allem die peinlich 
selbstgefällige Geschwätzigkeit haften 
bleibt. Dass bei einigen Statistenrollen die 
Karikatur laienhaft chargiert wirkt, ist eine 
Nebenerscheinung dieses Low-Budget 
Films. Generell aber wissen sich vor allem 
die tschechischen Schauspieler und Statisten 
mit unbefangener Leichtigkeit selber aufs 
Korn zu nehmen.
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P: Bernard Safarik, Basel; B: Jaroslav Vejvo- 
da, Safarik; R: Bernard Safarik; K: Klaus P. 
Weber; S: Susanna Brecha; T: Ivan Seifert; 
L: Peter Gartmann; Aus: Rica Mattmüller; 
M: Vlasta Tresnak; D: Josef Charvat (Alex
ander Rek), Pavel Landovsky (Lada Lapak), 
Sabine Rasser (Elisabeth), Walo Lüönd 
(Ruedi Wälti), Nina Svabora (Vera); V: noch 
offen; WR: Bernard Safarik, Basel; Super-16 
mm/35 mm, Farbe, 90’

KLAUS SCHAFFHAUSER
Killer aus Florida

Klaus Schaffhauser hat für seinen Film ein 
authentisches Interview mit einem käufli
chen Mörder als Off-Text verwendet. Dieser 
in Dialogform vorgetragene Text vermittelt 
den Berufskiller dokumentarisch als einen 
Menschen, der in völliger Anonymität einer 
von ihm selber unbekannten Personen in 
Auftrag gegebenen Arbeit nachgeht, deren 
einziger Sinn für ihn die Geldbeschaffung 
sein kann. In Unkenntnis der eigentlichen 
Absicht der Auftraggeber führt er blind, ge
horsam, rücksichtslos und sorgfältig für 
zwei- bis zehntausend Dollar aus, was ihm 
aufgegeben ist.

Zu diesem gerade durch seine Nüch
ternheit provozierenden Dokument hat 
Schaffhauser eine beinahe wortlose Ge
schichte inszeniert, die den Mörder bei der 
Erledigung eines Auftrags in der Schweiz 
kühl und sachlich beobachtet. Der Mörder 
hat dieses Land Vorjahren, aus Gründen, die 
er nicht nennen will, Richtung Deutschland, 
Frankreich und Florida verlassen. Als unauf
fällig, gepflegt gekleideter Herr kehrt er für 
wenige Tage zurück. Der Killer reist mit 
mehreren Pässen, er wohnt in Hotelzim
mern, er fährt jeden Tag einen anderen Wa
gen der oberen Mittelklasse, er hält sich, 
wenn er nicht gerade mit der Observation 
des Opfers beschäftigt ist, mit Laufen und 
Krafttraining körperlich fit, er kommuni
ziert anonym mit unbekannten Informan
ten, er empfängt aus unbekannter Hand die 
Tatwaffe: Der Killer ist ein Mensch ohne ei
ne persönliche Spur. Eine einzige private 
Leidenschaft zeichnet ihn als nicht rein funk
tionales Wesen aus: Er hört Musik.

Während fünf Tagen verfolgt der Mör
der sein Opfer, eine Frau. Sie ist Mutter eines

Mädchens, scheint in zerrütteter Ehe zu le
ben, unterhält offenbar eine Liebschaft zu ei
nem jüngeren Mann, streitet sich mit einem 
Inder: Das ganze Beziehungsnetz bleibt 
dunkel und rätselhaft. Der Blick des Killers 
ist stur auf die Ausführung der Tat gerichtet. 
Die Kamera übernimmt die kühl konstatie
rende, systematische und zielgerichtete Seh
weise. Mit gleichem, alles Unwesentliche so
fort elidierendem Mörderblick, schaut sie 
auf den Killer, ohne ihm effektheischend und 
dramatisierend zu nahe zu treten. Der Mör
der bleibt dem Zuschauer so fremd, wie die
sem sein Opfer. Schaffhausers Inszenierung 
ist analytisch präzis, indem sie die signifikan
ten Gesten sprechen und - dem Zuschauer 
zur Interpretation - stehen lässt. Mit einer 
geschickten elliptischen Montage wird Film
zeit und Spannung, Raum und Anreiz für ei
ne Deutung geschaffen, welche die kriminel

le Aktion nicht bloss psychologisierend indi
vidualisiert, sondern sie als Extremfall ent
fremdeten Lebens begreifen kann.

