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Editorial

Das Dunkel.
Langsam, ganz langsam legt es sich auf uns, erstickt zärtlich den Alltag –

schwerer Atem, feuchte Hände, ein Flüstern –, während eine Zauberhand den
Vorhang beiseite schiebt, um endlich den Blick freizugeben ... Jungfräulich
weiss erscheint die Leinwand. Unsere Projektionsfläche.

Was das Kino zum erotischen Erlebnis macht, ist die Reibung (bald sanft,
bald überaus heftig) zwischen dem Gezeigten und dem Nichtgezeigten. Zwi-
schen dem lustverzerrten Gesicht eines blonden Lederjünglings, auf den War-
hol in Blow Job sein Kameraauge fixiert, und dem Wohltäter in unsrer Einbil-
dung; zwischen dem Anblick der züchtig-zugeknöpften Persona Bibi Anders-
son und ihren offenherzigen Worten, die einen Vierer am Strand ausmalen;
zwischen einem Kuss vor der Schlafzimmertür und – welch exquisiter Lu-
bitsch-Touch – der Abblende.

In der Literatur entsteht das Funken sprühende Knistern zwischen den
Zeilen, im Kino zwischen den Bildern, zwischen Bild und Ton, On und Off –
Leinwand und Publikum. Daher auch regt nichts die erotische Fantasie von
Künstlern mehr an als die Zensur, die ja lediglich das beschneiden kann, was da
ist. Doch sind sie hier, in unseren Köpfen: all jene geheimen Filme, die – ausge-
löst von einem vielleicht unscheinbaren Stimulus, einer Stimme, einer Stim-
mung – vor unserm geistigen Auge ablaufen. Das Gehirn ist die erogenste
Zone. So dass sich die Erotik für André Breton anfühlte wie eine «fantastische
Feier im Untergrund».

Pornografie ist blosse Oberfläche. Anonymität. Frigidität. Eine Rein-
raus-Routine, bei der das Dargestellte das Vorgestellte dominiert. Eros liebt es
gerade umgekehrt.

Sex kann man kaufen, ähnlich einer DVD, die auf Fingerzeig gehorcht.
Der risikolustige Kinogänger indes gibt sich hin, verführt von Trailern, Plaka-
ten, Stars – jenem Versprechen, das die Erotik letztlich ist. Geheimnisvoll, un-
fassbar.

Wie ein Filmbild, das einen Wimpernschlag lang aufflackert.
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CINEMA 51 steht denn ganz im Zeichen der Momentaufnahme, welche die
flüchtige Erotik dieses Zeitmediums einzufangen sucht. Stellen Sie sich also
das Kino – das CINEMA – als einen erotischen Raum vor, wo ein Lehrfilm
übers Melken auf handfeste Fan-Fantasien trifft, die Sprache des Begehrens in
L’amant auf das Begehren des Blicks in Lolita, das erotische Spiel mit dem Tod
im Actionfilm auf den aphrodisischen Humor der Romantic Comedy, ein
Panorama der (gebirgigen) Schweizer Sexfilmlandschaft auf ein Interview mit
dem Lausanner Cineasten Lionel Baier – während der traditionelle Filmbrief
das Filmschaffen Thailands umreisst und die Nocturne jenes von Christine N.
Brinckmann. Und nicht nur das CH-Fenster mit seinen Beiträgen über den
Auftrags- bzw. den Neuen Schweizer Film (und wie er in den Augen der «Kri-
tikerpäpste» Martin Schlappner und Martin Schaub Gestalt annahm) wird die
aufregend irritierende Einsicht eröffnen: Kino ist die öffentlichste und zu-
gleich die persönlichste aller Kunstformen.

Für die Redaktion
Andreas Maurer
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JULIA MARX

Fanfic(k)s
Wie Fans im Slash ihren Lieblingsfiguren an die Wäsche gehen

Obi-Wan Kenobi und sein Jedi-Lehrmeister Qui-Gon Jinn gönnen sich bei ei-
nem gemeinsamen Dinner eine rare Pause von der Rettung der Galaxis. Gerade
haben sie miteinander auf die gemeinsamen Jahre angestossen und vergangener
Abenteuer gedacht, als sich ein unbehagliches Schweigen über die Tafel senkt.
Sie schauen sich tief in die Augen, und plötzlich fällt es ihnen wie Schuppen
von denselben, dass sie es schon lange wussten, aber es sich nicht einzugeste-
hen wagten: Sie empfinden mehr füreinander als Freundschaft. Es folgt ein lei-
denschaftlicher Kuss, und kurz darauf verliert der junge Jedi-Lehrling mit Hil-
fe seines Meisters seine Jungfräulichkeit.

Wie Kirk und Spock unter die Wilderer fielen

Nicht im Bonusmaterial einer DVD-Edition von Star Wars I: The Phantom
Menace (George Lucas, USA 1999) findet man solche Szenen, sondern im Un-
tergrund der Fanliteratur, die als Fanfiction oder kurz Fanfic bekannt ist. Spä-
testens seit den Erfolgen einer Jane Austen oder der Sherlock-Holmes-Ge-
schichten Arthur Conan Doyles hat es Fans dieser Werke gegeben, die sich die
Freiheit nahmen, die Erlebnisse ihrer Lieblingsfiguren weiterzuspinnen. Zu ei-
nem eigentlichen kulturellen Phänomen entwickelte sich Fanfic jedoch erst im
Umfeld der Science-Fiction-Fernsehserie Star Trek (im deutschsprachigen
Raum: Raumschiff Enterprise) aus den Sechzigerjahren. Wie zuvor um die lite-
rarische SF entwickelte sich um diese Serie eine mehr oder weniger feste Fan-
gemeinde, doch deren Betätigungsfelder gingen über alles bisher Gekannte
hinaus: Die Besatzung der Enterprise wurde zum Gegenstand von Geschich-
ten und Romanzyklen, Gemälden und Gedichten, Kritiken und Klatsch,
Songs und Videos, Schmuckdesign und Häkelarbeiten. Ein auffälliges Merk-
mal all dieser kreativen und kunsthandwerklichen Aktivitäten ist, dass sie
hauptsächlich von Frauen betrieben und wohl auch konsumiert werden.

Schon bald gingen Fans dazu über, sich auch andere popkulturelle Me-
dieninhalte auf diese Weise anzuverwandeln: Filme und Fernsehserien aus den
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Genres Science Fiction und Fantasy (beispielsweise Blake’s 7, Beauty and the
Beast), Krimi und Action (z. B. Starsky and Hutch, The Professionals) sowie in
neuerer Zeit Bücherzyklen und ihre Verfilmungen wie The Lord of the Rings
und Harry Potter. Der amerikanische Kulturwissenschafter Henry Jenkins be-
zeichnete in seiner Studie über Fanaktivitäten solches Vorgehen in Anlehnung
an Michel de Certeau als «textuelles Wildern».1 Dabei sieht er nicht nur die Be-
geisterung für das jeweilige Medienprodukt als Triebfeder derartigen Tuns,
sondern auch die Frustration darüber, was diejenigen, die über Plotentwick-
lungen und Sendeplätze gebieten, damit anstellen. Die nomadisierenden Wil-
derer versuchen somit, den Grossgrundbesitzern das abzutrotzen, was diese
ihnen vorenthalten.

Kein Wunder also, wenn viele Fans nicht so sehr versuchen, das im Fandom
als «Kanon» geltende Originalmaterial zu imitieren, sondern es in zum Teil völ-
lig neue Richtungen führen. In Fanfics werden Kirk, Spock und McCoy aus
Versehen in das irdische Fernsehstudio gebeamt, in dem die Star-Trek-Serie ge-
dreht wird, während in einer anderen Geschichte die Schauspieler William Shat-
ner, Leonard Nimoy und DeForest Kelley sich plötzlich an Bord der «echten»
Enterprise befinden; Fans malen das Eheleben von Mr. Spocks Eltern oder Fox
Mulders Kindheit aus, erzählen die Ereignisse von Star Wars aus dem Blickwin-
kel Darth Vaders, und es kann geschehen, dass Han Solo auf Indiana Jones trifft
(beide gespielt von Harrison Ford) oder Professor Snape ein Kind von Harry
Potter erwartet. Und dann gibt es noch einiges, das wirklich seltsam ist.

Diese literarischen Erzeugnisse zirkulierten als Fotokopien innerhalb klei-
ner Gruppen wie auch zwischen ihnen oder wurden in zum Teil auch illu-
strierten, selbst produzierten Zeitschriften verbreitet, so genannten Fanzines,
die aus (Fan-)ethischen wie aus Copyright-Gründen nicht gewinnorientiert
sein dürfen. Mittlerweile haben sich Verbreitung und Quantität der Geschich-
ten durch das neue Medium Internet vervielfacht, auch wenn die nach wie vor
existierenden gedruckten Fanzines ein höheres Prestige zu besitzen scheinen.
In den Inhaltsverzeichnissen der Fanfic-Archive im Netz sind die einzelnen
Texte mit einer für den Laien schwer verständlichen Fülle von Abkürzungen,
Akronymen und Jargonausdrücken gekennzeichnet. Sie geben Aufschluss
über den zu erwartenden Inhalt der Stories und damit über die im Fandom be-
vorzugten Themen und spezifischen Genres. Einige der wichtigsten sind:

action/
adventure der Fokus liegt auf der Action, weniger auf den Charakteren

angst mindestens eine Figur muss ein schlimmes Schicksal durchstehen

AU alternat(iv)e universe; die Figuren werden in andere Umgebungen oder Um-
stände versetzt, etwa, indem sie im Mittelalter leben oder Vampire sind
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crossover Figuren aus unterschiedlichen Quellen begegnen sich, ein mittlerweile auch
von Hollywood mit Alien vs. Predator erfolgreich angewandtes Prinzip

hurt/comfort eine Figur leidet emotional und/oder körperlich, die andere pflegt und trös-
tet sie

het (auch m/f); zwei Figuren gehen eine heterosexuelle Beziehung ein

Mary Sue eine schöne, junge Heldin tritt auf, die mit ihrer Brillanz alle rettet, meist
eine Beziehung mit einer Hauptfigur eingeht und heldenhaft stirbt

schmoop besonders romantische und kitschige Geschichten

slash (oder m/m); romantische oder sexuelle Beziehung zweier männlicher Figu-
ren

Slash: «Loving depictions of beautiful men making love lovingly»

Auch der Ursprung des Slash, in dem Jenkins den vielleicht originellsten Bei-
trag des Fandoms zur Popkultur sieht, lässt sich zu den Star-Trek-Fanzines
der Siebzigerjahre zurückverfolgen. Der Begriff leitet sich vom Schrägstrich
(engl. «slash») ab, der zwischen den Namen oder Initialen des Männer-Paares
steht, dem eine romantisch-sexuelle Beziehung angedichtet wird, beispielswei-
se Kirk/Spock oder K/S. Eine 1992 veröffentlichte Studie der Ethnographin
Camille Bacon-Smith stellt fest, dass Fanfics zu rund 90 Prozent, Slash-Stories
aber fast ausschliesslich von Frauen verfasst werden.2 Obwohl die Vergrösse-
rung des Fandoms oder eher Ficdoms im Zuge des Internetbooms zu einer
Ausweitung der Szene geführt haben mag, geht man immer noch davon aus,
dass der typische Slashfan weiblich ist. Was immer wieder Erklärungsversuche
provoziert hat.

Slasherinnen berufen sich gerne darauf, dass sie nur einen Subtext ans Ta-
geslicht bringen, der im Kanon selbst schon vorhanden war, und verweisen auf
eine lange Traditionslinie, die von der Ilias bis zu amerikanischen Klassikern
wie The Deerslayer und Huckleberry Finn reicht. Beste Voraussetzung ist eine
intensive Freundschaft, welche die einzig dauerhafte soziale Bindung des Bud-
dy-Paares darzustellen scheint, während alle Frauenbeziehungen buchstäblich
episodenhaft bleiben (bekannt als «Dead Girlfriend of the Week»-Syndrom).
Auch leidenschaftliche Abneigung kann einen guten Ausgangspunkt bilden
(etwa bei Harry Potter und Draco Malfoy). Nun sind Slashfans nicht die ers-
ten, die Medienprodukte mit Adleraugen nach verdächtigen Blicken, Gesten
oder Beschreibungen durchforsten: Arno Schmidt hat ähnliche Betrachtungen
über Karl-May-Romane angestellt; der Anti-Comic-Kreuzzügler Dr. Frederic
Wertham wollte in Batman und Robin ein homosexuelles Paar erkennen, und
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besorgte Christen sehen sogar bei den
Teletubbies schwule Tendenzen. Wie
gerade das letzte Beispiel zeigt, sagen
solche Behauptungen mitunter mehr
über diejenigen aus, die sie aufstellen,
als über die eigentlichen Texte.

Man könnte sogar umgekehrt be-
haupten, dass Slash, der auch in Fan-
kreisen nie ganz unumstritten war,
von allen Fanfics am weitesten vom
vorgegebenen Material abweicht, es
gegen den Strich liest und darum den
Reiz der Subversion besitzt. Man de-
monstriert damit sein eigenes souverä-
nes Verfügen über Inhalte, die norma-
lerweise in den Händen von Leuten
liegen, die unter Fans resigniert als
TPTB («The Powers That Be») oder
gar TIIC («The Idiots In Charge») ti-
tuliert werden.

Die Erklärung, die Mitglieder des
Ficdoms selbst am häufigsten geben,

lautet, dass sie eine Beziehung zwischen wirklich gleichwertigen Partnern dar-
stellen wollen, dass dies in unserer Gesellschaft im Allgemeinen und mit den in
den geslashten Medienprodukten gezeigten Tussis im Besonderen jedoch
schlicht nicht möglich sei. Das Argument mag eine gewisse Berechtigung ge-
habt haben in den Tagen, als Lieutenant Uhura drei Star-Trek-Staffeln lang
nicht viel mehr zu tun hatte, als im Minirock herumzustehen und dann und
wann «Alle Kommunikationskanäle offen, Captain» zu sagen. Doch in der
letzten Dekade haben sich eine Menge starker Frauenfiguren auf Bildschirm
und Leinwand breitgemacht, von Dana Scully über Buffy und Xena bis zu den
weiblichen Actionheldinnen wie Elektra und Lara Croft, nicht zu vergessen all
die tapferen Kommissarinnen und Gerichtsmedizinerinnen und natürlich
Captain Janeway, der erste weibliche Star-Trek-Kommandant. Und selbst
wenn die vorgegebenen Frauenfiguren nicht dem Geschmack der Fans ent-
sprechen – was hindert sie daran, sie entsprechend abzuändern?

Tatsächlich wirken Slashstories fast frauenfeindlich, wenn man sieht, wie
gerade Frauenfiguren behandelt werden, für die der Held im Kanon romanti-
sches Interesse zeigt. Solche Störfaktoren werden im Fanjargon als «unwanted
gratuitous love interest» bezeichnet, und es ist sicher kein Zufall, dass das Kür-
zel dafür UGLI («ugly» = engl. für «hässlich») lautet. Ist Eifersucht im Spiel,
wie eine Autorin in einem Internet-Fanforum meint, die zwar eine von ihr ge-

12

Mr. Spock: So malen sich Fans ein Pin-up
des jungen Vulkaniers aus.



liebte männliche Figur gerne in sexuellen Situationen, aber nicht mit einer an-
deren Frau sehen will?

So if I want to see love and happiness at all, and want so see some hot action, but
some that isn’t a dagger through my own heart, it’s really the most obvious option
to let my favourite character jump into bed with his best mate. […] That’s someone
I can’t be jealous of because he’s just a different category to a mere love interest
[…] I can’t ever come between them, nor would I presume to – but the really good
thing is, […] no other girl is ever going to come between them either.3

Ein Beispiel für ein solches Eifersuchtsszenario findet sich etwa in der Story
«Shadows – The Calm Before the Storm», in dem die Frau nur als unsympathi-
scher Störenfried figuriert:

«So cute. Does he always look this cute when he’s asleep?» she whispered as one of
her small hands came to brush against Anakin’s cheek. Obi-Wan seemed to scoff at
her gesture, but swallowed the bitter taste in his mouth. «I suppose he does.» He
replied, that bile of jealously [sic] rising from his stomach and burning his esopha-
gus. Even more so when Padme went to lift Anakin’s legs and sit on the other side
of the sofa and bring his legs to rest on her lap. Obi-Wan, at this point, was serious-
ly considering draping his arm over Anakin’s chest to show her that Anakin was
his. Right about now, he was feeling threatened by Padme; she had only spent a
mere day with Anakin and already, she was trying to steal him from Obi-Wan,
who had spent eighteen years with him. She had no right.4

Wenn schon keine andere, warum wollen Slasherinnen auch nicht sich selbst in
den Armen ihrer Idole imaginieren? Die Autorin des ersten Zitats meint dazu,
eine Mary Sue zu schreiben stünde ausser Frage, solange man noch ein Quent-
chen Selbstrespekt habe. Die von ihrer ganzen Umgebung geliebten und genia-
len jungen Heldinnen des Mary-Sue-Genres lassen allzu sehr die idealisierten
Selbstprojektionen ihrer Urheberinnen erkennen, mit denen «ehrgeizige
Wünsche, welche der Erhöhung der Persönlichkeit dienen, oder erotische» er-
füllt werden, wie Freud es vom Tagtraum vermutet hat.5 Dieses Genre ist ganz
besonders verpönt, schon die Bezeichnung leitet sich von einer Parodie auf
diese Art von Geschichten ab. Bacon-Smith machte auch eine Tendenz aus, all-
mählich alle Geschichten mit weiblichen Hauptfiguren den verachteten Mary
Sues zuzurechnen; ausserdem fand sie, dass generell mehr Fanfics Männer als
Frauen im Mittelpunkt haben. Um zu überprüfen, ob diese Befunde auch für
die neue Generation von Autorinnen zutreffen, wäre eine umfassendere Un-
tersuchung vonnöten; es lässt sich jedoch schon bei oberflächlicherer Betrach-
tung sagen, dass mittlerweile die lesbische Variante des Slash, Femslash, nicht
mehr so vernachlässigbar selten ist, wie dies um 1990 noch der Fall gewesen
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sein muss. Auch da bedarf es allerdings der Abklärung, ob diese Zunahme rela-
tiv ist oder nur absolut, weil es eben generell mehr Fanfics gibt.

Freud und Frust und Fantasie

Bei den liebevollen Beschreibungen, welche die Autorinnen den körperlichen
Vorzügen ihrer Protagonisten widmen, verleihen sie ihnen nicht selten andro-
gyn anmutende Züge, wenn sie etwa von langen Wimpern und vollen Lippen,
haselnussbraunen Augen und zarter Haut schwärmen. In seltenen Fällen mu-
ten sie ihren Helden sogar eine Schwangerschaft zu, sehr häufig dagegen sind
Hurt-Comfort-Szenarios, in denen die Protagonisten sowohl ihre Verletzlich-
keit wie ihre fürsorgliche Seite ausgiebig unter Beweis stellen dürfen. Auch
verbringen sie notorisch viel Zeit damit, über ihre Gefühle und Beziehungen
nachzudenken und zu diskutieren. Kurzum, man könnte mit Julia Houston
behaupten, dass sie sich wie Frauen benehmen.6 Und doch muss man in den Fi-
guren mehr als nur mit Penissen ausgestattete Mary Sues vermuten, zumal ein-
deutige Zuordnungen einer Femme- und Butch-Rolle selten zu sein scheinen.

Constance Penley verortet das Vergnügen der weiblichen Fans an den rein
männlichen Liebesszenen in den vielfältigen Identifikationsmöglichkeiten.
Man kann einen Mann haben, was für eine heterosexuelle Frau beim Sex der
Normalfall ist, und sich ausmalen, wie es ist, selbst einen Phallus zu haben: «If,
in the psychoanalytic account of fantasy, its two poles are being and having,
this fantasy has it all, and all at once: the reader/writer can be Kirk or Spock (a
phallic identification, rather than a regression to the pre-Oedipal) and also
have them (as sexual objects), since, as non-homosexuals, they are not unavai-
lable to women.»7

Der letzte Punkt lässt sich allerdings nicht bestätigen; obwohl nach wie vor
sehr viel Slash First-Time-Stories sind, in denen die erste sexuelle Begegnung
der Figuren beschrieben wird, scheuen sich die Autorinnen meiner Erfahrung
nach nicht (mehr), ihre Akteure als schwul zu bezeichnen oder ihnen bereits
einschlägige Erfahrungen mit anderen Personen zu attestieren. Die These von
der multiplen Identifikationsmöglichkeit ist jedoch einleuchtend und passt gut
zu einem auffälligen stilistischen Merkmal dieser Geschichten, nämlich ihrer
perspektivischen Vielfalt. Wie Sabine Horst schreibt, wechseln «viele Erzäh-
lungen […] denn auch so häufig die Perspektive, dass ohne ein System grafi-
scher Verweise kaum auszumachen wäre, wer gerade spricht oder denkt»8

(oder wer mit wem was macht). Und wenn eine Geschichte ganz aus der Per-
spektive einer Figur geschrieben ist, wird sie nicht selten durch eine zweite er-
gänzt, in der die «fehlende» Perspektive zum Zug kommt.

Freilich geht es im Slash nicht nur um Sex. Obwohl es Stories aus dem
PWP-Subgenre («Plot, What Plot?») gibt, die aus nicht viel mehr als einem Se-
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xualakt bestehen, kommen nicht wenige auch ganz ohne explizite Beschrei-
bungen aus, oder diese stellen nur einen kleinen Teil einer langen Geschichte
dar. Slash hat, trotz grösserer Neigung zu explizitem Sex und ebensolcher Ge-
walt, oft eine grosse Ähnlichkeit mit typischen Romanzen für ein weibliches
Publikum: Von anfänglicher Attraktion ist es ein weiter und beschwerlicher
Weg über viele Hindernisse, Missverständnisse und Zweifel (und tausend
Worte), bis die beiden füreinander Bestimmten sich endlich in die Arme sinken
können – oder aber auf die erste sexuelle Erfüllung folgt eine weitere Runde
der Zweifel und Verleugnung, bis eine klärende Aussprache endgültig dem ge-
meinsamen Glück zum Durchbruch verhilft (dies vor allem in Plots, in denen
der erste sexuelle Kontakt durch äussere Umstände erzwungen war, wie etwa
Mr. Spocks aus einer TV-Episode bekannte Pon Farr, eine Art Brunftzeit, die
tödlich verlaufen kann. Die wurde in der deutschen Synchronfassung ad usum
Delphini in ein unverdächtiges «Weltraumfieber» umgewandelt).

Und doch ist es ein entscheidender Punkt, dass diese Geschichten um
männliche Figuren gesponnen werden. Viele Gelehrte gehen darin einig, dass
Slash ein experimentelles Spiel mit den Grenzen traditioneller Männlichkeit
und deren Auflösung und Neukonfiguration ist. So etwa Henry Jenkins:
«Slash makes masculinity the central problem within its narrative development
and tries to envision a world where conventional sexual identities are redefined
in a more fluid, less hierarchical fashion.»9 Ganz ähnlich sieht es Sabine Horst:
«Metaphorisch könnte man von einer Verflüssigung des Geschlechter-Dualis-
mus sprechen, einer Auflösung jener Vorstellung von einer bipolaren Sexuali-
tät, auf die sich die Beziehungsmodelle und -hierarchien unserer Gesellschaft
gründen.»10

Auch Bacon-Smith sieht im Slash die Möglichkeit, Männlichkeit nach ei-
genem Gusto zu rekonstruieren, allerdings in ein dunkleres Licht getaucht;
während Jenkins und (ihm folgend) Horst den utopischen Aspekt des Slash
betonen und insbesondere Letztere ihn als lustvolles Experiment hin zu einer
«Sexualpolitik fürs nächste Jahrhundert» feiert, dient er nach Bacon-Smiths
Ansicht den Autorinnen eher zu therapeutischen oder kompensatorischen
Zwecken. Gemäss Bacon-Smith wird Fanfic generell von ihren Autorinnen
zur Verhandlung persönlicher Bedürfnisse und Erfahrungen gebraucht. Vor
allem im Slash-Fandom gibt es nach Bacon-Smith eine besonders grosse An-
zahl von Frauen, die Beziehungen zu Männern höchst ambivalent gegenüber-
stehen, sie sowohl anziehend als auch bedrohlich finden. Zusätzlich gestützt auf
eine Umfrage, derzufolge ein grosser Teil der im Fandom und speziell in den
homoerotischen Genres aktiven Frauen in keiner Beziehung und vielfach ent-
haltsam lebten, kommt Bacon-Smith zu dem Schluss, dass Slash ein Mittel dar-
stellt, das Problem aus sicherer Distanz anzugehen, ohne sich unmittelbar in-
volviert sehen zu müssen: «The homoerotic stories stimulate sexually through
the fantasy while at the same time they distance the woman from the risk sexual
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relationships with men represent.»11 Das entspricht wiederum Freuds Be-
hauptung, der Glückliche fantasiere nie, nur der Unbefriedigte.12

Vielleicht liegt hier ein Grund, weshalb Bacon-Smiths Studie, ebenso um-
fangreich und im selben Jahr veröffentlicht wie Jenkins’, offenbar (nicht zu-
letzt im Fandom) weniger stark rezipiert wurde als die seine. Ich vermute, dass
sich die meisten Slasherinnen in obiger Beschreibung nicht wiedererkennen
können oder wollen. Obwohl die Ethnographin ihren Forschungsobjekten
zweifellos Sympathie entgegenbringt, weist ihr Befund in eine ähnliche Rich-
tung wie das in den Medien populäre und von The Simpsons bis Galaxy Quest
(Dean Parisot, USA 1999) vielfach parodierte Bild der Medienfans: alberne,
fettleibige, ewig pubertierende Menschen (in solchen Darstellungen meist
Männer) mit Brille und ohne Freundin, denen immer an den Kopf geworfen
wird: «Get a Life!»; Slash-Gegner stossen gelegentlich ins selbe Horn, wenn
sie auf Fanforen den eher primitiv formulierten Vorwurf erheben, Slashfans
bekämen «nicht genug Schwanz» ab, wogegen sich diese freilich heftig ver-
wahren.

Vielleicht ist ja auch alles viel einfacher und wirklich so, wie Julia Houston
behauptet: «That’s probably the only real reason writers write slash: for fun.»13
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PHILIPP BRUNNER

Vendredi soir
(Claire Denis, F 2002)

Heteros können Männer nicht erotisch inszenieren, da brauchts schon Patrice
Chéreau oder dann Claire Denis, die versteht etwas davon, wenn sie Vincent
Lindon zu Valérie Lemercier ins Auto steigen lässt und er sich vor Hitze in den
offenen Hemdkragen fasst, was Agnès Godard filmt, als ob man einen Hauch
seines Schweisses riechen könnte, und ich ertappe mich mit weiten Nasenflü-
geln und Ohren, die hören wollen, wie sein Brusthaar knistert, wenn er sich
kratzt, mit Augen, denen nichts mehr entgehen darf und Wangen, die die Stop-
peln eines Mannes begehren, der von der Hektik schwuler Szenekerle nichts
weiss, zum Glück, denn es ist dieses Gelassene, nebenher Abwartende, das
mich aufreizt, und ich verstehe jetzt, dass Armistead Maupin recht hat, wenn
er sagt, «there was something supremely sexy about a man who planned ahead
like this, who wore his options like a tool belt, ready for any emergency». Der
Rest des Films? Man liebt sich im Hotel, isst, trinkt, liebt sich wieder. Weiter
nichts, gerade genug.
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ILMA RAKUSA

Das Begehren des Blicks
Adrian Lynes Lolita

Eine Szene hat es mir besonders angetan: Als Humbert Humbert (Jeremy
Irons) seine Lolita (Dominique Swain) nach Jahren wieder sieht – sie ist verhei-
ratet, schwanger, eine biedere kleine Hausfrau – und in seinem Blick die ganze
vergebliche Leidenschaft aufflammt: Freude, Schmerz, Obsession, Trauer. Ein
langer Blick durch staunend braune Augen. Bergeversetzend, möchte man sa-
gen, wenn er nicht so unerwidert bliebe. In diesem einen Blick und seinem feh-
lenden Pendant verrät sich die Tragödie einer verbotenen, unhaltbaren Liebe,
die an sich selbst zugrunde geht.

Doch zunächst zur Vorgeschichte. Der Film erzählt sie linear und schlank,
nach einem Skript, das Vladimir Nabokovs skandalös-genialen Roman Lolita
(1955) auf sein Gerüst reduziert, um Sinnlichkeit und Psychologie ganz den
Bildern zu überlassen. Beibehalten ist die Ich-Form des Berichts: Humbert
Humbert legt – post festum, für das Gericht, vor dem er sich für den Mord an
seinem Rivalen Clare Quilty zu verantworten hat – seine Lebensbeichte ab.
Wir erfahren von seiner Jugendliebe zur vierzehnjährigen Annabel, die blut-
jung an Typhus stirbt und zum Inbild der begehrten Kindfrau wird. Und
schliesslich von seiner schicksalhaften Begegnung mit dem Nymphchen Dolo-
res Haze alias Lolita, bei dessen Mutter, in einer amerikanischen Kleinstadt,
sich der Literaturprofessor einmietet, um an einem Buch zu schreiben. Es ist
Liebe auf den ersten Blick. (Und dieser erste Blick wird von Adrian Lyne
ebenso zelebriert wie der letzte, fünf Jahre später.) Humbert kann sein Auge
von dem hübschen, frechen Balg nicht abwenden. Die Kleine ihrerseits koket-
tiert, provoziert, wird zärtlich und draufgängerisch. Er verfällt ihr im Hand-
umdrehen. So sehr, dass er ihre verwitwete Mutter heiratet, nur um in ihrer
Nähe bleiben zu können. Charlotte liebt Humbert, Humbert liebt Lolita, Lo-
lita liebt die Verführung. Das kann nur schief gehen. Das erste Opfer lässt
nicht auf sich warten: Als Charlotte aus Humberts Tagebuch die Wahrheit er-
fährt, wirft sie sich unter ein Auto. Humbert wird zum allein erziehenden
«Daddy» – und bald schon zum Liebhaber.

Das ungleiche Paar begibt sich auf Reisen. Im geräumigen Auto, in Hotels
und Motels entkommt es dem Alltag bürgerlicher Normalität, um sein hölli-
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sches Paradies zu leben. Die abenteuerliche Tour endet Monate später im
Beardsley College, wo Humbert doziert und Lolita zur Schule geht. Doch die
Umgebung wird zur Herausforderung. Lolita emanzipiert sich, knüpft
Freundschaften und eine heimliche Beziehung zum Schriftsteller Clare Quilty.
Humbert rast vor Eifersucht. Jeder erpresst den andern auf seine Weise: Sex für
Geld, Geld für Treue und Verschwiegenheit, ein Duo infernal, fatal aneinander
gekettet. Um sich Erleichterung zu verschaffen, reissen sie wieder aus. Diesmal
bestimmt Lolita, wohin die Reise geht. Ihre Vorstellungen sind exakt, ihr Ti-
ming präzis. Humbert wundert sich und schöpft definitiv Verdacht, als sie von
einem Wagen verfolgt werden. Seine Paranoia wächst. Er lässt die Kleine nicht
mehr aus den Augen. Einmal entwischt sie ihm, und ihr rot verschmierter
Mund bringt ihn zur Weissglut. Er fällt über sie her, weint, schreit: Wer ist es?
Sie bleibt stumm und lächelt rätselhaft. Immer schneller wird die Abfolge von
Streit und Versöhnung. Bis Lolita sich mit einem Trick aus der Falle befreit. Sie
täuscht Krankheit vor, lässt sich hospitalisieren – und ist am nächsten Morgen
fort. Verschwunden ist sie, «Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Len-
den. Meine Sünde, meine Seele. Lo-li-ta: die Zungenspitze macht drei Sprünge
den Gaumen hinab und tippt bei Drei gegen die Zähne. Lo. Li. Ta. – Sie war
Lo, einfach Lo am Morgen, wenn sie vier Fuss zehn gross in einem Söckchen
dastand. Sie war Lola in Hosen. Sie war Dolly in der Schule. Sie war Dolores
auf amtlichen Formularen. In meinen Armen aber war sie immer Lolita.»

Drei Jahre später erreicht ihn ein Brief von ihr. In ungelenker Handschrift
und verlegen im Ton. Sie sei verheiratet, sei schwanger, sie brauchten Geld. An-
rede: Dear Dad. Unterschrift: Dolly (Mrs. Richard F. Schiller). Datum: 18. Sep-
tember 1952. Er zögert nicht. Setzt sich ins Auto und fährt los. Nicht ohne sei-
nen «kleinen schwarzen Kumpel», einen Revolver, mitzunehmen. Das besagte
Industriestädtchen liegt rund achthundert Meilen von New York entfernt. Zur
Adresse muss er sich durchfragen. Endlich steht er vor dem Haus und klingelt.

Sie öffnet. Das Gesicht ungeschminkt und bebrillt, roter Pferdeschwanz,
einfache Hauskleidung, Pantoffeln. Ungläubig sieht sie ihn an, als wäre sie ge-
blendet. Und lächelt kindlich, verlegen. Er schaut nur, schaut (lange Kameraein-
stellung, sekundiert vom musikalischen Lolita-Leitmotiv), als könnte er sich an
ihr nicht satt sehen. Verschlingt sie mit dem Blick, der langsam zu lächeln be-
ginnt. Jeremy Irons’ gebanntes, verklärtes Schauen treibt Dominique Swains
Lolita in die Enge. Sie senkt den Blick auf die über dem vorgewölbten Bauch
verschränkten Hände. Und sagt, um das Schweigen zu brechen: «Komm rein.»

Nun stehen sie im billigen Dekor eines kleinen Einfamilienhauses. Dick
wisse von nichts, Dick, ihr Mann dort draussen. Und er: Wer der andere gewe-
sen sei. Aber Clare Quilty natürlich, sagt sie mit Unschuldsmiene. Der einzige
Mann, nach dem sie verrückt gewesen sei. Pause. «Und ich?», fragt Humbert/
Irons erwartungsvoll. Statt einer Antwort sieht sie ihn nur an. Gleichgültig, ver-
drossen, unbeteiligt. Mit verwässerter Verwunderung. Swains Blick drückt aus,
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was Nabokov so beschreibt: «Sie betrachtete mich, als begreife sie auf einmal die
unglaubliche – und irgendwie langweilige, verwirrende und unnötige – Tatsa-
che, dass dieser ferne, elegante, schlanke, vierzigjährige, kränkliche Herr in der
Samtjacke, der da neben ihr sass, jede Pore und jeden Follikel ihres halbwüchsi-
gen Körpers gekannt und vergöttert hatte. In ihren blassgrauen, fremdartig be-
brillten Augen spiegelte sich sekundenlang unsere arme Liebe wieder, wurde ab-
gewogen und verworfen wie eine öde Party, wie ein verregnetes Picknick, zu
dem nur die grössten Langweiler gekommen waren, wie eine schale und lästige
Übung, wie eine Kruste trockenen Schlamms, der ihrer Kindheit anhaftete.»

That’s it. Humbert/Irons jedoch wird den verklärten Blick des Liebenden
nicht los. «Ich konnte mich nicht satt sehen an ihr, und so genau, wie ich wuss-
te, dass ich sterben müsse, wusste ich auch, dass ich sie mehr liebte als alles, was
ich auf Erden je gesehen oder mir vorgestellt oder irgendwo erhofft hatte. Sie
war nur noch das schwache Echo [...] des Nymphchens, auf dem ich mich frü-
her schreiend gewälzt hatte; [...] aber Gott sei’s gedankt, es war nicht nur dieses
Echo, das ich anbetete.»

Die Blicke, die Gefühle der beiden sind inkompatibel, das Missverhältnis
ruft nach Missverständnis. Nur mag der Liebende es nicht einsehen. In toll-
kühner Verkennung der Lage macht er Lolita/Swain den Vorschlag, ihm zum
alten Wagen zu folgen und für immer glücklich mit ihm zu sein. Sie schaut ent-
geistert: «Du bist verrückt.» Bleibt nur noch das Kuvert mit dem Geld; sie
nimmt es strahlend. Und endlich begreift er, dass es wirklich vorbei ist und
Zeit zu gehen.

Die Abschiedsszene zeigt seine abgrundtiefe Einsamkeit. Durch die Wind-
schutzscheibe des Autos betrachtet er sie, wie sie ihm von der Schwelle aus zu-
winkt – diese siebzehnjährige Frau, bieder und brav und dennoch seine Lolita.
Wir sehen abwechselnd Irons’ Augen und das Objekt seiner unbezwingbaren Be-
gierde, das sich plötzlich unter seinen Blicken zu verwandeln beginnt. Nicht mehr
die schwangere Mrs. Schiller steht da, sondern die zwölfjährige Lo – übermütig,
sommersprossig, mit roten Zöpfen und hellblauen Shorts, eine Vision des Glücks.

Das filmische Bild führt die Illusion so glaubwürdig vor, dass das Wissen
um den Trugschluss für Momente ausgeblendet scheint. Doch die Tragödie ist
längst perfekt, der Nachsatz blosse Zwangsläufigkeit. Humbert wird seinen
Rivalen Quilty brutal erschiessen, im Gefängnis landen und dort an Herzver-
sagen sterben. Während sein geliebtes Nymphchen die Geburt des Kindes
nicht überleben sollte.

Schwer zu sagen, wo der Wille endet und das Schicksal eingreift, wo die
Grenze zwischen Liebe und Perversion, zwischen Prägung und Freiheit, zwi-
schen Phantasma und Realität verläuft. Es gibt Sehnsüchte, die sich gegen jede
Evidenz behaupten, und Leidenschaften, die blind machen. Humbert/Irons
sieht – auch als das Spiel definitiv verloren ist –, was sein Begehren projiziert.
Beseligender Missbrauch des Auges, to say the least.
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DANIELE MUSCIONICO

Psycho
(Alfred Hitchcock, USA 1960)

Es leckt an ihr, leckt sie ab. Das Wasser leckt die kreisrunde Öffnung, liebkost
den makellosen Rand, schmiegt sich an ihn, fasst ihn fest, eng und enger, eksta-
tisches Treiben, strömende Trance. Ein Wirbel, ein Triumph, und die Gelieb-
ten sind eins: das Wasser und der Schlund.