Gedanken- und Gefühlslosigkeit, An
onymität und Beziehungslosigkeit sind nicht 
individuell handbare und zu beseitigende 
Nebenerscheinungen der Arbeit des Killers, 
sondern geradezu objektive Bedingung für 
eine Existenz, welche sich das Leben ver
dient, indem sie anderes auslöscht. Die 
zweckgerichtet kalkulierende, absolut kalte 
Rationalität des Täters übertrifft sich selbst 
in der Aeusserung, mit welcher der Killer 
sein Opfer in die Falle lockt: “In der Toilette 
ist eine Pistole.” Dieser Satz, der in seiner 
tödlich wirkenden Perfidie den Gedanken an 
eine Poesie des Grauens nahelegt, ist der 
schauderbare Schlussstrich unter einen Film, 
der seinen Pessimismus nicht wortreich vor
exerziert, sondern ihn provokativ und kon
kret geschehen lässt.
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P: Xanadu-Film, Aathal; B und R: Klaus 
Schaffhauser; K: Lukas Strebei; S: Fredi M. 
Murer; T: Felix Singer; M: Gioacchino Ros
sini; D: Bruno Ganz, Renate Schroeter; V 
und WR: noch offen; 16 mm, Farbe, 50’

HANS-ULRICH SCHLUMPF
TransAtlantique

TransAtlantique erzählt von einem Ethnolo
gen, der Heimat und Frau für eine begrenzte 
Zeitspanne verlässt, um bei den Indianern 
des Matto Grosso das ganz andere Leben zu 
suchen. Der Film porträtiert im wesentli
chen die Zeit des Uebergangs von der alten in

1

die neue Kultur. Mit der Schiffspassage von 
Genua nach Brasilien reproduziert er jenes 
sanfte, transitorische Existenzgefühl, wel
ches Reisende überfällt und aus ihnen eine 
kommunikationsfreudige Gemeinschaft auf 
Zeit macht. Diese Bordatmosphäre gibt der 
Film durch friedlich nebeneinanderstehen
de, dokumentarisch aufgezeichnete Anek
doten von Passagieren und durch den ge
mächlichen Montagerhythmus einfühlsam 
und treffend wieder.

Darüber hinaus versucht TransAtlanti
que das Phänomen des Reisens exempla
risch in einem Einzelschicksal zu fassen. Mit 
der Geschichte des etwas naiven, sympa
thisch-trotteligen Ethnologen Roger Wied- 
mer, der aus der heimatlichen Enge flüchtet, 
um auf den geistigen Spuren von Claude Lé
vy-Strauss das Leben bei den Indianern zu 
suchen, hinkt der Film allerdings ständig et
was hinter dem eigenen Wissen her. Der Eth
nologe und seine Zufalls-Geliebte Zaira sind 
mit groben Zügen ausgestattete didaktische 
Figuren, welche den Zusammenprall zweier 
Kulturen vordemonstrieren und plakativ

ausdiskutieren. Erst zum Schluss findet 
Wiedmer — durch die läuternde Erfahrung 
mit Zaira und den so selbstgewiss und unge
brochen sich darstellenden Passagieren - zu 
seiner Selbstbestimmung. Massgeblich ge
holfen hat ihm dabei ein lebenserfahrener ar
gentinischer Ethnologe, welcher diese Wis
senschaft als Suche nach der eigenen Kultur 
begreift: Offen bleibt, ob Wiedmer wie vor
gehabt in den Matto Grosso reist.

Der Film drängt mit seinem verwirrten 
Helden, aber auch durch gewisse dokumen
tarische Interviews, öfters zur Komödie, 
welche Ernsthaftigkeit und Sehnsucht im La
chen aufzuheben vermag. In solchen Mo
menten überbringt der Film seine Botschaft 
unterhaltend, organisch und lebendig unmit
telbar; an anderer Stelle redet er sie eher ge
zwungen, modisch gewordene Versatzstük- 
ke der Ethnozentrismusdiskussion zitie
rend, herbei.
P: Ariane Film AG und Limbo Film AG, 
Zürich; B und R: Hans-Ulrich Schlumpf; K: 
Pio Corradi; S: Fee Liechti; T: Hans Künzi; 
L: Geni Riedel; Aus: Beatrice Pfenninger; 
M: Baden Powell; D: Zaira Zambelli (Zaira 
Gelbert), Roger Jendly (Roger Wiedmer), 
Renate Schroeter (seine Frau), Balz Raz 
(blinder Passagier), Mannschaft und Passa
giere der “Eugenio C”; V und WR: Cactus 
Film AG, Zürich; 16 mm/35 mm, Farbe, 
108’

MARCEL SCHUPBACH
L’allégement

L’allégement ist eine gelungene und span
nende Erzählung, ein Film, der aus seiner 
Geschichte nicht ein diffuses Geheimnis 
macht, sondern offen seine Absichten dem 
Zuschauer entgegenwirft. Die Spannung ist 
nicht diejenige des unmotivierten Ueberra- 
schungseffekts, sondern jene des “suspen
se”, die den Zuschauer an der Geschichte be
teiligt, indem sie ihm Vorgaben gibt, die ihn 
über die Figuren im Film mehr wissen lassen, 
als diese von sich selbst.

Ein Dritter, Unbekannter, redet in L’al
légement ausdrücklich mit, er ist das Binde
glied zwischen dem Zuschauer und der 
Hauptfigur: Die unkontrolherbar selbsttäti
ge, selbstwünschende Leidenschaft. Marcel 
Schüpbach macht den Betrachter mit sinnli
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chen Bildern und dem gezielten Einsatz von 
mächtig affektierender Musik zum Miterle
benden.

Die Einstimmung wäre bloss dumpf 
symbolhaft, wenn sie nicht bereits Erzählteil 
wäre: Eine weissgekleidete Frau hetzt zu 
dramatischer Musik durch den Wald. Die

junge Rose-Hélène hat die Augen ihrer Ur
grossmutter Flore, sie spürt deren Blut in ih
ren Venen: Flore suchte ewige Vereinigung 
mit ihrem Geliebten im Tode. Damit ist 
schon offen dargelegt, worauf die romanti
sche, leidenschaftliche Erzählung hinauslau
fen wird.

Rose-Hélène wandelt unter dem Dä
mon eines über sie verfügenden Schicksals: 
Gebannt schaut man der Erfüllung der Pro- 
phezeihung zu. Rose-Hélène liebt den Tröd
ler Diego wild und begehrend, durch den 
Wald reitet sie zu ihm, sinnlich schon ver
sunken im Hals des Pferdes. Eines Tages 
taucht der strahlende, fremde Reiter Valen
tin auf: Ein verheissungsvolles und heischen
des Bild der Vollkommenheit. Valentin er
scheint Rose-Hélène in Gesichtern, sein Bild 
verfolgt und begehrt sie: “Es brennt ein Feu
er in mir, das ich selber nicht kenne.” Wie 
und wo die junge Frau das Ideal suchen ge
hen muss, dessen erhoffte Existenz jeden 
Blick und jede Geste, jedes Bild und alles 
erotisiert, das ist L’allégement.

Furchtlos hat Marcel Schüpbach zu ei
ner Geschichte der mächtigen Gefühle ge
griffen und sie in agitierende Bilder voller 
Sehnsucht und Passion gesetzt. Die traditio
nellen Metaphern von Kraft und Leiden
schaft sind bei Schüpbach nicht zitierte 
schwerwiegende Dokumente, sondern un
mittelbar affektauslösende, artikulierende 
Erzählträger.
P: Film & Vidéo collectif SA, Film & Vidéo

Productions SA, TSR; B: Schüpbach, Yves 
Yersin, nach einem Roman von Jean-Pierre 
Monnier; R: Marcel Schüpbach; K: Hugues 
Ryffel ; S : Elisabeth Wälchli ; T : Laurent Bar
bey; Aus: Jean-Claude Maret; M: Michel 
Hostettler; D: Anne Caudry (Rose-Hélène), 
Anne-Marie Blanc (Grossmutter), Serge 
Avedikian (Valentin), Hanns Zischler (Die
go) u.a.m.; V: Cactus Film, Zürich; WR: 
Film & Vidéo collectif SA, Ecublens ; 35 mm, 
s/w, 80’

PETER SCHWEIGER
Die verborgenen Tänze

Peter Schweigers Film spielt auf zwei klar 
unterscheidbaren Handlungsebenen: Reali
tät und Fiktion. Sie zu vermengen und 
durcheinanderzubringen ist das Ziel dieses 
Films. Schweiger benützt dazu das Medium 
der Musik, welche sowohl in der Fiktion der 
Oberwalliser Sagen, wie auch in der Realität 
des Tanznachmittags in Imfeld (Binntal) die 
signifikante Schlüsselposition einnimmt. Die 
Musik der “Oberwalliser Spillit” ist das Bin
deglied zwischen den beiden Ebenen, und 
die Lust daran ist der Katalysator für die ver
borgenen, verbotenen Tänze. Die Tänzer er
wartet eine ewige Strafe: Der Tanzzwang. 
Sie kommen selbst als Tote nicht zur Ruhe, 
treffen sich nächtlicherweile in entlegenen 
Alphütten, um dann im Morgengrauen wie

der in den Gletschern zu verschwinden. 
Schweiger versteht demzufolge die heimatli
chen Klänge als anarchisches Potential, wel
ches die Aelpler zu unchristlichem Tun, zur 
Uebertretung des obrigkeitlichen Tanzver
bots zu verleiten vermag.
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Er inszeniert diesen Gedanken, indem 
er die Bewohner des Binntals, welche ihm 
mit ihren Erzählungen der Sagen den Anlass 
zu deren Verfilmung liefern, gleich selber ein 
Tanzfest auf dem Dorfplatz feiern lässt. So 
wird die Fiktion in der realen Gegenwart ein
gelöst. Die Realität des Tanznachmittags ih
rerseits erscheint durch das Hineinragen der 
Fiktion als eigenartiges, irreales Ritual. Die 
Musik, die Sagen und die Bilder der Berge 
berichten entgegen der Erwartung nicht von 
unreflektierter, dumpfer Bodenständigkeit, 
sondern von Mythen, die der kargen und un
spektakulären Existenz einen transzendenta
len Sinn verleihen.