Die Flüssigkeit zieht und wird gezogen. Sie drängt und wird gedrängt. Hin
über ein jungfräuliches Bett, porzellanenes Gefälle, faltenloses Linnen. Das
Wasser ergiesst sich von links ins Bild nach rechts. Es will und muss hinein, hi-
nab und hinunter. Die Öffnung wird umworben, umkost und umspielt. Und
dann der Fall, hinein ins Schwarz, hinab und hinunter. Unschuldiges Wasser,
schuldschwerer Spalt. Höllenschlund. Blut will er, das Blut von Janet. Blut ist
dicker als Wasser. Blut und Wasser mischen sich nicht. Die Öffnung saugt,
lechzt gierig, mehr, mehr und noch ein Strahl. Das Blut ist süss und schwer.
Und pocht und pulst, warm noch vom ersterbenden Körper. Das Blut fällt und
mit fällt das Wasser. Der Sündenfall in die Finsternis der Lust.
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FRANCESCO LARATTA

Über Explosionen und
Verzögerungen

Ein Interview mit Lionel Baier zu Pornografie und Erotik im Film

Lionel Baier, 1975 in Lausanne geboren, realisierte mit Garçon stupide seinen
ersten Spielfilm. Die Kamera folgt dem jungen Protagonisten Loïc, der tags-
über in einer Schokoladenfabrik arbeitet und sich nachts ziel- und lustlos sexu-
ellen Begegnungen mit Fremden hingibt, nicht nur bis zur Schlafzimmertür.
Die expliziten Sexdarstellungen zeigen auf ungeschminkte Weise das krude,
mechanische Sexualleben Loïcs. Garçon stupide wurde an zahlreichen interna-
tionalen Queer Film Festivals gezeigt und lief in der gesamten Schweiz sowie
in Frankreich mit Erfolg.

Bereits 2001 fiel der Autodidakt mit seinem Dokumentarfilm La parade
auf. Die Dokumentation schildert den harten Kampf des Organisationskomi-
tees einer schwul-lesbischen Demonstration, der Pride Sion 2001, gegen bo-
ckige Behörden und homophobe Organisationen. Zurzeit arbeitet Lionel Bai-
er an der Postproduktion seines zweiten Spielfilms, A l’est (Na Wschod).

Für CINEMA unterhielt sich Francesco Laratta mit dem Westschweizer
Autor und Regisseur über explizite Sexszenen im Schweizer Film, den schma-
len Grat zwischen Erotik und Pornografie sowie die produktive Prüderie Hol-
lywoods.

Francesco Laratta Die expliziten Sexdarstellungen in Garçon stupide stellen für
das helvetische Filmschaffen ein Novum dar. Der Deutschschweizer Presse
war es mitunter zu viel.

Lionel Baier In Frankreich geht man mit Sexualität im Film eindeutig lockerer
um. So wurde Garçon stupide in der Schweiz ab 18, in Frankreich bereits ab 16
Jahren freigegeben. Kein französisches Blatt hat sich länger mit den Sexszenen
auseinander gesetzt, sie wurden nicht einmal erwähnt. Die Sexszenen waren
höchstens in der Regionalpresse ein Thema.

In der Westschweizer Presse hingegen hat man sich über die Sexszenen so-
gar geärgert. Wir Schweizer mögen es, Bilder aus der ganzen Welt vorgeführt
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zu bekommen. Zeigt man aber eigene Bilder, so wird es für viele schnell pro-
blematisch. Die Westschweiz ist nämlich klein, und man kennt sich.

FL Garçon stupide lief an zahlreichen Queer Film Festivals. Wie reagierte denn
das schwul-lesbische Publikum auf diese Sexszenen?

LB In gewissen Kreisen stiessen sie auf Unverständnis. Mir wurde gesagt, ich
dürfe dies nicht zeigen. Man wolle nämlich integriert sein, verpartnert, verhei-
ratet und auch so wahrgenommen werden. Ich verstehe nicht, weshalb ich kei-
nen Sex zeigen soll. Es sind einfach Bilder gelebter Sexualität. Besonders pro-
blematisch entpuppte sich in Frankreich die Verknüpfung der Sexdarstellun-
gen mit der aktuellen Diskussion um die Adoptionsfrage. Die Debatte wurde
teilweise sehr aggressiv geführt.

Für mich bedeutete eine solche Argumentationsweise, dass man sich für
die Integration verleugnen muss. Das widert mich an. Ich bin nämlich genauso
stolz auf die verheirateten Schwulen mit Kindern wie auf jene, die im Park eine
schnelle Nummer schieben.

FL Wieso hast du dich für eine solch drastische Bildsprache entschieden?

LB Der Hauptdarsteller wird auf eine sehr realistische Weise dargestellt, fast wie
in einem Dokumentarfilm. Hätte man die Sexszenen auf Symbole reduziert, auf
eine reine Metaphernsprache, dann hätte man den Zuschauer angelogen.

Im Kino geht man zurzeit immer weiter, man zeigt eine Penetration, eine
Ejakulation oder Analverkehr. Das interessiert mich nicht, weil man als Zu-
schauer dadurch nichts Weiteres erfährt. Die Sexszenen in Garçon stupide
mussten hart sein, denn die Sexualität des Protagonisten ist keineswegs roman-
tisch. Es handelt sich um eine funktionelle Sexualität, sozusagen um eine Ma-
sturbation à deux.
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FL Bei expliziten Sexszenen stellt sich die Frage, wo die Grenze zwischen Do-
kumentation und Fiktion verläuft.

LB Aus theoretischer Sicht gehören Sexszenen, die nicht das Ziel, sondern ein
Mittel der Erzählung sind, zum Arbeitsinstrumentarium des Autorenfilms.
Führt alles zu Sex, dann ist man vielleicht in der Pornografie.

FL Dieselbe Frage stellt sich auch in Bezug auf die Pornografie.

LB Der Porno ist eine äusserst reizvolle Mischung aus Dokumentarfilm und
Fiktion. Einerseits haben die Darsteller realen Sex, andererseits spielen sie dem
Zuschauer etwas vor.

Der Pornofilm vereint so die Stärke des Dokumentarfilms, er erfüllt den
Anspruch, Realität abzubilden, und das Faszinierende an der Fiktion, nämlich
die Inszenierung einer Handlung, eines Gefühls. Die daraus entstehende Rei-
bung zwischen Realem und Fiktion ist äusserst prickelnd.

FL Prickelnd?

LB Das Oszillieren zwischen Realem und Fantastischem – und ich denke dabei
nicht nur an die Pornografie – erzeugt Spannung. Im Sexfilm ist das Realitäts-
niveau stets hoch: Die Darsteller sind echt, die Kulisse bleibt unverändert.
Trotz dem hohen Realitätsbezug kommt es in der Rahmenhandlung oft zu
schrägen Situationen: Der Pizzakurier fällt spontan über die Hausfrau her, die
Büroangestellte vernascht ihren Arbeitskollegen auf dem Kopiergerät. So ent-
steht ein Ungleichgewicht zwischen der realen und der fiktionalen Handlung,
das ich aussergewöhnlich spannend finde.

FL Auf eine Rahmenhandlung wird im Pornofilm aber zunehmend verzichtet.

LB Leider. Zudem wird immer häufiger auch auf Dialoge verzichtet, da die
meisten Darsteller aus dem Osten rekrutiert werden. Entsprechend schnell
kommt man zur Sache. Im Porno wird der Mensch immer stärker ausgeblen-
det. So wechselt eine Nahaufnahme der Geschlechtsorgane die nächste ab. Der
Sexualakt reduziert sich auf eine Vagina und einen Penis. Sozusagen ein ab-
straktes Bild. Was ein Mensch beim Sexualakt erlebt, seine vielleicht ge-
krümmte Körperhaltung, seine lustverzerrte Mimik, wird ausgespart.

FL Macht dieses voyeuristische Moment die Faszination der Pornografie aus?

LB Ja, aber nicht nur. Denn das Publikum empfindet auch ein Vergnügen da-
bei, sich vorzustellen, dass zwei Menschen ihretwegen, also sozusagen nur für
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sie, den Sexualakt voll-
ziehen. Meiner Meinung
nach gilt dies übrigens
auch für zwei sich küs-
sende Schauspieler. Ich
frage mich zum Beispiel,
ob man dem Publikum
die Kussszene zwischen
Brad Pitt und Angelina
Jolie in Mr. & Ms. Smith
(Doug Liman, USA 2005)
nicht vermiest, wenn
man behauptet, die zwei
seien tatsächlich ein Paar.
Die Zuschauer werden
nämlich der Befriedigung beraubt, dass Hollywoodstars sich für sie küssen.
Aus Sicht des Kinopublikums erreicht ein solches Gerücht eher das Gegenteil
der eigentlich intendierten Wirkung. Demzufolge gehe ich davon aus, dass
zum Beispiel der Pornofilm eines echten Paares den Zuschauer nicht oder zu-
mindest weniger interessiert.

FL Von der Pornografie zur Erotik – wo verortest du die Grenze?

LB Es gibt erotische Pornos, und es gibt pornografische Erotikfilme. Aus theo-
retischer Sicht ist diese Grenze beweglich. Erotik und Pornografie scheinen
mir in ihrer Abgrenzung gegeneinander durchlässig zu sein. Auch die Zu-
schauerinnen und Zuschauer spielen eine entscheidende Rolle. Während der
eine die Szene als erotisch liest, wartet ein anderer oder eine andere darauf, dass
die Darsteller endlich zur Sache kommen.

FL Wo entsteht im Porno Erotik?

LB Es gibt einen entscheidenden Moment im Sexfilm, der in 90 Prozent der
Fälle rausgeschnitten wird, nämlich jenen kurzen Augenblick, in dem das
Kondom rübergestülpt wird. Das Rausschneiden dieser Zäsur ist typisch por-
nografisch. Denn andernfalls wäre für kurze Zeit eine Atmosphäre, vielleicht
ein kurzer Dialog, ein flüchtiger Blick sichtbar geworden. Ein solcher Augen-
blick birgt die Gefahr, in den Bereich der Erotik zu rutschen. Also schneidet
man ihn lieber raus.

FL Erotik entsteht also in der Verzögerung des Sexualaktes?
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LB Dieser kurze Augenblick drängt den Zuschauer in eine Wartehaltung. Das
Überstülpen des Kondoms entspricht einem Zurückhalten, einer Verzögerung
des Aktes. In der Ausdehnung der Zeit entsteht Erotik. Hitchcock pflegte zwi-
schen einem suspense movie und einem shocking movie zu unterscheiden. Den
Unterschied erläuterte er anhand einer Filmszene: Zwei Personen sitzen an ei-
nem Tisch, und plötzlich detoniert eine Bombe, das Publikum trifft die Explo-
sion genauso unerwartet wie die Opfer. Eine solche Szene ist typisch für ein
shocking movie, so Hitchcock. In einem suspense movie hingegen wissen die
Zuschauer, dass unter dem Tisch eine Bombe tickt, so wird ein Moment der
Spannung beziehungsweise Suspense kreiert. Ich frage mich, ob zwischen Por-
nografie und Erotik nicht das gleiche Verhältnis besteht: Pornografie als Ex-
plosion und Erotik als Verzögerung.

FL Findet sich in Garçon stupide eine erotische Szene?

LB Es wäre mir sehr schwer gefallen, eine erotische Szene zu drehen. Ich hätte
mich gar davor gefürchtet. Sexszenen hingegen sind einfach zu drehen. Sie ent-
behren jeglicher Gefühle, lassen sich auf einige mechanische Bewegungen re-
duzieren.

FL Offensichtlich interpretierte es die Presse anders. Dir wurde eine sexuelle
Beziehung zum Darsteller Pierre Chatagny nachgesagt.

LB In der Tat. Ein französischer Journalist unterstellte mir in seinem Artikel,
Pierre Chatagny nur als Schauspieler engagiert zu haben, um mit ihm ins Bett
zu gehen. Witzig, dachte ich mir, man stellt sich vor, dass ich mit Pierre Sex
hatte. Witzig, weil mich seine Person im echten Leben kein bisschen interes-
siert. Der niederländische Dokumentarfilmer Johann van der Keuken sagt am
Ende seines Dokumentarfilms Blind kind (NL 1964) etwas sehr Hartes, fast
schon Grausames zum porträtierten, blinden Mädchen: «Auf Wiedersehen,
kleine Form.» In dieser Bezeichnung steckt viel Wahrheit. Als Regisseur muss
man einen Darsteller einzig als Projektionsfläche sehen, nicht als echten Men-
schen.

FL Weshalb hast du für die Rolle des Protagonisten Loïc Pierre Chatagny, ei-
nen Laiendarsteller, gewählt?

LB Pierre bewarb sich mit einem hübschen handgeschriebenen Brief, den er
von seiner Mama hatte korrigieren lassen. Man sah unter der Kugelschreiber-
schrift noch die ausradierte Bleistiftvorlage. Eigentlich wirkte er mir zu jung,
aber er kam eines Tages persönlich in der Produktionsfirma vorbei. Wir disku-
tierten den ganzen Nachmittag lang. Pierre erzählte mir von seiner Arbeit in
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der Schokoladenfabrik, seiner regelmässigen Internetsuche nach Dates mit
Mädchen ...

FL Moment mal, Pierre ist nicht schwul? Aber die Szenen sind ja ziemlich ge-
wagt!

LB Kino! Mise-en-scène! Mich hat seine Geschichte erstaunt. Mit zwanzig hat
er sozusagen schon alles ausprobiert. Ich bin nicht besonders schüchtern, aber
er hat in seinen jungen Jahren schon ein beachtliches sexuelles Repertoire
drauf. Mir wurde gleich bewusst, dass er als Person viel stärker ist als die Figur
im Drehbuch. Wir haben es gleich umgeschrieben.

FL Hat Pierres Generation etwa einen unverkrampfteren Umgang mit der eige-
nen Sexualität?

LB Ich glaube schon. Eine zentrale Rolle spielt das Internet beziehungsweise
der freie Zugang zur Pornografie. Meine Generation kam nur indirekt mit Por-
nofilmen und -illustrierten in Kontakt. Einmal war es ein in der Bahnhofshalle
liegen gelassenes Pornomagazin, ein anderes Mal der Pornostreifen des Freun-
des eines Freundes, stibitzt aus der Kommode seines Vaters. Mit dem Internet
hingegen sind verschiedenste Formen der Sexualität allen und jederzeit zu-
gänglich. Pornografie wird zwar rege konsumiert, dabei bleibt den Jugendli-
chen dennoch vieles versperrt. Zwei Menschen beim Geschlechtsverkehr zu-
zuschauen, bedeutet nicht, ihre Gefühle zu verstehen. Auch der Grad ihrer se-
xuellen Befriedigung entzieht sich den Zuschauenden.

FL Der Protagonist Loïc konsumiert Sexualität auf eine fast schon gleichgültige
Weise.
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LB Loïc folgt dem, was er für sein sexuelles Verlangen hält. Er weiss aber nicht,
was er begehrt.

FL Loïcs Identitätssuche bezieht sich also auch auf seine Sexualität?

LB Seine Suche bezieht sich weniger auf die Sexualität als solche, sondern viel-
mehr auf die Suche nach einer sexuellen Verhaltensweise. Garçon stupide ist
sozusagen eine Moralgeschichte, sie handelt aber nicht von der üblichen Moral
des Guten beziehungsweise Bösen, sondern davon, wie man die eigene Moral
konstruiert. Es geht darum zu erkennen, was einem gefällt und was nicht. Ich
verurteile Loïcs Weg nicht, sexuelle Bekanntschaften via Internet zu knüpfen.
Aber Loïc macht es auf eine fast schon mechanische Weise. Wenn es ihn zu-
mindest erregen würde!

FL Und das kritisierst du?

LB Es ist keine Kritik. Jugendliche sind heute bezüglich der eigenen Sexualität,
des eigenen Körpers unglaublich reif, andererseits aber bleiben sie – auf der af-
fektiven Ebene – unreif. Für mich persönlich – und ich schätze auch für meine
Generation – verhielt es sich sozusagen umgekehrt. Affektiv habe ich bei-
spielsweise bereits früh begehrt, ohne zu wissen, wie es sexuell eigentlich läuft.
Heute scheint mir, als wäre dieses Verhältnis auf den Kopf gestellt worden.

FL In Bezug auf Sexdarstellungen gibt sich auch der europäische Film mittler-
weile «unverkrampfter». Ich denke an Beispiele wie Baise-moi! (Virginie De-
spentes, F 2000) oder Romance (Catherine Breillat, F 1999).

LB Diese Entwicklung betrifft nicht nur den Film. Seit den Achtziger-, Neun-
zigerjahren hielt die Pornografie, ihre unästhetisierte und grobe Version, Ein-
zug in die zeitgenössische Kunst. Diese hat viel früher als der Film angefangen,
auf konfrontative Weise Pornografie zu thematisieren. Das pornografische
Bild etablierte sich zunächst in der zeitgenössischen Kunst, später im Film. Ich
glaube aber, dass diese Welle am Auslaufen ist. Der Zenit wurde bereits über-
schritten. In Genf wird zurzeit ein Theaterstück gezeigt, das für einige Unruhe
sorgt. Abend für Abend präsentiert ein Pornodarsteller auf der Bühne seine
Erektion. Die Westschweizer Presse hat ausführlich darüber berichtet. Es han-
delt sich hierbei um eines der letzten Tabus.

FL Ein programmierter Skandal also – dies war aber nie deine Intention.

LB Ich wollte mit Garçon stupide niemanden schockieren. Grundsätzlich in-
teressiert mich der Performanceaspekt nicht, den zum Beispiel auch Catherine
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Breillat in Romance in den Mittelpunkt rückt. In einer Schlüsselszene vollzieht
die Protagonistin den Geschlechtsverkehr mit dem Pornodarsteller Rocco Sif-
fredi. Die Szene erfolgt ohne einen einzigen Schnitt, in Realzeit. Die Inszenie-
rung des Sexualakts verselbstständigt sich auf diese Weise zu einer Performan-
ce, zu einem Kunstwerk. Mich interessiert eine solche Darstellung der
Sexualität für die eigene Arbeit beziehungsweise für die Narration im Film
nicht.

FL Du siehst also keine engere Beziehung zwischen deiner Arbeit und jener
von Breillat?

LB Nein, absolut nicht, denn für Catherine Breillat ist die Sexualität ein Thema,
für mich ist sie ein Vektor. In ihren Filmen steht die weibliche Sexualität in Ab-
grenzung zur männlichen im Zentrum. In Garçon stupide ist Loïcs Sexualität
lediglich ein Weg, sich seiner Figur zu nähern. Keinesfalls ist sie aber das Sujet
des Films.

FL Was unterscheidet den Sexualakt in Breillats Romance von einer pornogra-
fischen Szene?

LB Die Fiktion zeigt uns eben doch nicht alles. Die Zuschauer verfolgen die ex-
pliziten Szenen nur durch ein Schlüsselloch. Sie sind eigentlich abwesend. In
der Pornografie hingegen wird ihre Rezeption miteinbezogen. Der Pornodar-
steller schaut bei der Fellatio in die Kamera beziehungsweise zu den Zuschau-
enden, spricht sie teilweise direkt an. Die Perspektive des Zuschauers ist in die-
sem Augenblick nicht mehr die eines Voyeurs, sondern die eines partizipieren-
den Sexualpartners.

FL Obwohl sich die grösste Pornoindustrie der Welt in den USA befindet, gibt
sich das Hollywoodkino nach wie vor prüde.

LB Das ist doch grossartig! Die Prüderie und die Zensur haben nämlich indi-
rekt dazu beigetragen, dass hoch erotische Filme gedreht wurden. Je mehr
Hollywood zensierte, desto mehr haben Filmemacher und Drehbuchautoren
Umwege gefunden, Sexualität darzustellen. Ich denke zum Beispiel an die Pe-
netrationsszene in North by Northwest (Alfred Hitchcock, USA 1959): Ein
Zug rast durch einen Tunnel. Oder die unglaublich skandalöse Anfangsszene
in Psycho (USA 1960), ohne Zweifel eine der erotischsten Szenen der Filmge-
schichte, in der ein Paar in einem Motel gerade schnellen Sex hatte. Die Erotik
liegt in diesem Augenblick tonnenschwer in der Luft. Hitchcock war nie der-
massen schlecht wie in den Siebzigerjahren, in jener Zeit also, in der er Brüste
zeigen durfte. – Im Hollywoodkino kann Sexualität aber auch zu einer Art
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Motor werden, so zum Beispiel bei Paul Verhoeven. Selbst eine polizeiliche
Untersuchung dient hier als Vorwand, über Sex zu reden.

FL Worin siehst du den wohl wichtigsten Unterschied zwischen der Erotik im
US-amerikanischen und im europäischen Kino?

LB Wenn man eine etwas vereinfachende Einteilung vornehmen will, dann
würde ich das US-amerikanische Kino als freudianisch bezeichnen. Es bezieht
sich stärker auf die Träume, das Unterbewusste, das Verdrängte. Das europä-
ische Kino hingegen scheint mir – erneut aus einer psychologischen Perspekti-
ve – eher lacanianisch. Autorenfilme aus Europa fokussieren nämlich stärker
auf die konkrete Lebenserfahrung.
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JEN HAAS

Die Leinwand als Vorwand oder
Wann wird das Kino als erotischer

Raum wieder entdeckt?

Die Erotik wird in der Filmwissenschaft über eine lange Zeit hinweg in einer
besonderen und nicht unproblematischen Beziehung zwischen dem Betrach-
ter (noch problematischer: der Betrachterin) und dem Bild lokalisiert. Das be-
deutet: Nicht ein Bild an und für sich, sondern die imaginäre Einbindung des
Betrachters ruft ein sexuelles Begehren hervor. Im Vorgang des Betrachtens
sexualisierter Körper versuchen sich ZuschauerInnen als geschlechtliche We-
sen zu konstituieren – ein wesentlicher Grund, weshalb wir überhaupt ins
Kino gehen. Und weil das Kino diesen Versuch allenfalls ermöglicht, nie aber
zu einem Ende bringt, pilgern wir immer wieder in die dunklen Säle. Die Lein-
wand wird sozusagen zu einer cash cow, die permanent zu erfüllen verspricht,
was sie nicht halten kann. Laura Mulveys1 einflussreicher wie kanonischer
Text eruierte im klassischen Kino eine Erotik, die vor allem das männliche
Auge anspricht, indem das Weibliche auf eine besondere Art und Weise dafür
aufbereitet wird: Narrative Strategien und eine durch Blickstrukturen produ-
zierte Einbindung laden den Zuschauer (und weniger die Zuschauerin) ein, zu-
sammen mit dem männlichen Protagonisten eine besonders prickelnde Mi-
schung von Voyeurismus und Fetischismus auszuleben. Dieser erotische
Cocktail soll den Männern helfen, ihr ödipales Trauma zu verarbeiten und eine
patriarchale Geschlechterhierarchie aufrechtzuerhalten. So tritt der Mann in
die Fussstapfen seines Vaters und sichert sich die Vorherrschaft in einer hete-
rosexuellen Familienökonomie.

Erotik war plötzlich überall, männlich geprägt und dadurch mit einem
üblen Beigeschmack versehen. Mulveys Einsicht nahm dem gewöhnlichen
Kino gewissermassen seine unschuldige Sexualität. Erotik war weniger ein raf-
finiertes Beigemüse, das kunstvoll verhüllte Rohe oder sonst eine Delikatesse,
sondern die Butter auf dem täglich Brot, das die patriarchale Gesellschaft auf-
tischt, um sich am Leben zu erhalten. Dieser Ansatz hatte den grossen Vorteil,
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alltäglichen Vorgängen wie dem Betrachten und dem Betrachtet-Werden eine
gesellschaftlich bedeutsame Funktion zuzuweisen. Und die ist alles andere als
prickelnd. Kein Wunder, plädierte Mulvey immer wieder für ein ganz anderes
Kino, das diesen skopophilisch-voyeuristischen Gesetzen nicht gehorcht. Ihr
überaus fruchtbarer und etwas polemischer Ansatz hatte jedoch auch seine
Grenzen; Judith Mayne2 hat diese en detail aufgeführt. Einer der grössten Pro-
bleme von Mulveys Ansatz ist meiner Meinung nach die Verabsolutierung des
Blickes als Instrument der Erotik und die Annahme, dass die Leinwand diesen
völlig beherrsche. Das Kino als Institution wird damit zu einem hermetisch
abgeriegelten Raum, in dem alle gleichgeschaltet funktionieren. Textzentrier-
ten Fetischismus nennt dies Mayne,3 ein Prozess, bei dem eine Aktivität, näm-
lich das (ödipale) Engagement der ZuschauerInnen mit dem filmischen Text,
gegenüber allen anderen Aktivitäten als besonders bedeutsam, wenn nicht ein-
zigartig hervorgehoben wird.

Wenn Erotik die (verschleierte) Antizipation eines sexuellen Engagements
beinhaltet, dann ist sie wohl eher im Kinosaal als auf der Leinwand zu suchen.
Welcher Raum ist so unschuldig und verführerisch zugleich? In Pedro Almo-
dóvars verschachteltem Film La mala educación (Spanien 2004) wird das Kino
zu einem Refugium erklärt, in dem die Protagonisten ihre eigenen erotischen
Szenarien durchspielen. Am amüsantesten wirkt dies in einer kurzen Sequenz,
in der die Kindheit des Protagonisten Enrique erzählt wird – allerdings aus der
Sicht seines Jugendfreundes Ignacio: Die beiden Klosterschüler treibt es eines
Nachmittags ins örtliche Kino, wo das Nonnenmelodram Esa mujer (Mario
Camus, Spanien 1969) mit Sara Montiel in der Hauptrolle gezeigt wird. Almo-
dóvar übernimmt die Close-ups des Originals, um die Faszination des verhüll-
ten, für eine Nonne zu schönen Gesichtes von Montiel noch einmal wirken zu
lassen. Noch blicken die beiden Jungen, die sich vor dem Kino ihre gegenseiti-
ge Zuneigung gestanden, gebannt auf die Leinwand. Auf Ignacios Bemerkung
über die Schönheit von Montiel hin wenden sich ihre Blicke von der Leinwand
weg auf einander zu. Enriques Hand gleitet zwischen Ignacios Beine, die Köp-
fe wenden sich daraufhin wieder voneinander ab. Nun sehen wir die Jungen
von hinten, also vor der übermächtigen Leinwand und können bemerken, dass
sie sich gegenseitig masturbieren. Dies wirkt grotesk – irgendwie aber auch re-
bellisch und befreiend. Wenn das Imaginäre jederzeit durch andere Bedürfnis-
se ersetzt werden kann, so können wir es auch spielerisch einsetzen, beispiels-
weise indem wir es zum Vorwand machen. Vielleicht sollten wir das, was sich
ganz vorne auf der Leinwand abspielt, nicht überbewerten.

Das Kino ist ja immer auch ein sozialer Raum. Dabei meine ich nicht den
Bildraum, den die Leinwand eröffnet, sondern die Architektur des Lichtspiel-
hauses mit all seinen Räumen neben dem Hauptsaal. Mit der Wiederentde-
ckung des frühen Kinos wurde offensichtlich, dass die Bedeutung der Lein-
wand (und des darauf Dargebotenen) mit derjenigen des Saals und den sich da-
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rin aufhaltenden Zuschauern immer schon in einem Spannungsverhältnis
stand. Die frühen Lichtspielhäuser versammelten ein ganz anderes Publikum,
als wir es heute kennen. Thomas Elsaesser4 umschreibt dies mit dem Begriff
des Zuschauerraumes als Kollektiv: Ein Kino zeichnete sich nach dieser Be-
schreibung vor allem einmal dadurch aus, dass dem Geschehen auf der Lein-
wand nicht die uns bekannte Aufmerksamkeit zukam. Im Zuschauerraum
wurde musiziert, gegessen, getrunken, miteinander gesprochen und geraucht –
nicht gerade ideale Voraussetzungen für ein ungetrübtes Leinwanderlebnis im
heutigen Sinn. Dennoch, so Elsaesser, darf das Kinoerlebnis nicht als autonom,
also von der Leinwand losgelöst, gedacht werden. Die Spuren der Haltung des
Publikums lassen sich in den frühen Filmen wiederfinden, die vor allem mit
den Mitteln des Zeigens versuchen, Aufmerksamkeit zu erlangen. Der Schritt
zum klassischen Erzählkino (und dem Mulvey’schen visuellen Vergnügen) ist
demnach als ein Versuch zu sehen, ein Betrachter-Subjekt zu individualisieren
und intensiver an ein Produkt zu binden, indem es im Kinosaal abgeholt und in
den imaginären Bildraum eingebunden wird. Und dennoch ist dies bloss ein
Versuch. Der Kinosaal bleibt erhalten und damit die Möglichkeit, sich dem
Bildraum zu entziehen, um sich zwischenmenschlichen Aktivitäten zu wid-
men. Vielleicht eröffnet die Individualisierung des Zuschauerraums geradezu
die erotische Nische: Eine Reduktion der kollektiven Erfahrung hat immer
auch zur Konsequenz, dass ich mich nicht so schnell von anderen Zuschauern
beobachtet fühle. Zur Zeit des klassischen Kinos, so erinnert sich jedenfalls der
Kinoliebhaber Quentin Crisp, seien Männer kaum nur deshalb ins Kino ge-
gangen, um sich einen Film anzuschauen. Viel eher beabsichtigten sie, im Dun-
keln ihre Freundinnen zu befummeln. Die Frauen hingegen hätten krampfhaft
versucht, ihre Blusenknöpfe geschlossen zu halten und sich darüber gewun-
dert – zumindest in der Vorstellung von Crisp –, weshalb sie nicht so behandelt
würden wie die Sexgöttinnen auf der Leinwand.5

Das Kinoerlebnis findet also im Rahmen einer wie auch immer gestalteten
gemeinsamen Aktivität statt. Im Extremfall steht die absorbierende Leinwand
im Zentrum des Geschehens, oft ist sie eher ein Vorwand für ein ganz anderes
Rahmenprogramm. Sozusagen ein erotisches Schmiermittel für soziale Kon-
takte. Bestes Beispiel dafür ist wohl das Autokino: Das Autokino ist ein völlig
individualisiertes Kino, es lädt aufgrund der gesteigerten Isolation durch die
Autokabine zu ganz anderen Aktivitäten ein – wie dies das Auto auch in ande-
ren Situationen tut. Man muss nicht gleich Filmregisseur werden, wenn man
im Autokino gezeugt wird, wie dies im Roman Boy Wonder von James Robert
Baker beschrieben wird.6 Dieser Einstieg in die Lebensgeschichte eines Holly-
woodtycoons legt nahe, dass sich verschiedene Arten von Kino immer in ei-
nem unterschiedlichen Verhältnis zwischen Leinwand und ZuschauerInnen
untereinander ausdrücken. Unter diesen Umständen ist das Autokino gar als
eine Erotikmaschine zu verstehen, auch wenn – oder gerade weil – es seinen In-
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halten oft an erotischen Komponenten fehlt. Was lässt einen näher zusammen-
rücken als einer der zahlreichen Horror-Exploitation-Filme der Fünfziger-
und Sechzigerjahre, in denen übel hergerichtete Monster in abstrusen Erzäh-
lungen ihr Unwesen treiben. Wenn diese den Tastsinn fördern, haben sie einen
wichtigen Zweck schon erfüllt. Eine Einstellung aus Lolita (Stanley Kubrick,
GB 1962) zeigt diesen Vorgang: Zu dritt sitzen Mutter Charlotte, Lolita und
der Untermieter Humbert Humbert in der Frontreihe des Autos zusammen-
gezwängt – sie schauen sich einen billigen Horrorstreifen an. Kubrick über-
rascht zunächst mit schrillen Tönen, Schreien und einem Leinwandmonster,
um sich dann allerdings darauf zu konzentrieren, was im Auto wirklich ab-
geht. Die Figuren schauen nicht nur gebannt (oder im Falle von Humbert mit
Abscheu) auf die Leinwand, sondern üben sich auch im unauffälligen Heran-
tasten: Ein Aufschrei aus dem Off lässt sie nach ganz unterschiedlichen Hän-
den greifen – was wir diesmal in Grossaufnahme mitbekommen. «Three is a
crowd» – wie die Engländer sagen, die Anwesenheit von Charlotte Hazes
Hand verhindert einen weiteren Aufbau der erotischen Spannung, die sich der
ältere Literaturprofessor für diesen Kinobesuch ausgemalt hatte. Nicht immer
lassen sich alle Bedürfnisse vor Ort befriedigen.

In gewissen Fällen ist das Kino nicht nur ein willkommener Vorwand,
sondern wird zur Maskerade. Ironischerweise gerade dort, wo die Vorgänge
auf der Leinwand versprechen, die Erotik aufzulösen und in pure Lust zu ver-
wandeln wie im Pornokino. Bezeichnend ist, dass selbst Linda Williams ihre
klugen Analysen über den Mythos der sexuellen Lust in der Pornografie nicht
mit einem Schritt ins Pornokino abgeschlossen hat.7 Womöglich wäre ihr
sonst aufgefallen, dass sich die Anwesenden für das Geschehen auf der Lein-
wand nicht im Geringsten interessieren. Nicht überall jedenfalls. Das – wohl-
gemerkt heterosexuelle – Pornokino hat sich in den letzten Jahren zu einem
Ort entwickelt, wo Männer andere Männer treffen, für Sex. Da diese Abspiel-
stätten traditionellerweise eher selten von Frauen besucht werden,8 bieten sie
sich für gleichgeschlechtliche Kontakte geradezu an. In The Lost Language of
the Cranes (Nigel Finch, GB 1992) bildet ein solcher Pornokinobesuch den
Auftakt für eine schwule Coming-out-Geschichte: Die Hauptfigur tritt ver-
stohlen in den Saal und trifft auf eine Reihe Männer, die sich nicht einmal die
Mühe nehmen, sich auf ihre Sitzplätze zu begeben. Statt auf die Leinwand zu
glotzen, greift man sich zwischen die Beine. John Champagne schreibt von ei-
ner «Homoerotisierung» des Raumes im Pornokino oder im Sexshop (mit
Filmvorführung), die nicht zuletzt dadurch stattgefunden hat, dass sich der
Sexfilmmarkt auf die wesentlich praktischeren Videokassetten (und nun auch
DVDs) verlagert hat.9 Wenn im Pornokino sowieso kein Sex zwischen Mann
und Frau stattfindet, kann man sich den Gang in ein Kino getrost sparen. Wer
hingegen Kontakt sucht, konzentriert sich auf das, was er sowieso dort vorfin-
det. Physisch. Weshalb in diesen Kinos dennoch meist heterosexuelle Porno-
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grafie gezeigt wird, schreibt Champagne einer institutionellen Verleugnung
des Homoerotischen zu. Manchen Männern, die dort aufkreuzen, dürfte dies
ganz willkommen sein. Interessanter als das Kaschieren der sexuellen Identität
ist aber die Vermischung ansonsten getrennter Sexualitäten: In solchen räumli-
chen Gefügen entstehen gemäss Champagne ganz neue erotische Nischen, ge-
prägt durch die fliessenden Übergänge zwischen homo- und heterosexuellen
Vergnügen. Wer nur die Filmtexte analysiere, so folgert er etwas frotzelnd,
wird kaum etwas über ihre soziale Funktion erfahren – und damit über die
Breite an erotischen Erlebnissen, die sie ermöglichen. Oder verhindern.

Umgekehrt kann ja ausgerechnet der Sitznachbar oder die Sitznachbarin
dafür sorgen, dass die vom Film beabsichtigte erotische Intention geschmälert,
wenn nicht gar verunmöglicht wird. Daran erinnert sich jedenfalls John Wa-
ters mit seinem Besuch von Deep Throat (Gerard Damiano, USA 1972), dem
legendären Pornofilm, der versuchte, das Genre von seinem Schmuddelimage
zu befreien. Plötzlich gehörte es zum guten Ton der progressiven Mittelklasse,
sich in Pornokinos zu vergnügen. Von den Filmemachern des Dokumentar-
films Inside Deep Throat (Fenton Bailey, Randy Barbato, USA 2005) auf die
Atmosphäre im Saal angesprochen, entgegnete der exzentrische Waters, dass
mit Angela Lansbury als Sitznachbarin beim besten Willen keine erotischen
Gefühle aufkommen können. Spektakulärer Oralverkehr hin oder her.

Bleibt zuletzt noch die Frage, wo die Erotik im heutigen Blockbusterkino
des Multiplexes auszumachen ist. Wenn sich der postklassische Film- und Me-
dienkonsum in seiner Fragmentiertheit und Offenheit wieder mit dem prä-
klassischen vergleichen lässt, wie Miriam Hansen10 glaubt, müssten wir uns ein
weiteres Mal fragen, in welcher Beziehung zueinander sich Bild- und Projek-
tionsraum im Mainstreamkino von heute befinden. Wo wird hier welche Ero-
tik gefördert oder eher ausgeschlossen und wie? Oder konkreter gefragt: Wie
kann sich überhaupt eine Erotik einstellen, wenn ich weiss, dass sich im Saal
nebenan meine Kinder Disneys The Lion King (Roger Allers, Rob Minkoff,
USA 1994) anschauen? Die konsequente Ausrichtung Hollywoods auf ein fa-
milientaugliches Attraktionenkino für mcdonaldisierte Abspielstätten hat die
Erotik wohl oder übel weitgehend aus den Kinosälen verjagt, selbst in solchen
Fällen, wo noch Ansätze vorhanden wären. Ich erinnere mich an eine Vorfüh-
rung vom erotischen Thriller In the Cut (Jane Campion, Australien, USA
2003) im grössten Saal von Zürichs grösstem Multiplexkino. Das mit höch-
stens 18 Grad Celsius deutlich zu kühle Klima, Popcorngeraschel und die nach
einem fabrikneuen Auto duftenden Ledersitze erinnerten eher an Spiel-
berg’sche Dinosaurier oder an eine mit einer Eisschicht überzogene Gross-
stadt. Da half auch der äusserst attraktive Sitznachbar nicht weiter. Aber viel-
leicht ist es für ein abschliessendes Urteil auch zu früh; erotische Nischen wer-
den sich womöglich auch in Multiplexkinos einrichten. Selbst im disneyfizier-
ten Las Vegas hat man sich mittlerweile eingestehen müssen, dass sich ein nicht
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unwesentlicher Teil der Besucher (Besucherinnen?) nicht nur an den Spielau-
tomaten und Boutiqueschaufenstern der aufwändig gestalteten Themenhotels
vergnügt. Das stimmt hoffnungsvoll.