Peter Schweigers respektvoller Blick auf 
das Oberwallis ist derjenige des von der Exo
tik der Phänomene faszinierten Fremden. 
Ohne in eine populäre, spektakuläre Inter
pretation zu verfallen, ohne Polemik, Pathos 
und psychologischen Naturalismus erzählt 
Schweiger in wenigen Sätzen. Die verborge
nen Tänze wirken spröd, holprig, distan
ziert, unwahrscheinlich und real zugleich: 
Wie eine Sage selbst. Es ist ein Film, der die 
einzelnen Sätze zwar absichtsvoll und intel
lektuell zueinander in Beziehung setzt, diese 
aber respektiert und das Vorgefundene Mate
rial - die Menschen, die Sagen, die Musik - 
nicht seines Selbstwertes beraubt und einem 
unterländischen, besserwisserischen Sinn 
subsummmiert. Als Städter liest man das 
Filmgedicht rhetorisch - unmittelbar genos
sen haben es diejenigen, denen die Walliser 
Volksmusik nicht fremd, sondern lockend 
und verheissungsvoll in den Ohren klingt.
P: Filmkollektiv, Zürich; B und R: Peter 
Schweiger; K: Rob Gnant; S: Georg Janett; 
T: Roger Bonnot; L: Werner Santschi; Aus: 
Hans Gloor; M: Oberwalliser Spillit; D: Be
wohner des Binntals, Oberwalliser Spillit; V: 
Filmcooperative, Zürich; WR: Filmkollek
tiv Zürich AG; 16 mm, Farbe, 55’

HUGO SIGRIST
Giro

Giro nimmt jene erheiternde Atmosphäre 
auf, welche man von E Nacht lang Fiiürland 
(Klopfenstein, Legnazzi, 1982) noch in Erin
nerung hat. Chrige flüchtet vor dem grüble
risch und zwängerisch räsonnierenden Andy

zusammen mit ihrer Freundin Lisa nach Ita
lien, wo sie sich in den tatkräftigen und be
denkenlos agierenden Jungkaufmann Carlo

verliebt. Giro macht aus der Feriengeschich
te nun kein Drama über Beziehungs- und 
Problemflucht, sondern benützt die einfache 
Exposition für eine gelungene, leichte Ko
mödie, für eine kleine, alltägliche Geschichte 
mit unvermitteltem und offenem Ende. Die 
Stärke der Berner Filmergruppe liegt zwei
fellos im leichtfüssigen Entwerfen von auf 
den ersten Blick identifizierbaren und ein
sehbaren, den Alltag treffend und ironisie
rend aufnehmenden Situationen. Mit einem 
nicht selbstverständlichen Mut zur karikie
renden Darstellung werden die Figuren mit 
wenigen, unverwechselbaren Zügen skiz
ziert. Der befreienden, unterhaltenden Wir
kung, die davon ausgeht, läuft allerdings der 
zuweilen etwas biedere Humor, der alles, 
was an Ernsthaftigkeit in der Luft läge in der 
Unverbindlichkeit ertränkt, entgegen. Be
harrlich hält Giro den heiteren Ton der Fe
rienidylle und übergeht andere Klänge als 
Störungen konsequent.

So findet Lisa, welche ihrer Freundin 
Chrige auf der Hand liegende Fragen stellt, 
kaum Gehör. Wäre sie, die gerade dadurch 
interessant wird, dass sie sich nicht ständig 
zur Heiterkeit zwingt, ernster genommen 
worden, hätte Giro eine Aussage dazuge
wonnen, die in der Erinnerung den schnelle- 
bigen Witz überdauerte. So aber bleibt Giro 
als liebenswürdige Feriengeschichte haften, 
als eine Komödie, die gut und völlig unnütz 
und belanglos unterhält.
P: Sigrist, Bern; B: Max Rüdlinger; R und S: 
Hugo Sigrist; K: Clemens Klopfenstein; T: 
Pavol Jasovsky; L: Andreas Schneuwly; 
Aus: Serena Kiefer; M: Scaglione; D: Chri
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stine Lauterburg (Chrige), Marianne Deren- 
dinger (Lisa), Francesco Micieli (Carlo), 
Max Rüdlinger (Andy); V: Filmcooperative, 
Zürich; WR: Ombra-Film, I-Bevagna; 16 
mm, Farbe und s/w (zwei Versionen), 75’

billiges Stück cinéma copain, gemacht aus der 
gemeinsamen Freude am Kitsch.
P: Silvia-Produktion, Zürich; B, R, S und K, 
T: Silvia-Produktion; M: Diverse Volksmu
sik; D: Laien; V und WR: Silvia-Produk
tion, Zürich; Video 3/4 Zoll High-Band U- 
matic, Farbe, 75’

SILVIA-GEMEINSCHAFTSPRODUKTION
Die Liebe am Sankt Gotthard

Der Videofilm ist eine Parodie auf die Hei
matschnulze, welche vom Film kaum mehr, 
von der Trivialliteratur in Form des Gro
schenheftes und des gebundenen Heimatro
mans aber nach wie vor ausgiebig gepflegt 
wird. Er nimmt die Stereotypien des Genres 
auf, erzählt von unglücklicher Leidenschaft, 
Heimweh, Schuld und unseliger, stets auf 
dem Gewissen lastender Vergangenheit. Das 
Personal, das solcherart mit dem Schicksal 
ringt, ist modernisiert. Neben dem alternati
ven Lehrer, der Rossbollen sammelt und der 
Angebeteten eine biologische Rose über
reicht, ist es vor allem ein fetter, von einer 
turtelnden Jüngerin umgebener Guru, der 
das Drama auf den Stand der Aktualität

bringt. Dass über den Bildschirm im Gasthof 
Edel weiss eine königliche Traumhochzeit 
flimmert, dass daselbst bei einer Diaschau 
von Baupolitik die Rede ist, und dass 
schliesslich das Herz nicht in einen Arven
stamm geritzt, sondern mit Kreide auf den 
Asphalt der Gotthardautobahn gekrümelt 
wird, sind weitere Gegenwartsbezüge, mit 
welchen das Genre aktualisiert, und damit 
gleich auf die Schippe genommen wird. Die 
Liebe am Sankt Gotthard ist eine einfache 
und anspruchslose Videoproduktion, ein