Erotik mag vom Kino vorab zu einer visuellen Form restrukturiert wor-
den sein, wie Getrud Koch behauptet.11 Doch nicht ausschliesslich: Immer
wieder bietet das Kino die Möglichkeit, sich in der einen oder anderen Form
erotisch zu betätigen. Denn das Kino besteht nicht nur aus einer Leinwand,
schon gar nicht aus einer alles bestimmenden, sondern verfügt immer über ei-
nen Projektionsraum. Und dieser lässt sich für ganz unterschiedliche erotische
Abenteuer einspannen. Das Kino war nie eine erotisch totalitäre Institution
und wird es auch nie werden.
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DANIEL STAPFER

Zwischen Amden und Rümlang
Sexfilme aus Schweizer Produktion

In der Schweiz und mit Schweizer Geld entstanden viele Sexfilme. Produkte
zwischen Volleyball am Nudistenstrand und Hardcore-Leibesübungen in der
Skihütte. Zwischen Koproduktion und Eigenproduktion. Zwischen Sechzi-
gerjahren und Achtzigerjahren. Zwischen Amden und Rümlang.

In der Literatur wurde dieses Kapitel der Geschichte des Schweizer Films
bis anhin geflissentlich unterschlagen. Erforscht und aufgearbeitet ist fast
nichts. Im Folgenden wagen wir den Versuch einer ersten Auslegeordnung.
Die Jahreszahlen in den Filmografien, die je maximal zwölf Filme aufführen,
sind im besten Fall approximativ.

Wo Edelweiss-Berge sich erheben

1975. Mitte der Siebzigerjahre. Die Constantin (Schulmädchen-Report 9. Teil:
Reifeprüfung vor dem Abitur) bringt den Heimatfilm Der Edelweisskönig in
die westdeutschen Kinos. In Helsinki wird die Schlussakte der KSZE unter-
zeichnet. Die ARD zeigt sechs neue Folgen der Erfolgsserie Klimbim. Südviet-
nam kapituliert. Erwin C. Dietrich schneidet Blutjunge Verführerinnen 3 un-
ter Zuzug von auf Vorrat gedrehten Szenen aus Das Mädchen aus Klimbim mit
Ingrid Steeger zu Die Blonde mit dem süssen Busen um. In Stammheim beginnt
der RAF-Prozess. Teleboy Kurt Felix erzielt am Schweizer Fernsehen Re-
kordeinschaltquoten. Die Schweizer Wirtschaft steckt in der schwersten Re-
zession seit 1945. Nach dem supererfolgreichen Emmanuelle kommt mit Die
Geschichte der O. ein neuer Highbrow-Sexfilm von Just Jaeckin in die Kinos.
In der Schweiz gibt es noch keine Miss Schweiz. Jess Franco trifft auf Erwin C.
Dietrich. In Spanien stirbt Diktator Franco. Dietrich gründet die Firma Ascot.
Tiger Woods und David Beckham werden geboren. Xavier Koller, Edi Stöckli
und Paul Grau stossen zu Dietrich. Onassis stirbt, und Pasolini wird ermordet.
Im Filmstudio in Rümlang herrscht Hochbetrieb. ABBA veröffentlicht das
Album ABBA.
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Sexfilm-Drehs

Wo wurden in der Schweiz Sexfilme gedreht? Wie ging es bei diesen Drehs zu
und her? Waren die Darsteller Schweizer? Wie viel verdienten sie? Wie viel
kostete ein solcher Film? Wie viel spielte er ein? Konkrete Fragen stellen sich
viele, die oft anekdotischen Antworten haben aber vorläufig keinen Anspruch
auf Vollständigkeit.

Die Sexfilme von Erwin C. Dietrich wurden vor allem im Studio Neuhaus
in Rümlang, im ersten Stock des Restaurants Bahnhof, auf 35 mm ohne Ton
gedreht, ab 1975 auch in einer herrschaftlichen Villa an der Sonnenbergstrasse
124 in Zürich. Beide Gebäude stehen heute nicht mehr. Das Rümlanger Studio
war ursprünglich der Produktionsraum von Walter Kägi (1911–1984), die Son-
nenberg-Villa diente gleichzeitig als Wohnhaus von Paul Grau (geb. 1950). Be-
vorzugter Drehort für die Spiegel-Pornos war ein grosses Chalet in Amden
über dem Walensee. Die eigentliche Spezialität von Pierre Spiegels Yvofilmen
waren aber Aussenaufnahmen in der freien Natur, insbesondere im echten
Wintersport-Schnee. Die Dreharbeiten zu Sexfilmproduktionen von Kunz,
Stöckli und Monarex dagegen fanden mehrheitlich im Ausland statt.

Laut übereinstimmenden Berichten verschiedener Akteure ging es bei
Dreharbeiten in der Schweiz fast immer seriös und professionell zu und her.
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Die Drehpläne waren straff, die Arbeitstage lang, der Raum für sexuelle Eska-
paden mit Darstellerinnen klein. Dem Ganzen haftete oft auch etwas Familiä-
res an, so gab es zum Beispiel bei den Drehs in Amden kein Catering, sondern
Produzentin Yvonne Spiegel kochte selber für Cast und Crew. Wie geläufig
Sexfilmdrehs in den Siebzigerjahren waren, zeigt die Tatsache, dass es Scharla-
tanen immer wieder gelang, Frauen mit Inseraten zu angeblichen Castings zu
locken. Vor Ort mimte Mann dann mit im Fachgeschäft gemietetem Equip-
ment den Sexfilmproduzenten. Das Ziel dieser Witzbolde war aber definitiv
nicht die Herstellung eines Sexfilms …

Bei Erwin C. Dietrich waren relativ viele Darsteller und Darstellerinnen
Schweizer oder Personen mit festem Wohnsitz in der Schweiz. Mindestens
ebenso viele und oft auch gerade die Hauptdarsteller waren aber Ausländer,
Profis, die von Agenturen und Agenten (zum Beispiel Josef Moosholzer in
München) für Dreharbeiten an Dietrich vermittelt wurden. Die Identifizie-
rung und Lokalisierung der «Schweizer» Besetzung, meist Laiendarsteller, ist
schwierig und heute oft kaum mehr möglich. Dies gilt mehrheitlich auch für
die ausländischen Profis, mal abgesehen von den wenigen wirklichen Stars der
Szene wie Ingrid Steeger oder Brigitte Lahaie. Auf alle Fälle war das Casting
bei den Dietrich-Filmen eine höchst dynamische Angelegenheit. In der Not
trieb man auf die Schnelle eben noch ein paar Männchen (z. B. Fussballvereine)
und Weibchen (z. B. Barflies) auf. Die Anekdoten in diesem Bereich sind zahl-
reich und bunt. Wenig spannend war das Casting hingegen bei den Spiegel-
Pornos. Cast und Crew blieben bei fast allen Filmen gleich und wurden von
den französischen Pornoprofis rund um Alpha France / Francis Mischkind
ausgewählt. Die Spiegels waren im Wesentlichen für die Bereitstellung des
technischen Equipments und der Locations verantwortlich.

Wenn es um Geldbeträge geht, wird die Sache wirklich schwierig. Man hält
sich heute noch gerne bedeckt. Wie viel verdiente eine Darstellerin? 500 Fran-
ken pro Drehtag zahlte Dietrich den Frauen Mitte der Siebzigerjahre, aller-
dings nur, wenn sie sich fleissig entblössten. Damit die Rechnung am Schluss
auch stimmte, wurde den Darstellerinnen eine gewisse Anzahl Drehtage ga-
rantiert.

Die Kosten eines durchschnittlichen Dietrich-Sexfilms sind nicht einfach
zu schätzen. Man verfügte über viele Festangestellte und eigenes Equipment.
Vor dem Auftrag ans Kopierwerk und ohne Berücksichtigung der Kosten für
Werbung und Synchronisation dürfte eine durchschnittliche Produktion Mit-
te der Siebzigerjahre aber etwa 100’000 Schweizer Franken gekostet haben.
Nach Möglichkeit versuchte man natürlich auch im Schweizer Sexfilmbusi-
ness mit fremdem Geld zu arbeiten. Die Spiegels etwa bekamen den Löwenan-
teil von einem bekannten Möbelhändler aus Zürich. Hinter der Firma von Mi-
chel Lemoine, RML, wiederum steckte in Tat und Wahrheit der potente fran-
zösische Pornokrat Francis Mischkind (Alpha France). Auch bei Dietrich, der

56



Mitte der Siebzigerjahre über grosse eigene Mittel verfügte, war fremdes Geld
gefragt. Besonders beliebt waren hierzu die deutschen Steuerabschreiber (Tax
Shelter), deren undurchsichtige Struktur aber immer wieder dafür sorgte, dass
sich Leute wie Dietrich die Finger daran verbrannten.

Schweizer Abnehmer für die Sexfilmware zu finden, war bis 1982 kein
grosses Problem. Die Nachfrage war gross. Sehr viele Kinos spielten in den
Siebzigerjahren regelmässig Sexfilme, und auch die meisten Verleiher kauften
solche ein. Dietrich und die Spiegels befanden sich sowieso in der komfortab-
len Situation, die eigenen Filme in der Schweiz im eigenen Verleih in die Kinos
bringen zu können. Auch programmierten sie gewisse Kinos exklusiv (Diet-
rich beispielsweise die Kinos Seefeld und Cinébref, die Spiegels das Maxim).
Edi Stöckli verfügte in der Schweiz sehr schnell über viele eigene Kinos, in de-
nen er die Topfilme aus dem Beate-Uhse-Verleih exklusiv spielen konnte.

Fast nichts ist über die absoluten Einspielergebnisse eines durchschnittli-
chen ECD-Sexfilms bekannt. Sicher ist, dass diese Filme schon nach der Kino-
auswertung einen fetten Reingewinn in Dietrichs Kasse spülten. Verlustge-
schäfte waren so gut wie unbekannt. Auch die Yvofilme der Spiegels waren zu
Beginn ein gutes Geschäft mit satten Gewinnen. Die Ware liess sich immer
weltweit verkaufen. Doch strukturelle Veränderungen, zu denen die Explosi-
on des VHS-Marktes und der entsprechende Zerfall der Pornokino-Infra-
struktur (mit Ausnahme der Schweiz!) gehörten, liessen die Preise, die für Por-
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nofilme erzielt werden konnten, Mitte der Achtzigerjahre in den Keller fallen.
Dietrich hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits endgültig aus dem Sexfilmbusi-
ness verabschiedet. Die Spiegels taten es ihm bald gleich.

Sexfilmproduzenten

Naturisten

Alles begann mit der Vermarktung von Nacktheit. In den Fünfzigerjahren eta-
blierten sich in den USA Nudisten-Filme als festes Exploitation-Genre. Und
ein Schweizer war von Anfang an mit von der Partie. Der Zürcher Werner
Kunz (geb. 1926 in Thun), selbst aktiver FKKler, erkannte das kommerzielle
Potential von pseudodokumentarisch abgefilmter nackter Haut. In der Tou-
rismusbranche tätig, erlernte Kunz das Filmhandwerk bei Ferienfilmen und
Reisereportagen. Seine 16-mm-Ware lief in den Fünfzigerjahren meist noch in
geschlossener Gesellschaft, doch zuweilen gelang es ihm, der Zensur ein
Schnippchen zu schlagen und die Streifen unter dem Deckmantel «Dokumen-
tar- und Kulturfilm» in öffentlichen Sälen, wie beispielsweise im Kongress-
haus Zürich, zu zeigen. Vor dem Zugriff der Staatsmacht war aber natürlich
auch Kunz nicht gänzlich gefeit. So wurde er etwa 1956 vom Statthalteramt
Bülach zu einer Busse verurteilt, weil er am 21. Oktober 1955 dem FC Swissair
zwei seiner Naturisten-Filme vorgeführt hatte! Doch solche Bussen minder-
ten den gewaltigen geschäftlichen Erfolg des Nudistenfilm-Pioniers aus helve-
tischen Landen nicht. Der sprachgewandte, geschäftstüchtige und überkor-
rekte Herr mit gepflegtem Auftreten konnte seine Produkte bald in ganz Eu-
ropa und in die USA verkaufen und ein breites Kontaktnetz aufbauen. Beim in
Dumonts Geschichte des Schweizer Films dokumentierten Kunz-Film Sonne,
Meer und nackte Menschen (1962) fällt die Beteiligung der englischen Produ-
zentenlegende Tony Tenser (Naked As Nature Intended, George Harrison
Marks, GB 1961) auf und die Arbeit der beiden Kameramänner Adolf Jenny
(S’Waisechind vo Engelberg, Hermann Kugelstadt, CH 1956) und Edgar Rei-
ser. Letzterer arbeitete später nicht nur als Tonmann im Opernhaus Zürich,
sondern auch als «Mädchen für alles» im Studio Rümlang, wo fast alle Erwin-
C.-Dietrich-Sexfilme entstanden. Das Studio Rümlang wiederum hatte ur-
sprünglich dem Zürcher Walter Kägi gehört, der bei diesem Kunz-Film den
Schnitt besorgte. Im Buch von Dumont ist auch nachzuschlagen, dass Werner
Kunz massgeblich an der Hellstern-Produktion Die Oben-ohne-Story (Wolf-
gang Selnig, CH 1965) beteiligt war. Peter und Martin Hellstern waren es auch,
die zusammen mit Ringier (Zofingen) in München die Filmproduktions-
GmbH Rinco gründeten. Rinco produzierte später den Sensationserfolg Hel-
ga (Erich F. Bender, D 1967) und weitere Sexualaufklärungsfilme. Im Rinco-
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Film Deine Zärtlichkeiten (1969) ist übrigens unter der Regie Peter Schamonis
kurz auch die spanische Billigfilm-Legende Jess Franco in einem Cameo-Auf-
tritt zu sehen!

Als 1968 die Sexfilmwelle im deutschsprachigen Raum so richtig ins Rol-
len kam, versuchte Werner Kunz auf den Zug aufzuspringen. Das Resultat wa-
ren die beiden Sex-Klamotten Das bumsfidele Töchterinternat (1969) und Das
bumsfidele Heiratsbüro (1972). Danach verschwand der «Nudisten-Kunz»
aus der Sexfilmszene, spielte aber im Hintergrund bei der Abwicklung von
Deals weiterhin eine wichtige Rolle. So arbeitete er beispielsweise als Kunden-
vermittler für die Spiegels. Sowieso konnte es sich Kunz mit seinem durch Nu-
distenfilme erwirtschafteten Vermögen schon 1974 leisten, sich hauptsächlich
dem Dolcefarniente an den Nudisten-Stränden Teneriffas zu widmen, wo er
bereits einen legendären Ruf genoss.

Ausgewählte Filme von Werner Kunz:
Lockender Süden (1956)
Sonne auf der Haut (1957)
Töchter der Sonne (1962)
Mittsommernacht in Schweden (1964)
Flucht ins Paradies (1965)
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Bikini – mit und ohne (1966)
So badet die Welt (1966)
Sonne, Wonne, Meer (1966)
Sylt zwischen Sex und Sekt (1966)
Super Sex Schau 68 (1968)
Charleys Tante – nackt (1969)
Sex Connection (1972)

ECD

Auch der wichtigste Player der Schweizer Sexfilmszene, Erwin C. Dietrich,
machte 1968 noch einen verspäteten Nudistenfilm: Nackter Norden. Selbst
wenn diese Filme schon damals démodé waren, konnte Dietrich bei seiner Ver-
sion immer noch den Mythos von Sex-Skandinavien anzapfen. Damit hielt er
sich auch die Zensurbehörden vom Leibe, denn die «Freiwillige Selbstkontrol-
le FSK» hatte mit «natürlicher», «skandinavischer» Nacktheit keinerlei Mühe.

1968 war das Durchbruchsjahr für Dietrich. Mit seinem Sexfilm Die Nich-
ten der Frau Oberst hatte er einen unglaublichen Kassenschlager gelandet und
spielte ab diesem Zeitpunkt bis zum kommerziellen Niedergang des Genres in
den Achtzigerjahren immer eine wichtige Rolle im hart umkämpften Sexfilm-
markt.

Der 1930 in Glarus geborene St. Galler hatte 1968 schon über zehn Jahre
steinigen Weges im Filmbusiness hinter sich (Der König der Bernina, 1957), ein
mühsamer Weg, der ihn mehrmals nahe an den finanziellen Abgrund geführt
hatte. Kurz vor 1968 hatte Dietrich damit begonnen, auf den Sex-Trumpf zu set-
zen, und ab 1968 begann diese Karte dann so richtig zu stechen. Sexfilme liefen
bald in Serie aus der höchst effizienten und produktiven Filmfabrik des Unter-
nehmers. Über 70 Stück wurden bis 1983 produziert! Zudem brachte der Pro-
duzent Dietrich als wichtiger Verleiher auch viele fremde Sexfilme in die Kinos.
Mit diesem «Sex Business Made in Zurich» verdiente sich der Schweizer Film-
unternehmer bis ans Ende seiner Produzententätigkeit eine goldene Nase.

Zwar ist die Sex-Filmografie Dietrichs deutlich besser erfasst als diejenige
eines Werner Kunz, doch auch sie birgt immer noch genügend Geheimnisse
und Rätsel. Eine wichtige Untergruppe der ECD-Produktionen bilden die Fil-
me, welche der Spanier Jess Franco (geb. 1930) in den Jahren 1975–1977 mit
dem Geld und im Auftrag von Dietrich herstellte. Es sind insbesondere diese
Franco-Filme, die dafür sorgten, dass der Name Erwin C. Dietrich weltweit
nicht in Vergessenheit geriet. Sie stehen auch im Zentrum einer ebenso auf-
wändigen wie lukrativen DVD-Editionstätigkeit, die der heute 75-jährige
Dietrich immer noch selbst betreibt. Mit Fug und Recht darf behauptet wer-
den, dass diese Editionen eine wertvolle Grundlage für die Rekonstruktion ei-
nes zentralen Kapitels der Schweizer Filmgeschichte bilden.
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Ausgewählte Filme von Erwin C. Dietrich:
Schwarzer Markt der Liebe (1966)
St. Pauli zwischen Nacht und Morgen (1966)
Seitenstrassen der Prostitution (1967)
Unruhige Töchter (1967)
… und noch nicht 16 (1967)
Hinterhöfe der Liebe (1968)
Die Nichten der Frau Oberst (1968)
Porno Baby (1970)
Blutjunge Verführerinnen (1971)
6 Schwedinnen im Pensionat (1979)
Die Nichten der Frau Oberst (1979)
6 Schwedinnen auf der Alm (1983)

Porno-Stöckli

Viele arbeitslose Schweizer Filmleute fanden im florierenden Dietrich-Betrieb
ein zeitweiliges Auskommen. Zum Beispiel 1975 die Macher des Flops Hanni-
bal (1972), die gleichaltrigen Herren Xavier Koller und Edi Stöckli. Die beiden
hatten sich mit diesem Kunstfilm massive Schulden aufgeladen. Stöckli packte
die Chance, die Dietrich ihm bot, und sanierte nicht nur in kürzester Zeit seine
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Finanzen, sondern baute mit der Sicherheit der Anstellung bei Dietrich im Rü-
cken, aber an diesem vorbei, eigene Firmen und Firmenbeziehungen auf, die
ihm zum bestmöglichen Zeitpunkt den Einstieg ins Geschäft mit Hardcore-
Pornofilmen ermöglichten. Entscheidend dabei war die Zusammenarbeit mit
der deutschen Beate Uhse AG. Edi Stöckli und seine Pornofilm-Produktions-
firma Filminvest AG Zürich wurden zu wichtigen Content-Providern für de-
ren Filmverleih. Nicht zufällig war dann später im Beate-Uhse-VHS-Katalog
der Film mit der Bestellnummer 001, Bangkok Porno (1977), Edi Stöcklis Por-
noversion der Dietrich-Produktion Nach Bangkok … der Liebe wegen (1977).
Stöckli bewies eine glückliche Hand bei der Wahl seiner Filminvestitionen und
arbeitete in kürzester Zeit mit den Topnamen im Pornofilmbereich, darunter
Legenden wie Gérard Kikoïne und Alan Vydra. Diese Pornofilme entstanden
nicht in der Schweiz, sondern mit Stöckli-Geld in Frankreich, der BRD und
den USA. 1978 war Edi Stöckli schon nicht mehr bei ECD und baute mit sei-
ner Firma East Cinemas AG in der Schweiz in kürzester Zeit ein beeindru-
ckendes Netz von Pornokinos auf. In diesem Bereich beherrscht Edi Stöckli
den Schweizer Markt nach wie vor zu 100 Prozent. Seine Auskunftsfreudigkeit
hält sich heute leider in engen Grenzen. Sein geschäftlicher Erfolg hingegen
nicht.
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Ausgewählte Filme von Edi Stöckli:
Hannibal (1972)
Ein Käfer auf Extratour (1973) (Produktionsleitung)
Liebesbriefe einer portugiesischen Nonne (1977) (Produktionsleitung)
Bangkok Porno (1977)
Je nässer, umso besser aka Mädchen, die am Wege liegen (1981)
Junges Paar sucht gleichgesinntes (1981)
Die Mädchen von St. Tropez (1981)
Love Dreams (1981)
Hey Baby Hey (1982)
Golden Girls (1982)

Spiegel

Der kleine Zürcher Verleiher Adolphe Spiegel unterhielt mit seiner Sphinx-
Film AG am Limmatquai 3 von 1957 an eine enge persönliche und geschäftli-
che Beziehung mit ECD. Nach seinem relativ frühen Tod übernahm Spiegels
Sohn Pierre (geb. 1948) 1975 den Sphinx-Verleih und benannte ihn in Spiegel-
Film um. Sphinx/Spiegel-Film hatte immer auch Sexfilme eingekauft, legendär
erfolgreich war zum Beispiel schon Mitte der Sechzigerjahre Nuit la plus lon-
gue (1964) von José Bénazéraf, der im Zürcher Kino Le Paris lief. Auch die
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Dietrich-Filme Die Nichten der Frau Oberst und Nackter Norden liefen in der
Schweiz im Sphinx/Spiegel-Verleih. Pierre Spiegel kaufte die Erotikfilme vor
allem in Frankreich ein. Nachdem Pornofilme in der Schweiz ab 1979 de facto
völlig freigegeben waren, beschlossen Pierre und seine Ehefrau Yvonne als
Produzenten in das lukrative Pornofilmbusiness einzusteigen. In der Folge
entstanden in der ersten Hälfte der Achtzigerjahre unter der Regie des Franzo-
sen Michel Lemoine alias Michel Leblanc und meist mit dem Star Olinka Har-
diman ein rundes Dutzend Yvo-Pornofilme, hauptsächlich gedreht in der
Schweiz, hauptsächlich mit Geld aus Zürich.

Yvofilm-Produktionen wurden systematisch in drei Versionen hergestellt:
eine Erotikfassung ganz ohne Sex, eine Softsex-Fassung mit simuliertem oder
nicht sichtbarem Sex und eine Hardcore-Fassung mit expliziter Darstellung
von Penetration und Ejakulation. Bestimmte «Scharnier-Einstellungen» er-
leichterten die Anfertigung entsprechender Schnittfassungen. Yvo-Softsex-
filme waren also nicht heruntergeschnittene Hardcore-Pornos und Yvo-Por-
nos umgekehrt keine durch Inserts aufgepeppten Softsexfilme.

Die Hardcore-Fassungen der Yvo-Filme liefen in Zürich exklusiv im Kino
Maxim an der Langstrasse; die Soft-Fassungen verteilten in der BRD teilweise
Dietrich-Verleihfirmen. Rosalie: heisse Körper, ein Film aus dieser Reihe, wur-
de in der Schweiz legendär, weil das Schweizer Fernsehen im Rahmen der Sen-
dung «limit» dessen Soft-Fassung als Beispiel eines repräsentativen «Pornos»
ausstrahlte. Nachdem die weltweite Vermarktung der Lemoine/Olinka-Filme
keine nennenswerten Profite mehr abwarf und die Etablierung eines eigenen
Videolabels misslang, stiegen die Spiegels endgültig aus dem Sexfilmbusiness
aus. Auch den Kinofilmverleih stellten sie ein.

Ausgewählte Filme von Spiegel:
Amours aux sports d’hiver aka Alice (1981)
Ardeurs d’été aka Ardeurs perverses (1982)
Burning Snow (1982)
Rosalie (1983)
Flying Skirts (1984)
Je t’offre mon corps (1984)
La maison des 1001 plaisirs (1984)
Marilyn My Love (1985)
Mobilhome Girls (1985)
Honeymoon in Paradise (1985)
Desert Lovers (1985)
The Comeback of Marilyn (1985)
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Glarner und Deutsche

Last, but not least sei in diesem Kapitel noch auf die besonders mysteriöse Pro-
duktionsfirma Monarex aufmerksam gemacht, die in den Siebzigerjahren
ebenfalls im Sexfilmgeschäft tätig war und eine wichtige Swiss Connection
aufweist. Hauptmotor hinter der Monarex war der Deutsche Christian Nebe,
der nach Lehrjahren in den USA Mitte der Sechzigerjahre in die BRD zurück-
kehrte und dort ins Filmverleihgeschäft einstieg. Zusammen mit dem Glarner
Treuhänder Dominik Huser gründete Nebe 1968 die Filmproduktionsgesell-
schaft Monarex AG mit Sitz in Schwanden GL. Zwei frühe Monarex-Sexploi-
ter waren zum Beispiel 1971 Draculas lüsterne Vampire und Das bumsfidele
Häuschen, beide unter der Regie eines gewissen Mario D’Alcala. In die Anna-
len des Sexfilms eingeschrieben hat sich Monarex aber mit einer Exploitation-
Trilogie unter der Regie des Italo-Amerikaners Joseph W. Sarno und mit des-
sen Neuentdeckung aus Schweden, Marie Forsa, als Star. Diese drei Sexfilme,
die heute als Klassiker gelten, entstanden 1973 und 1974 in München und in
der bayrischen Umgebung. Dominik Huser war nicht nur an deren Finanzie-
rung, sondern auch an der Produktion beteiligt. Auch der spätere Mona-
rex-Schocker Mosquito: Der Schänder (1976) führt den Schweizer in den Cre-
dits. Während Huser heute sein Altenteil im Kanton Glarus geniesst, ist Chris
D. Nebe als Präsident der Monarex Hollywood Corporation in Los Angeles
immer noch aktiv im Filmgeschäft.

Ausgewählte Filme von Monarex:
Hotel Eros – intim (1969)
Der Ritt der Lady Godiva (1969)
Junge Körper – hemmungslos (1971)
Rufnummern der Lust (1972)
Heterosexuals (1973)
Der Fluch der schwarzen Schwestern (Joseph W. Sarno, 1973)
Bibi (Joseph W. Sarno, 1973)
Butterfly aka Butterflies (Joseph W. Sarno, 1974)
Black Alley Cats (1974)
The Bullfighters (1974)
The Naked Cage (1986)
Attack at Dawn (1988)

Hot Desire und Desiderata

Es ist höchste Zeit, dass die Historie der Schweizer Sexfilme in ihren mannigfa-
chen Ausprägungen endlich fundiert aufgearbeitet wird. Diese Rekonstrukti-
on ist im Wesentlichen ein aufwändiges Oral-History-Projekt. Die Zeit
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drängt. In diesem Zusammenhang soll ebenfalls wieder einmal die Notwendig-
keit einer umfassenden Öffnung der Bestände der Cinémathèque suisse auch
für nichtuniversitäre und nichtprofessionelle Filmhistoriker angemahnt wer-
den. Nur so kann die Forschung durch Wettbewerb und Synergien entschei-
dend vorangetrieben werden. Dazu gehört auch eine deutliche Aufwertung
der Zürcher Zweigstelle des Schweizer Filmarchivs, die zumindest über alle
Datenbanken verfügen müsste. Gerne würde man ähnliche Aufrufe zu Koope-
ration und Öffnung der Archive auch an die Akteure der Schweizer Sexfilmge-
schichte selber richten, die sich zum Teil immer noch bedeckt halten.

Dieser Artikel hat versucht, einen einführenden Überblick über die Ge-
schichte der Schweizer Sexfilmproduktion in der Deutschschweiz bis 1986 zu
geben. Natürlich würde es uns auch interessieren, etwas von unseren Tessiner
und welschen Kollegen über die Sexfilmproduktion in ihren Landesteilen zu
erfahren, ganz zu schweigen von rätoromanischen Pornodrehs ... Und: Ja! Es
gibt auch heute, im Jahr 2005, eine Schweizer Sexfilmszene. Sie ist winzig klein
und hat mit 35-mm-Film nichts mehr zu tun, aber weshalb nicht schon mal mit
Dokumentieren beginnen? Statt wieder dreissig und mehr Jahre zuzuwarten.
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SANDRA WALSER

The Age of Innocence
(Martin Scorsese, USA 1993)

Die Zeit scheint still zu stehen. Bis sie sich wie zufällig berühren, wortlos, und
er sich behutsam seines Handschuhs entledigt, um Knopf für Knopf den ihri-
gen zu öffnen; bis verschämt ein Streifen blasser Haut ihres Handgelenks auf-
schimmert, das er mit seinen Fingerkuppen schliesslich ganz entblösst. Blicke.
Ein leidenschaftlicher Kuss. Schon lange hatte er sich angekündigt – obwohl er
eigentlich nicht sein darf. Und für einen Moment lang ist alles im Fluss. Doch
bald schon wird die Zeit wieder ins Stocken geraten. Er wird überstürzt die
Kutsche verlassen – zurück bleibt nur die Gewissheit: Es wird nie mehr so sein.
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MICHÈLE WANNAZ

Der Witz und seine Beziehung
zum Paarungsverhalten

Es gibt Regeln, die gelten erst seit der Erfindung des Kinos. Etwa, dass Ach-
sensprünge Todsünden sind, blonde Frauen meist solche spielen oder
Humphrey Bogart einfach nicht lachen sollte. Sie wissen schon: das Gebiss.
Küssen darf er hingegen dennoch. Denn das steht ihm gut – und bringt erst
noch Geld ein: Liebesgeschichten sind seit je ein Hauptstandbein Holly-
woods. Noch lauter aber klingeln die Kassen, wenn ein Film beides kombiniert
– Kuss und Lachen. Dafür kreierte Hollywood gar ein eigenes Genre: die Ro-
mantic Comedy.

Auch sie hat klare Regeln. Diese erschöpfen sich aber nicht etwa im drama-
turgischen Einmaleins von defining scene, Hindernissen, Wendepunkten und ei-
nem hübschen Happyend – auch das Verhältnis der Geschlechter ist exakt vor-
strukturiert. In der Regel geht das so: Mann trifft Frau, will sie, sie ihn aber nicht.
Oder umgekehrt. Oder – ebenfalls äusserst beliebt – die Antipathie ist gegensei-
tig, und natürlich richtig heftig. Die mit Abstand häufigste Konstellation ist
aber: Ein Musterfall missglückter Männlichkeit buhlt um eine unerreichbar
schöne, tolle Frau. Und kriegt sie am Ende trotzdem – weil sie lachen muss.

In der Tat; wenn Männer erobern wollen, haben sie die Wahl: Sie dürfen ent-
weder stark sein – oder lustig. Letzteres bleibt ihnen übrig, wenn sie in allen an-
deren nach wie vor mit Männlichkeit konnotierten Disziplinen versagen: dem
schnittigen Umgang mit Schusswaffen, schnöder Schlagfertigkeit oder beherz-
ter Zivilcourage en passant. Und es tut seine Wirkung, seit es Filme gibt. Charlie
Chaplin und Buster Keaton machten es bereits in der Stummfilmzeit vor. Jerry
Lewis, Peter Sellers, Woody Allen und eine ganze Heerschar von Kollegen
folgten. Und noch heute erobern Adam Sandler, Ben Stiller, Jim Carrey und Co.
ihre Dame des Herzens mittels Komik. Da stellt sich natürlich die Frage: Warum
erotisiert Komik so? Weshalb ist das Lachen des anderen Geschlechts – zumin-
dest in Romantic Comedies – ein so klares Signal für einen baldigen Kuss?

Um dies beantworten zu können, muss zuerst kurz erläutert werden, wo-
durch Humor überhaupt zustande kommt. Lachen erfolgt meist als Reaktion
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auf eine perzipierte Inkongruenz. Es ist Ausdruck eines unlösbaren Wider-
spruchs, entspringt also besonders oft dem Konflikt von Ideal und Wirklich-
keit – in Romantic Comedies primär der Diskrepanz zwischen dem Ideal der
Geschlechterrolle und deren realer Manifestation. Der Witz des Genres be-
steht also darin, dass einer der Partner – und zwar meist der Mann – im Wider-
spruch zur Rolle des romantischen Liebhabers steht. Er ist grenzenlos unge-
schickt, wenn es darum geht, traditionelle Formen der Eroberung zu imitieren.
Die umworbene Frau bleibt dabei oft bessere Staffage; ein je nach dramaturgi-
scher Erfordernis erschreckt oder verzückt dreinblickendes Objekt der Be-
gierde, um das herum der Held dann seinen missglückten Brunfttanz vollführt.

Dass dies so unwiderstehlich wirkt, mag zunächst erstaunen. Auf den ersten
Blick ist es nämlich alles andere als erotisch, wenn sich ein Mann – wie Ben Stiller
in There’s Something About Mary (Farrelly Brothers, USA 1998) – sein bestes
Stück im Reissverschluss einklemmt, sich mit Amok laufenden Toilettenspülun-
gen (Stiller in jedem seiner Filme), bissigen Haustieren (Stiller in jedem zweiten
Film) und diversen anderen Dingen herumschlagen muss, die eher männlich
konnotierte Territorien wie Technik/Hausbau und wilde Tierwelt symbolisie-
ren. Auch scheint Hugh Grant nur beschränkt anziehend, wenn er sich in Not-
ting Hill (Roger Michell, GB/USA 1999) erst über einen Gartenzaun wagt,
nachdem Julia Roberts es leichtfüssig vorgemacht hat. Dass ihm dabei andau-
ernd kindliche Laute wie «upsala» und «hopsala» entweichen, macht die Sache
auch nicht besser. So verwundert es vorerst auch hier, dass er seine Angebetete –
immerhin ein gefeierter Hollywoodstar – am Ende doch noch zu einem Leben
in Notting Hill, miefigen Pubs und Gesundheitslatschen bekehren kann.

Bei näherem Hinsehen ist es jedoch nichts als logisch. Dabei gilt es aber
immer zwischen zwei Spielarten der Komik zu unterscheiden: der unfreiwilli-
gen und der freiwilligen. Denn auch wenn letztere die erstere oft bloss ergänzt
– also sozusagen aus der Not eine Tugend macht –, wirkt doch jede aus ande-
ren Gründen attraktiv, indes sie häufig in einem komplexen Wechselspiel mit-
einander stehen. Nur eines haben sie beide gemeinsam: Sie wirken primär auf
das weibliche Geschlecht. Komödiantinnen, die ihr objet du désir allein durch
ihr komisches Wesen erobern, sind im Kino seit je rar. Auf die Gründe hierfür
werde ich später eingehen. Zunächst soll der Frage nachgegangen werden,
weshalb (männliche) Komik überhaupt so verführerisch wirkt.

Nichtintentionale Komik

Das geht besonders gut anhand von Woody Allens Annie Hall (USA 1977), ei-
ner Art neurotischen Variante der klassischen Romantic Comedy. Erstens
läuft der Film wie seine Hauptfiguren ständig aus dem Ruder, versagt ihnen
dadurch allzu romantische Tête-à-têtes und legt die Mechanismen des Genres
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offen, indem er sie reflektiert. Und zweitens erobert die perfekte Antithese
zum Konzept «Männlichkeit» hier gleich drei Frauen in Folge – und zwar ge-
rade durch ihr Defizit: Annie (Diane Keaton) verfällt in Verzückung über Al-
lens linkisch zur Schau gestellte Unmännlichkeit. So regt sie sich beim gemein-
samen Krabbenfang in der Küche nicht etwa auf, wenn er hysterisch krei-
schend vom einen Bein auf das andere hüpft, sondern gluckst ganz glücklich.

Kein Wunder: Die offensichtliche Unzulänglichkeit des Gegenübers
nimmt einem den Druck, selbst perfekt sein zu müssen. Jemand, der selber
ständig alles fallen lässt, etwas einklemmt und gegen jede Schranktüre stösst,
wird wohl auch die Schwächen des anderen leichter akzeptieren. Dieser fühlt
sich so viel eher akzeptiert und somit begehrenswert und erotisch. Das gestei-
gerte Selbstwertgefühl wird seinem Verursacher daraufhin durch euphorisches
Suchtverhalten verdankt – das man gemeinhin auch Verliebtsein nennt.