ALAIN TANNER
Dans la ville blanche

Tanner erzählt eine Geschichte, die weniger 
durch eine im Kopf evozierte Denkbewe
gung zusammengehalten wird, sondern 
durch den ruhigen Rhythmus der Montage 
und die unmittelbare athmosphärische Dich
te der gewählten Impressionen. Die Parabel 
ist fast gänzlich - bis auf das Vorlesen von li
teratursprachlich abgefassten Briefen - in or
ganisch und real erscheinenden Situationen 
und zwei glänzenden schauspielerischen 
Darbietungen aufgehoben. Die Geschichte 
liest sich ganz selbstverständlich aus den Ge
sichtern von Bruno Ganz und Teresa Madru- 
ga ab. Beide Schauspieler agieren unaffek
tiert und natürlich, Madruga als selbstsiche
re, vitale und sinnliche Frau, Ganz als oft 
kindlicher, unbeholfener, gerade dadurch 
liebenswerter Matrose. Tanner lässt diesen 
mit heraufgezogenen Mundwinkeln in Lissa
bon ankommen und führt ihn in die Heimat
losigkeit eines Hotelzimmers. Aus dieser un
bestimmten, toten Situation, dem Nichts, 
soll sich das Leben als reines, unschuldiges 
Ereignis ergeben.

Fast beiläufig entwickelt sich eine Lie
besgeschichte zwischen dem Gast und der 
portugiesischen Angestellten. Ueber der sich 
ungezwungen ergebenden Beziehung lastet 
drohend das Schweigen des Matrosen, der 
sich mit diesem Verschweigen die Liebe und 
die Freiheit zugleich zu bewahren versucht. 
Der romantisch streunende Matrose steht in 
Briefkontakt mit seiner Frau in Basel, er pro
voziert sie mit Super-8-Filmen, auf denen 
seine Geliebte erscheint, naiv und blind für 
den anderen auf ein Verständnis hoffend, das 
über die Subjektivität der Eifersucht hinaus-
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gehend ihn in seiner Kindlichkeit begriffe. 
Der, der sich zum Spielball machen möchte, 
der sich Freiheit durch ein Nichteingreifen 
ins Leben bewahren will, läuft buchstäblich 
ins Messer der Realität: Der Matrose wird 
von einem Dieb niedergestochen, er wird 
von der Portugiesin, auf deren ganz konkre
ten Ernst der Gefühle er nicht zu antworten 
vermag, verlassen, er erhält Briefe von seiner

Frau, deren souveräne Ruhe und Reife seine 
Liebes- und Kommunikationsfähigkeit in 
Frage stellt.

Tanners Blick auf seinen passiv sich hin
gebenden Helden ist von befreiender Ironie, 
er heftet sich nicht grüblerisch an das latent 
vorhandene existentielle Gedankenpoten
tial, sondern folgt liebevoll und teilnehmend 
der Kindlichkeit des Matrosen. Der Film 
lässt weder Frau noch Mann lamentieren und 
verhandeln, sondern inszeniert sehr einsich
tig und wahr in fein beobachtender Situation 
das, was auf dem Spiel steht. Dans la ville 
blanche strahlt gleichermassen die Ruhe des 
Südens aus, wie er von der Zufriedenheit und 
Gelassenheit eines nichtambitiös arbeiten
den Autors berichtet. Tanner hat sich auf das 
Machbare bescheidet; wohltuend zurückhal
tend erzählt er von einer Extremsituation, 
tut damit einen Schritt hin zur allgemein er
fahr- und erinnerbaren Alltäglichkeit und 
umschifft damit elegant die Exotik und Eso
terik.
P: Paul Branco, Tanner, Antonio Vaz da Sil
va; B und R: Alain Tanner; K: Acacio de Al- 
meida; S: Laurent Uhler; T: Jean-Paul Mu- 
gel; L: Jorge Caldas; Aus: Marie-Jose Frei; 
M: Jean-Luc Barbier; D: Bruno Ganz (Ma
trose), Julia Vonderlinn (seine Frau), Teresa 
Madruga (Geliebte); V: Citel Films, Genf; 
WR: Metro Film, Lissabon, Filmograph 
Genf; 35 mm, Farbe, 108’

EDUARD WINIGER
Unsere Eltern haben den Ausweis C

Der zweiteilige Dokumentarfilm schildert 
sehr teilnehmend die Zerrissenheit von Men
schen zwischen ökonomischer und psychi
scher Notwendigkeit. Er porträtiert die Le
bensumstände von Südländern, die durch die 
wirtschaftliche Lage in ihrer Heimat ge
zwungen werden auszuwandern, und die 
doch immer wieder der Wunsch nach Rück
kehr drängt. Zum ständigen Leben zwischen 
zwei Welten, in einem ständigen Proviso
rium bestimmt, findet das Problem der Hei
matlosigkeit insbesondere bei den in der 
Fremde aufgewachsenen Kindern einen dra
matischen Höhepunkt.