Das gemeinsame Übertreten sozialer Normen, vielleicht sogar Tabus
durch die (absichtliche oder auch unbeabsichtigte) Verweigerung der vorge-
schriebenen Rolle bewirkt zudem Erleichterung, ein Gefühl von Freiheit und
Unabhängigkeit, im besten Fall gar eines «Revoluzzertums» gegen eine festge-
fahrene Welt voller abgestandener Konventionen. Das fühlt sich gut an – und
frisch. Denn mit jeder neuen Sichtweise auf die Welt (und also auf sich selbst)
wird am Kern des Verliebtseins gerührt: sich selber neu sehen, neu erfinden,
neu be- und somit aufwerten; das Gefühl eines Aufbruchs, ein Aufgeregt- und
ein Aufgewühltsein – und vor allem die Hoffnung, dass in Zukunft alles besser,
da ja alles anders werden wird.

Und so absurd ist diese Hoffnung nicht einmal. Denn tatsächlich erweisen
sich komische Männer in der Regel als ein langfristig lohnendes Investitions-
gut. Zumindest, wenn es nach dem Anthropologen Karl Grammer geht, der
sich auf evolutionsbiologische Theorien beruft. Denn Grammer weiss: Frauen
wollen feminisierte, emotional anhängliche Lebenspartner, die den optimalen
Aufzug ihrer Kinder gewähren. Man mag davon halten, was man will – eines
steht jedoch fest: Die erotische Ausstrahlung von Humor ist kaum von der
Sorte, die das Gegenüber sich die Kleider vom Leib reissen lässt. Vielmehr lässt
sie (Frauen-)Herzen höher schlagen, wenn sie mit der Aussicht auf einen Ehe-
ring kombiniert wird. Nicht umsonst erfährt der Typus des komischen Manns
eine besondere Häufung in der romantischen Komödie – einem Genre, das
Sexszenen a priori ausschliesst.

In Komödien, die den klassischen romantic plot nicht so strikte bedienen,
kann es zwar schon einmal zur Sache gehen. Das kommt bezeichnenderweise
aber selten gut. In Annie Hall zum Beispiel muss die Titelfigur immer erst ei-
nen Joint rauchen, bevor sie sich von Alvy (Allen) unter die Decke zerren lässt.
Und verbietet er ihr das einmal – «Es kann doch nicht sein, Annie, dass du nur
mit mir schlafen kannst, wenn du high bist!» –, verlässt sie mittels Trickverfah-
ren buchstäblich ihren Körper, um gelangweilt von aussen zuzusehen.
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Intentionale Komik

Zeigt sich eine Frau jedoch langzeitwillig, ist es Alvy Singer auch wieder nicht
recht. Dann fährt er sich beim Küssen andauernd unwirsch durchs Haar,
springt nervös vom Bett auf und bastelt verzweifelt an einer weltumspannen-
den Verschwörungstheorie, die ihn derart beunruhigt, dass er nicht mehr mit
ihr schlafen muss. Schliesslich hat Allen den Film bereits mit dem Grou-
cho-Marx-Witz eröffnet, der für ihn so bezeichnend ist: «Ich möchte nie einem
Klub angehören, der Leute wie mich als Mitglied aufnimmt.» Denn: «Das ist
genau die Einstellung, die ich Frauen gegenüber habe, seit ich erwachsen bin.»

Allen ist das Paradebeispiel für eine ganze Reihe von Komödianten, die
ihre nichtintentionale Komik durch intentionale noch verstärken. Ihre Fähig-
keit zur Selbstironie ist ein Zeichen für geistige Souveränität, adäquate Selbst-
wahrnehmung und also die Gabe, «die Welt» richtig einzuschätzen. Dies
könnte bei der Frau die Empfindung wecken, dadurch – also Voraussicht und
List – genauso effektiv beschützt werden zu können wie durch simple Muskel-
kraft. Und das ist ja schliesslich schon auch sexy.

Ironie ist aber nicht immer nur Intelligenzgeprotze. Sie hat auch oft die
Funktion, der Ohnmacht angesichts einer staatlichen, juristischen oder physi-
schen Übermacht eine moralische Überlegenheit entgegenzusetzen, die den Geg-
ner zumindest im Geist in die Knie zwingt, da sie ihn lächerlich macht. Das be-
flügelt – und löst körpereigene Endorphine aus, die das Verliebtheitsgefühl, mit
dem Gegenüber die Welt erobern zu können, verstärken oder gar erst auslösen.

Ein hübsches Beispiel hierfür ist La vita è bella (Roberto Benigni, I 1997),
dessen erster Teil im Italien der frühen Dreissigerjahre spielt: Guido (Benigni)
hat einen Plan. Er will seine principessa erobern, die hübscheste Lehrerin der
ganzen Stadt. Also schnallt er sich die Nationalflagge um und schreitet majes-
tätisch in die Schule, wo der Inspektor aus Rom erwartet wird. Denn die Prin-
zessin mag es, ihm unverhofft zu begegnen. Als Guido vom Lehrerkollegium
dann aber darauf behaftet wird, nun doch endlich den angekündigten Vortrag
zu halten, kann er nicht anders: Er muss die Überlegenheit der arischen Rasse
preisen und illustrieren. Für ein durch und durch jüdisches Individuum eine
eher anspruchsvolle Aufgabe. Also demonstriert er kurzerhand die Beweglich-
keit seines Ohrläppchens, die Biegsamkeit seines Knies und entblösst schliess-
lich ekstatisch seinen Bauchnabel, angeblich ein «italienisches Prachtexem-
plar». Das gesamte – mehrheitlich weibliche – Lehrerkollegium ist entsetzt.
Bloss eine strahlt ihm unverhohlen entgegen: die principessa.

Spätestens in diesem Moment kann es auch das Publikum kaum mehr er-
warten, dass sie von Guido endlich geküsst, geschwängert und geheiratet wird
– und zwar in möglichst rascher Folge. Denn man weiss: Sie ist die Richtige.
Die Frau, die über den Humor eines Mannes lacht, soll für immer an seiner Sei-
te bleiben.
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Schon Tucholsky meinte schliesslich, man solle jene Frau heiraten, die im
Theater an derselben Stelle lacht wie man selbst. Vielleicht war er selber so klug
(was anzunehmen ist), vielleicht hat er aber auch Freud gelesen (was ebenfalls
anzunehmen ist). Denn bereits dieser wusste um die soziale Bedeutung des
Witzes, der die Solidarisierung von Gleichgesinnten gegen Staat, Kirche oder
sonst wie Andersdenkende spielerisch zum Ausdruck bringt. In «Der Witz
und seine Beziehung zum Unbewussten» schreibt er, gemeinsames Lachen sei
immer auch ein Ausdruck von Verschwörung gegen herrschende Werte und
Normen. Und was gibt es schliesslich Romantischeres als die Verbündung im
Geiste, als das «Wir beide gegen den Rest der Welt»-Gefühl, das immer auch
ein Füreinander-bestimmt-Sein suggeriert. Dass der Held der romantischen
Komödie dabei – vom Standpunkt der Filmemacher aus – immer auf der mora-
lisch korrekten Seite steht, versteht sich von selbst. Denn es gibt eine Regel, die
niemals gebrochen werden darf: Lache nur über solche, die dich aktiv unter-
drücken. Oder über dich selbst. Sonst gibt es nie, nie, nie eine Frau.

Neben dem Lachen aus Hilflosigkeit gibt es nämlich noch jenes aus Über-
legenheit. Letzteres wird geerntet, wenn ein Mensch sich über andere lustig
macht, um seine eigenen Qualitäten herauszustreichen. Das Witze-Machen
auf Kosten anderer ist eine Humorform, die die Männer im Film häufiger ver-
wenden als die Frauen. Es sollte wohl Potenz und Souveränität ausstrahlen.
Tatsache ist aber, dass es zumindest auf die «lieben», begehrenswerten Frauen
der Romantic Comedies keinen Eindruck macht.

Perfekt illustriert wird dies durch Groundhog Day (Harold Ramis, USA
1993), wo Bill Murray Andie MacDowell durch seinen Sarkasmus zuerst ab-
stösst und erst nach seiner Läuterung zum altruistischen Clown im Sturm ihr
Herz erobert. Hier haben wir auch gleich eine klassische Romantic-Comedy-
Frauenrolle: MacDowell verkörpert die wahren Werte des Lebens – Schön-
heit, Tugend, Güte und Herzenswärme.

Die Frau als Publikum

Wenn Frauen erobern wollen, müssen sie nämlich vor allem eines: schön sein.
Und ernst. Dass der weibliche Part der komische ist, bleibt bei Romantic Co-
medies die Ausnahme. Dass Frauen lieber über Männer lachen als umgekehrt,
scheint aber keine Erfindung Hollywoods zu sein. So fand der amerikanische
Neurowissenschafter Robert R. Provine heraus, dass Männer in Anwesenheit
von Frauen viel weniger lachen als umgekehrt. Ein klassisches Date zeichne
sich durch wilde Anekdoten des Mannes und das anerkennende Gekicher sei-
ner Zuhörerin aus, was Provine vor allem auf die uralte Geschlechterhierarchie
zurückführt. Denn Lachen sei auch ein Zeichen der Zustimmung oder gar der
Demut. Es signalisiere: «Mehr davon bitte, das gefällt mir!» Tatsächlich korre-

73



lierten die Anzahl Lacher gar mit dem Sympathiegrad: Frauen mit dem höchs-
ten Lachquotienten bekundeten das stärkste Interesse an ihrem Gesprächs-
partner. Umgekehrt zeigten sich die Männer eher von den Frauen angetan, die
in ihrer Gegenwart besonders oft lachten. Was beim Referieren solcher Daten
allerdings gern unterschlagen wird: Es handelt sich natürlich vielmehr um eine
leichte Tendenz als um einen apodiktischen Wert.

Dennoch – dass der männliche Unterhaltungswert nicht nur prima als Se-
xuallockstoff dient, sondern Männer auch gezielt nach Frauen suchen, die die-
sen schätzen, ist einmal mehr in Annie Hall meisterlich in Szene gesetzt. Als
Alvy sich für kurze Zeit von Annie getrennt hat, zeigt Allen, wie sehr er sie
vermisst, da allen anderen Frauen, denen er begegnet, etwas Essenzielles fehlt:
Alvy steht in der Küche und versucht ungeschickt, Hummer wieder einzufan-
gen, imitiert also genau jene Aktion, über die Annie sich krummgelacht hat.
Seine neue Eroberung starrt ihn aber nur verständnislos an: Er sei doch ein
Mann, er wisse doch wohl mit Hummern umzugehen. Alvy darauf entschuldi-
gend: «Seit ich aufgehört habe zu rauchen, bin ich einfach nicht mehr ich
selbst.» Sie, mitfühlend: «Wann hast du denn damit aufgehört?» Darauf Alvy:
«Vor sechzehn Jahren.» Die Frau starrt ihn entgeistert an. Sechzehn Jahre? Das
sei doch eine lange Zeit. Allens Blick hierauf ist von einer Verzweiflung, die in
der Filmgeschichte ihresgleichen suchen muss.

Die Szene illustriert auch sehr hübsch eine erst online publizierte Studie
von Eric Bressler, Psychologe an der kanadischen McMaster University. Die-
ser fand nämlich heraus, dass «Sinn für Humor» bei der Partnerwahl eine zen-
trale Rolle spielt. Doch während Frauen insbesondere jene Männer humorvoll
finden, die sie zum Lachen bringen, sprechen Männer denjenigen Frauen den
grössten Humorfaktor zu, die sich wegen ihrer Witze krümmen. Noch heute
scheint also der Konsens zu herrschen: Männern steht die Fähigkeit zu Witz
und Zynismus – schliesslich ist sie ein Zeichen von Intelligenz –, bei Frauen
stört sie aber nur, weil sie die Überlegenheit des Mannes bedroht.

Wenn es nach dem britischen Verhaltensforscher Desmond Morris ginge,
hätte dies sogar einen evolutionsbiologischen Grund: Um sexuell attraktiv zu
wirken, müsse der Mensch Gesundheit und Jugendlichkeit ausstrahlen, ist er
überzeugt. Doch während die Frau nach und nach ihre Kindlichkeit körperlich
akzentuierte – höhere Stimme, glatte Haut und «Babyspeck» –, habe der früh-
zeitliche Mann ein immer infantileres Verhalten entwickelt. Dieser angeborene
Spieltrieb sei ihm auch bei der Nahrungsbeschaffung nützlich gewesen, wäh-
rend die Frau – aufs Muttersein programmiert – ein stärkeres Verantwortungs-
bewusstsein habe ausbilden müssen.

Netter Einfall, Herr Morris. Wirklich. Doch weshalb auf der Leinwand bis
heute kaum Frauen, sondern noch immer meist Männer die Witze reissen, ist
mit ein bisschen Evolutionsbiologie natürlich noch längst nicht geklärt. Der
Hauptgrund ist denn auch ein anderer: Da Komik fast immer aus dem Konflikt
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von Ideal und Wirklichkeit entsteht, waren lange Zeit bloss Frauen lustig, die
selbständig, stark und dominant sind. Da diese gleichzeitig aber eine Bedrohung
für die patriarchal strukturierte Welt darstellten, wurden sie von Filmproduzen-
ten oft gar nicht erst gefördert – und als Frauen im Zuge der Emanzipation dann
endlich Eigenständigkeit zugestanden wurde, war die Rolle der starken, unab-
hängigen Frau natürlich nicht mehr lustig, sondern eine sehr ernste Sache. Das
ist sie noch immer: Vor gerade mal zweieinhalb Jahrzehnten spielte Sigourney
Weaver in Alien (Ridley Scott, GB/USA 1979) die erste Actionheldin Holly-
woods. Und sie blieb lange fast die einzige. Die neue Rolle ist also noch viel zu
wenig etabliert, um sie schon wieder systematisch brechen zu können.

Dennoch wurde unter bestimmten soziohistorischen Bedingungen die
umgekehrte Rollenverteilung begünstigt. Die Frauenfiguren der Dreissiger-
jahre-Screwball-Comedy – eine Art unromantische Vorläuferin der Romantic
Comedy –, waren das genaue Gegenteil des damaligen 08/15-Männertraums:
selbstbewusst und energisch, oft sogar eigensinnig bis zum Exzentrischen. Mit
strammem Gang und Schlagfertigkeit lehrten sie – allen voran Katharine Hep-
burn, Claudette Colbert oder Carole Lombard – das starke Geschlecht das
Fürchten. Dieses war nämlich eher vertrottelt als autoritär, selbst wenn es von
solch stattlichen Herren wie Gary Cooper, Cary Grant oder James Stewart
verkörpert wurde.

So schwebt Katharine Hepburn in Bringing Up Baby (Howard Hawks,
USA 1938) derart unbekümmert durch die Gegend, als wäre sie ganz allein auf
der Welt: Vollkommen gleichgültig, ob sie gerade fröhlich Leoparden jagt,
übermütig plaudernd Cary Grants Auto zu Schrott fährt oder gleich ein gan-
zes Dinosaurierskelett zum Einsturz bringt – sie scheint absolut unverletzlich.
Grant hingegen wird beständig als opportunistischer Jammerlappen blossge-
stellt, als linkisch-verlegener Kerl, dem jegliches Rückgrat abgeht.

Doch auch wenn der Film heute als Klassiker des Genres gilt; in den Dreis-
sigern war der von Hepburn verkörperte Frauentypus den meisten noch viel
zu modern. Sogar die New York Times fand sie nicht etwa zauberhaft wild,
sondern bloss anstrengend und frigide. Der Film floppte – und Hepburn lan-
dete auf einer Kassengift-Liste für Kinobetreiber. Mit ihren aktiven, teilweise
gar aggressiv emanzipierten Rollen in The Philadelphia Story (George Cukor,
USA 1940), Woman of the Year (George Stevens, USA 1942) oder Adam’s Rib
(George Cukor, USA 1949) wurde sie dieses Stigma zwar wieder los. Doch
nicht ganz ohne Kompromiss: Am Ende wurde ihre Souveränität meist als eitle
Überheblichkeit entlarvt, die für ein Happyend gebändigt werden musste.

Historischer Hintergrund: die Depressions- und Kriegszeit. Die Irritation
des Mannes, der angesichts des weiblichen Anarchopowers zwischen Furcht
und Begehren schwankt, widerspiegelte die Orientierungslosigkeit einer Zeit,
in der Bedrohung und Hoffnung auf Veränderung in permanentem Wider-
streit lagen.
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Die komischen Kinoliebchen tauchten denn auch meist in politischen oder
gesellschaftlichen Krisenzeiten auf. So ist es kein Zufall, dass der wohl grösste
weibliche Clown der Filmgeschichte, Mae West, ebenfalls den Dreissigerjah-
ren entsprang. Ohne Umschweife griff sich der stramme Vamp das Männer-
monopol, Sex als reine Lust zu praktizieren. Marilyn Monroe platze dann als
anarchisches Luderblondchen in den Puritanismus der Fünfzigerjahre. Und
seit Ende der Achtzigerjahre dürfen auch Meg Ryan, Cameron Diaz und San-
dra Bullock ab und zu mal Grimassen schneiden, sich im edlen Abendkleid
verheddern oder im Entengang auf Stilettos watscheln. Meist sind sie aber an
der Seite eines fast ebenso komischen Mannes zu sehen: Die Rollenbilder sind
eben heftig am Wanken.

Doch nicht nur, dass diese Frauen trotz allem noch stark in der Minderzahl
sind. Ihnen allen ist auch gemeinsam: Sie sind höchst attraktiv. Denn Lustig-
sein hat zwar offenbar auch für das männliche Geschlecht seinen Reiz. Dieser
wirkt aber vielmehr verstärkend als kompensierend. Drum Warnung an alle
Frauen mit Humphrey-Bogart-Gebiss: Bitte selbst dann nicht lachen, wenn
ihr zuvor mit Witz brilliert habt! Zumindest auf der Leinwand gäbe es sonst si-
cher keinen Kuss mehr.
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DANIELA JANSER

Eyes Wide Shut
(Stanley Kubrick, USA 1999)

Cruise. Kidman. Kubrick. Wie Pistolenschüsse werden im Trailer die drei Na-
men auf die Zuschauer abgefeuert. Die cinematographische Traumnovelle
Eyes Wide Shut ist Kubricks letztes Werk und Cruises Versuch, als Charakter-
darsteller zu imponieren. Aber das wahre Wunder dieses Films heisst Nicole
Kidman. Gleich zum Anfang durchmisst sie exakt die Differenz von Intimität
zur Erotik: Nachdem wir sie nackt und auf der Toilette gesehen haben, sitzt sie
in der Schlüsselszene, bekleidet mit nicht ganz blickdichter Unterwäsche, am
Heizkörpergitter. Ihr langer Leib bewegt sich in dosiert ausser Kontrolle gera-
tenen Bewegungen. Das Zusammenspiel von Kidmans Körper, Han-
ro-Leibchen, lasziver Mimik und der brutalen Analyse ihrer Ehe mit bekiffter
Stimme formt sie zum eigenmächtigen Objekt der Begierde, wie man es küh-
ner kaum inszenieren könnte. Kidmans bodenloser Schlafzimmerblick durch-
dringt einen dabei bis ins Innerste. Zusammen mit dem derangierten Ehemann
wird das Kinopublikum so auf eine Reise ins Reich des Fantasierens geschickt.
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ANNETTE ALTHAUS

Die Hard – Das erotische Spiel mit
dem Tod im Actionfilm

Die Erotik ist vielschichtiger, als im Allgemeinen ange-
nommen wird. Übersehen wird heutzutage gern die Tat-
sache, dass die Erotik eine wahnsinnige Welt ist und dass
ihre ätherischen Formen nur eine dünne Schicht über in-
fernalischen Abgründen bilden.

Georges Bataille

Prolog

«Küsse, Bisse, das reimt sich, und wer recht von Herzen liebt, kann schon das
eine für das andere greifen», sagt Penthesilea am Schluss von Heinrich von
Kleists gleichnamigem dramatischen Werk, über den toten Körper von Achilles
gebeugt, den sie vorher im Kampf getötet und anschliessend zerfleischt hat, ob-
wohl sie ihn liebte.1 Oder weil sie ihn liebte? Die kannibalische Szene, in der das
Sprichwort, dass man den Liebsten am liebsten aufessen möchte, in die grausige
Tat umgesetzt wird, ist der Höhepunkt – der Showdown – eines Stückes, das
man bei genauerem Hinsehen als Actionfilm avant l’image bezeichnen könnte.
Denn es stellt eine tempo- und aktionsreiche Verfolgungsjagd dar, die uns Dritt-
personen live kommentieren: «Am Zügel zieh’n sie, beim Lebendigen, / Mit ih-
rer Schlünde Dampf, das Fahrzeug fort! / Gehetzter Hirsche Flug ist schneller
nicht! / Der Blick drängt unzerknickt sich durch die Räder, / zur Scheibe flie-
gend eingedreht, nicht hin! / Doch hinter ihm – Was? – An des Berges Saum – /
Staub – Staub aufqualmend, wie Gewitterwolken: / Und, wie der Blitz vorzuckt
– Ihr ew’gen Götter! / Penthesilea.»2 Das Filmwissenschafterinnenohr hört hier
schon das Spektakel des zeitgenössischen Actionfilms anklingen: eine span-
nungsreiche Verfolgungsjagd als Kernstruktur, die entsprechenden Elemente
wie rasende Fahrzeuge, Flug, Explosion – und sogar der gebannte Zuschauer ist
auf der Bühne vertreten. Dabei bleiben die Rollen von Verfolger und Verfolgter
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bei Penthesilea stets ambivalent, so ambivalent wie das Begehren, das die Verfol-
gung antreibt: Die erotische Anziehung und der Wunsch, den anderen zu über-
wältigen und zu töten, halten sich die Waage und kippen jeweils unverhofft in
ihr scheinbares Gegenteil. Die letzte tödliche Umarmung ist nur vordergründig
als unglückliches Missverständnis dargestellt – dahinter wird eine enge Bezie-
hung zwischen Erotik und Gewalt sichtbar.

Ich muss wohl ungefähr 14 Jahre alt gewesen sein, als mein zwei Jahre älte-
rer Bruder die klassische Videosucht der Pubertät entwickelte. Gemeinsam mit
seinem besten Freund lieh er sich in der Videothek eine Unmenge an Actionfil-
men der späten Achtzigerjahre aus. Ganze Wochenenden verbrachten die bei-
den in Abwesenheit der Eltern in der abgedunkelten Stube, während auf dem
Bildschirm Rambo durch den Schlamm robbte, Jackie Chan seine Gegner ver-
prügelte und John McClaine Geiseln rettete. Von den zwei Jungs kaum beach-
tet, sass ich hinten auf dem Sofa, gleichzeitig angeekelt und gebannt von den
blutigen Körpern und dem Aufgebot an Waffen und Sprengstoff. Meine Faszi-
nation richtete sich dabei gleichzeitig auf zweierlei: das tödliche Spektakel der
männlichen Körper auf dem Bildschirm sowie auf die Dynamik zwischen dem
Bildschirm und den zwei Jungs, die da nebeneinander, wortlos, aber in einem
intimen Einverständnis, diese Körper in action betrachteten. Wir alle hatten
das Gefühl, etwas Heimliches, Verbotenes zu tun, und machten eine Erfah-
rung, für die wir keine Worte fanden. Ich entdeckte eine Form von Erotik, die
ich nicht mit der mir bis anhin geläufigen Liebesromantik von La boum (Clau-
de Pinoteau, F 1980) zusammenbrachte. Und die Jungs eine Form, die eigent-
lich gar nicht sein konnte, weil ja keine Frauen im Spiel waren.

17 Jahre später steigt in mir diese Erinnerung hoch, als ich in der Videothek
stöbere, um mir den passenden Film für einen Artikel zum Thema Erotik im
Actionfilm auszusuchen. Mit Penthesilea im Kopf dachte ich erst an Jen Yu
und ihren Wüstenprinzen in Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ang Lee, Tai-
wan/Hongkong/USA/China 2000) oder George Clooney und Jennifer Lopez
in Out of Sight (Steven Soderbergh, USA 1998). Aber diese Eroberungsspiele
sind wohl höchstens «Penthesilea light» und können unter dem Sprichwort
«Was sich liebt, das neckt sich» subsumiert werden: Die Verfolgung ist allzu
eindeutig erotisch konnotiert und endet im sexuellen Akt und/oder in der
grossen Liebe.

Kommt die wahre Action-Erotik also erst in den Filmen zum Vorschein,
wo die Aggression nicht aufgelöst wird und es in den Verfolgungsjagden und
Kämpfen tatsächlich um Leben und Tod geht? Ich bleibe also nicht vor dem
eleganten Gentleman-Dieb George Clooney stehen, sondern vor einem ver-
schwitzten und blutigen Bruce Willis mit Maschinengewehr. Hier scheinen
Gewalt und Erotik näher beieinander zu liegen und in einem Körper vereinigt
zu sein. Wodurch ist nun diese Erotik bedingt? Funktioniert sie trotz oder we-
gen der sichtbaren Gewalt? Und für wen? Zuschauer oder Zuschauerin? Für

79



meine Analyse der spezifischen Action-Erotik packe ich also den modernen
Genreklassiker Die Hard (John McTiernan, USA 1988) ein. Und auf dem Weg
zur Kasse greife ich nach Fight Club (David Fincher, USA 1999) – wie schon so
oft wird mir dieser Film auch hier helfen können, den erotischen Kern des Ac-
tionfilms herauszuschälen.

Blick, Körper, Geschlechter – und der Actionfilm als blinder Fleck

Warum wurden wir also damals vor dem Fernseher – sowohl mein Bruder
und sein Freund wie auch ich – von einer Erotik berührt, die uns ungewöhn-
lich, wenn nicht gar unmöglich vorkam? Weil die gängige Sicht auf Ge-
schlechter und Erotik im Kino implizit auf einer geschlechtersymmetrischen
Identifikationstheorie basiert. Für den Actionfilm heisst dies: Es ist ein
«Männergenre», in dem Männer auf und vor der Leinwand ihrer phallischen
Omnipotenz frönen – und seltene Filme wie Charlie’s Angels (McG, USA
2000) stellen quasi die feministische Übernahme des Genres dar. In diesem
Sinne kann man ein Phantom der Filmtheorie erkennen, das trotz dreissig-
jähriger Relativierung nicht tot zu kriegen ist: Die berühmt gewordene Ana-
lyse von Laura Mulvey, in der sie den klassischen Hollywoodblick als einen
männlichen entlarvt, der sich mit dem des männlichen Helden identifiziert
und das Objekt Frau auf zwei Weisen erotisiert: als sadistischer Voyeurismus
durch Bestrafung in der Handlung (Femme fatale) oder als idealisierende Fe-
tischisierung (im Spektakel).3

Nun gibt es aber wohl kaum ein reineres Spektakel als das des Action-
films, in dem vornehmlich männliche Körper regelrecht zur Schau gestellt
werden. Auch werden sie auf dem Weg zu ihrem Sieg meist exzessiv ernied-
rigt und verwundet und sind also viel weniger Subjekt als Objekt der zwei
oben identifizierten erotischen Blickstrategien. Obwohl in letzter Zeit im
Zuge der Fokussierung auf Männlichkeit öfter über das Spektakel der Insze-
nierung des männlichen Körpers im Kino publiziert wurde, werden diese im
Actionfilm nach wie vor meist als erotisch unmarkiert wahrgenommen. Zum
Beispiel in folgendem Zitat von Steve Neale: «The shoot-outs are moments of
spectacle, points at which the narrative hesitates, comes to a momentary halt,
but they are also points at which the drama is finally resolved, a suspense in
the culmination of the narrative drive. They thus involve an imbrication of
both forms of looking, their intertwining designed to minimize and displace
the eroticism they each tend to involve, to disavow any explicitly erotic look
at the male body.»4 Diese Verneinung einer Erotisierung der Männerkörper
in action ignoriert sowohl jegliche homoerotischen Elemente – wenn wir
nach wie vor einen männlichen Blick voraussetzen – wie auch den aktiven
Zuschauerinnenblick.
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Aber auch wenn ein weiblicher aktiv begehrender Blick im Kino und der
erotisierte Mann auf der Leinwand je länger, je selbstverständlicher werden,
werden diese noch heute selten im Actionfilm gesucht. Der Sexappeal der ver-
schwitzten, zerschlagenen und blutig ums Überleben kämpfenden Helden in
action ist anscheinend kein Thema. Im Gegenteil: Selbst bei jemandem wie Ty-
ler Durden (Brad Pitt) in Fight Club – dessen erotische Ausstrahlung wohl un-
bestritten ist – wird diese diametral entgegengesetzt zur Gewalt gedacht und
zurückgeführt auf «das gesunde, sportliche, saubere Image, das ihm anhaftet
und das er selbst in Filmen wie Fight Club nicht ganz ablegen konnte – trotz
scheusslicher Frisur, rosa Zuhälterbrille, Military-Look und trotz seines in vie-
len Szenen grün und blau geschlagenen Gesichtes».5 Einerseits ist also klar,
dass in der gewaltsamen Action der männliche Körper dem Voyeurismus und
der Fetischisierung ausgeliefert ist, wobei ihm aber eine explizite Erotisierung
abgesprochen wird. Andererseits wird durchaus eine eindeutige Erotisierung
des männlichen Körpers im Kino erkannt, aber meist nur auf den gutaussehen-
den hard body des Schauspielers und seinen Charme zurückgeführt. In der
Mitte der zwei Ansätze treffen wir auf einen blinden Fleck – den uns aber Pen-
thesilea sichtbar gemacht hat: die Verschränkung von Erotik und Gewalt.
Wenn wir diese zusammendenken, dann sind die erotischen Markierungen im
Actionfilm plötzlich nicht nur spür-, sondern auch benennbar: der Kampf, das
Blut, die Schusswaffe, der Sprengstoff. «Der kleine Tod», wie man den sexuel-
len Höhepunkt im Französischen auch nennt, wird quasi in den grossen über-
setzt – und dementsprechend verändern sich die erotischen «Gadgets». Gerade
Fight Club hat dies wie kein anderer Film deutlich gemacht.

Der kleine und der grosse Tod – Erotik und Gewalt

Georges Bataille beschreibt die Erotik als «das Jasagen zum Leben bis in den
Tod. Genaugenommen ist das keine Definition, aber ich glaube, dass diese
Formel den Sinn der Erotik besser ausdrückt als irgendeine andere.»6 Was die
Erotik anstrebt, kann in ihrer Totalität nur im Tod erreicht werden, nämlich
den Verlust der Kontinuität des Seins, die Auflösung von Identitätsgrenzen.
Und genau in dieser Sehnsucht nach Entgrenzung liegt für Bataille auch die
Gewaltsamkeit der Erotik: «Alles, was die Erotik ins Werk setzt, hat zum Ziel,
das Wesen im Allerintimsten zu treffen, dort, wo das Herz versagt [...]. Die
ganze erotische Veranstaltung ist auf eine Zerstörung der Struktur jenes abge-
schlossenen Wesens ausgerichtet, das der Partner des Spiels im Normalzustand
ist.»7

Dass der Liebesimpuls, bis zum Äussersten gesteigert, ein Todesimpuls ist,
hat Sigmund Freud mit der Dualität von Eros und Thanatos, Lebens- und To-
destrieb, umschrieben.8 Die komplexe Verschränkung zwischen Todes- und
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Sexualtrieb, Erotik und Gewalt, hat Jacques Lacan schliesslich mit dem Begriff
der jouissance auf den Punkt gebracht, welche eine Form von erotischem Ge-
niessen ist, das über das Lustprinzip hinausgeht und den Todestrieb initiiert:
«Jenseits der Grenze wird Lust zum Schmerz, und diese ‹schmerzhafte Lust›
nennt Lacan das Geniessen: ‹Geniessen ist Leiden› [...], ‹der Weg zum Tod›.»9

Die Verknüpfung von extremem Geniessen und Gewaltsamkeit geht dabei –
bei Lacan wie Bataille – auf eine Dynamik von Verbot und Überschreitung zu-
rück, wobei das Verbot kein historisch spezifisches Sexualverbot ist, sondern
die Unmöglichkeit einer unmittelbaren Körperlichkeit, die uns als sprachliche
Wesen an sich versagt ist. In der Überschreitung des innerhalb dieses Verbots
funktionierenden Lustprinzips führt der erotische Exzess zum Todestrieb –
oder richtet sich als Aggressions- und Destruktionstrieb auf ein äusseres Ob-
jekt.

Der erotische Kern des Actionfilms – Fight Club

Genau diese erotische jouissance verkörpert Tyler Durden in Fight Club – in
seinen eigenen Worten: «Self-improvement is masturbation, yet self-destruc-
tion ...» Den Rest müssen wir selbst ergänzen. Die blutigen Faustkämpfe mit
nacktem Oberkörper, die er sich mit dem namenlosen Erzähler und anderen
Männern in schmutzigen Kellern liefert, strahlen eine Erotik aus, die auf die
zelebrierte Verwundung, auf das Blut und den Schweiss der in sich verschlun-
genen Körper zurückzuführen ist. Das Ziel in diesen inszenierten Kämpfen ist
nicht, den anderen zu schlagen, sondern geschlagen zu werden, lustvoll
Schmerz zu verspüren; das Gegenüber ist weniger ein Feind in einem Kampf
als ein Partner in einem gemeinsamen erotischen Körperritual. Edward Nor-
tons Voice-over-Kommentar – «Fight Club wasn’t about winning or losing, it
wasn’t about words» – stellt schliesslich geradezu eine Definition von Erotik
dar. Während diese erotischen Momente in den esoterischen Meditationen der
support groups für Todkranke, die der Held zu Beginn des Films besucht, ins
Spirituelle überhöht wurden – «let’s do the one on ones and open ourselves
up» –, werden sie im Fight Club, der alternativen Therapiegruppe von den
durch die Konsumgesellschaft stumpf gewordenen Männern, wörtlich und am
Körper erfahren.

Die Erotik folgt dabei der komplexen Verknüpfung von Leben und Tod,
die Bataille als für sie spezifisch beschreibt. Einerseits heisst es in der Voice-
over «You weren’t alive anywhere, like you were in Fight Club»; die Männer
verspüren in den blutigen Kämpfen, in der Verwundung und Auflösung der
Identitätsgrenzen eine neue Lebendigkeit. Andererseits geht diese aber nur
einher mit der Prämisse von Tyler Durden «to hit bottom»: «First you have to
know – not fear – that one day you’re gonna die.» Nur mit dem Tod vor Augen

82



erhält die Lebendigkeit ihre Bedeutung – und ihre Erotik. Seinen Begleiter
dem Tod möglichst nahe zu bringen, ist das Ziel aller Aktionen von Tyler Dur-
den, sowohl der Säurenverbrennung seiner Hand in Form eines Kusses (!) wie
auch des absichtlich herbeigeführten Autounfalls.10 Im Verlauf der Filmhand-
lung wird das Spiel mit dem Tod jedoch ernst und der Todestrieb für das eige-
ne Sein so unerträglich, dass er sich in einen Aggressionstrieb wandelt. Die in
erster Linie masochistisch ausgerichteten Faustkämpfe werden zu zerstöreri-
schen Aktionen einer rigide geführten Terrortruppe und enden in der spekta-
kulären Explosion von Wolkenkratzern – in einem klassischen Actionfilm.

Mit dieser Struktur weist Fight Club auf den erotischen Kern der Gewalt
in Actionfilmen hin: Er liegt in der Verwundung und Identitätsauflösung, die
in den blutigen Kämpfen stattfindet, im Spiel mit dem Tod, das dabei zelebriert
wird. Dass die Erotik, die hier im kollegial inszenierten Kampf gezeigt wird,
auch in «realen» Kämpfen in klassischen Actionfilmen aufscheint, soll hier an
einem Bildvergleich beispielhaft veranschaulicht werden: Der Zweikampf von
John McClaine gegen seinen Widersacher Karl gegen Ende von Die Hard
(Abb. 1–3) unterscheidet sich auf einer visuellen Ebene kaum von den Kämp-
fen in Fight Club (Abb. 4–6).

Die Ähnlichkeit der zwei Kampfszenen macht deutlich, dass die der globa-
len Konsumgesellschaft überdrüssigen Männer in Fight Club sich eigentlich –
ganz genrekonform – nach den handfesten Actionstars der Achtzigerjahre in-
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szenieren und der Wunsch nach Omnipotenz, wie sie den Actionfilm kenn-
zeichnet, den masochistischen Szenarien schon eingeschrieben ist. Dass es um
die Inszenierung eines Actionfilms am eigenen Leibe geht, wird auch daran
sichtbar, dass das Publikum bei den Zweierkämpfen eine wesentliche Rolle
spielt: Der Blick der anfeuernden (männlichen) Menge in den Fight Clubs ist
essenziell für das erotische Spektakel. Er entspricht dem Zuschauer des Acti-
onfilms. In Fight Club ist das erotische Moment jedoch nicht auf eine Homo-,
sondern eher auf eine narzisstische Autoerotik zurückzuführen, denn Tyler
Durden wird gegen Ende des Films als Doppelgänger des Helden entlarvt –
eine Figuration, die auch viele Actionfilme implizit durchzieht.

Indem die Männer in Fight Club den blutigen Kampf auf Leben und Tod
als gemeinschaftliche Inszenierung betreiben, als Action-Performance im Ac-
tionfilm sozusagen, machen sie verschiedene Aspekte deutlich, die rückwir-
kend auch ein neues Licht auf die Action von Die Hard werfen. Neben dem in-
szenierten Spektakel, der deutlichen Erotisierung der Kämpfe, die eher auto-
als homoerotisch sind, und dem Spiel mit dem Tod ist dies vor allem die kom-
plexe Verschränkung von Selbstermächtigung und Selbstauflösung, die den
Kämpfen zugrunde liegt – die gegenseitige Verwundung und Auflösung von
Identitätsgrenzen, die dabei stattfindet. Dies ist meines Erachtens der Grund
für die unmittelbare Erotik der Bilder, die auch der Zuschauerin hinten auf
dem Sofa nicht entgehen kann. Für den Helden im Film wird dieses Spiel mit
dem Tod, sobald es die Action-Performance-Bühne verlässt, blutiger Ernst.
Der Kinozuschauer – und die Zuschauerin – aber bleiben im sicheren Zu-
schauerring und können das erotische Spiel mit dem Tod weiterhin geniessen.

«Only John can drive somebody that crazy» – Die Hard

Die formale, genrespezifische Kontinuität zwischen einem als subversiv gefei-
erten Film wie Fight Club und einem Klassiker wie Die Hard lässt uns viel-
leicht das erotische Spiel mit dem Tod in letzterem – das hier schon im Titel
anklingt – komplexer betrachten. Die Geiselnahme im Nakatomi-Wolken-
kratzer, die John McClaine als New Yorker Cop auf Weihnachtsurlaub im Al-
leingang zwischen kaltblütigen Terroristen und ineffizienter Staatsmacht mit
handfester Gewalt zu beenden versucht, ist nur eine Inszenierung von gewief-
ten Räubern, die damit ihre banalen Diebesspuren verwischen. Die Entlarvung
des terroristischen Plots als Konstrukt zeigt nicht nur innerhalb der Diegese,
dass sich alles nur ums Geld dreht, sondern auch ausserhalb, dass sich alles nur
um die Action – und ihre Erotik – dreht.

Im dynamitreichen Katz-und-Maus-Spiel, das sich in der Folge zwischen
den Geiselnehmern und John McClaine entwickelt, steht der Körper von Bruce
Willis eindeutig im Zentrum, und seine Unzerstörbarkeit wird durch dessen
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exzessive Verwundung
aufgewogen, die sich vor
dem Blick der Kinozu-
schauerschaft entfaltet.
Wenn er «Hey girls»
ruft, als er bei seiner
Flucht durch die Gänge
des Hochhauses zum
zweiten Mal das gleiche
Pin-up-Poster kreuzt, so ist dies weniger ein Zeichen von Sexismus oder
männlichem Voyeurismus als von Komplizenschaft: Gerade weil ihm sonst
niemand zusieht bei seinen gefährlichen Aktionen im Lift- und Lüftungssys-
tem des Hochhauses, er in seinen ironischen Kommentaren das Publikum aber
miteinbezieht, wird sein Körper in action hier eindeutig zum Pin-up – auch für
die Girls im Publikum (Abb. 7). «Only John can drive somebody that crazy»,
kommentiert seine Frau Holly (eine der Geiseln) die Wut des Terroristen Karl
über die Niederlage gegen McClaine.

Die Erotik dieses Pin-ups liegt nun auch hier meiner Meinung nach weni-
ger an den trainierten Muskeln und deren Einsatz, die «das berühmteste Un-
terhemd der Welt»11 freigibt, als am Blut, das sich im Verlauf des Films auf die-
sem Unterhemd mehrt, und an der Überschreitung von Körper- und Identi-
tätsgrenzen, die mit der Verwundung einhergehen. Der Ausdruck wife beater,
der diese Sorte Männerunterhemden im Englischen bezeichnet, wird hier iro-
nisch verkehrt, denn wer bis zum Exzess geschlagen wird, das ist John McClai-
ne selbst. Ausserdem ist der Actionheld von Beginn weg barfuss unterwegs, da
ihn die Terroristen genau in dem Moment überraschen, als er sich Schuhe und
Socken auszieht, um die während dem Flug eingezwängten Zehen zu befreien.
Dies wissen die Terroristen auszunutzen, indem sie seinen Fluchtweg mit
Glasscherben übersäen. Wenn er sich mit letzter Kraft und völlig zerschnitte-
nen Füssen – die eine rote Blutspur auf den Kacheln hinterlassen – in ein Bade-
zimmer rettet, mit schmerzverzerrtem Gesicht die Scherben aus den Füssen
zieht und sein Unterhemd darum wickelt, dann strahlt dieser blutige Körper
eine gewaltsame Erotik
aus, die genau auf das
spannungsvolle Wech-
selspiel zwischen ge-
stähltem Arm und ver-
letztem Fuss zurückzu-
führen ist (Abb. 8). Das
Spiel mit dem Tod, das in
Fight Club anhand eines
inszenierten Partner-
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kampfes durchgespielt wird, findet hier auch und vor allem an einem einzelnen
Körper statt: eine erotische Oszillation von zerstörerischem und zerstörtem
Körper, von Destruktionstrieb und Todestrieb. Diese zieht sich durch den
ganzen Film, da John McClaines Rettungsaktion im Alleingang sowohl eine
Ermächtigungsfantasie wie auch eine masochistische Selbstauflösung darstellt
– denn seine «Hilfe» ist in keiner Weise gefragt und kommt einem selbst aufer-
legten Martyrium gleich. So beklagt er sich bei seinem Unterstützer, dem Cop
Al Powell, über Funk: «I feel fucking underappreciated», worauf dieser meint:
«But I love you and so do the other guys.» Obwohl hier also eine homoeroti-
sche Ebene in der Tradition des buddy movie angelegt ist, sollte man dieses «I
love you» auch als Identifizierung lesen im Sinne von «Du bist unser Held».
Der Held strahlt eine Erotik aus, die für den Betrachter weder ausschliesslich
in der Identifizierung mit einem Ich-Ideal (Autoerotik) noch in seiner Rolle als
erotisches Objekt des Begehrens liegt, sondern genau in der Verschränkung
der beiden. Die Kombination von Voyeurismus und Fetischisierung bei der
Betrachtung des männlichen Körpers in action, die Neale als Verhinderung der
Erotik liest, muss also noch mit der dritten Strategie der Identifizierung er-
gänzt werden, welche genau die Erotisierung möglich macht, die, wie wir im
Fall von Fight Club gesehen haben, immer zwischen Objekterotik und Auto-
erotik schwankt. Der männliche Körper in action, wie ihn Bruce Willis hier pa-
radigmatisch darstellt, verkörpert das Spiel mit dem Tod, das der Erotik zu-
grunde liegt, indem er den kleinen Tod durch den grossen ersetzt, welcher ihn
aber genauso zeichnet, wie er ihn selbst umsetzt. Was Bataille bezüglich der
Erotik für den Roman attestiert, kann auch auf den Actionfilm angewandt
werden: «Der willkürliche Charakter [des Actionfilms] und die Tatsache, dass
der [Zuschauer] vor aller Gefahr geschützt ist, verdecken gewöhnlich, worum
es geht – nämlich dass wir durch Stellvertretung erleben, was wir selbst zu le-
ben nicht die Kraft haben. Es handelt sich darum, indem wir es ohne grosse
Angst ertragen, das Gefühl des Verlusts oder das Gefühl, in Gefahr zu sein, das
uns das Abenteuer eines anderen verschafft, zu geniessen.»12

In Die Hard wird das Actionspektakel durch eine heterosexuelle Liebes-
geschichte gerahmt und kann somit umso mehr als gewalttätige erotische Fan-
tasie gelesen werden. Es geht um die Versöhnung von John McClaine und sei-
ner beruflich erfolgreichen und von ihm getrennt lebenden Ehefrau Holly, die
sich beide wünschen, aber die Frage ist dieselbe wie für Penthesilea und Achil-
les: In welchem Machtverhältnis soll diese Vereinigung stattfinden? Die Beset-
zung des Hochhauses durch die Terroristen und das daraus sich entwickelnde
blutige Spektakel unterbricht einen entsprechenden Versöhnungsversuch, der
vom erotischen Flirt in einen Streit kippt. Wenn man das Actionspektakel nun
als stellvertretende gewalttätige Wunschfantasie liest, dann kann diese interes-
santerweise keinem der beiden eindeutig zugeordnet werden: Es ist nicht klar,
ob John sich ein blutiges Katastrophenszenario ausdenkt, um als Retter in Er-
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scheinung treten zu kön-
nen, dabei aber vor allem
selbst verwundet und er-
niedrigt wird, oder ob
Holly seine Malträtie-
rung als Strafe imagi-
niert, bei der er dann
doch reüssieren darf. In
den Worten des Regis-
seurs erzählt der Film eine Version von Shakespeares Midsummer Night’s
Dream, und die blutige Umarmung am Ende der Gewaltfantasie zeigt, dass die
Liftschächte des Hochhauses auch die Abgründe des gewaltsamen erotischen
Begehrens waren – der beiden Figuren sowie der Zuschauer beider Geschlech-
ter (Abb. 9).13

Die Hard übersetzt also – verkörpert im Helden John McClaine – den
kleinen Tod in den grossen und lässt uns so über die schützende Distanz der
Kinoleinwand etwas von der Gewalttätigkeit erfahren, die der Erotik per se
zugrunde liegt – wie auch von der Erotik, die der Gewalt innewohnt. Dabei lie-
fert er durch sein Spektakel McClaines Körper dem erotischen Blick sowohl
des Zuschauers wie auch der Zuschauerin aus. Die Attribute der Gewalt sind
für diese Erotisierung nicht hinderlich, sondern deren Umsetzung: Der
Schweiss, das Blut, die Schusswaffe und der Kugelhagel sind substanzielle Ele-
mente dieser Action-Erotik.

Anmerkungen

1 Heinrich von Kleist, Penthesilea (1807),
Frankfurt 1994, S. 101 (Verse 2981–2983).

2 Ebd. S. 14 (Verse 382–390).

3 Laura Mulvey, «Visual Pleasure and Nar-
rative Cinema» (1975) und «Afterthoughts on
‹Visual Pleasure and Narrative Cinema› inspi-
red by Duel in the Sun» (1981), in: dies., Visual
and Other Pleasures, Bloomington 1989, S.
14–26, 29–38. Man bemerke, dass Mulvey
selbst ihre erste allzu schematische Theorie an-
hand eines Westerns relativiert hat.

4 Steve Neale, «Masculinity as Spectacle»
(1983), in: Steven Cohan / Ina Rea Hark (Hgg.),
Screening the Male. Exploring Masculinities in
Hollywood Cinema, London 1993, S. 18.

5 Daniela Sannwald, «Der Goldjunge: Brad
Pitt», in: Sabine Horst / Constanze Kleis
(Hgg.), Göttliche Kerle. Männer – Sex – Kino,
Berlin 2002, S. 67; meine Hervorhebung.

6 Georges Bataille, Die Erotik (1946), übers.
von Gerd Bergfleth, München 1994, S. 13.

7 Ebd. S. 19.

8 Sigmund Freud, «Jenseits des Lustprin-
zips» (1920), in ders.: Psychologie des Unbe-
wussten, Studienausgabe Band III, Frankfurt
am Main 2000, S. 213–272.

9 Dylan Evans, Wörterbuch der Lacanschen
Psychoanalyse (1996), übers. von Gabriella
Burkhart, Wien 2002, S. 114f.

Abb. 9 Die Hard: Blutige Umarmung
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10 Die Erotik von Autounfällen und -zu-
sammenstössen hat ein anderer Film besonders
deutlich gemacht: Crash (David Cronenberg,
CAN/USA, 1996).

11 So heisst Annette Kilzers Porträt von
Bruce Willis in: Annette Kilzer (Hg.), Bruce
Willis, Berlin 2000, S. 11–116. Sie beschreibt
auch, wie das Unterhemd merkwürdigerweise

während des Films plötzlich die Farbe wech-
selt und – schon im verschmutzten Zustand –
zu einem khakifarbenen wird. Dies muss man
wohl aber in erster Linie als schlichten Conti-
nuity-Fehler verstehen.

12 Bataille (wie Anm. 6), S. 85.

13 John McTiernan in Kilzer (wie Anm. 11),
S. 41.

Annette Althaus ist vor der Drucklegung dieses Buches gestorben und konnte
deshalb die letzte Version des Textes nicht mehr autorisieren. Die Redaktion
hofft, dass die Publikation dieses Essays im Sinne der Verstorbenen ist.



JOHANNES BINOTTO

Viridiana
(Luis Buñuel, Mex/E 1961)

Das Springseil. Unter all den rätselhaften Objekten Buñuels erregt und beun-
ruhigt dieses mich am meisten. Alles scheint an diesem Seil und seinen Holz-
griffen zu hängen. Der vergewaltigende Bettler, der es sich als Gurt umgebun-
den hat, die Erinnerung an die Zitzen der Kuh, welche die Nonne Viridiana
nicht berühren mag, das verträumte Spiel des Kindes, die Nekrophilie des On-
kels. Dieser lächelt, bevor er sich mit dem Springseil am Baum erhängt. Die
Erotik, die von diesem Objekt ausgeht, ist die Erotik des Zusammenbruchs.
Wie das Spiel eine nutzlose Vergeudung von Kraft, eine Verschleuderung ist,
so ist es auch die Lust, die mit dem Spielzeug zusammenhängt. Eine blasphe-
mische, diabolische Lust der Verschwendung, deren Ziel nicht «la petite ...»,
sondern «la grande mort» ist. Die Erregung – so meint man gerne – haftet im-
mer nur am Neuen. Doch mit jedem Wiederauftauchen des Springseils, mit je-
dem Schwung gewinnt es nur an unheimlicher Obszönität. Denn die Lust
sucht nicht das Neue, sondern die entkräftende Wiederholung.Vierundzwan-
zig Mal pro Sekunde.

89



ANITA GERTISER

Die Erotik der Didaktik
August Kerns Richtiges Melken – saubere Milch (1954)

Sanft und bestimmt streicht eine Hand den weichen Hautbeuteln entlang. Die
Handflächen gleiten drei-, viermal über die krummelige Oberfläche, ertasten
die inneren Organe, halten leicht eine Falte zwischen den Fingern und streifen
die Milch von den obersten Kanälen in die Zisternen. Helles Licht modelliert
eine hügelige Struktur auf die Haut, die samtig-glänzend widerscheint. August
Kern hat Richtiges Melken – saubere Milch (CH 1954) sinnlich ins Bild gesetzt.
Anders als andere Instruktionsfilme baut er nicht allein auf den Intellekt, viel-
mehr macht er das richtige Melken physisch erfahrbar. Und zwar in einer Art
und Weise, die unter die Haut geht.

Auf den ersten Blick jedoch handelt es sich bei Richtiges Melken – saubere
Milch um einen vorbildlich konstruierten Lehrfilm, der schrittweise und sehr
informativ über die saubere Vorbereitung und die korrekten Handgriffe in-
struiert. Ganz klar ist der Film an ein Fachpublikum gerichtet, Bauern und
Melker, denen Kenntnisse über die Milchbildung, der Zusammenhang zwi-
schen Stallhygiene und Milchqualität in einer gut verständlichen Sprache er-
läutert werden. Der narrative Aufbau folgt der Chronologie der Stallarbeiten:
von morgens, wenn der Melker den Stall betritt und erst den Mist der Nacht
entfernen muss, bis zum Moment, wenn die Milch endlich in die Käsehütte ge-
fahren werden kann. Die Abfolge der Handlungen ist immer wieder unterbro-
chen durch Ausflüge in den Stall des schmutzigen Melkers, durch animierte
Zeichnungen, die wissenschaftliche Kenntnisse liefern, oder durch Experi-
mente im Labor. Dadurch werden die Demonstrationen mit zusätzlichen
Lehrinhalten angereichert, damit die Bauern und Melker nicht nur wissen, wie
ein sauberer Stall auszusehen hat, sondern auch, warum dies so wichtig ist.

Kennzeichnend für einen Lehrfilm ist neben den erklärenden Kommenta-
ren und der klaren Adressierung die Redundanz der Inhalte. Erst die Wieder-
holung verankert das Wissenswerte im Gedächtnis. Dies ist umso wichtiger bei
einem Film, der Techniken vermittelt, die nicht gleichzeitig eingeübt werden
können. Dabei baut der Film auf das Vorwissen der Zuschauer, dockt an ihren
Erfahrungshorizont an und lässt sie ausgiebig zuschauen. Nicht ein Mal, son-
dern immer wieder werden deshalb die richtigen Handgriffe beim Melken de-
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monstriert und ist das Objekt zentral ins Bild gerückt, damit nichts dem Auge
des Betrachters entgehen kann. Sekundenlang schauen wir dem Knecht beim
Auskehren zu, während der Kommentar erläutert. Wiederholung liegt in der
Natur des Lernens, doch nicht allein. Auch Sexfilme beispielsweise bauen auf
der Wiederholung auf, wie Bruce Kawin in Telling It Again and Again: Repeti-
tion in Literature and Film (1989) ausführlich schildert. Angeregt durch die ex-
plizit vorgeführten Spiele, soll der Zuschauer beim erotischen Genre zum un-
mittelbaren Teilnehmen animiert werden, während im Lehrfilm genau dies
verpönt ist. Nicht weltvergessenes Miterleben ist erwünscht, sondern distan-
ziertes Beobachten. Mittels Erläuterungen ruft der Kommentar die Zuschauer
in die Realität zurück, so dass die Illusion gebrochen wird. Obschon auch die
Stimme in Richtiges Melken – saubere Milch die Aufmerksamkeit immer wie-
der bündelt, geht der Film in seiner Darstellung über das Lehrfilmhafte hinaus.

Objektzentriertheit und das ausgiebige Präsentieren manueller Handlung
sind zwei weitere Aspekte, die die beiden gar so unterschiedlichen Genres ver-
bindet. Nicht die harten Tatsachen werden vor die Linse gezerrt, sondern sub-
til inzenierte Melktechnik, die einen an ganz anderes denken lässt. Die Insze-
nierung weckt Erinnerungen, lässt Streichelmomente wach werden, Augenbli-
cke der Wärme, Weichheit – und des Genusses. Klar erinnert die Situation an
frühkindliche Ernährungszustände wohliger Geborgenheit. Zugleich schaut
man etwas geniert auf diese liebkosende Hand, fühlt sich ertappt. Dennoch
bleibt der Blick festgeklebt. Man kann sich den massierenden Händen, den
sanften, aber bestimmten Bewegungen nicht entziehen. Wohlgeformte Haut-
strukturen, sinnliche Rundungen, Nähe und die unmittelbare Körperlichkeit
deuten an, lancieren Assoziationen. Obwohl hier eine handwerkliche Fertig-
keit vor Augen geführt wird, läuft im Kopf ein zweiter Film. Einer, der den ei-
genen Körper involviert.

Zu Beginn wird mittels des Hell-Dunkel-Kontrastes ein Wertesystem eta-
bliert, das die Welt in erstrebenswert und nicht erstrebenswert teilt. Grell aus-
geleuchtet, mit blendend weissen Wänden ist der Stall des Mustermelkers. Der
Boden ist blank gespritzt, sein angenehmes Grau füllt das Bild. Auf dem Was-
serstrahl tanzen schimmernde Lichttupfer und bleiben auf der nassen Haut
kleben. Unter weichem Licht formt sich der Schenkel, kräuseln sich die Haare
und wölbt sich das Euter unter der Hand des Melkers. Ganz anders beim
schmutzigen Bauern. Staubverhangen lassen die Fenster nur trübes Licht ins
Stallinnere, so dass die Melkszene wie hinter einem dunklen Schleier erscheint.
Dreckverklebte Hinterläufe, mistbehangene Schwänze und die schwarz gerän-
derten Fingernägel, die immer wieder in die Milch getaucht werden, lassen ei-
nen angeekelt zurückschrecken. In dieser Welt mag die Milch nicht leuchten,
wirkt sie schal und fad. Bereits an ihrem Ursprungsort wird sie mit dem Dreck
des Stalles infiziert, so dass in ihr Zersetzung, mögliche Krankheit und der sau-
re Gärprozess immanent erscheinen.
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Die Beleuchtung unterschiebt den Bildern somit eine Wertung, noch be-
vor der Kommentar den einen Melker lobt und den andern tadelt. Hell wird
unweigerlich mit sauber und gesund assoziiert, dunkel mit schmutzig und
krank. Damit übernimmt die Ausleuchtung bereits eine didaktische Funktion,
die über die Worte hinausgeht. Mehr noch, der Film inszeniert die Sauberkeit
und richtige Melktechnik in einer begehrlichen Art und Weise, die jenseits der
Unterweisung und Ermahnungen wirkt.

Das heisst, die Bilder sind aufgeladen, vermitteln über ihren effektiven In-
halt hinaus und rufen sinnliche Wahrnehmungsmuster wach. Die Hand taucht
die Bürste ins frische Wasser, in lang gestreckten Bewegungen zieht sie die
Borsten über das Fell. Schmutz wird weggewaschen. Die feucht-weissen Haa-
re schmiegen sich in weichem Bogen, werden leicht zur Seite gekämmt. Ge-
schmeidig gibt die Haut dem Druck nach, um danach elastisch wieder zurück-
zugleiten, bevor ein neuer Zug über Schenkel und Euter striegelt. Die Kamera
verfolgt nah jede Bewegung, jede Regung, die Wasser und Bürste verursachen.
Am Ende wird das Euter mit verschiedenen Materialien trocken gerieben. Und
es ist, als ob wir auf unserer eigenen Haut spürten, wie sich trockenes Sack-
tuch, Stroh oder der saubere Lappen anfühlen.

Den Bildern werden spezifische Deutungen unterschoben, die mit dem
somatischen Erfahrungshorizont der Zuschauer korrespondieren. Jeder
Handgriff, jede Geste offenbart den erfahrenen Melker, der seine Kühe
kennt. Ohne zu schauen oder zu kontrollieren, findet seine Hand die Vertie-
fungen, ertastet die angeschwollenen Milchkanäle und massiert mit festem
Griff die Milch gegen die Zitzen. Nie vergreift sich die Hand, nie wirken die
Handlungen anstössig, die Arbeit ist vielmehr geprägt von Vertrauen und
Respekt. Es herrscht eine Atmosphäre der Nähe, geschaffen durch die tägli-
che Arbeit, in die der Zuschauer tritt. Die Kamera lässt ihn an der routinier-
ten Innigkeit teilhaben.

Was erstaunt, ist, dass die Kühe meist nur in der Detailansicht fotografiert
sind – eine Flanke, das Euter zwischen den Oberschenkeln, eine Zitze in der
Hand. Während der Melker oft von der Seite, sein Gesicht gross im Bild er-
scheint, wirkt die kopflose Kuh anonym. Er ist unser Agent im Film, er de-
monstriert, was wir Wesentliches über das Melken erfahren sollen. Mehr noch,
mit ihm und durch ihn haben wir teil an den Handlungen, hocken neben der
Kuh auf dem Schemel, bürsten den Dreck vom Euter, drücken die Zitze zwi-
schen den Fingern. Dagegen wirkt die Kuh – so ohne Kopf – distanziert. Umso
zentraler sind die Bewegungen, die das ganze Bild ausfüllen. Die intime Stim-
mung wird einzig aus den weichen Formen, den Haarwirbeln, dem sanften
Drücken, den samtenen Strukturen, rund und fest, und den Händen aufgebaut,
die den Körper kneten. Die Kuh wird zum Ding und damit steht die Handlung
losgelöst für sich allein. Dies wiederum evoziert einen anderen Erfahrungs-
kontext, als die Stallsituation vorgibt.
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Die samtene Modellierung und die routinierten Bewegungen wecken an-
genehme Gefühle. Das Anmelken geht mit einer eingehenden Reinigung und
Vorbereitung einher. Nach dem Ausmisten des Stalls und dem Waschen der
Kühe bereitet sich der Melker auf das Melken vor. Die Hände werden ausgie-
big unter dem fliessenden Wasser gegeneinander gerieben. Wasser perlt über
Handrücken, rinnt den Fingern entlang. Seifenschaum blustert auf den Unter-
armen. Zum Schluss werden die Hände eingefettet und mit einem glänzenden
Film eingefasst, damit sie weich und geschmeidig sind und die zarte Haut der
Zitzen nicht verletzen. Nun wird die Kuh vorbereitet, das Euter massiert, ein-
mal, zweimal jede Zitze sanft nach unten gezogen, bis jeweils die ersten Trop-
fen weisser Milch in die Hand träufeln. Die Milch wird geprüft, danach be-
ginnt das eigentliche Melken. Mit ganzer Hand greift der Melker das Euter,
streicht und knetet es lange, bis die Milch einschiesst. Ruhige, eher langsame
Bewegungen lassen dem Zuschauer Zeit zuzuschauen, den Bewegungen zu
folgen, bis der eigene Erinnerungsraum anschwillt.

Dann beginnt die Instruktion: die richtige Melktechnik. Die Faust fasst die
Zitze, hält sie sanft und fest umschlungen. Wiederholt langt die offene Hand
nach dem Nippel, drückt die Finger rhythmisch nacheinander in das Fleisch.
Zwischen den Beinen, von der Seite, ganz nah und in der Totale, immer wieder
fassen die Finger einen der vier Hautzipfel, strippen auf und ab im Takt. Ein
Moment der Spannung baut sich auf, bis der weisse Strahl hervorschiesst. Die
Milch spritzt in kurzen, kräftigen Stössen in den Kessel. Allmählich steigt die
weisse Flüssigkeit, schwappt, schäumt und zischt, so dass die Oberfläche im-
mer von neuem erschüttert und erbebt.

Nicht nur eine Kuh muss gemolken werden, Nelly, Lotti und Chantal
warten in Reih und Glied, bis sie dran sind. Auch auf die unterschiedliche Zit-
zengrösse und -beschaffenheit der einzelnen Kühe wird hingewiesen, die je-
weils eine Anpassung der Handgriffe erfordert. Die Milch soll nicht aus den
Zitzen gezerrt oder gequetscht werden, sie wird herausgestrichen oder eher
herausgekitzelt. Ob mit drei Fingern, der ganzen Faust oder mit eingeboge-
nem Daumen, es wird die passende Technik zur Zitzenlänge vermittelt.

Mit dem Ausmelken beginnt das Nachspiel. Erneut packt die offene Hand
von hinten das Euter, wieder und wieder streicht und massiert sie die Haut und
die Drüsen von allen Seiten. Die Hautfalte fest in der Hand, werden nun die
Milchresten von weit oben aus den Bläschen herausgestreichelt, zwischen
Daumen und Finger in die Kanäle gestreift und nach unten in die Zisternen ge-
drückt. Von allen Seiten ist dieses gedeihliche Massieren, Drücken und Strei-
chen fotografiert, durch die Hinterbeine der Kuh, von der Flanke, über den
Kopf des Melkers. Nochmals wölbt sich weich das Fleisch unter den Händen,
werden die Haare sanft gepresst, spritzen die letzten Tropfen sämig und fett-
reich in den Kessel. Minutenlang folgen wir jeder Bewegung des Melkers, un-
ser Blick gleitet über die wohlgeformten Nährorgane, unsere Gedanken wie-
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gen sich in einer Handvoll Wonne, spüren geschmeidig und warm den Mo-
menten nach.

Bevor der Zuschauer gänzlich ins Reich der Sinne abtaucht, wird er durch
Zeichnungen und Kommentar auf die harte Schulbank zurückgeholt, wieder
zum Unterrichtsgegenstand geführt. Möglichst sachlich und ausführlich wird
über das Technische gesprochen. Animierte Modelle überblenden die melken-
de Hand und zeigen, was innerhalb der Euter geschieht, wie sich die Milch bil-
det oder wie sie ähnlich einem römischen Brunnen von Mulde zu Mulde
schwappt. Schiebeblenden wischen die Träume zur Seite und zeigen, was pas-
siert, wenn der Stall nicht sauber, die Milch verschmutzt ist. So legen sich über
wachgerufene, sensitive Erinnerungen die Worte, mischen sich Bilder und
Wissen zu einem festen Amalgam.

Richtiges Melken – saubere Milch driftet nie ab ins anstössig Vulgäre, im
Gegenteil: Die Sinnlichkeit wirkt eher klinisch sauber. Was Kerns Film so in-
teressant macht, ist, wie er einen Lauf voller Assoziationen zu lancieren ver-
mag – dies ist eher eine Ausnahme für einen Lehrfilm –, die sich dann mit dem
vordergründigen Lehrinhalt verbinden, so dass diese Inhalte mit dem Erfah-
rungshorizont korrelieren und fest verankert werden. Lernen mit Kern ist im-
mer auch ein Erlebnis.
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DORIS SENN

Bound
(Andy Wachowski, Larry Wachowski, USA 1996)

«Hold the elevator!» Corky: Lederjacke, Marlon-Brando-Unterhemd, drückt
auf den Knopf. Violet – weites Dekolleté, schwarzer Lockenkopf – schiebt sich
mit laszivem Schritt in den Lift. «Thank you!» – ein Hauch von einem Lächeln.
Corky rückt unmerklich den Kopf Richtung Unbekannte. Die neigt das Ge-
sicht, nimmt die Sonnenbrille ab und guckt zurück. Während der Fahrstuhl
mit einem feinen Klingeln die Etagen abzählt, stimmt die Musik – mit swin-
gendem Bass und samtenem Brushing – in die kleine Suspense ein. Corky
schiebt den Kopf in den Nacken, blickt durch ihren dunklen Pony, forsch.
Zehnter Stock. Violet bleibt einen vibrierenden Moment lang stehen, bevor sie
mit einem umschmeichelnden Blicktravelling zu Corky gewandt rausgeht. Im
Mini, mit schwarzen Strümpfen und Highheels bewegt sie sich wogenden
Schrittes über den Marmorboden. Corky versenkt die Augen in ihre Silhouet-
te. Mit einem Seufzer und einem Schmunzeln landet sie wieder in der Realität.
Ein Blick auf die Schlüsselnummer: Ihre Wohnungen liegen nebeneinander.
Violet schaut zurück. Das Spiel ist eröffnet.
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BIRGIT SCHMID

Die Sprache des Begehrens
L’amant von Marguerite Duras, verfilmt von Jean-Jacques Annaud

Begehren. Das Wort schreibt sich in Marguerite Duras’ Werk fort. Es verweist
auf einen Rohzustand des Fühlens, das im Werk der französischen Autorin im-
mer mit Schmerz und Verlust verbunden ist. Dem Begehren wohnt eine ver-
zehrende Kraft inne, und spricht aus dem französischen «désir» noch stärker
die Sehnsucht, erzählt sein Klang im Deutschen von der Vitalität des Eros –
aber schon folgt ihm Bruder Thanatos auf den Fuss, und die Lust, bei Duras
durch Unstillbarkeit gezeichnet, führt in die Erschöpfung und zum Tod, wenn
nicht im wörtlichen, so im übertragenen und nicht weniger apokalyptischen
Sinn. Im Roman L’amant erhält das Wort, dem eine Körperlichkeit anhaftet,
eine Gestalt, personifiziert im Liebhaber, als Titel gesetzt. «[E]r ist begehrens-
wert», heisst es etwa: «Ich sage zu ihm, dass ich ihn begehre» (71). (Für die Zi-
tate wird die deutsche Übersetzung von Ilma Rakusa verwendet.) Solche einfa-
chen Aussagesätze, schlichte Bekenntnisse mit erotischem Understatement
formuliert, werden immer wieder in ihrer Grösse und Grossartigkeit hinge-
stellt, schaffen eine Stimmung von schwüler Sinnlichkeit, oft nahe am Pathos:
eine heilige Feier. Marguerite Duras, durstig ein Leben lang, selbst mannigfa-
che Obsessionen kultivierend, sie musste es niederschreiben und wieder
schreiben, als wäre es das erste Wort. Es ist bei ihr das erste Wort, das allem zu-
grunde liegt.

Ein Buch, in dem das Begehren der Hauptakteur aus Fleisch und Blut ist,
reizt zur Verfilmung. Begehren ist körperlich, Kino ist körperlich, also. Aber
wie filmt man Begehren? Vor allem: Wie setzt man ein Buch, in dem die Spra-
che das Ereignis ist, ins visuelle Medium um? Marguerite Duras’ Schreibweise
hat einen spezifischen Rhythmus, den selbst die Interpunktion, das Setzen des
einzelnen Kommas, prägt, was ihre Texte so musikalisch macht. Die erste Lie-
be zwischen einem blutjungen Mädchen und einem älteren Mann in L’amant
wird in einem mal melancholischen, mal erregten, je nach ästhetischem Emp-
finden auch manierierten Singsang erzählt, hoch artifiziell, oft in einfachen Bil-
dern, ohne Psychologisierung der Figuren, die auch kaum in einer sozialen Le-
benswelt verankert sind. Statt einer linearen Handlung sind Zeitebenen,
Schauplätze und Erzählperspektiven vermischt. Jean-Jacques Annaud hat es
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gewagt, der Sprachkraft seine eigene Vision gegenüberzustellen, und hat den
Roman 1991 verfilmt. Den schlagkräftigen Titel hat er übernommen – zumal
so der Glanz der Vorlage auf ihn abstrahlte. L’amant ist Duras’ erfolgreichstes
Buch, sie erhielt dafür 1984 den Prix Goncourt, es führte diverse Bestenlisten
an und wurde in der Originalausgabe über eine Million Mal verkauft. Dass die
französische Schriftstellerin in dieser Geschichte einer Leidenschaft autobio-
grafische Erinnerungen literarisch verwertete, dürfte als voyeuristischer Reiz
hinzugekommen sein.

Das schmale Büchlein bietet Stoff für grosses Gefühlskino. L’amant er-
zählt eine Amour fou. Deren exklusivem Nicht-von-dieser-Welt-Charakter
liegen verschiedene Asymmetrien zugrunde, die zu einer spannungsvollen
Konstellation führen. Da wäre das Lolita-Motiv: Die Liebe zwischen einem
reiferen Mann und einer Kindfrau ist mit einem Tabu belegt. Sie fünfzehnein-
halb, eine Internatsschülerin, er im heiratsfähigen Alter; 27 im Roman, 32 im
Film – der Film akzentuiert so den Skandal. Der Altersunterschied verstösst
gegen gesellschaftliche Konventionen, das Gesetz gar, denn es geht um Sex mit
einer Minderjährigen; auf die pädophile Dimension verweist Duras, wenn sie
die Heldin zärtlich «die Kleine» (37) oder «das Kind» (60) nennt. Weiter kenn-
zeichnet die unterschiedliche ethnische Zugehörigkeit «diese Schande» (74),
deren sich der Mann, hier stellvertretend für ihre Mutter, bewusst ist: Er ist ein
Chinese aus dem Norden, sie eine weisse Französin in der französischen Kolo-
nie im Indochina der Dreissigerjahre: «[Es] gibt diesen Rassenunterschied, er
ist kein Weisser, er muss ihn überwinden, darum zittert er» (55); zittert seine
Hand, als er sich eine Zigarette anzündet bei der ersten Begegnung, und auch
ihre Familie verachtet ihn für seine Herkunft. Brisant ist als Drittes die ökono-
mische Kluft, weil sie das Verhältnis in die Nähe der Prostitution rückt. Der
chinesische Millionärssohn, für den sein Vater, ein Grundbesitzverwalter in
der Kolonie, bereits eine Braut ausgesucht hat, gibt dem Mädchen wiederholt
Geld, das seine Mutter, bei einem Grundstückskauf um ihr Vermögen betro-
gen, und seine zwei Brüder gut gebrauchen können. Das Mädchen spielt mit
der Rolle der «Hure» (72), doch ist es eher Koketterie: Käuflich ist diese Liebe
nicht, denn sie ist, gegenseitig.

Die starke Anziehung wird als Kampf ausgetragen mit wechselnder
Machtposition. Die unüberwindbaren Schranken sind Thema zwischen den
Liebenden und verleihen der Erotik ein gewalttätiges Moment. Auch wenn das
Mädchen sich lange souverän gibt, «vom ersten Moment an [...] etwas in der
Art» weiss, «dass er ihr verfallen ist» (59) und «es vorziehen» würde, «wenn Sie
mich nicht liebten. Doch wenn Sie mich lieben, möchte ich, dass Sie tun, was
Sie üblicherweise mit Frauen tun» (62), so ist das Zusammensein nicht beliebig
und in keinem Moment ein Tauschhandel. Während er schon kurz nach dem
Eintreten in das Zimmer, das fortan ihr von der Aussenwelt abgeschottetes
Liebesrefugium sein wird, sagt, «er liebe sie wie wahnsinnig» (61/62), trifft die
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«Gebieterin über sein Begehren» (192) die Erkenntnis ihrer Liebe erst bei der
Heimreise nach Frankreich auf dem offenen Meer, als aus einem Salon des
Dampfers ein trauriger Walzer von Chopin ertönt. Doch von Anfang an be-
rührt die Gewalt der Begierde, wieder und wieder betont, Mal für Mal gezeigt,
höhere Sphären: Sie gibt sich ihm hin, «um das Wissen um Gott zu vertiefen»
(124). Absolut gesetzt werden die Gefühle gerade auch wegen der Unverein-
barkeit der familiären und gesellschaftlichen Ansprüche. Die Asozialität in je-
dem Sinne definiert die Amour fou: Diese Liebe ist unmöglich. Sie ist, aber sie
ist nicht zu sozialisieren und daher als gelebte nicht von Dauer – gerade darum
aber für immer. «Er sagte ihr, [...] dass er nie aufhören werde sie zu lieben, dass
er sie lieben werde bis zu seinem Tod»: Mit diesen Worten endet sowohl der
Roman (194) wie der Film. L’amant ist auch eine Variation des tragischen Lie-
besmythos.

Literaturverfilmungen ziehen oft normative Wertungen nach sich («Das
Buch ist besser als der Film»). Man kann das vorprogrammierte Urteil vermei-
den, indem man vorerst einen intermedialen Vergleich der Darstellung von
Erotik macht und davon ausgeht: Beide sind etwas anderes. Zwar werden so-
wohl das Buch wie der Film von der Rezeption als «erotisch» beschrieben,
doch sie inszenieren und gestalten Erregung und Sinnlichkeit mit ihren je eige-
nen Mitteln. Am Anfang von L’amant ist die sexuelle Attraktion, das Begeh-
ren, das bei der ersten Begegnung auf der Fähre während der Überquerung des
Mekongs schlagartig geweckt wird. Das heisst, und hier fordert die Literatur
den Film bereits heraus: Im Roman existiert es schon vor der eigentlichen Ge-
schichte. «Ich hatte mit fünfzehn ein Gesicht der Lust und kannte die Lust
nicht» (16), sinniert die Ich-Erzählerin, aus deren Perspektive die Amour fou
fünfzig Jahre später erinnert wird, alternierend mit der personalen Erzählsi-
tuation des Mädchens in einer vergangenen Gegenwart. Das genuine Begehren
– «Es war in derjenigen, die es herausforderte, oder es existierte nicht. Es war
vom ersten Blick an da oder es hatte nie existiert. Es war die jähe Vorstellung
einer Vereinigung [...]» (33/34) – wird im Roman als Voraussetzung für den
Coup de foudre hingestellt, eröffnet die Geschichte. «Fünfzehneinhalb. Die
Überquerung des Flusses.» (16), schliesst der nächste Abschnitt an, und das
Übersetzen auf Wasser, hier vom Wohnort Sadec ins Pensionat in Saigon und
hin zur Amour fou, wird zum Sinnbild, das am Schluss mit der Reise über den
Ozean nach Frankreich, und also der Trennung vom Liebhaber, wieder aufge-
nommen wird.