Schichtwechsel setzt ein als Bericht über 
eine junge Frau und deren Familie in Gali
zien und schildert, wie die harte Arbeit der 
Bauern zwar Unabhängigkeit durch Selbst
versorgung, nicht aber ökonomische Frei
heit, und damit die Möglichkeit zur Berufs
ausbildung der Kinder, schafft. Die junge 
Bäuerin emigriert in die Schweiz, um als 
Putzfrau in einem Grosspital ihrem Bruder 
eine Ausbildung zu ermöglichen. Wie aus ei
nem konkreten, befristeten Plan ein Dauer
provisorium werden kann, zeigt der Film an
hand einer weiteren Galizierin, welche, seit 
fünfzehn Jahren in der Schweiz verblieben, 
hier eben ihr zweites Kind erwartet. Da fin
det der Film zu seinem Titel: Schichtwechsel 
bezeichnet die Uebergabe des Kindes an der 
Stechuhr in der Fabrik an die Schwester. Der 
Film schildert die Stationen des Lebensweges 
der Kinder von der Geburt bis zur Einschu
lung. Dies ist der kritische Moment, der die 
Eltern zur Entscheidung über Rückkehr in 
die Heimat oder Verbleib in der Schweiz für 
die ganze Schulzeit drängt. Das Problem ist 
subjektiv kaum lösbar: Die Oekonomie dik
tiert den Entscheid. Ganz deutlich wird die
ser Widerspruch bei einer Familie, die sich 
nach versuchter gemeinsamer Rückkehr 
nach Italien trennt: Die Kinder und die Frau 
bleiben im Dorf, der Vater kehrt zurück in 
die Fabrik, in die Schweiz.

Schulweg zwischen zwei Welten zeigt 
die Ausländerkinder während der Primar
schulzeit. In eigenen Worten geben sie ihren 
Erfahrungen Ausdruck, sprechen vom 
Fremdsein in der Heimat, vom Heimweh 
nach der Umgebung, in der sie aufgewachsen
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sind. Der Film folgt einem Primarlehrer nach 
Süditalien, der sich dort in den Ferien über 
die sozialen und biographischen Lebensum
stände seiner Schüler informieren geht. Mit

dessen privater Bemühung sagt der Film 
auch etwas über die unzulängliche, nur auf 
Schweizer Schüler ausgerichtete Ausbildung 
des Lehrers aus und über die beunruhigende 
und hilflose Lage, in der sich ein Vermittler 
zwischen zwei Kulturen befinden muss. Mit 
dem Porträt einer türkischen Familie setzt 
der Film einen optimistischen Schlusspunkt: 
Er zeigt glückliche, strahlende Kinder, wel

che sich noch gläubig und begeistert unge
brochen auf beide - die von den Eltern ver
lassene, aber weiterhin gepflegte, und die 
neue Kultur — einzulassen vermögen. Mit 
derselben Freude, mit der sie nationaltürki
sche, pathetische Lyrik aufsagen, erlernen 
sie auch die neue Sprache. Hier wird deut
lich, dass der Kulturbruch eine Leistung der 
Erwachsenengemeinschaft, der Politik und 
der Wirtschaft ist, und auf Kosten der Kin
der geht.

Unsere Eltern haben den Ausweis C (die 
Niederlassungsbewilligung in der Schweiz) 
ist eine mit grossem, hingebungsvollem Auf
wand betriebene Studie, ein liebevoll beo
bachtender, schön fotografierter und ganz 
uneitler Film, der unpolemisch, durch die 
Fakten zwingend, Verständnis und Anteil
nahme am irritierenden Schicksal der Emi
granten verlangt.
P: Film & Vidéo collectif SA, Ecublens; B: 
Winiger; R: Eduard Winiger, MiaFrölicher; 
K: Winiger; S: Hannelore Künzi, Franziska 
Wirz; T: Luc Yersin, Winiger; V: Filmcoo- 
perative, Zürich; WR: Film & Vidéo collectif 
SA, Ecublens; 16 mm, Farbe, verschiedene 
Versionen zwischen 150’ und ca. 170’ Dauer

P.S. Folgende Filme wurden ebenfalls im 
Jahre 1983 in der Schweiz produziert. Da 
diese aber bis Redaktionsschluss nicht ab
gedreht oder nicht vorführbereit waren, 
konnten sie nicht in den Index aufgenommen 
werden. Sie sollen im Jahrgang 1984 von 
CINEMA dargestellt werden:
Der Gemeindepräsident von Bernhard Giger; 
Zeitläufe von Danielle Giuliani und Suzanne 
Hartmann (Kurzspielfilm); Mann ohne Ge
dächtnis von Kurt Gloor; Schlangenzauber - 
Ein Märchen aus 2001 Nacht von Isa Hesse- 
Rabinovitch; L’air du crime von Alain Klarer; 
Fasnacht von Beat Kurt; Teddy Bär von Rolf 
Lyssy; Die schwarze Spinne von Mark Rissi; 
Innen & Aussen von HHK Schoenherr; II 
grande Illusionista von Jerko V. Tognola; 
Supersaxo von Etienne Dellessert (langer 
Trickspielfilm).
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Filmwissenschaft
Universität Zürich CINEMA

Wir danken unseren Inserenten, die, auf ver
schiedene Arten, dem Schweizer Film nahe
stehen und solidarisch eingesprungen sind, 
als die Bundesfilmförderung uns ihre Unter
stützung - mit fadenscheinigen Begründun
gen — nach neun Jahren erstmals verweigert 
hatte.