Wie, um beim direkten Vergleich zu bleiben, filmt man «ein Gesicht der
Lust»? Szenenwechsel, der Film antwortet: Jane March in der Rolle der Heldin
steht, die Unterarme abgestützt, an der Reling; durch den leicht gesenkten
Kopf und die breite Hutkrempe ist ihr Gesicht halb verdeckt und nur der
kirschrot geschminkte Schmollmund sichtbar. Schnitt: Die Kamera wandert
von den mit Glasperlen bestückten, abgetragenen Schuhen die staksigen Beine
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empor, beobachtet, wie ein Fuss sich aufs Relinggeländer stellt, schweift lang-
sam über den schlaksigen Mädchenkörper im zu weiten gelblichen Kleid. Die
Heldin hebt den Kopf, zeigt ihr ganzes Gesicht mit in die Ferne gerichtetem
Blick, und aus dem Off ertönt die verlebte Stimme einer Frau: «Seht mich an,
ich bin fünfzehneinhalb» – die Kamera streift weiterhin bewusst fetischisie-
rend und in Grossaufnahme über die dunklen Zöpfe, hält kurz bei der ausge-
fransten Zopfschlaufe inne, verweilt beim bestickten Dekolleté und landet
wieder bildfüllend beim hochgestellten und mit dem Absatz im Geländer ein-
gehakten Schuh, in dessen Perlen sich die Sonne bricht – das Bild aus Jean-
Jacques Annauds L’amant hat sich eingebrannt. Nachfolgend wird auf das Ge-
schehen auf der Fähre geschwenkt, und die Stimme rezitiert wortgetreu den
Romanabschnitt über den Grund der Reise: «Die Überquerung des Flusses
[...].»

Das «Gesicht der Lust» wird im Film zur Lust des Beschauers, der Be-
schauerin durch das explizit fetischistische Angebot. Der attraktive Körper
der Kindfrau beziehungsweise der Schauspielerin Jane March wird auf seine
erotische Ausstrahlung hin inspiziert und inszeniert. Wobei Marguerite Duras
für das äussere Erscheinungsbild – Kostüm und Maske – die Vorlage liefert:
«Ich trage ein Kleid aus Rohseide, es ist abgenutzt, beinahe durchsichtig. [...]
Das Kleid ist ärmellos, sehr tief ausgeschnitten. [...]» (19/20). Auch die Schuhe,
«das berüchtigte Paar aus Goldlamé mit hohen Absätzen» (20) und «mit klei-
nen Verzierungen aus Strass besetzt» (21), trägt die Gymnasiastin selbstbe-
wusst im Wissen um ihre Bestimmung: nämlich, wie der Liebhaber von An-
fang an erkennt, «dass ich die Liebe lieben würde» (71). Für das, «was genau in
ihrem Fall geschehen muss» (61) – von diesem Mann bis zum Wahnsinn be-
gehrt zu werden –, hat sie sich geschminkt, «sehen Sie mich an» (28): «Ich ver-
wende Tokalon-Creme», darüber «lege ich eine Schicht fleischfarbenen Pu-
ders [...]» (29). Durch die simple Nennung der Kleider und Accessoires wird
eine sinnliche Stimmung heraufbeschworen, die die Fantasie anregt und die in-
neren Bilder, tausend mögliche Gesichter der Lust, aufruft. Der Film seiner-
seits offeriert das Gesicht der Jane March mit dem erwartungsvollen Blick und
dem angedeuteten, leicht herausfordernden Lächeln: Seht mich an. Dass er sie
anschaut, der Chinese, Tony Leung, der hinter getönten Scheiben in der
schwarzen Limousine sitzt, die auf der Fähre steht, ist in dieser Szene bereits
enthalten – der Zuschauer und die Zuschauerin im Kino nehmen seine Position
ein.

Dieses Bild – Duras spricht in der Erinnerung dieser ersten Begegnung
wiederholt von einem «Bild» (59, 60, 97) und thematisiert damit seine Visuali-
sierbarkeit – eröffnet das Spiel von Anziehung, Verführung und Unterwer-
fung. In der Folge stellen sowohl der Film wie das Buch Sexualität sehr explizit
dar: Sie setzen das Attribut «erotisch» in seinen Stand. Nach der ersten scheuen
Annäherung auf dem Wasser und nachdem der Mann das Mädchen in seiner
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Luxuskarosse ins Internat fuhr, begleitet sie ihn bald regelmässig in sein Jung-
gesellenzimmer in Cholen, einem etwas heruntergekommenen und von Chi-
nesen bewohnten Stadtteil im Süden Saigons. Dieser ebenerdig gelegene Raum
mitten in einem belebten Geschäfts- und Vergnügungsviertel wird nun zur
Liebesinsel (zwischen den Wasserreisen des Anfangs und des Abschieds). Es
ist ein Ort ausserhalb von Raum und Zeit und einer gesellschaftlich festgeleg-
ten Ordnung. Er steht für die Exterritorialisierung der Liebe: Topos der
Amour fou. Hier hat er ihr, im Roman, «das Kleid vom Leib gerissen, er wirft
es zu Boden, er reisst den kleinen weissen Baumwollslip weg und trägt sie
nackt zum Bett» (63) – «Wir verharren so, ineinander verkrallt, und stöhnen im
Lärm der Stadt, der draussen noch immer tost» (76/77). Die fernöstliche Exo-
tik und die Gewalt der Erotik verschmelzen zu atmosphärischen Bildern, de-
nen auch etwas Geheimnisvolles anhaftet: «Auf den Vorhängen sieht man die
Schatten der Leute, die in der Sonne auf dem Gehsteig vorübergehen. [...] Die
Schatten sind gleichmässig gestreift durch die Sprossen der Jalousien. Das
Klappern der Holzschuhe hämmert gegen den Kopf, die Stimmen sind gellend
[...]» (68). Das «Licht aus Dunst und Hitze» (46) verweist auf den fiebrigen Zu-
stand, die «Gerüche von Karamel [...], von gerösteten Erdnüssen, chinesischen
Suppen, gebratenem Fleisch [...]» (69) wecken den olfaktorischen Sinn. Die
tropische Schwere schlägt sich wiederum auf die Sprache nieder: «Sie berührt
die Zartheit seines Geschlechts, seiner Haut, das unbekannte Neuland. Er
stöhnt, er weint.» (64) – der Akt endet lyrisch: «Das Meer, formlos, einfach un-
vergleichlich» (65). Die mystische Einheit beschreibt Duras wieder und wieder
in melodischem Duktus. Distanzierend wirkt dabei die dritte Person: «[...] und
dann wird er sie noch nass zum Bett tragen, er wird den Ventilator anstellen
und er wird sie immer heftiger küssen, überall, und sie wird immer mehr und
noch mehr verlangen [...]» (152). Abkühlung bringt es nicht.

Die Leinwandadaption malt Leidenschaft auf ihre Weise: mit Hilfe von
Kamera, Ton, Ausstattung. Während bei Duras die Suggestionskraft gerade
von der Unschärfe und Dunkelheit vieler Bilder herrührt, zeigt der Film, der
im Süden Vietnams gedreht wurde, einen Eifer im detailgetreuen Inszenieren
des Liebesuniversums. Jean-Jacques Annauds L’amant ist eine Bilderpracht.
Das Dekor der französischen Kolonialzeit wurde unter der Leitung von Than
At Hoang minutiös nachgebaut. Kameramann Robert Fraisse komponiert die
einzelnen Einstellungen zu Gemälden. Dazu gehören die Panoramaaufnah-
men von Saigon, dem Mekong unter weitem Himmel; dazu zählen pittoreske
Kamerafahrten entlang der Armut und dem Reichtum, aber auch die ästheti-
sche Präsentation der Figuren, wahrer ausgedrückt: ihrer Körper. Das Bild der
Heldin, die im Schlafsaal des Pensionats leise atmend unter dem Moskitonetz
liegt und ihre Brustwarze berührt, welche das Laken knapp verdeckt, referiert
im David-Hamilton-Stil das im Roman formulierte Begehren, welches bereits
im Mädchen vorhanden sei und auf Erweckung warte. Auf dem Weg zu dieser
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Erweckung setzt sich die Kamera dem Paar auf die Fersen, fängt dadurch das
bunte Treiben in Cholen ein, Strassenküchen, die Stände der Händler, rau-
chende Kohlenfeuer, auf der Tonspur das Zischen des Fleisches, fremdlän-
disch klingende Stimmen und gackernde Hühner – dazu die Erzählerin aus
dem Off, die den «Geruch des Chinesenviertels» in den Worten des Romans
beschreibt. Nachdem das Paar aus dem Blickfeld geraten ist, gleitet die heimli-
che Beobachterin, die Kamera, sodann wieder um die Ecke und folgt den Lie-
benden ins abgedunkelte Zimmer mit den durch die Jalousien einfallenden
Lichtstreifen und den schemenhaft bewegten Schatten vorbeieilender Passan-
ten. Auch in der visuell-akustischen Umsetzung strahlt das Ambiente rund um
den Locus amoenus etwas Magisches aus.

Im Film wird die Kamera gleichsam zur objektivierenden Erzählinstanz.
Sie blickt auf das Geschehen und zeigt; zeigt viel nackte Haut, kopulierende
Körper in Variationen, der sexuelle Akt mal als sanfte Verführung, mal als
Quasi-Vergewaltigung, im Bett oder auf dem Boden. So werden die Sexszenen
vor allem als eines wahrgenommen: freizügig; als das, was man sieht. Dem rei-
nen Schauwert – ein Fetischismus, der dem Genre des «erotischen Films» inne
ist – versucht Annaud nun mit der Voice-over eine geistige Dimension beizu-
fügen. Die Ich-Perspektive in der Romanvorlage bietet es an. Über die küssen-
den Lippen und fordernden Hände legt sich die erinnerte Vergangenheit wie
eine melancholische Spur: «Die Haut, die Haut ist von prachtvoller Zartheit»,
flüstert überwältigt die jetzt alte Off-Stimme der jungen Frau, welche im Bild
den Körper, «das unbekannte Neuland» des chinesischen Liebhabers, er-
forscht. Mit dem Rezitieren ganzer Passagen aus dem literarischen L’amant
wird das Geschehen in eine Sphäre des Künstlichen und Schicksalhaften erho-
ben, akzentuiert durch die wie von Glockenklängen widerhallende Musik von
Gabriel Yared statt der natürlichen Geräuschkulisse. Dafür weist eine dazwi-
schengeschnittene Einstellung mit einem alten Mann, der auf der Treppe vor
dem Zimmer Kleider flickt, noch einmal auf die Loslösung dieser Liebe von je-
der sozialen Realität. Die Verquickung von Jetzt und Damals, erreicht durch
die Voice-over, führt zu einem reizvollen Miteinander von Bild und Text: Der
Kunstgriff stört die Unmittelbarkeit des dramatischen Geschehens, die gezeig-
te Intimität erhält eine subjektive Note. Die rauchige und verlebte Stimme aus
dem Off – in der deutschen Synchronisation von Eva-Katharina Schultz, im
englischen Original spricht Jeanne Moreau – verfehlt als Kontrast zum jugend-
lichen Körper, der sich auf den weissen Laken dem Liebhaber hingibt, ihre
erotische Wirkung nicht: «Ich hatte ihn gebeten, es wieder und wieder zu tun.
Es zu tun. Er hat es getan. Im Seim des Blutes. Ich denke, er ist es gewohnt, das
ist die Beschäftigung seines Lebens. Die Liebe, nichts anderes.»

Gerade diese Literarisierung des Films, das fragmentarische Zitieren aus
dem Roman, wird L’amant in Kenntnis der Vorlage nun aber auch zum Ver-
hängnis. Das Unterlegen der Sexszenen mit Duras’ Sätzen hat Alibicharakter,
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denn der inhaltliche Bedeutungszusammenhang wird nicht hergestellt. An-
nauds kunsthandwerklich perfekter Film bebildert die Literatur, ohne dass der
Medienwechsel deren zentrale Aussage umsetzen könnte. Im Roman L’amant
hat die Erotik auch eine literarische Funktion: Das Thema Schreiben und Er-
zählen ist eng mit der Amour fou verknüpft. Das Mädchen beziehungsweise
die Ich-Erzählerin oder – autobiografisch gelesen – Marguerite Duras kommt
durch die «verrückte» Liebe zum Schreiben. Die Erzählerin beschreibt sich
zum Zeitpunkt der ersten Begegnung mit dem zukünftigen Liebhaber: «Fünf-
zehneinhalb. Der Körper ist schmal, fast schmächtig, Kinderbrüste noch, sie
ist blassrosa und rot geschminkt. [...] Ich sehe deutlich, dass alles vorhanden
ist. Alles ist vorhanden, und noch hat das Spiel nicht begonnen, ich sehe es an
den Augen, alles steht schon in den Augen», um übergangslos anzufügen: «Ich
will schreiben» (35). Vor dem Mann spricht sie den Wunsch aus, über ihr Le-
ben, das sie ihm erzählt, zu schreiben und macht den Traum damit wahrer. Ihre
Mutter aber nahm ihn nie ernst. Die Amour fou hilft ihr folglich nicht nur, sich
von ihrer Familie zu emanzipieren, sondern sie erlebt sie, um auch ihrem
Traumberuf näher zu kommen.

Im Film gibt es punktuelle Anspielungen auf die Berufung der Heldin. Sie
stehen eher zusammenhangslos im Handlungsganzen, etwa am Anfang und
Ende, wo man eine schreibende Hand beziehungsweise alte Frau am Schreib-
tisch sitzen sieht. Auch Annaud lässt das Mädchen, als es nackt im Holzzuber
steht und vom Liebhaber nach dem Liebesakt gewaschen wird, den Wunsch
formulieren. Doch das visuelle Medium kann die Dialektik von Schreiben und
Begehren nicht erfassen, allein, weil es nicht im Medium der Sprache zu Hause
ist. Die Erotik referiert in diesem Film nicht über sich hinaus. Sie hinterlässt –
in Kenntnis der literarischen Vorlage – ein erzählerisches Vakuum.

Duras beschreibt in L’amant eine existenzielle Erfahrung in zweifacher
Hinsicht, als doppelte Initiation: Die Liebesgeschichte machte sie zur Frau
und zur Schriftstellerin (auch wenn der Roman nicht am Anfang ihrer Karriere
steht). Die Liebe als radikale Erfahrung auf Leben und Tod erst ermöglicht das
Schreiben. Die Autorin schreibt in diesem zwar autobiografisch geprägten, in
erster Linie aber poetischen Text über das Schreiben an sich. Man kann den
Gedanken weiterführen: Das Begehren wird angestachelt und aufrechter-
halten durch das Wissen um seine zeitlich begrenzte Erfüllbarkeit. Dieselbe
Kraft, der auch ein gewalttätiges Moment innewohnt, ist gleichsam der An-
trieb für das Schreiben, das Marguerite Duras wie eine Obsession betrieb. Der
Schlüsselsatz steht im Nachfolgeroman L’amant de la Chine du Nord: «Für
sie, das Kind, war diese ‹Zufallsbegegnung› an diesem Ort der Stadt immer
gleichsam der Beginn ihrer Geschichte gewesen, die Begegnung, durch die sie
die Liebenden der Bücher geworden waren, die sie geschrieben hatte» (53).

Marguerite Duras schreibt die Variation des Liebesmythos 1990, nachdem
sie erfuhr, dass der chinesische Liebhaber gestorben ist. Dass sie die Amour
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fou noch einmal erinnern musste, da sie nun unwiederbringlich war – «Er liebe
sie bis zum Tod» (215), heisst es auch in L’amant de la Chine du Nord –, be-
weist dessen zentrale Bedeutung für ihre Existenz, für ihr Werk. Zu einer Neu-
fassung dürfte sie zudem Annauds Filmprojekt bewogen haben. Nachdem die
Schriftstellerin anfangs noch von einer Verfilmung ihres Romans angetan war,
hat sie sich vom aufwändig inszenierten Melodram distanziert. Das war abseh-
bar. Erstens hat sich die Autorin, die als Regisseurin und Drehbuchautorin mit
dem Medium vertraut war, immer gegen das Mainstreamkino ausgesprochen.
Zweitens ging es um persönliche (erotische) Erfahrungen, die gleichsam in der
Literatur vollzogen werden, wodurch jede fremde Aneignung zum Scheitern
verurteilt ist: Sprache und Erotik sind hier eins, das Leben ist zur Kunst ver-
dichtet. Duras verabscheute nicht nur den Illusionscharakter des klassischen
Erzählkinos, sondern zog auch die Parallele zu dem, was man gemeinhin Bio-
grafie nennt. Am Anfang von L’amant heisst es programmatisch: «Die Ge-
schichte meines Lebens gibt es nicht. So etwas gibt es nicht. Es gibt nie einen
Mittelpunkt. Keinen Weg, keine Linie» (14). Trotzdem wurde auch der Film –
mit 3 Millionen Eintritten ein Welterfolg – als Autobiografie verkauft. Duras
brachte ihre eigenen Vorstellungen von einer filmischen Adaption in den Fol-
geroman ein. Es gibt in L’amant de la Chine du Nord Anmerkungen zu Kame-
raführung, Musik oder der Besetzung. «Im Falle eines Films nach diesem Buch
sollte das Kind nicht von einer nur schönen Schönheit sein. Das wäre vielleicht
gefährlich für den Film», heisst es etwa: «Eine Art kindliche Miss France liesse
den ganzen Film in sich zusammenfallen. [...] Die Schönheit tut nichts. Sie be-
trachtet nicht. Sie wird betrachtet» (63). Ihre Befürchtung dürfte mit der
17-jährigen britischen Schauspielerin Jane March als sinnlich-laszivem Blick-
fang eingetroffen sein. Der Liebhaber, im ersten Roman ein schwächlicher,
magerer «Schmerzensmann» (125) mit einer Haut, die nach englischen Ziga-
retten, teurem Parfum, Honig, Tussahseide und Gold duftet (70/71), wird in
L’amant de la Chine du Nord als «schöner, gesünder» beschrieben: «Er ist
mehr ‹fürs Kino› als der des Buches» (30). Tony Leung wähnt man – wohl eher:
wähnt frau – als idealen Typus des Liebhabers. Der Hongkong-Schauspieler
ist dabei nicht zu verwechseln mit seinem Namensvetter und Landsmann aus
In the Mood for Love von Wong Kar-wai (2000). Das kann leicht passieren, da
sie beide Charaktere verkörpern, die sich in unerfüllter Liebe verzehren. Ihre
sanfte und verletzliche Männlichkeit vom pomadierten dunklen Scheitel über
den schmachtenden Blick bis zur Eleganz der Statur begründet auf der Lein-
wand eine eigene Sprache des Begehrens. Letztlich will auch sie vor allem ei-
nes: betrachtet werden.
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URSULA VON KEITZ

Orlacs Hände
(Robert Wiene, A 1924)

Natürlich sind sie furcht-
erregend gross, zu gross.
Conrad Veidt, der mit
seinem knochigen Ge-
sicht und der dünnen Ge-
stalt die Szene immer von
der Nachtseite her zu be-
treten scheint, verleugnet
sie oder stellt sie demon-
strativ aus: Er ist ein Pia-
nist, dem ein zwielichti-
ger Professor die Hände
eines toten Mörders
transplantiert hat. Aber
er ist nicht Franken-
stein’sches Flickwerk, denn Chirurgenschnitt und -naht bleiben unsichtbar,
nirgendwo sind Narben – das Montagekunstwerk Mann ist reine Imagination.
Die Differenz agiert er im Tanz von Ich und Nicht-Ich auf der Bühne seiner
Handgelenke aus. Er weiss, dass er etwas Obszönes am Leib trägt. Seine Geste
ist in der Berührung angstvoll, tastend und schlägt jäh um in den besitzergrei-
fenden, kraftvollen Griff, der Adern und Sehnen hervortreten lässt, wie auch
die senkrechte Ader an der Schläfe schwillt, wenn er sich erregt. Keine Frau
traut sich heran an diesen dunkel gekleideten Leidenskörper, der den Kontakt
eher mit den Dingen, den Wänden und dem Boden sucht. Umarmt er trotzdem
eine, so ist es, als greife ein Verdurstender nach seiner Retterin, dann um-
schliesst er ihren Kopf, gibt sich ganz in die Nähe und hat hundert Arten parat,
den Kopf zu neigen und sein Gesicht an das ihre zu schmiegen. Eine Innigkeit,
die ihn selbst immer wieder überrascht.
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MARIANN STRÄULI

Die Wellenschlag-Variante

Kein Mann ging bloss deswegen ins Kino, um einen Film
zu sehen. Er ging hin, um im Dunkeln zu sitzen und an
seiner Freundin herumfummeln zu können. Frauen hin-
gegen gingen ins Kino auf der Suche nach jenem erhabe-
nen Reich, wo es keine solch erniedrigenden Grabsch-
und Fummelattacken gab wie die, denen sie in eben je-
nem Moment ausgesetzt waren. Während sie zu verhin-
dern suchten, dass ihnen die Knöpfe von den Blusen ge-
rissen wurden, suchten sie mit tränenblinden Augen die
Leinwand nach Hinweisen darauf ab, warum ihr eigenes
Leben so ganz anders als das ihrer Lieblingsstars war.
Gab es keine Möglichkeit, so fragten sie sich, ein bisschen
Respekt oder auch nur Höflichkeit zu erlangen?

Quentin Crisp, How to Go to the Movies (1989)

Mit der Erotik geht es heute wie mit den Poulets, viel zu viel davon überall zu
billig im Angebot, aber ein richtiges Poulet wirst du nicht finden. Sie sind aus-
gestorben; sie haben uns gekränkt verlassen, als sie merkten, dass irgendwie
warm gemachte tote Hühner ebenfalls als Poulets bezeichnet werden. Das
richtige Poulet war ein Unikat, es brauchte dazu ein gutes Huhn und eine gute
Köchin, willens, vor dem Backofen kniend ihre Schönheit zu ruinieren: Wer
aus einem Huhn ein Poulet macht, wird flammend rot im Gesicht und fettig.
Nun haben oder sind wir die gepflegte, entspannte Gastgeberin, aber eben:
kein Poulet.

Viel zu viele Bilder tosen unablässig gegen die von Computerarbeit ermü-
deten Augen, um in unseren Rattenhirnzonen kalkulierte Reize auszulösen;
gleichzeitig verkam le désir im wissenschaftlichen Diskurs zum abgenudelten
Fachbegriff. Das Kino hat uns jeden Traum leuchtender und deutlicher ge-
zeigt, als wir ihn selber hätten träumen können. Wir liessen uns mit Massenwa-
re aus dem Hollywood-Versandkatalog oder, falls mehr Typ qualitätsbewuss-
te Konsumentin, Phantasmen von Autorenfilmern abfüllen. Doch was Erotik
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vorführt oder zu sein behauptet, ist deren Unterbindung und Film eine Form
der Lichtfolter, die dazu zwingt, die Augen offen zu halten und andern zuzu-
schauen. Erotik ist, wenn man … Erotik ist, wenn man die Augen schliesst.
Umso rätselhafter, dass dem Kino das Prädikat «Erotisch besonders wertvoll»
verliehen wurde und es diesen Ruf halten kann. Wie mühselig, aus neunzig Mi-
nuten lang aus 24 Bildern pro Sekunde etwas erotisch Verwendbares – ein
Blick, eine Szene, ein leichtes Scherbeln in einer Stimme – zu erhaschen und da-
mit im eigenen Innern abzutauchen! Erfolgreiche Vergleichsgruppen denken
nicht dran, bei Bedarf ins Kino zu gehen; sie stellen das ganz anders an, zum
Beispiel so: an einem heissen Nachmittag die Fensterläden schliessen und sich
allein für ein halbes Stündchen aufs Bett legen und dösen. Oder die beliebte
Wellenschlag-Variante: ebenfalls Augen zu und dösen, doch mit Wellenschlag
im Hörbereich. Ob Süss- oder Salzwasser spielt keine Rolle. Sehr gute Erfah-
rungen – und nicht so wetterabhängig – werden aus der Textilbranche mit Sei-
de als grossem gemeinsamem Nenner und aus der Botanik gemeldet, hier frei-
lich stark individualisiert. Manche arbeiten experimentell («zerriebene junge
Walnussblätter»), andere gehen auf Nummer sicher und lassen bei sich zuhau-
se eine Trüffel verrotten, was Schmetterlingsaufruhr in sämtlichen Weichteilen
während Tagen garantiert. Und natürlich die Klassiker: sizilianischer Jasmin,
reife Rosen und so fort. Mit den sonnenwarmen Brombeeren fangen wir gar
nicht erst an, denn Essen und Erotik führt geradewegs in Engelsküchen und
zurück zum Poulet. («‹Succulent›, flüsterte Lucienne mit halb geschlossenen
Lidern …»)

Sicher, auch mit Kino lässt sich was machen – hier wäre die Beschreibung
der einen oder anderen Sequenz oder jenes Kinobesuchs der Knisterstärke 120
mit Soundso am Platz –, doch eben nicht, weil Erotik eine besondere Stärke
von Film wäre, sondern wegen der fast unbegrenzten erotischen Befähigung
von uns Menschen. Visuelle Erotik ist eine unter vielen. Sie ist nicht das Gelbe
vom erotischen Ei. Ich komme vom Geflügel einfach nicht los. Brillat-Savarin
erzählt übrigens in seiner Physiologie des Geschmacks eine total niedliche Ge-
schichte, voll impliziter Erotik, von einem jungen Paar mit unwiderstehlicher
Lust auf eine Poularde de Bresse mitten in der Nacht.

Schliesslich kommt man um die Verlaubsfrage nicht herum: Wie wichtig
ist überhaupt Erotik für die Welt in ihrem Innersten? Existenziell, das Ein und
Alles, behaupten Auto- und Shampoowerbung, und nicht nur sie. Da wäre
doch noch anderes. Die Frauen jedenfalls, von denen Quentin Crisp so bewe-
gend schreibt, sehnen sich nicht nach Erotik. Sie möchten etwas Respekt, et-
was Freundlichkeit.

Illustration: Antonia Camponovo
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YVONNE ZIMMERMANN

Auftragsfilm versus Autorenfilm
Zur Geschichte einer Beziehungskiste

In seinem Aufsatz «Der Mythus Haufler oder Wie ein Geist Filme heimsucht»
hat Roland Cosandey anlässlich der Wiederentdeckung Max Hauflers Anfang
der Achtzigerjahre die Rezeption des Malers, Regisseurs und Schauspielers
untersucht.1 Der so genannte Neue Schweizer Film befand sich damals in einer
Krise – wie so oft, möchte man sagen, ist doch die Rede von der Krise im
Schweizer Film beständiger als das Schaffen manch eines Filmemachers. Eine
neue Generation von Regisseuren suchte damals nach Vorbildern für ihr eige-
nes Leiden an der Diskrepanz zwischen freiem künstlerischem Ausdruck und
den als beengend empfundenen gesellschaftlichen und politischen Strukturen.
Ein Vorbild fand sich in der Person von Max Haufler. Der Argumentation des
Neuen Schweizer Films zufolge ist Haufler am Gegensatz von künstlerischer
Originalität, wie sie in zwei seiner drei Spielfilme zum Ausdruck kommt (Fari-
net, 1939 und Menschen, die vorüberziehen, 1942), und dem repressiven Pro-
duktionssystem zerbrochen, das jeden nonkonformistischen Ausdruck im
Keim erstickt und «den Künstler zu verblödender Auftragsarbeit zwingt (Emil
– Me muess halt rede mitenand, 1941), zu frustrierenden Werbefilmen oder zur
Tätigkeit als Schauspieler», wie Cosandey spitz bemerkt.2 Hauflers Freitod,
der sich 2005 zum vierzigsten Mal jährt, hat die Stilisierung seiner Person zum
exemplarischen Opfer des Systems zusätzlich begünstigt: Haufler wurde in
den Achtzigerjahren zum Beweis für das Kontinuum des Martyriums im
Schweizer Film erklärt.

Cosandeys Dekonstruktion des Mythos Haufler besitzt heute noch Gül-
tigkeit. Der Aufsatz beschränkt sich allerdings auf die Person Haufler und sei-
ne Spielfilme; seine rund zehn zwischen 1943 und 1954 entstandenen Auftrags-
filme werden ausgeklammert.3 Im Folgenden soll das Feld erweitert und die
grundsätzliche Haltung des Neuen Schweizer Films gegenüber dem Alten und
insbesondere gegenüber dem Auftragsfilm anhand von zeitgenössischen Kriti-
ken und Aussagen von Betroffenen untersucht werden. Der Konflikt entzün-
det sich im Wesentlichen an zwei scheinbar unvereinbaren Konzepten: Auto-
renfilm und Auftragsfilm. Neben Haufler rücken dabei andere Vertreter des
Alten Films wie Hans Trommer und Otto Ritter in den Blick. Auch sie sind in
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den Siebziger- und Achtzigerjahren vom Autorenfilm «heimgesucht» worden
– wenn auch mit weniger Erfolg.

Der Übergang vom Alten zum Neuen Schweizer Film in den Sechziger-
jahren wird gerne als radikaler Bruch und totaler Neuanfang, als «Jahr Null»
bezeichnet.4 Diese Auffassung leugnet Kontinuitäten, die beispielsweise auf
personeller Ebene vorhanden waren. Wenn nicht von einem Bruch, so kann
doch von einem Graben gesprochen werden; einem Graben, den die neue Ge-
neration von Filmemachern in den späten Fünfziger- und Sechzigerjahren auf-
gerissen hat: demjenigen zwischen Auftrags- und Autorenfilm. Die seinerzeit
radikale Ablehnung des Auftragsfilms ist kein spezifisch schweizerisches, son-
dern ein internationales Phänomen, das eine Formulierung und Etablierung
des so genannten Autorenfilms überhaupt erst ermöglicht hat. Die Propagie-
rung des Neuen Films, des Autorenfilms, vollzog sich über die Negierung des
Alten, des Auftragsfilms, als einer überholten, ideologisch und künstlerisch
inakzeptablen Produktionsform. Alexander J. Seiler etwa, der gemäss eigener
Aussage selber den «beschwerlichen und künstlerisch gefährlichen Umweg
über den Auftragsfilm» nehmen musste, bevor er mit Siamo italiani 1964 sei-
nen ersten freien Film drehen konnte, sprach dem Auftragsfilm aufgrund sei-
nes werbenden Charakters jede «künstlerisch-geistige» Funktion ab.5 Man
kann indes noch einen Schritt weiter gehen und behaupten, dass der «freie»
Autorenfilm seine Existenz dem «unfreien» Auftragsfilm, sosehr er ihn auch
verpönte, zu verdanken hat. Lange bevor die neue Generation von Filmema-
chern auf den Plan trat, machten sich Branche und Presse für eine staatliche
Filmförderung stark, deren Einführung 1963 die Finanzierung des unabhängi-
gen Filmschaffens sicherte.6 Vor diesem Datum bestand, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen, das gesamte dokumentarische Schaffen aus Filmen, die im
Auftrag von Institutionen, Verbänden und Privatfirmen aus Tourismus, Wirt-
schaft, Industrie und Politik entstanden sind.7

Mit seiner Ablehnung des Auftragsfilms hat der Neue Schweizer Film so-
mit auch die einheimische Geschichte des nichtfiktionalen Films verworfen
und stigmatisiert – ein Akt mit Langzeitfolgen für die Filmhistoriografie (nicht
nur in der Schweiz), ist doch das Interesse am früheren dokumentarischen
Film erst in den Neunzigerjahren erwacht.8 Zudem hat das Autorenkonzept,
das den Film ausschliesslich als «Medium persönlicher künstlerischer Aussage
und zugleich gesellschaftskritischer Analyse» gelten liess, die eigene Abhän-
gigkeit vom Auftragsfilm verleugnet.9 Damals wie heute bildet dieser aber das
Rückgrat der einheimischen Filmbranche, indem er die produktionelle und
technische Infrastruktur bereitstellt sowie Kontinuität und damit Qualität si-
chert.

Das Bedürfnis der neuen Generation nach einem filmischen Neuanfang
gipfelte in Ausgrenzung: Der Auftragsfilm wurde 1969 offiziell von den Solo-
thurner Filmtagen ausgeschlossen, weil er als Produkt der Industrie «weder
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künstlerische noch informative Werte» aufweise.10 Es ist allerdings nicht in
erster Linie dem Autorenfilm zu «verdanken», dass der Auftragsfilm im Ver-
lauf der Sechzigerjahre zusehends von der öffentlichen Bildfläche verschwun-
den ist. Dies hängt vielmehr mit der Abschaffung des Beiprogramms in den Ki-
nos zusammen, wo Auftragsfilme ihren Stammplatz hatten, sowie mit der Eta-
blierung des Fernsehens und schliesslich mit dem Wesen des Auftragsfilms,
der häufig für ein spezifisches Publikum realisiert und in nichtkommerziellen
Kontexten aufgeführt wird. Dass der Auftragsfilm in Form von Werbefilmen,
Clips und Trailern seit 2004 an den Solothurner Filmtagen wieder Teil des offi-
ziellen Programms ist und weder Branche noch Presse den geringsten Anstoss
daran genommen haben, ist als Zeichen einer grundlegenden Veränderung der
Verhältnisse zu lesen.11

Nach der Anfangseuphorie des Autorenfilms folgte mit der zweiten Gene-
ration von unabhängigen Filmemachern in den Achtzigerjahren eine Phase der
Ernüchterung, hervorgerufen durch Sachzwänge, die eine historische Rückbe-
sinnung begünstigten und schliesslich zur oben geschilderten Mythisierung
Hauflers führten. Man solidarisierte sich mit ihm, weil sein «Scheitern» als
exemplarisch für den Schweizer Film empfunden wurde.12 Ein Scheitern, das
nach damaliger Auffassung darin bestand, dass Haufler aufgrund von Engher-
zigkeit und Kurzsichtigkeit der Produzenten nur drei Spielfilme hatte drehen
können und sich im Auftragsfilm verdingen musste. Gemäss Martin Schaub
verlangte «die Schweiz […] von ihm Anpassungsleistungen», die man nur «mit
einer gewissen Empörung» zur Kenntnis nehmen könne [Hervorhebung im
Original].13 Anpassungsleistungen wie etwa Der Geist von Allenwil aus dem
Jahr 1950, ein Werbekurzspielfilm auf der Basis des äusserst beliebten Radio-
hörspiels Polizischt Wäckerli mit Schaggi Streuli, Walburga Gmür und Armin
Schweizer, der für die Hausfrauennachmittage der Firma Sunlight bestimmt
war.14 «Und was machte Haufler mit dem wirklich plumpen […] Stoff?», frag-
te Martin Schaub: «Er macht Film, es treibt einem beinahe die Tränen (der
Trauer und der Wut) in die Augen. Da gibt es Renoir-Zitate, beinahe expres-
sionistisch anmutende Kameraperspektiven, eine Inszenierung der Land-
schaft, die einen besseren Stoff verdient hätte.» [Hervorhebung im Original]15

Aus dieser Trauer spricht die Überzeugung, Haufler habe sein Talent im Auf-
tragsfilm verschwendet, ja verschwenden müssen. Und die Wut rührt daher,
dass das im «unfreien» Auftragsfilm gegebene Versprechen im «freien» Auto-
renfilm unerfüllt blieb: Haufler konnte sein letztes Projekt, die Verfilmung des
Romans Der Stumme von Otto F. Walter, nicht realisieren. Tatsächlich sind
Hauflers Auftragsfilme geprägt von Sorgfalt und einer spürbaren Lust am Fil-
memachen – von verdrossenem Dienst nach Vorschrift zwecks Nahrungsbe-
schaffung jedenfalls keine Spur. Dies wird vielleicht am deutlichsten sichtbar
in Das Gesetz der Strasse von 1946, einem knapp 20-minütigen Unfallverhü-
tungsfilm im Auftrag der Polizeidirektion des Kantons Zürich. Der Film ist
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ein Fest der Inszenierung, ein einziges Spektakel von Unfällen in der Stadt und
auf dem Land, ein edukativer Actionfilm.16 Otto Ritter, der bei Hauflers Auf-
tragsarbeiten für die Kamera verantwortlich war, bezeugt die Freude, mit der
Haufler den «grand metteur en scène» gespielt habe. Gleichzeitig berichtigt
Ritter Hauflers Image als unberechenbarer, im Umgang schwieriger Regis-
seur: «Stets war mit Haufler ein gutes Arbeitsklima vorhanden, weil er es ver-
stand, mit jeder Sorte von Vorgesetzten ein gutes Verhältnis zu schaffen.»17

Die Achtzigerjahre zeichnen sich im Gegensatz zu den Sechzigerjahren
durch ein gesteigertes Interesse an der eigenen Filmgeschichte aus. Dabei ge-
riet unweigerlich auch der Auftragsfilm in den Blick, wie u. a. aus der Retro-
spektive «Vendre la Suisse» am Filmfestival von Nyon 1984 hervorgeht.18 Im
Zuge dieser Rückschau wurden Werke und Personen, die Gnade vor der neuen
Generation fanden, als filmische «Rosinen» herausgepickt respektive als Auto-
renfilmer «avant la lettre» geehrt. Geblieben ist, aufgrund der politischen Posi-
tionierung der damaligen freien Filmszene, die abschätzige Haltung gegenüber
dem Auftragsfilm. So konnte Schaub zwar anerkennen, dass Auftragsfilme
keineswegs durchs Band (qualitativ) schlecht waren; (moralisch) böse blieben
sie allemal.