Noch verfügbare Nummern
3/74 Autokino - Kinoauto
4/74 Andre Delvaux, Cinema beige 
3/75 Medienerziehung/Rivette 
1/76 Alter und neuer Schweizer Film 
4/76 Bulgarien
2/77 Zensur und Selbstzensur
3/77 Die Misshandelten
M77 Video 1
2/78 Einstellungen/Deutschland im Herbst
3/78 Douglas Sirk
4/78 Spanien
1/79 Fahren und Bleiben
2/79 Gross und klein, La macchina cinema
3/79 Hollywood und wir
4/79 Architektur des Kinos
1/80 Sieht das Fernsehen?
3/80 Video 2
4/80 Leben mit und ohne Kino
1/81 Schweizer Filme
2/81 Himmel und Hölle, Amerikanischer

Film
3/81 Film und Heimat heute
4/81 Architektur im Film
1/82 Frankreich, das “System”
2/82 Francesco Rosi 
3/82 Umwege der Hoffnung 
4/82 Etwas geht zu Ende 
Inhaltsverzeichnis 1974—1982 Fr. 1.—

Preise Schweiz Ausland
Bis 4/77 Fr. 5.- Fr. 6.-
Ab 1/78 Fr. 6.- Fr. 7.-
Jahrgang bis 77 Fr. 15.- Fr. 18,-
Jahrgang ab 78 Fr. 18,- Fr. 21,-

Arbeitsgemeinschaft CINEMA, 
Postfach 5252,
CH-8022 Zürich, Schweiz
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Aus unserem Programm:

L. M. Batkin
Die italienische Renaissance

Ilse Braatz
Vielleicht nach Holland. Erzählungen

Mathieu Carrière
Für eine Literatur des Krieges, Kleist

Roque Dalton
y otros lugares / und andere Orte. 
Gedichte spanisch-deutsch

Marguerite Duras
Agatha, französisch-deutsch

K. R. Eissler
Goethe. Eine psychoanalytische Studie

Georg Groddeck
Der Pfarrer von Langewiesche. Erzählung

Klaus Heinrich
Dahlemer Vorlesungen

Klaus Heinrich
Versuch über die Schwierigkeit 
nein zu sagen

Klaus Heinrich
Parmenides und Jona

Friedrich Hölderlin
Sämtl. Werke. Frankfurter Ausgabe,
Hg. D. E. Sattler

G. Fara / P. Cundo
Psychoanalyse, ein bürgerlicher Roman

Frauen und Film
Heft 35, Fünfziger Jahre

Peter Jirak
Im Augenblick der Gefahr. Roman

Alfred Kolleritsch / Sissi Tax (Hg.)
manuskripte. Zeitschschrift für Literatur 
1960-1980. Eine Auswahl

Alexandra Kollontai
Wege der Liebe. Erzählungen

Peter Kurzeck
Der Nußbaum gegenüber vom Laden... 
Roman

Peter Kurzeck
Das schwarze Buch. Roman

P. M.
Weltgeist Superstar 

P. M.
Tripura Transfer 

Magdalena Palfrader
Das Diplom 

Jannis Ritsos
Gedichte, griechisch-deutsch 

Wolfgang Rohner-Radegast
Semplicita. Roman 

Arnold Schmieder
Die Alleinunterhalter. Erzählungen 

Clara und Robert Schuman
Briefwechsel. Krit. Gesamtausgabe, 
Hg. Eva Weissweiler

Hans-Joachim Seil
Die Umkehrung. Roman

Lothar Spree
der Freiheit Aber, gedichte & poems 

Ginka Steinwachs
marylinparis. Roman 

B. K. Tragelehn
NÖSPL. Gedichte 1956-1981 

Klaus Theweleit
Männerphantasien 

Pola Veseken
Altweibersommer?