In diesem von der Unverträglichkeit von Kunst und Kommerz geprägten
Klima musste es geradezu subversiv anmuten, dass Martin Schlappner, der re-
nommierte Kritiker der Neuen Zürcher Zeitung und publizistische «Anwalt»
des Alten Schweizer Films, dem Auftragsfilmer Hans Trommer Autorenstatus
zusprach und sein dokumentarisches Kurzfilmwerk als «œuvre» betrachtete.
Zwar habe er nur einen einzigen Spielfilm drehen können, der ganz «seinem An-
spruch als ‹auteur de cinéma›» gerecht wurde19 – Romeo und Julia auf dem Dorfe,
1941 –, doch habe er sich auch im Auftragsfilm als Autor verstanden und sich ge-
gen Auftraggeber und Produzenten durchgesetzt: «Hans Trommers Auftrags-
filme […] sind die Filme eines unverwechselbaren Autors.»20 Autorenstatus im
Auftragsfilm? Die Autorentheorie Schlappners klopfte Martin Schaub, Kritiker
des Tages-Anzeigers und Promotor des Neuen Schweizer Films, aus dem Busch.
Schaub gestand Trommer zwar eine Handschrift und seinen Auftragsfilmen ei-
nen eigenen Stil zu, eine «verträumte schöne Poesie».21 Doch immer müssten sie
sich in den Dienst eines Pflichtenheftes stellen, immer trete das «höhere Interes-
se» des Auftraggebers zu deutlich in Erscheinung: «Und der Trommersche Pes-
simismus, seine kleine Musik in Moll bleiben Schmuggelware.»22

Bei diesem Disput stellt sich die Frage, was denn einen Autor ausmacht.
Schlappner hielt es mit dem romantischen Autorenkonzept der Cahiers du Ci-
néma-Kritiker der Fünfzigerjahre, welche Autorschaft auf die filmische Form
bezogen und diese erstmals amerikanischen Filmemachern wie Samuel Fuller,
Nicholas Ray, Douglas Sirk und Alfred Hitchcock attestierten, die trotz der
Einschränkungen des Studiosystems Hollywoods eine eigene Handschrift
entwickeln konnten.23 In Analogie zu Hollywood begriff Schlappner den Auf-
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tragsfilm als ein geschlossenes Produktionssystem, das gewisse Bedingungen
stellt und Sachzwänge schafft, in dessen Rahmen jedoch die Umsetzung gege-
bener Stoffe in einem eigenen, spezifischen Stil erfolgen kann. Betrachtet man
die zwölf Auftragsfilme, die Trommer meist mit Otto Ritter hinter der Kamera
zwischen 1943 und 1968 für Pro-Film, Gloria-Film und Heinrich Fueters
Condor-Film realisiert hat, aus dieser Perspektive, so ist Schlappner zweifellos
zuzustimmen.24 Von Luzern und seine Internationalen Musikfestwochen
(1946, im Auftrag der Musikfestwochen) und Sül Bernina (1948, für Pro Tele-
phon) über Das Telephonkabel (1952, im Auftrag der PTT), Auge am Visier
(1954, für den Schweizerischen Schützenverein) und Landschaft im Umbruch
(1956) bis hin zu Zürcher Impressionen (1960, für den Verkehrsverein Zürich)
lässt sich eine distinktive Form erkennen, eine musikalisch-poetische Ästhetik,
oder in Schlappners Worten, ein «visuelle[r] Klang des Lyrisch-Epischen».25

Für Martin Schaub hingegen genügte das Kriterium der Form zur Erlan-
gung des Autorenstatus nicht. Er forderte Form und Inhalt, sprich freie The-
menwahl (wobei diese in den Achtzigerjahren unter dem Diktum des sozial-
kritischen und politischen Engagements so frei möglicherweise gar nicht war).
Zudem wurde das französische Autorenkonzept der Fünfzigerjahre, das Autor-
schaft in Abhängigkeit eines Studiosystems als möglich erachtete, vom Neuen
Schweizer Film verworfen. Es galt vielmehr das Credo des Autors als Dreh-
buchschreiber, Realisator und Produzent in Personalunion, um sich erfolg-
reich den kommerziellen Zielsetzungen und damit der Abhängigkeit von Pro-
duktionsgesellschaften zu entziehen und unbeschränkte künstlerische Freiheit
zu erlangen. Hier jedoch lässt sich einerseits kritisch anmerken, dass auch im
Auftragsfilm der Vierziger- bis Sechzigerjahre die Verfilmung eigener Dreh-
bücher gang und gäbe war. Conrad Arthur Schlaepfer, Besitzer der Produk-
tionsfirma Pro-Film, vereinte gar die Funktionen von Produktion, Buch und
Realisation auf sich. Andererseits ist anzufügen, dass es eine absolute Freiheit –
zumindest im Film, der wohl teuersten aller Ausdrucksformen – letztlich gar
nicht gibt. Auch der so genannte unabhängige Film ist abhängig von vielerlei
Faktoren wie der Verfügbarkeit von Technik, Know-how und Geldgebern,
seien es nun private Stiftungen, sei es die öffentliche Hand. So gesehen ist auch
der freie Autorenfilm eine Spielart des Auftragsfilms. Was den einen vom an-
dern unterscheidet, sind einzig die Auftraggeber – und selbst das nicht immer,
vergaben und vergeben doch auch staatliche und private Einrichtungen Film-
aufträge. Den Autoren- gegen den Auftragsfilm auszuspielen ist in der Theorie
eine ebenso vertrackte Sache wie in der historischen Praxis und wenig frucht-
bar dazu. Wenn Schaub die Handschrift Trommers als «Schmuggelware» be-
zeichnet, so weist er ihr die Funktion einer ästhetischen Opposition zu – Stil
als subversives Element sozusagen – und dem Auftragsfilm den Status eines
Exils für verhinderte Autorenfilmer. Auch diese Auffassung ist nicht neu, nur
lautete die Bezeichnung für den Dokumentar- und Auftragsfilm in den Nach-
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wehen der Geistigen Landesverteidigung nach dem Zweiten Weltkrieg noch
«Reduit» statt Exil.26

Im kulturell und gesellschaftspolitisch verhärteten Klima der Achtzigerjah-
re kämpfte der Neue Schweizer Film gegen ein stures, als verkrustet empfunde-
nes Establishment an. Politisch der linken Seite verpflichtet, war die Haltung der
Autorenfilmer entsprechend geprägt von einer latenten Wirtschaftsfeindlich-
keit, die den Blick auf den Auftragsfilm bestimmte – letztlich aber auch verstell-
te. Um ihm gerecht zu werden, ist meines Erachtens eine sachbezogene Haltung
vonnöten und ein Perspektivenwechsel dazu. Betrachtet man die formale Eigen-
willigkeit des Teams Trommer/Ritter nämlich aus der Sicht der Auftraggeber, so
handelt es sich bei dieser «Schmuggelware» keineswegs um ein subversives Ele-
ment, sondern um exakt das, was der Auftraggeber wollte. Für diese These spre-
chen einerseits die Freiheiten, die sich Trommer in der Formulierung und Um-
setzung von Aufträgen erarbeitet hat, andererseits der Erfolg der 1947 gegrün-
deten Condor-Film in den späten Vierziger- und Fünfzigerjahren. Unter ihrem
Dach formierte sich mit Regisseur Victor Borel und Kameramann René Boeni-
ger eine zweite Equipe, deren Filme im Vergleich zu Trommer/Ritter etwas
sachlicher, nüchterner und weniger verspielt, aber ebenso professionell waren
und den Auftraggebern dadurch eine echte Alternative boten.27 Qualität ist
Qualität, auch im Auftragsfilm. Dafür gewannen die Condor-Produktionen re-
gelmässig Preise an internationalen Festivals, und dafür wurde Hans Trommer
1958 und 1963 mit dem Filmpreis der Stadt Zürich geehrt. Die zeitgenössische
Presse aber echauffierte sich, dass «ein so begabter, ja begnadeter Filmgestalter
[…] nicht mit Aufgaben betraut wird, die dem grossen Mass seines Talents ent-
sprechen».28 Für Hanspeter Manz ist «der Fall Hans Trommer» zum «bleiben-
den Skandal des Schweizer Films» geworden.29 Dass aus dem «Skandal» Trom-
mer kein Märtyrer Trommer wurde, lässt sich einfach erklären: Trommer hat
noch gelebt und sich gegen eine Vereinnahmung gewehrt. Haufler war schon
tot, als der Neue Schweizer Film sich seiner erinnerte.

Tatsächlich bestand Trommer darauf, stets erfolgreich gegen Konzessio-
nen und Kompromisse gekämpft zu haben – was im Auftragsfilm offenbar
sehr viel einfacher zu bewerkstelligen war als im Spielfilm. Jedenfalls bezeich-
nete er sein zweites und letztes Spielfilm-Engagement, Zum Goldenen Ochsen
(1958), als einen «véritable cauchemar», weil «compromis sur toute la ligne»,
so dass er weitere Spielfilm-Angebote dankend ablehnte.30 Was es mit der Ar-
beit im Auftragsfilm auf sich hat, beschrieb er wie folgt: «So wie Sie zu einem
Zeichner gehen und ihm sagen, sie möchten eine Zeichnung von einem Baum.
Wie der aussieht, das ist Ihre Sache. So ist das mit dem Auftragsfilm zu verste-
hen. Einen freien Film gibt es im Grunde genommen gar nicht. Entweder ich
kann etwas aus einer Sache machen, oder ich kann es nicht.»31 Trommers Ro-
meo und Julia auf dem Dorfe galt zusammen mit Hauflers Farinet in den Sieb-
ziger- und Achtzigerjahren als «echter Wertmassstab für das schweizerische
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Filmschaffen» – eine Einschätzung, die u. a. von Roland Cosandey revidiert
worden ist. Was aus der damaligen Optik als ein Absinken der beiden verhin-
derten Autorenfilmer in die Niederungen des Auftragsfilms empfunden wur-
de, musste zwangsläufig in Reden von brachliegendem Talent und vertaner
Chance der einheimischen Filmproduktion münden.32 Otto Ritter, der selber
eine Vielzahl von Filmen in eigener Regie herstellte, hielt den Grabenkampf
zwischen Autoren- und Auftragsfilm für «Unsinn» und verwahrte sich gegen
das ihm verliehene Label des unfreien Filmschaffenden: «Si mir dänn Sklave,
Schuelerbuebe gsi?»33 Die Autorenfilmszene bot der alten Generation der
Auftragsfilmer nur die Opferrolle an; die Anerkennung für ihre Leistungen,
die sie verlangt hätte, blieb ihr verwehrt.

Was der Autorenfilm der Sechziger- bis Achtzigerjahre übersehen hat, vor
dem Hintergrund einer ideologisch polarisierten Gesellschaft aufgrund seines
kulturellen und politischen Selbstverständnisses hat übersehen müssen, ist, um
Martin Schlappner zu zitieren, die «kulturelle Substanz» des Auftragsfilms.34

Im historischen Rückblick sind Auftragsfilme zeittypische Darstellungen von
Alltagserfahrungen, Mentalitäten und Realitäten, die Aufschluss geben über
wirtschaftliche, soziale, politische und kulturelle Befindlichkeiten und somit
einen wertvollen Bestandteil des audiovisuellen Erbes der Schweiz bilden.

Die auf verschiedenen Ebenen stattfindenden Entwicklungen seit Mitte
der Achtzigerjahre haben zu einer ideologischen Entschärfung unterschiedli-
cher Auffassungen, einer gegenseitigen Annäherung von Positionen und zu ei-
ner partiellen Durchmischung kultureller Milieus geführt. Die heute jüngste
Generation freier Filmemacher kennt kaum noch Berührungsängste. Sie ist of-
fen gegenüber der Rückkehr des Produzentenmodells, experimentiert mit di-
versen Formen von Sponsoring der Privatwirtschaft und feiert den populären
Film. Damit knüpft sie einerseits an jenen Faden an, den der Neue Schweizer
Film in den Sechzigerjahren durchtrennt hat, und profitiert andererseits von
den politischen, institutionellen und strukturellen Errungenschaften des Au-
torenfilms. Anzeichen einer Synthese von Altem und Neuem Schweizer Film?
Jedenfalls ist aus dem Kulturfaktor Film seit Ende der Neunzigerjahre wieder
vermehrt ein Wirtschaftsfaktor geworden. Finanzieller Erfolg gilt zunehmend
als Massstab, staatlich untermauert durch die Einführung der erfolgsabhängi-
gen Filmförderung 1997 und indirekt unterstrichen durch die Abschaffung der
Qualitätsprämien 2003. Im Lauf dieser Entwicklungen ist auch der Graben
zum Auftragsfilm weitgehend zugeschüttet worden: Auftrags- und freier Film
sind verträgliche, durchlässige Produktionsformen geworden. Insgesamt hin-
terlassen die aus der Perspektive des Auftragsfilms im Überblick betrachteten
fünfzig Jahre Schweizer Filmgeschichte den Eindruck, dass sich das Verhältnis
des Autoren- zum Auftragsfilm in starker Abhängigkeit vom Zeitgeist entwi-
ckelt und Rückschlüsse auf die Befindlichkeit des freien Films erlaubt. Der
Auftragsfilm, die Gretchenfrage des Autorenfilms.
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THOMAS CHRISTEN, LUZIA VON DESCHWANDEN

Die beiden Martin Sch. und der
Neue Schweizer Film

Der Schweizer Film, will er künstlerisch nicht sterben,
wird deshalb den Mut fassen müssen, das schwitzende
Alltagsantlitz unseres Volkes zu spiegeln.

ms., Neue Zürcher Zeitung vom 21. Oktober 1958

Film ist nicht Wirklichkeit und nicht Wirklichkeits-
ersatz. Film ist Licht von einer bestimmten Farbe. Es gibt
Filme mit schweizerischen Farben. Und die Mehrheit der
Schweizer sieht sie nicht.

sb., Tages-Anzeiger-Magazin vom 7. Februar 1970

Die grundlegende Erneuerung des Schweizer Films in den Sechziger- und
Siebzigerjahren ist unter der Bezeichnung «Neuer Schweizer Film» in die
Filmgeschichte eingegangen. Wenig bekannt und untersucht sind die publizis-
tischen Umstände, die zeitgenössische Rezeption durch die Filmpublizistik,
die diese Erneuerungsbewegung begleiteten. Unsere Darstellung versteht sich
als Beitrag zur Erhellung des Prozesses der Filmgeschichtsschreibung anhand
des Neuen Schweizer Films. Im Mittelpunkt stehen die Rezensionen und Ab-
handlungen zweier markanter Kritikerpersönlichkeiten, die als Redaktoren
der beiden in Zürich erscheinenden Tageszeitungen Neue Zürcher Zeitung
und Tages-Anzeiger während der fraglichen Zeit (Mitte Sechziger- bis Ende
Siebzigerjahre) für den Bereich Film verantwortlich waren: Martin Schlappner
und Martin Schaub.1 In die Überlegung werden auch Artikel von Mitarbeiten-
den einbezogen, um weitere Aufschlüsse über den Prozess der «Konstruk-
tion» des Neuen Schweizer Films zu erhalten. Die Ausgangsfragen lauten: Wie
wird der Neue Schweizer Film in diesen Veröffentlichungen dargestellt, wel-
che Eigenheiten werden ihm zugeschrieben? Gibt es zwischen diesen beiden
Kommentatoren einen Konsens, einen gemeinsamen Nenner oder markante
Unterschiede?
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Die Protagonisten

Martin Schlappner (1919–1998), promovierter Germanist und Kunsthistori-
ker, von Zeitgenossen auch als «Filmpapst» bezeichnet, verbringt praktisch
sein ganzes Erwerbsleben bei der Neuen Zürcher Zeitung. Er schreibt über
Film, aber auch über Fernsehen, Radio, Architektur und Tourismus. Von 1956
bis zur Pensionierung im Jahre 1984 arbeitet er als Redaktor, zunächst im Lo-
kalteil, ab 1969 als Verantwortlicher des neu geschaffenen Beilagenressorts.
Sein Hauptinteresse gilt dem Film, wiederkehrende Themen seiner publizisti-
schen Tätigkeit sind der «Ostfilm», Jugend bzw. Religion und Film sowie der
italienische Film (insbesondere der Neorealismus). Daneben setzt er sich im-
mer auch mit dem schweizerischen Filmschaffen auseinander.

Schlappner hält als gefragter Filmexperte regelmässig Vorträge, äussert
sich im Radio und am Fernsehen,2 hält Gastvorlesungen an verschiedenen
Universitäten.3 Er publiziert mehrere Filmbücher und engagiert sich in film-
politischen Kommissionen. Schlappner ist, ab den Sechzigerjahren, während
25 Jahren Mitglied der Jury der eidgenössischen Filmförderung und später
während zwölf Jahren Gutachter für die Jubiläumsstiftung einer Grossbank,
die das Sponsoring einheimischer Filmproduktionen bezweckt. Auch bei den
von der jungen Generation von Filmschaffenden begründeten Institutionen
engagiert sich Schlappner: Er ist Stiftungsrat des Schweizerischen Filmzent-
rums und erster Präsident der Solothurner Filmtage. Nach seiner Pensionie-
rung publiziert er weiterhin, nun als freier Mitarbeiter, bei der Neuen Zürcher
Zeitung; er schreibt aber auch für andere Tageszeitungen, für die Filmzeit-
schrift Zoom und die Programmzeitung des Filmpodiums der Stadt Zürich.
Für seine Tätigkeit als Filmkritiker und Kulturförderer wird Martin Schlapp-
ner verschiedentlich mit Auszeichnungen geehrt.

Martin Schaub (1937–2003), ebenfalls promovierter Germanist, beginnt
seine Karriere als Filmjournalist bei Martin Schlappner und der Neuen Zür-
cher Zeitung. Auch nach Schaubs Weggang arbeiten die beiden, die über Jahr-
zehnte im gleichen Haus an der Steinstrasse in Zürich leben, zum Teil an ge-
meinsamen Projekten, obwohl sie in der Öffentlichkeit eher als Antagonisten
wahrgenommen werden. Schaub wechselt 1968 zum (damals politisch deutlich
progressiven, «linken») Tages-Anzeiger, wo er später auch zu den Mitbegrün-
dern und Redaktoren des viel beachteten Tages-Anzeiger-Magazins gehört. Er
wird zum eigentlichen Anwalt des Neuen Schweizer Films. Nicht nur, dass er
viele der Filme seiner Altersgenossen und Altersgenossinnen (mit denen er
teilweise auch freundschaftlich verbunden ist) bespricht, er lässt sie oft auch
selber ausführlich zu Wort kommen. Im gemeinsam mit Schlappner verfassten
Buch übernimmt er den Teil über den Neuen Schweizer Film.4 Neben seiner
Tätigkeit für den Tages-Anzeiger publiziert er immer wieder in der Weltwoche
und verschiedenen anderen in- und ausländischen Zeitungen und Zeitschrif-
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ten, unter anderen in CINEMA, für das er zudem zehn Jahre lang editorisch
tätig ist. Sein Hauptthema ist zunächst der Film, später schreibt er vermehrt
über Fotografie und Kunst. Martin Schaub setzt sich nicht nur schreibend im-
mer wieder mit dem Schweizer Film auseinander, er realisiert auch drei eigene
Essayfilme: Sieben Briefe (1982), Suchlauf (1985) und Die Insel (1993). Im Jah-
re 2000 wird Schaub, wie Schlappner einige Jahre zuvor, von der Stadt Zürich
für seine allgemeinen kulturellen Verdienste ausgezeichnet.

Der Neue Schweizer Film – Version Schlappner

Der erste explizite Hinweis darauf, dass sich im Schweizer Film nennenswert
Neues tut, taucht in der Neuen Zürcher Zeitung in einem Artikel vom 3. Mai
1964 auf. Darin ist die Rede vom «jungen Schweizer Film».5 Die Erneuerung
folgt auf eine lang andauernde Krise. Von einer fast zehnjährigen Stagnation
des Schweizer Films und von der Gefahr, in eine fatale Krise zu schlittern, hat
Martin Schlappner schon sechs Jahre früher in einem Artikel in der Neuen
Zürcher Zeitung gesprochen (NZZ vom 21. Oktober 1958). In seiner präzisen
Zustandsdiagnose macht er verschiedene Ursachen der Misere aus. Insbeson-
dere stellt er fest, dass das alte Rezept, sich an literarisch bedeutende Stoffe zu
halten, eine kritische Gegenwartsbetrachtung verhindert – womit das Film-
schaffen an den Interessen eines sich verändernden Publikums vorbeiziele.
Schlappner meint daher, dass der Schweizer Film gut daran täte, vermehrt indi-
viduelle Alltagsrealitäten zu thematisieren (NZZ vom 21. Oktober 1958). Be-
zeichnenderweise ist dieser frühe Artikel mit «Sonntag oder Alltag» betitelt.

Schlappner sieht aber durchaus viel versprechende, wenn auch zaghafte Zei-
chen einer Entwicklung in die von ihm angedeutete Richtung – bei Max Haufler
etwa (NZZ vom 9. Juni 1965) oder Kurt Früh (NZZ vom 16. Februar 1962), vor
allem aber bei Henry Brandt, dem er rückwirkend eine Schlüsselrolle beim
Übergang vom «alten» zum «neuen» Schweizer Film zuschreibt. Den ethnogra-
phischen Blick, den der Regisseur in Quand nous étions petits enfants (1961) auf
die Schweiz wirft, bewertet der Kritiker als Pionierleistung, an der sich andere
Filmschaffende später gemessen haben (NZZ vom 1. Juni 1976). In La Suisse
s’interroge (1964) streift Brandt Themen, die laut Schlappner im Spiel- und Do-
kumentarfilm zu behandeln wären.6 Offen und wohlwollend beobachtet Martin
Schlappner die ersten filmischen Versuche von jungen Filmschaffenden und
äussert die Hoffnung, dass von viel versprechenden Talenten wie Fredi M. Mu-
rer,7 Alexander J. Seiler oder Rob Gnant eine Erneuerung des Schweizer Films
ausgehen werde (NZZ vom 15. Juni 1963). Konsequenterweise fordert er eine
stärkere Förderung des Nachwuchses (NZZ vom 18. April 1965).

Das Filmschaffen verändert sich dann effektiv innerhalb von wenigen Jah-
ren dermassen grundlegend, dass die Rede vom Neuen Schweizer Film ge-
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rechtfertigt ist. In seinen Filmkritiken in der Neuen Zürcher Zeitung benennt
Schlappner vereinzelt, was in seinen Augen das Neue ausmacht, zeigt aber
auch auf, wo er Kontinuitäten sieht. Eine frühe Zusammenfassung seiner Sicht
auf den Neuen Schweizer Film findet sich im 1968 erschienenen Artikel
«Wandlungen im Schweizer Film». Kontinuitäten sieht er nicht nur personell
(siehe Brandt u. a.), sondern auch thematisch: Erhalten bleibe, auf den ersten
Blick etwas erstaunlich, der Bezug zur Heimat. Doch die Beziehung zu ihrem
Land, wie sie die beiden Generationen von Filmschaffenden in ihren Filmen
darstellen, könnte laut Schlappner nicht unterschiedlicher sein. Im Gegensatz
zu ihren Vorgängern weigern sich die jungen Filmschaffenden, «das Bild der
Schweiz auf den bäuerlichen Heimatfilm oder den Film aus der kleinbürgerli-
chen und der folkloristisch aussenseiterischen Welt festzulegen».8 Sie versu-
chen den Spagat zwischen heimatlicher Verwurzelung und internationaler
Ausstrahlung. Die jungen Filmer und Filmerinnen suchen «das Gehör des
Auslandes aus der Perspektive schweizerischer Situation, die aber nicht mehr
als das Besondere, sondern als das Allgemeine erlebt und aufgefasst wird».9

Wo viele Vertreter der Vätergeneration zu Biederschönfärberischem tendie-
ren, setzen sich die Jungen kritisch mit Gegenwart und Alltagsrealität ausein-
ander. Schlappner formuliert das folgendermassen: «Verwendet man den Be-
griff der Qualität für einmal künstlerisch wertfrei, so wird man getrost sagen
dürfen, dass der Schweizer Film in eben diesen ersten zehn Jahren zu einer
neuen Qualität gelangt ist: zur Qualität der Aufmerksamkeit und des Engage-
ments gegenüber den politischen und gesellschaftlichen Problemen und The-
men unseres nationalen Daseins» (NZZ vom 24. Januar 1975). Neben dem kri-
tischen Blick impliziert diese neue Qualität für Schlappner auch, dass die Filme
nicht primär unterhalten wollen,10 sondern vom Publikum ein aktives Mitden-
ken fordern. «Sie [die jungen Filmschaffenden] wollen einen verpflichtenden
Film, und zwar auch dann, wenn er der Unterhaltung dient.»11 Typisch für den
«neuen» Film sei auch, dass die Dokumentarfilmschaffenden den Anspruch
haben, nicht für die Porträtierten zu sprechen, sondern diese selber reden las-
sen. Die jungen Filmschaffenden richten ihre Tätigkeit nicht primär kommer-
ziell aus, sie verstehen, so stellt Schlappner fest, Film als Kunst.12 Im Gegensatz
dazu sei die Stoffwahl der meisten Vertreter des «alten» Films mutlos und ein-
seitig auf kommerziellen Erfolg ausgerichtet. Künstlerische Experimente wür-
den tunlichst vermieden und das Filmspezifische nicht ausgeschöpft (NZZ
vom 21. Oktober 1958).

Auch bei der Herstellung gehen die Jungfilmer und -filmerinnen neue
Wege. Einerseits arbeiten sie mit kleinen bis sehr kleinen Budgets. Verbreitet
ist daher das Drehen mit 16-mm-Film, der dann auf 35 mm aufgeblasen wird.
Beliebt ist zudem lichtempfindliches Filmmaterial, das es erlaubt, ohne auf-
wändigen und teuren technischen Inszenierungsapparat auszukommen. Die
inzwischen zur Verfügung stehenden Handkameras vereinfachen das Filmen,
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was ebenfalls kostensenkend wirkt.13 Andererseits arbeiten die jungen Film-
schaffenden häufig zusammen (cinéma copain), ohne aber eine eigentliche
Schule oder Stilbewegung zu bilden: «Eine Schule nach Stil und Aussage gibt
es unter diesen jungen Schweizern, deren Ältester um vierzig, deren Jüngste
knapp über zwanzig sind, nicht. Der Zusammenschluss hat kein ander[e]s Ziel,
als einander zu helfen.»14 Die Zusammenarbeit funktioniert auch über die
Sprachgrenzen hinweg. Im Gegensatz zum Alten Schweizer Film, der haupt-
sächlich in der Deutschschweiz entstand, tragen Westschweizer Filmschaffen-
de massgeblich zum Entstehen des Neuen Schweizer Films bei. Schlappner er-
kennt im welschen Filmschaffen jener Jahre eine Melancholie und Bitterkeit.15

Er erklärt dies damit, dass die Westschweiz kulturell stärker isoliert sei als die
deutschsprachige Schweiz. Deren Filmschaffen wiederum beurteilt er als so-
zialkritisch aggressiver (NZZ vom 31. Januar 1970).16 Wie Schlappner weiter
feststellt, handelt es sich bei den neuen Filmen aus der Deutschschweiz vor-
wiegend um Dokumentarfilme, die oft eine pädagogische Absicht aufweisen.
In der Westschweiz hingegen werden im Vergleich dazu mehr Spielfilme ge-
dreht (NZZ vom 2. Dezember 1972).

Die Stellung, die Schlappner in filmpolitischen Fragen bezieht, ist von Of-
fenheit und Progressivität geprägt. Er befürwortet das eidgenössische Filmge-
setz von 1962, das die Produktionsförderung von Dokumentarfilmen – nach
der Revision von 1969 auch von Spielfilmen – sowie die Vergabe von Quali-
tätsprämien ermöglicht. Schlappner, wie erwähnt selber Mitglied der Filmjury,
weist auf die dadurch erleichterten Produktionsbedingungen hin, ist sich aber
bewusst, dass es sich im Verhältnis zu den Gesamtkosten (selbst eines Low-
Budget-Films) um nur geringe Beiträge handelt.17 Seiner Meinung nach sollte
das Fernsehen stärker in die Pflicht genommen werden und sich vermehrt für
das einheimische Filmschaffen engagieren (NZZ vom 23. September 1977).
Schliesslich begrüsst Schlappner, im Gegensatz zu anderen Zeitgenossen (ins-
besondere Schaub), Koproduktionen mit dem Ausland und sieht in dieser zu-
sätzlichen Finanzierungsmöglichkeit keineswegs einen Verrat am Schweizer
Film (NZZ vom 22. Juli 1977 und NZZ vom 26. Januar 1979).

Der Neue Schweizer Film – Version Schaub

Martin Schaubs Auseinandersetzung mit dem Neuen Schweizer Film findet
sich in einer Vielzahl von Artikeln, zunächst in der Neuen Zürcher Zeitung wie
im bereits erwähnten vom 5. Mai 1964 mit dem Titel «Neue Wege im Schwei-
zer Film», später dann im Tages-Anzeiger und im Tages-Anzeiger-Magazin,18

aber ebenso in eigenständigen Publikationen. Wir greifen im Folgenden auf
diese Buchpublikationen zurück, weil sie gleichsam die Summe seines Nach-
denkens liefern. Wir stützen uns dabei auf den gemeinsam mit Schlappner ver-
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fassten Band Vergangenheit und Gegenwart im Schweizer Film (1896–1987):
Eine kritische Wertung, in dem Schaub den Teil über den Schweizer Film ab
1963 verfasst hat, wobei er stark auf seinen Beitrag «Die eigenen Angelegen-
heiten: Themen, Motive, Obsessionen und Träume des neuen Schweizer
Films, 1963 bis 1983» zurückgriff, der 1983 in CINEMA (29. Jg.) erschienen ist.

Am Anfang und Schluss des Beitrags stehen einige allgemeine Aussagen
zum Neuen Schweizer Film, einerseits über die Bruchstelle zum Alten Schwei-
zer Film, andererseits über die Krise des Neuen Schweizer Films, die Schaub
um 1980 einsetzen sieht mit dem Auftauchen einer neuen Generation, die sich
nicht mehr an den Katalog von Merkmalen und Eigenheiten hält, den Schaub
selbst entwickelt hat. Damit ist auch angetönt, dass Schaubs Auseinanderset-
zung mit dem Neuen Schweizer Film weit über eine Beschreibung oder Cha-
rakterisierung hinausgeht und stark normative Züge trägt. Diese besitzt zwar
durchaus eine hohe Kongruenz mit der damaligen Filmproduktion, allerdings
gibt es einige Punkte, die vor allem aus heutiger Sicht zumindest diskussions-
würdig erscheinen.

Schaub geht davon aus, dass der Neue Schweizer Film ein völliger Neuan-
fang war. Er konstatiert für die Zeit zwischen 1950 und 1970 eine allgemeine
kulturelle Malaise in der Schweiz, von der nur die Literatur ausgenommen
werden könne. Das Grundübel, das zur Entstehung dieser geistigen und kultu-
rellen Krise geführt habe, sei der Verlust einer Konfliktkultur als Folge der
Ideologie der Geistigen Landesverteidigung. Die Folge sei eine Gesellschaft,
die selbstgenügsam, rückwärtsgewandt und utopielos ist. Der Autor ortet die
gleiche Malaise auch im Schweizer Film – gleichsam als Spiegelbild der gesell-
schaftlichen Verhältnisse.

Einen zweiten Missstand sieht Schaub in der Überfremdung der Schweiz
vor allem durch amerikanische Filme. Er bezeichnet die Situation als mediale
Kolonisation und fordert eine Hinwendung zu den «eigenen Angelegenhei-
ten», die er im Neuen Schweizer Film um 1970 erfüllt sieht: «Im Film und nicht
nur im Film hiess und heisst das: Rückeroberung dessen, was eine besinnungs-
los sich bereichernde Generation ‹freiwillig› abgegeben oder abgetreten oder
verkauft hat, Rückeroberung notfalls auch mithilfe eines äusserst primitiven
Instrumentariums.»19 Was ist damit gemeint? Martin Schaub betrachtet es
nicht als Mangel, dass der Neue Schweizer Film ein «armer» Film ist, im Ge-
genteil. Es gelte, den herkömmlichen Produktions- und Distributionsstruktu-
ren zu misstrauen. Filmemachen in der Schweiz bedeute nicht nur, sich in die
eigenen Angelegenheiten einzumischen, Film also auch als Instrument der
Kommunikation, der Ideologisierung, der Belehrung zu verstehen und dabei
aktualitätsbezogen zu sein, sondern auch ganz prinzipiell dieses Gebiet nicht
anderen zu überlassen (den Ausländern, aber auch dem Fernsehen).20 1969
wird als Schlüsseljahr betrachtet, weil sich zu diesem Zeitpunkt zum ersten
Mal so richtig zeige, was der Schweizer Film an Themen und Formen erarbei-

124



tet habe, während die Jahre zuvor noch eine Phase der «Underground»-Exis-
tenz war und der Dialog mit dem Publikum – für Schaub ein wichtiger Faktor
– noch gering entwickelt. Die folgenden Jahre bis 1979 nennt er die glücklichs-
ten Jahre des Schweizer Films. Gründe für die hohe Qualität: Es entstehen
nicht zu viele Filme, sondern alle müssen wegen der begrenzten Mittel hart er-
kämpft werden. Dies steigere die Qualität, die sorgfältige Planung und Realisa-
tion.

In Schaubs Augen ist der Neue Schweizer Film im Gegensatz zum Alten
gegenwartsorientiert. Mehr noch: Er fordere eine Auseinandersetzung mit der
Gegenwart (oder auch mit den ungelösten Fragen der Vergangenheit, die in die
Gegenwart hineinreichen). Für diese Auseinandersetzung sucht er oft das Mit-
tel der Konfrontation, der Provokation, um eine Diskussion zu erzwingen.
«Ein gewisser pädagogischer Kulturbegriff stand und steht hinter dem grossen
Projekt, das eine Generation während fast 20 Jahren durchgezogen hat. Dem
schweizerischen Publikum sollte gezeigt werden, dass es Probleme gibt, die
niemand für uns löst, dass es Eigenarten gibt, die wir uns nicht auch noch neh-
men oder verkaufen lassen sollten, dass die Utopien nicht nur auf fremdem
Mist wachsen können.»21

Schaubs Äusserungen sind eine – zumindest aus heutiger Sicht – seltsame
Mischung aus progressivem und konservativem Ideengut. Zwar spricht er ei-
nerseits von Utopien, anderseits aber von Kolonisation und Überfremdung
und von Eigenarten, die die Schweizer sich bewahren sollten. In Bezug auf den
Film wird das Andere, Fremde, entweder dämonisiert (als wirtschaftliche und
ideologische Kolonisation) oder dann völlig ignoriert, wenn es etwa darum
geht, die Einflüsse anderer Erneuerungsbewegungen auf den Schweizer Film
aufzuzeigen. Stattdessen konstruiert Schaub seinerseits den Mythos, der Neue
Schweizer Film habe sich quasi von Grund auf selbst erschaffen müssen. Rich-
tig ist, dass er vom Alten nicht viel profitieren konnte, auch nicht als Reibflä-
che, aber die Regisseure des Neuen Schweizer Films kannten sehr wohl die in-
ternationalen Innovationstendenzen der späten Fünfziger- und Sechzigerjah-
re. Auch ein Fredi Murer, der – wie er selbst von sich sagt – wirklich vom Land
kam und ohne Kinokultur aufwuchs, holte sich seine Filmbildung, etwa als
Mitgestalter der Ausstellung Der Film im Kunstgewerbemuseum 1960, bevor
er selber Filme realisierte.

Die Zeit nach 1980 wird von Schaub als Krise charakterisiert. Einerseits
gerate die mittlerweile etablierte Generation in eine eigentliche Sinnkrise, die
sich darin äussere, dass der Trend hin zum Erzählkino, zur Fiktion geht und
der Dokumentarfilm, bisher Standbein des Neuen Schweizer Films, an Bedeu-
tung verliert. Ausserdem tendiere die ältere Garde zu Prestige- und Kopro-
duktionen, die die schweizerische Eigenart verwässerten. Die neue Generation
im Umfeld der Jugendunruhen von 1980 habe zwar viel Fantasie, aber letztlich
nichts zu sagen, zudem gehe sie wenig analytisch vor. Aus diesen Äusserungen
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wird ersichtlich: Die Entwicklung läuft nicht so, wie der Autor sie sich vorge-
stellt hat. «Neue Unübersichtlichkeit» heisst das entsprechende Kapitel wenig
schmeichelhaft.22 Mit folgendem Satz endet Schaubs Beitrag: «Zu befürchten
ist nur, dass sich das wachsende Reflexions- und Theoriedefizit und die gras-
sierende Machermentalität nachteilig, wenn nicht gar fatal auswirken wer-
den.»23

Abschliessender Vergleich

Die beiden Versionen (und Visionen) vom Neuen Schweizer Film, die die
Filmpublizisten Schlappner und Schaub entwerfen und im Laufe der Jahre ent-
wickeln, unterscheiden sich nicht grundsätzlich. Wohl aber differieren Stil und
Position der beiden Schreibenden und Deutenden zu ihrem Gegenstand. Beide
sind gegenüber dem Neuen Schweizer Film aufgeschlossen, eine Linie, die sich
auch auf andere Mitarbeitende der beiden Zeitungen (zumindest im Verant-
wortungsbereich Film) überträgt. Während Schaub die Meinung vertritt, es
gebe keine Berührungspunkte zwischen dem Alten und dem Neuen Schweizer
Film, gleichsam von einem Nullpunkt ausgeht und den primären Sinn des
Neuen Schweizer Films in der Zuwendung zu den eigenen Angelegenheiten
und im Korrektiv gegenüber einer kolonisierten und überfremdeten Filmland-
schaft ortet, sieht Schlappner stärker Kontinuitäten, bewertet den Neuen
Schweizer Film generell mehr im Kontext internationaler Erneuerungsbewe-
gungen und geht nicht von einem «Sonderfall Schweiz» aus.

Die kritische Fokussierung der jüngsten Vergangenheit ist für beide Kriti-
ker neben der Gegenwartsorientierung ein wichtiges Charakteristikum des
Neuen Schweizer Films. Unterschiedliche Meinungen bestehen allerdings da-
rüber, wie dies geschehen soll. Während Schaub von einem «Prozess mit den
Vätern» spricht und dabei die Mittel der Überspitzung und Provokation für le-
gitim hält, reagiert Schlappner gegenüber dem, was er als Ideologie und Agita-
tion bezeichnet, eher allergisch. Es gibt allerdings nur wenige Fälle, in denen
solche Einschätzungen alle anderen Faktoren überlagern würden. Richard
Dindos und Niklaus Meienbergs Die Erschiessung des Landesverräters Ernst
S. (1976) wäre ein solches Fallbeispiel.

Ein gewichtiger Unterschied besteht im Verhältnis zum Gegenstand und
zu den Protagonisten. Während Schlappner bei aller Sympathie immer eine ge-
wisse Distanz und auch Unabhängigkeit wahrt und dabei wahrscheinlich auch
ab und zu in Konflikt mit der konservativen Haltung seiner Zeitung geriet,
sucht Schaub die Nähe zu den Filmemachern, räumt ihnen in Interviews und
auch eigenen Artikeln viel Platz ein. Martin Schaub versteckt seine Sympa-
thien für den Neuen Schweizer Film (oder zumindest für jenen Teil, der seinen
Anforderungen entspricht) nicht, im Gegenteil. Seine Artikel besitzen oft Ap-
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pellcharakter. Im Gegensatz zu Schlappner entwickelt Schaub ein eigentliches
Netzwerk an Publikationsmöglichkeiten. Zwar kann man nicht behaupten,
dass Schaub bereits zu Beginn der Ära des Neuen Schweizer Films ein Re-
zeptbuch in der Tasche gehabt habe, doch im Laufe der Zeit entsteht vor allem
in den längeren Publikationen doch so etwas wie eine Generallinie, wie denn
dieser Neue Schweizer Film auszusehen habe. Grundsätzliche Abweichun-
gen24 können dann schon einer schärferen Kritik unterzogen werden. Schaub
sieht sich durchaus auch als Teil des Neuen Schweizer Films.

Anmerkungen

1 Den Nachlass von Martin Schlappner ver-
waltet das Seminar für Filmwissenschaft der
Universität Zürich, jenen von Martin Schaub
die Cinémathèque suisse, Dokumentations-
stelle Zürich. Beiden Institutionen danken wir
für ihre Unterstützung bei diesem Forschungs-
vorhaben, ebenso Martin Walder, Gerhart
Waeger und Pierre Lachat für ihre Auskünfte.

2 1967 ist er Redaktor der Filmsendung Ka-
mera und Leinwand des Schweizer Fernse-
hens, bei der auch Martin Schaub mitarbeitet.

3 Unter anderem liest er an der Universität
Zürich zu «Geschichte und Themen des
Schweizer Films» (1975/1976) und «Heimatfil-
me – neue Filme über die Heimat» (1976/1977).

4 Martin Schlappner / Martin Schaub, Ver-
gangenheit und Gegenwart des Schweizer
Films (1896–1987): Eine kritische Wertung, Zü-
rich 1987.

5 Es handelt sich um einen Artikel von
Martin Schaub, dem weitere Artikel in der
NZZ folgen. Dies ist insofern bemerkenswert,
als dass Schaub sich später genau mit diesem
Themenschwerpunkt neben Schlappner be-
haupten kann.

6 Martin Schlappner, «Wandlungen im
Schweizer Film», in: Allgemeine Kinematogra-
phen AG (Hg.), Film und Filmwirtschaft in der
Schweiz: 1918–1968: Fünfzig Jahre Allgemeine
Kinematographen Aktiengesellschaft, Zürich
1968, S. 127–147.

7 Ebenda, S. 142.

8 Ebenda, S. 146.

9 Ebenda, S. 145.

10 Was insbesondere für die (Dokumentar-)
Filme aus der Deutschschweiz zutreffe (NZZ
vom 24. Januar 1975).

11 Schlappner (wie Anm. 6), S. 145.

12 Ebenda, S. 133.

13 Ebenda, S. 135.

14 Ebenda, S. 142.

15 Beispielsweise in Charles mort ou vif
(1969) von Alain Tanner oder in La pomme
(1969) von Michel Soutter.

16 Schlappner nennt als Beispiele Krawall
(1970) von Jürg Hassler, Die Landschaftsgärt-
ner (1969) von Kurt Gloor, Mein persönlicher
Beitrag zur Aktion Gesundes Volk (1969) von
Peter von Gunten und Ormenis 199+69 (1969)
von Markus Imhoof.

17 Schlappner (wie Anm. 6), S. 135.

18 Zu erwähnen wäre in diesem Zusammen-
hang etwa «Enge und Weite: Notizen zum
Schweizer Film» (Tages-Anzeiger-Magazin
vom 7. November 1970) oder «Das Jahr 10: Wo
steht die Schweizer Filmförderung heute?»
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(Tages-Anzeiger-Magazin vom 27. Februar
1973).

19 Schaub (wie Anm. 4), S. 76.

20 Kein gutes Haar lässt Schaub am Schwei-
zer Fernsehen, zumindest am Deutschschwei-
zer. Es werde von visuell wenig talentierten,
überhaupt unqualifizierten Mitarbeitern ge-
macht, vor allem von ehemaligen Lehrern und
Leuten vom Radio. Dies mag zwar äusserlich
stimmen, ebenso könnte man diese Pauschali-
sierung aber auch auf den Autor selbst übertra-
gen und sich fragen, ob jemand, der Germanis-
tik studiert hat, etwas von Film verstehe.

21 Schaub (wie Anm. 4), S. 83.

22 Der Gerechtigkeit halber muss an dieser
Stelle erwähnt werden, dass Schaub in einer
späteren Fassung des Textes, nämlich im Buch
Film in der Schweiz (Zürich 1997), etwas mehr
Verständnis für das Neue erkennen lässt oder
dass er zumindest die globalen Veränderungen

der Film- und Medienlandschaft berücksich-
tigt. Am Ende jenes Buches steht: «Der
Schweizer Film hat weder im Land noch im
Ausland mehr den ‹exotischen Reiz› des Auf-
bruchs. Der ersten starken, rebellischen Auf-
bruchsgeneration ist keine ebenso starke ge-
folgt, oder sie betätigt sich in anderen Kultur-
sparten, in der bildenden Kunst, der Musik, in
der Literatur, auf dem Theater. Der Autoren-
film ist nicht mehr das weltweite freie Feld der
Formen, Meinungen und der dazugehörigen
Auseinandersetzungen. In den medialen Um-
wälzungen haben schwache Länder zurzeit
keine Chance, auch wenn sie sie nutzen.»

23 Schaub (wie Anm. 4), S. 198.

24 «Streitpunkte» bestehen etwa bei diesen
Fragen: grössere Budgets, Koproduktionen
mit dem Ausland, stärkere Betonung des Er-
zählerischen, Mischung von Dokumentari-
schem und Fiktionalem, mangelnde Einbin-
dung des Schweizerischen, Internationalismus.
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ELEONORE FREY

Von der Urszene zum Urtext
Zu Christine Noll Brinckmanns filmischem Werk

Der Film Die Urszene (1981) richtet sich nicht auf «die Koitusbeobachtung im
Kindesalter» aus, die im Gefolge Freuds diesen Namen trägt, sondern, wohl
zur Enttäuschung der am Anfang durch einen Vorhang spähenden Frau, auf
deren Fehlen. In langsamen, tastenden, schweifenden Bewegungen werden
mögliche Schauplätze vorgeführt: leere Betten, zerwühlt oder sorgfältig zu-
rechtgemacht; eine Reihe von Schlafzimmern, die sich ebenso gut als Demon-
stration sozialer Umstände oder privater Gepflogenheiten wie als Kulisse für
das ausgesparte Geschehen verstehen lassen. Suggestiv wie die Falten, Muste-
rungen, Materialien der im Zentrum der Aufmerksamkeit stehenden Textilien
ist auch die Musik, die zur Idee dieser aller Erwartung zuwiderlaufenden In-
szenierung den Anstoss gab. Im Song Rock-and-Roll Waltz, rückhaltlos vul-
gär vorgebracht von Kay Starr, nimmt das beobachtende Kind nicht Anstoss
an der (hier in der Variante des Tanzes vorgeführten) Urszene an sich. Viel-
mehr stört es sich daran, dass sich die Eltern nicht – Rock, Roll! – nach der ge-
gebenen Musik, sondern unbekümmert über sie hinweg im Takt eines unhör-
baren Walzers bewegen. Wort- und tonlos geht es dann, nicht durchwegs im
Walzertakt, um eine Botschaft, die – bei aller Lust an der pikanten Auswahl
einschlägiger Interieurs –, vor allem die je wieder andere Dynamik zur Gel-
tung bringt, die die uns vorenthaltene Urszene in die ständig sich verändernde
Konstellation der Bilder einbringt.

Ständig gespannt auf das hin, was fehlt, sehen wir beim Zuschauen nicht
nur, was es zu sehen gibt, sondern wir schauen uns auch selber beim Zuschau-
en zu; derart gelenkt von der unerwartet vom Vordergründigen aufs Diffuse
und aus dem Halbdunkel wieder zur scharf umrissenen Einzelheit zurückkeh-
renden Kamera, dass wir, abgelenkt von unseren gradlinigen Gewohnheiten,
uns um einen Begriff von Raum und Zeit erst wieder bemühen müssen. Es os-
zillieren jetzt die Dinge, die unseren Blick auf sich lenken, zwischen dem, was
sich zeigt, und dem, was sich in ihnen verbirgt. So verwandeln sich die hölzer-
nen Kurven, die als Ausschnitt aus dem Porträt eines Doppelbetts zu nehmen
wären, in das ausladende Dekolleté einer üppig und doch schemenhaft aus dem
Nichts auftauchenden Frau, die auch gleich wieder verschwindet, und ein
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Wandbild am Kopfende eines germanistischen Doppelbetts – Goethe in der
Campagna – scheint sich für die Dauer eines Versehens auf eine wahrhaftige
Landschaft hin zu öffnen. Die Urszene, als Schwarzweissfilm aufgenommen,
ist, smaragdgrün eingefärbt, aus der Schroffheit ihrer Helldunkel-Kontraste
zurückgenommen in eine Beleuchtung, die den Katalog mehr oder weniger
bürgerlicher Wohnkultur in die submarine Domäne unartikuliert traumhafter
Vorgänge versetzt. Traumhaftes bricht immer wieder in Brinckmanns Arbei-
ten ein; in Bildern, die – obwohl präzis umrissen – zwischen dieser und jener
Bedeutung in der Schwebe bleiben; die nicht schön sind, nicht hässlich, nicht
böse, nicht gut. In The West Village Meat Market (1979) zum Beispiel steht in
diesem Zwielicht das rasch durch die Gosse fliessende, im zufälligen Licht ei-
ner Spiegelung rot eingefärbte Wasser, das uns im Bann des Kontexts wider
besseres Wissen zu Blut wird. Oder, in Dress Rehearsal (1980), die Frau, die in
bald vergnügter, bald nachdenklicher Parodie in der Männerrolle die Frau und
in der ohnehin prekären Unschuld der sich schliesslich statt mit einem Schleier
mit einem Spitzenhöschen schmückenden Braut das Flittchen zum Vorschein
bringt. Es entfaltet sich in solchen doppeldeutigen Bildern das Unentschiede-
ne, dem sie als dessen erste Ausgeburt entwachsen sind. Je nach Blickwinkel, je
nach Licht zeigen sie dieses oder jenes Gesicht. Man darf sie nicht beim Wort
nehmen. Hat je eine Urszene gehalten, was sie versprochen hat? Wir sollen
nicht gleich verstehen wollen, was wir sehen. Lassen wir die Dinge Dinge sein.
Was wir lassen, kommt auf uns zu.

Im Unentschiedenen gibt es keine Himmelsrichtungen und keinen Kompass,
der sie anzeigt. Es gibt denn auch in Brinckmanns Filmen keinen Sinn im Sinn
der Ausrichtung auf ein Ziel hin, sondern nur einen, der sich allmählich in As-
soziation und Ahnung herausbildet. Wenn es in einer solchen Anlage auch
nicht den sprichwörtlichen roten Faden geben kann, der uns über die Stimmig-
keit des Ablaufs beruhigt, spielt doch in der Gliederung der Bildfolgen die in
fast allen Filmen von Noll Brinckmann dicht gestreute Farbe Rot eine wichtige
Rolle. Besonders markant in The West Village Meat Market, wo Schwarz-
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weisspassagen sich mit anderen ablö-
sen, die – wie es sich in einer gezielten
Auswahl der Objekte natürlicherweise
ergab – als einzige Farbe rot sehen las-
sen: nicht nur das bereits erwähnte trü-
gerisch rote Wasser, sondern auch das
rote Fleisch im Kontrast zum weissen
Fett, die blutverschmierten weissen
Schürzen der Arbeiter, eine rote Tür
und, als gälte es, einzelne Strophen
voneinander abzusetzen, in angemes-
sen unregelmässigen Abständen immer wieder ein Stück von dem Rot, mit
dem jeweils das Ende eines Films eingefärbt wird. Rote Zehennägel, Blumen,
Ohrringe, Lippen; die roten Borsten eines ausgedienten Besens, chinesische
Kalligraphie, Krawatten, ein roter Krimi in einer offenen Schublade oder die
kostbare Seide, die in Der Fater (1986) den Amateuraufnahmen des Vaters so-
zusagen als Kontrastfolie dient: Überall setzt die Farbe in ihrer Signalfunktion
Akzente, die Erinnerungen anfachen und Emotionen ins Spiel bringen. Ein
lebhafter visueller Reiz leitet hinüber in Bereiche, in denen zum Zug kommt,
was man nicht sieht; ein unmittelbar wirksamer Rhythmus, der die gegebene
Ordnung der Dinge zersetzt und neue, überraschende Zusammenhänge stiftet.
Unartikuliert und unübersetzbar stellt sich in solchen Wendungen immer wie-
der blitzartig die Erkenntnis ein: Ja, so ists. So muss es sein. Und dann auch so-
gleich wieder die Frage: Aber was denn? Die Einsicht lässt sich nicht fassen.
Nur erfahren; in einem neuen Blick durch die alten Augen. Was wir eben noch
als selbstverständlich hingenommen haben, nehmen wir jetzt wahr als das, was
es hier, in dieser Konstellation, in dieser Beleuchtung einmalig ist.

Die meisten Dinge, die uns Brinckmann in Form von Gebrauchsgegenständen,
Kleidungsstücken, Accessoires und so fort präsentiert, sind nicht rot. Sind
auch nicht bemerkenswert. Sind oft nicht einmal Dinge, sondern Undinge:
Schrott, Sperrmüll, überquellende Abfalleimer. Plastik in allen Farben, in Fet-
zen; wie es am Boden liegt, im Wind flattert. Wie es sich in Falten wirft, wie es
das Licht fängt, wie es – durchsichtig und nicht – einen Hintergrund aus be-
weglichen Schattenbildern durchblicken lässt: Brinckmann liebt das Plastik,
liebt den Abfall, die Undinge mit einer Intensität, als liesse sich aus ihnen die
Essenz des Menschlichen gewinnen. Und wer weiss, ob das nicht wirklich so
ist? Als sei ihr eine zerbeulte Konservenbüchse ein strahlend vieldeutiges Zei-
chen und eine ausgequetschte Zahnpastatube in der Sprache der Undinge ein
neues Wort. Als ob aus jedem Tümpel, der im schlimmsten Slum herrlich den
hellen Himmel und drin vielleicht noch das halbe Hinterrad eines Motorrads
spiegelt, tatsächlich der Froschkönig herausschaue, der in Grünspan (1982)
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steinern leibhaftig aus einem Brunnen steigt, geht es zu, wenn die Kamera jen-
seits jeder konventionellen Wertung im Überfluss des Gerümpels ihre Wahl
trifft und die Dinge, die sie aufgreift, ins richtige Licht setzt. Richtig im Sinn ei-
ner Ordnung, der es im Abschaum ebenso wie im Unrat oder im Unkraut oder
in der Schmuckschatulle immer nur um die Qualität geht, die in der Komposi-
tion der Dinge zum Bild den Ausschlag gibt.

Wenn sich dieses Prinzip auch vorerst rein ästhetisch auswirkt, verdankt es
sich doch einem Hang zur Anarchie, die mit der Differenz zwischen Ding und
Unding auch andere, vermeintlich unabdingbare Unterschiede aufhebt. So
kann in Grünspan das Liebesobjekt einer rothaarigen, hinter einer Sonnenbril-
le unserer Indiskretion entrückten Prinzessin unserer Tage nicht nur ein stei-
nerner Frosch, sondern auch ein lebendiger Hund oder eine Statue sein.
Gleichviel, ob Heldenjüngling oder Stier. Es geht so zu, als ob die Kamera die
Gegenstände zunächst auf ihre Gleichwertigkeit reduzieren müsste, damit sie
dann auf der Tabula rasa der Leinwand wie neugeboren als sich selber zur Gel-
tung kommen können. Als sei in Polstermöbel im Grünen (1984) der ausge-
diente Lehnstuhl ein Naturereignis und in Ein halbes Leben (1983) die fleisch-
farbene Zelluloidtüte für die ausgekämmten Haare ein Relikt aus einer unter-
gegangenen Kultur, sprechen sie sich aus, sprechen sie uns an; nicht anders als
die Gemälde, die in Empathie und panische Angst (1989) die Praxis der Psy-
chotherapeutin Ute Binder in eine urzeitliche Höhle verwandeln, oder die
Ohrringe, die zwischen Karolas Lippen hängen, als würden sie sich gleich zur
Sprechblase entfalten. Das tun sie auch, selbst wenn sie sich wortlos mitteilen.
Wenn auch nur im «Als ob» der filmischen Fiktion.

Dass in Noll Brinckmanns Welt die Dinge in einem gewissen Sinn gleichwertig
sind, heisst nicht, dass sie nicht zueinander in Widerspruch treten können. So
sind zwar die Amateurfilme des Vaters ungeachtet ihrer zweifellos geringeren
filmischen Qualität doch den kunstvollen Produkten der Tochter gleich zu
achten, wenn es darum geht, sie in ein und demselben Film miteinander ins Ge-
spräch zu bringen. Dann aber auch wieder nicht, wo sie – die einen farbig, die
andern in schlichtem Helldunkel – auf zwei Ebenen verlegt sind, die trotz
sorgfältig angelegter Entsprechung immer wieder zueinander in Gegensatz tre-
ten: auf der einen Ebene die Dokumentation eines längst vergangenen Ereig-
nisses, auf der andern die Bedeutung, die es in der aktuellen Durchleuchtung
des Überlieferten gewinnt.

Auch wenn alle Teile eines Films eigens für ihn gedreht sind, kommt es im-
mer wieder vor, dass mit dem Kontrast schwarzweiss/farbig verschiedene
Ebenen voneinander abgehoben werden. In Empathie und panische Angst sind
schwarzweiss diejenigen Partien, die der Psychotherapeutin Ute Binder gel-
ten, während sich die farbigen vor allem auf ihre Zeichnungen und Gemälde
konzentrieren, sie als Malerin vorstellen. Das sporadisch im sonst schwarz-
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weissen Dokument The
West Village Meat Mar-
ket auftretende Rot
rückt uns bald auf den
Leib, bald schafft es, als
reine Farbfläche die Be-
richterstattung unterbre-
chend, Distanz. Hin und
her gerissen zwischen
Abscheu und Interesse,
schauen wir den Schläch-
tern zu, die nicht anders
als ihre Kollegen in we-
niger verschrienen Berufen ihre Arbeit tun: sauber, präzis, effizient. Ein halbes
Leben bringt in einer witzig melancholischen Brüskierung der Erwartung
nicht die lebendigen Menschen, ein nur von hinten sichtbares älteres Paar, far-
big ins Spiel, sondern das abgewohnte Schlafzimmer, in dem sie – wie alle, die
ein bürgerliches Zuhause haben – schliesslich ihr halbes Leben verbracht ha-
ben werden. Auf eine andere Art wird die Farbe eingesetzt in Grünspan, wo
die zum Thema erhobene Verwitterung einer Reihe männlicher Bronzestatuen
im Imponiergehabe in einen durchaus sinnvollen Komplementärkontrast tritt
zu den roten Haaren der Frau, die umsonst mit ihrem sprichwörtlich weibli-
chen Fingerspitzengefühl deren eherne Schenkel liebkost. Die Differenz zwi-
schen den zusammengehörenden, in ihrer Farbigkeit kaum voneinander abge-
hobenen Filmen Dress Rehearsal und Karola 2 (1980) ist sehr viel subtiler. Ob-
wohl die Protagonistin da und dort dieselbe, überaus intensive Karola ist, steht
sie doch je in einer andern Beziehung zur Gesprächspartnerin, die hinter der
Kamera unsichtbar präsent ist, so dass im Rückblick auf die beiden Filme
schliesslich auch die eine Karola mit der andern in einen ergiebigen Konflikt
tritt. Sehr oft sind in Noll
Brinckmanns Arbeiten
die Menschen lediglich
vertreten durch die Din-
ge, die sie gemacht, ge-
hätschelt, vernachlässigt
und oft bereits wieder
zerstört haben; eine
Welt, die sich in ihrer
Künstlichkeit scharf ab-
setzt von der Vegetation,
die – beispielhaft in Pol-
stermöbel im Grünen –
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in absehbarer Zeit die
menschlichen Spuren
zum Verschwinden brin-
gen wird. Durchgehend
ist in Brinckmanns Filme
ein Gefälle eingebaut, in
dem die an sich undra-
matische Bildfolge eine
packende Dynamik ge-
winnt. Widersprüche
führen zu Gesprächen, in
denen es nicht glatt geht.
Und wenn auch in den

Filmen kaum je etwas Handgreifliches geschieht, löst doch das, was sich in ih-
nen tut, Wellen aus, die sich ins Unabsehbare fortsetzen. Ob wohl der Boden
unter unseren Füssen leise schwankt oder ob wir selber das Gleichgewicht ver-
loren haben, mögen wir uns fragen, wenn dann das Licht wieder angeht. Sassen
wir eben noch in einem Sessel oder, mitten im Film als einem beinahe unmerk-
lich bewegten Gewässer, in einem Boot?

Während sich in Der Fater die Tochter – mit einigen sorgfältig eingepassten
Ausnahmen – vor allem Dinge und Dokumente vornimmt, richtet sich die
Aufmerksamkeit des Vaters auf Spektakuläres. Die Filme, die der Arzt, Ethno-
loge, Jäger in seiner Wahlheimat China und auf seinen Reisen gedreht hat, gel-
ten der Sensation eines Augenblicks, der sich so nie wieder geben wird: einem
Jungen, der auf eine Palme hinaufspaziert und ein wenig später wieder herab,
einer Kobra, die aus ihrem Korb herauszüngelt, einem Fakir, der sich in einer
Besorgnis erregenden Verrenkung seiner Glieder zum Knoten schlingt und da
und dort dem Vater selber, wie er vom Boot aus mit lautlosem Schuss eine Ente
erlegt, wie er sich mit einer kapitalen Jagdtrophäe oder mit einem lokalen Wür-
denträger in Szene setzt. Auch wenn der Vater nicht selber mit im Bild ist, lässt
sich im Lachen der kleinen Tochter, die ihm entgegenläuft, oder in der verlege-
nen Miene anderer Objekte seines Interesses sein Anspruch auf die Starrolle
mühelos ablesen. Was er auf den Film bringt, nimmt er in Besitz als eine Kost-
barkeit, die ein für alle Mal dem Vergehen entzogen und für die Nachwelt auf-
bewahrt werden soll; eine Nachwelt freilich, die seine filmischen Aufzeich-
nungen nur noch als die beiläufige Dokumentation eines nie wieder zu betre-
tenden Damals erfahren kann. Die Leistung der Tochter besteht darin, dass sie
das Filmmaterial, das mit anderem Gerümpel jahrzehntelang im Estrich gele-
gen haben mag, gleichsam ediert und zur Wirkung bringt als das, was es be-
stenfalls sein kann: nicht ein Beweis für das, was der Vater war und geleistet
hat, sondern eine Spur, die man aus den vorhandenen Zeugnissen erst herausle-
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sen, die man beschnup-
pern und auf ihre mögli-
che Bedeutung hin befra-
gen muss. Im Zug dieser
Umdeutung wird das ge-
gebene ergänzt durch zu-
sätzliches Material, das
nicht nur andere Dimen-
sionen der Vergangen-
heit, sondern auch die
gegenwärtige Position
der Tochter ins Gesche-
hen einbringt.

Glorios kündigt sie ihre Sicht der Dinge an, wenn sie nach den ersten Proben
der väterlichen Kunst ein Farbbild der Chinesischen Mauer einfügt; eine unvor-
hersehbar verlaufende Zackenlinie, mit kühner Geste hineingeworfen in einen
Raum, der mit dieser Geste erst eröffnet und für weitere Bilderfolgen sozusagen
bewohnbar gemacht wird. So weben sich ständig neue Elemente in den über-
lieferten Stoff ein. Beispielhaft zugleich die zeitliche Ferne anzeigend und die Il-
lusion von Nähe provozierend wirkt eine Aufnahme der Kamera des Vaters, die
in einem offenen, violett ausgeschlagenen Koffer ruht. Ein ganzer Stern von
Möglichkeiten geht auf in den vergilbten Photographien, den mit chinesischen
Schriftzeichen beschriebenen Papieren aus dem Nachlass des Vaters, den mit
Schmetterlingen und Blumen farbenprächtig bestickten Seidenstoffen aus den
Sammlungen der Tochter. Aufnahmen aus dem heutigen China setzen den zum
Teil noch in archaisch anmutenden Bräuchen befangenen Menschen aus der Zeit
des Vaters die Bevölkerung von heute entgegen. Besonders eindrücklich sind die
Passagen, wo die Tochter den Kinderbildern von damals andere zur Seite stellt,
die zeigen, wie sie sich – jetzt – selber als Kind empfindet: nicht wie sie sich da-
mals dem Vater zeigte, sondern da in einem zeitgenössisch naiven Gemälde, das
ein zauberhaftes kleines Mädchen aus seinem Geheimnis heraus ins Licht hebt,
und dort in einem in unseren Alltag eingebetteten Kind, das ungerührt in die Ka-
mera blickt; das nicht wie das mit unsicherem Schritt ihr entgegeneilende Töch-
terchen im Bann eines entschlossen, sich seiner bemächtigenden Blicks steht. So
wird in einer immer wieder sich an der Vorgabe orientierenden Arbeit stets ein
scheinbar Festgelegtes von neuem aufgebrochen auf Einblicke und Durchblicke
hin, in denen die Gestalten erst zu atmen, die unlesbaren Schriftzeichen zu spre-
chen beginnen. Als ob jetzt, im Rückblick auf den Anfang, die Chinesische
Mauer zum Banner geworden wäre, das unhörbar im Wind flattert. Das, was die
Tochter als Vergangenheit ihres Vaters zugänglich macht, war so, wie es der
Film zeigt, nie da. Es ist nur wirklich in der Kunst, die es ins Leben gerufen und
verbindlich in Form gebracht hat.
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Der Raum, den Noll Brinckmanns vielschichtige Perspektive den Gestalten, den
Gegenständen ihrer filmischen Gemälde eröffnet, kann sich in der zunehmen-
den Transparenz des Bildes verflachen, sich in Trübung oder Verdunkelung in
sich selbst zurücknehmen. Was eben noch ein Gegenstand war, der seine Ge-
schichte, seine Bedeutung hatte, wird zum Element eines Bildes, das mit ihm
nichts mehr gemein hat als Umriss und Farbe; als die raue oder glatte Struktur
seiner Oberfläche, seiner Haut. So kann das, was wir eben noch als eine Strasse,
ein Trottoir und dahinter, aufrecht, eine Mauer erkannt haben, sich auf eine
spannungsvoll ausgewogene Anordnung horizontaler Streifen reduzieren. Ein
anderer Ausschnitt aus einem der Räume, die immer wieder die Kamera auf ihre
formalen Qualitäten hin absucht, kann sich in seiner für Noll Brinckmanns Ar-
beiten charakteristischen, streng diagonalen Gliederung als Gegenkraft zu der
wuchernden Vegetation auswirken, die immer wieder mit dem Hang zur geo-
metrischen Strenge in Konflikt tritt. Oder umgekehrt. Auch der Streit zwischen
den Emotionen beruhigt sich nicht in einer Hierarchie. Die ergibt sich erst, wo
der Übergang von einem Bild zum andern in Frage steht: wo sich das sorgfältig
souverän vor allem nach Farbe und Form geschnittene Material zum Werk fügt.

So tritt im frühlingshaft klaren Licht des Filmgedichts Stief (1988) das zu-
gleich geringe und prachtvolle Stiefmütterchen nicht nur zur Lilie oder zur zar-
ten Petunie, sondern auch zu sich selber in eine stets wieder von neuem überra-
schende Beziehung. Blumen als Schattenriss, Blumen im Wind erscheinen vor
einem Hintergrund aus blauer Plastikfolie und sind dann wieder gedämpft, ver-
schwommen sichtbar durch eine eigenartig getigerte, halbdurchsichtige Materie
hindurch. Als Beigabe zu den Blumen können alle möglichen Dinge dazukom-
men, wenn sie sich nur ins Bild einfügen; ein Porzellanelefant ebenso wie eine
Fischerkugel, energisch in Form gebracht ein chinesisches Seidentuch, ein ka-
putter Spiegel, eine Kristallschale, die wie die Iris eines riesigen Auges aus dem
Stillleben herausblickt, ein roter Teller, ein perlmutterartig schimmerndes Glas.
Je nach Situation spricht ein Ding für sich, oder es fügt sich der Verwandlung,
die das Blumenstück für die Dauer eines Augenblicks zu einem kaum mehr ge-
genständlichen Bild macht, bevor es in einer neuen Entwicklung wieder ins pro-
blemlos Benennbare zurückgeholt wird. Es gibt nichts, was in diesem zugleich
zögernden und – bei aller Langsamkeit – doch mitreissenden Fluss der Erschei-
nungen nicht seine Bedeutung finden könnte. So wie die Müllerstochter Stroh
zu Gold spinnt, macht Brinckmann – nirgends so eindrücklich wie in Stief, im
Prinzip aber überall – aus beliebigen Belanglosigkeiten eine Kostbarkeit, die
man zwar nicht in Besitz nehmen kann, die aber doch – mit Licht gemalt – ein-
leuchtet, als ob es das Leben selber wäre. Oder sogar mehr als das? Intensiver als
vor einem faktischen Blumenbeet haben wir erfahren, was Blumen sein können:
Im Wind. Im Licht. Im Schatten. In dieser oder jener Komposition.
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Wo sich die Bilder lesen
lassen wie Andeutungen
des nie greifbaren Ur-
texts, in dem sich auf
ihre Weise die sichtbare
Welt artikuliert, spielt
die Sprache, mit der wir
uns zu verständigen, un-
serer Meinung Aus-
druck zu geben pflegen,
kaum eine Rolle. Wo
Wörter ins Bild treten,
zum Beispiel auf den Ta-
feln, die in der Fleischhalle «SUCKLING PIGS ALL SIZES» oder «TON-
GUES, TAILS, FRESH BLOOD» anpreisen, sagen sie mehr – und anderes –,
als sie in ihrer gewöhnlichen Umgebung sagen würden. In einer geöffneten
Schublade finden wir nicht nur eine Dose mit der ursprachlich anmutenden
Aufschrift «KALODERMA», sondern auch einen Krimi, der mit dem sug-
gestiven Titel Wo waren sie heute Nacht? hart in die nur von einem gelegent-
lichen Klaviergeklimper begleitete Bildergeschichte eingreift. Ein Bibel-
spruch über einem der Ehebetten in Die Urszene bleibt beinahe unleserlich.
Das Wort «FATER» verdankt sich in dieser verfremdenden Schreibweise ei-
nem Traum. Eine weggeworfene Zeitung in Polstermöbel im Grünen bringt
mit dem Hinweis auf ein Verbrechen einen Albtraum in Gang, der sich erst
allmählich, mangels Nahrung, wieder beruhigt: Als ob sie nur Leseanweisun-
gen zu geben, das Publikum in eine andere Bewusstseinslage hinüberzukata-
pultieren hätten, werden die sprachlichen Elemente verwendet. Gesprochen
wird nie.

Mit Ausnahme des dezidiert auf die Vermittlung einer Botschaft ausge-
richteten Dokumentarfilms Empathie und panische Angst, der unter Brinck-
manns Filmen eine Sonderstellung einnimmt. Es erzählt die Psychotherapeu-
tin Ute Binder, umgeben von ihren schlangenhaft ornamentalen Bildern, von
ihrer Arbeit mit schizophrenen Patienten; eine Pionierleistung auf einem Ge-
biet, wo Gesprochenes selten beim Wort genommen, zum Verständnis der
nicht nachvollziehbaren «typisch schizophrenen» Befindlichkeiten benützt
wurde. Der Monolog, in dem Ute Binder ihre nicht auf Heilung, sondern im-
mer wieder nur auf momentane Linderung bedachte Methode erläutert, ist in
seinem Verzicht auf allgemein gültigen Befund glasklar verständlich. Nie zielt
er im Vornherein auf etwas Bestimmtes ab, sondern er bewegt sich, präzis er-
läuternd, von Fall zu Fall; stets von neuem das Gegebene auf seine Möglichkei-
ten durchleuchtend. Während die Kamera sich immer wieder von der gewis-
senhaft nach Worten suchenden Frau ab- und, den Wänden entlanggleitend,
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ihren Gemälden zuwendet, stellt sich in der zwischen Hören und Sehen ge-
spaltenen Aufmerksamkeit eine eigenartige wechselseitige Beeinflussung der
auf getrennten Bahnen verlaufenden Wahrnehmungen her. Nicht so, dass der
eine Strang den andern ergänzen würde, sondern eher in der Weise, dass der
eine den andern in seinem Mangel bestärkt. Wo im Bildhaften auf die Zentral-
perspektive verzichtet wird, die es erlauben würde, das Bild mit einem Blick zu
erfassen, wird im Gesprochenen jede Definition vermieden, die es ein für alle
Mal verfügbar machen würde. Was nicht zu sagen, nicht zu überblicken ist,
wird als solches respektiert. Ob es hier vielleicht nicht nur darum geht, eine in
ihrer Zurückhaltung viel versprechende therapeutische Methode bekannt zu
machen, sondern auch, allgemein, darum, den Wert des Ausgesparten, des Ver-
zichts überhaupt begreiflich zu machen; in menschlichen Angelegenheiten
ebenso wie im künstlerischen Prinzip? So wie die Therapeutin Binder eher
Möglichkeiten eröffnet als bestimmte Anhaltspunkte gibt, so wie sich ihre Ge-
mälde nur lesen lassen, wenn der Blick beweglich bleibt und auf stets wieder
neuen Wegen von einem Rätsel zum andern wandert, sind auch Noll Brinck-
manns Filme zu nehmen. Als hätte sie in ihrem letzten Film eine Darstellungs-
weise gewählt, die mit dem behandelten Thema auch ihr eigenes Anliegen in
Szene setzt.
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NATALIE BÖHLER

Filmbrief aus Thailand
(und einigen anderen Orten)

Zürich, Mai 2003
«Kenne ich nicht. Ist denn schon mal was hier im Kino gelaufen?» Dieser Frage
begegne ich oft als Erstes, wenn in Gesprächen das Stichwort «thailändischer
Film» fällt. «Kaum, oder?» wird meist gleich angefügt. So ist es. Zu sehen war
im regulären Programm der Schweizer Kinos in den letzten Jahrzehnten nur
gerade Fah Talai Jone (Tears of the Black Tiger, Wisit Sasanatieng, 2000), eine
bunte Mischung aus Spaghettiwestern und thailändischem Melodram. An-
sonsten scheint Thailand ein weisser Fleck auf der hiesigen filmischen Land-
karte zu sein.

Eine weitere oft gestellte Frage lautet: «Ähneln die Filme dem Bollywood-
kino?» Wieso dieser Vergleich, frage ich mich, liegt das auf der Hand? Ist die
Bollywoodwelle, die Mitteleuropa in den letzten Jahren erfasst hat, nun prä-
gend für die Vorstellung, die Mitteleuropäer von süd- und südostasiatischem
Kino haben? Und worin besteht diese Vorstellung? «Na, es ist doch so schön
kitschig und bunt, es wird viel gesungen und getanzt», höre ich jeweils als Ant-
wort und bin dann ziemlich verlegen um eine Auskunft.

Die Farbe scheint in der Tat eine wichtige Rolle zu spielen, und Tanz, Mu-
sik und musicalartige Elemente kommen oft vor. Eine weitere Gemeinsamkeit
liegt im ausgefeilten Studio- und Starsystem. Je mehr thailändische Filme ich
mir aber ansehe, je mehr ich darüber lese, umso schwerer fällt es mir, einen um-
fassenden und verbindlichen Katalog an Merkmalen zusammenzustellen – zu
gross ist die inhaltliche, stilistische und erzählerische Vielfalt, die sich da eröff-
net. Die Filmproduktion der letzten Jahre ist reichhaltig: Von einer Renaissan-
ce des thailändischen Filmschaffens ist in der Presse die Rede, von einem
Boom, einer «neuen Welle», die im Jahr 1997 ins Rollen kam. Zwei Schlüssel-
filme entstanden damals – 2499 Antapan Krong Muang / Dang Bireley and the
Young