Wilhelm Wilshusen
Abreise von China.
Texte und Fotos 1901-1919

Brigitte Wormbs
Über den Umgang mit Natur

Brigitte Wormbs 
Ortsveränderung

Frank Wolff / E. Windaus (Hg.) 
Studentenbewegung 1967-69

Stwemfeld/Roter Stern
CH-4007 Basel Postfach 79 
D-6 Frankfurt Postfach 180147
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KHARIJ
by Mrinal Sen (The Case is closed)
Cannes 83: Official Competition JURY AWARD

by Johannes Flutsch (TENDERNESS AND ANGER) 
with Thomas Ott, Esther Christinat,
Otto Macht!inger, Andreas Löffel

by Berni Giger (WINTERSTADT)
with Matthias Gnädinger, Peter Freiburghaus
Eva Schär, Paul Born, Jeanet Häufler

by Marcel Schupbach
with Anne Caudry, Anne-Marie Blanc
Serge Avedikian, Hans Zischler

■»«aarJMiMUKW New Films of lllnFKdllili« 
(GOLDEN Palm 1982) and K1W1WM3W

by Thomas Koerfer
with Katharina Thalbach, Armin Mueller-Stahl, 
Krystyna Janda, Sigfrit Steiner, Matthias Habich

CHAPITEAU

DER GEMEINDEPRASIDENT'wo.ung t,~

L'ALLEGEMEN

P.O. BOX 258 
CH-8O37 Zurich 
Phone: (1 ) 4487 11 
Telex: 822843 cf ch



GENÈVE ZÜRICH

A

Die Direktion und die Mitarbeiter 
der Cinägram gratulieren Cactus Film und Mrinal Sen 

für den beim 36. Festival von Cannes 
erworbenen Preis für Ihren Film “Kharij”.

Dank des uns geschenkten 
Vertrauens und der Sachkenntnis unserer 

Farbspezialisten ist die schweizerische Filmtechnik 
auch dieses Jahr, zum zweiten Mal, 

am Erfolg des Preisträgers des bekanntesten 
internationalen Wettbewerbes beteiligt.

Kharij Mrinal Sen

YOL Yilmaz Güney

Genève 3, rue Beau-Site 1211 Genève 13 q (022) 44 65 50 Télex 23 756 
Zürich 243, Regensbergstrasse 8050 Zürich o (01)3116416 Telex 55 361
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UN FILM 
MARCEL SCHÜPBACH 

&iâ$f AVEC
©W-’ ANNE.CAUDRY
-’' ANNEMARIE BLANC 

SERGE AVEDIKIAN 
~- HANNS ZISCHLER
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beim Bahnhof Stadelhofen, Tel. 01.344124



WIR GRATULIEREN ZU DIESEM BUCH

DIE BERNER KINOS

^/C,nemai maulbeerstr. 3 
rfWlßnybrcC tel 2545 21

cmemaIUII4
I zw/aQj I /wwfeAJ

¡jura Tel 224044 
Bankgasschen

Teilhaben am kulturellen Leben.
Den Zugang öffnen zu Musik, Theater, 
Literatur und bildender Kunst.
Mehr Lebensqualität für jedermann. 
Dafür wollen wir uns alle einsetzen,

auch Ihre MIGROS.



Im Sommer ist die Piazza Grande von 
Locarno während 10 Tagen best uh it.
Ganz hinten steht eine Projektionsmaschine 
und ganz vorne eine Riesenleinwand.

festiva! internazionaie de! film Locarno

Casella postale. CH-6600 Locarno. Telex: 846147 
Telefono: 093/3! 82 66. 093/31 86 33

Seiler Zürich BSR
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CineBulletin
Das «CineBulletin», das Mitteilungsblatt der 

schweizerischen Filmfachverbände und filmkulturellen 
Organisationen, orientiert aus ersten Quellen über die Aktualitäten 
und Hintergründe der «Filmszene Schweiz».

Das «CineBulletin», das mit einem Beitrag des Bundes vom 
Schweizerischen Filmzentrum herausgegeben wird, erscheint 
zehnmal jährlich in deutscher und in französischer Sprache.

Das «CineBulletin» kann von jedermann abonniert werden.

Le «CineBulletin» est la feuille d'avis des associations 
professionnelles et des organisations culturelles suisses du cinéma. Il 
apporte des informations de première main sur l'actualité et sur les 
arcanes de la scène cinématographique suisse.

Le «CinéBulletin» est publié par le Centre Suisse du Cinéma 
avec une contribution de la Confédération. Il paraît dix fois l’an en 
langue française et allemande.

Le «CinéBulletin» peut être commandé par toutes les 
personnes intéressées.

Prénom / Vorname:

Adresse:

Bulletin d'abonnement / Abonnementsbestellung:
Je commande un abonnement annuel au «CinéBulletin» au prix 
de Fr. 36 — (étranger port non compris).
Ich bestelle ein Jahresabonnement des «CinéBulletin» zum Preis 
von Fr. 36.— (Auslandabonnemente zuzüglich Porto).

Nom! Name:

I

Signature! Unterschrift:

ll
Détacher et retourner au Centre Suisse du Cinéma, 
Münstergasse 18,8001 Zurich ! Einsenden an Schweizerisches 
Filmzentrum, Münstergasse 18, 8001 Zürich.
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Frauen 
und Film

Die Fünfziger Jahre
„Wir Wunderkinder". Tradition und Regression im 
bundesdeutschen Film der Fünfziger Jahre 
Deutsche Liebespaare
Moral in Golddruck. Die Illustrierte Film und Frau 
Auf du und du mit dem Stöckelschuh
„Das Leben ist viel zu kurz, um sich einen deutschen Film 
anzusehen"
Ist die FSK verfassungswidrig? Bereits 1958 beantwortet 
Johanne Noltenius diese Frage mit Ja

Heft 35 Stroemfeld/Roter Stern


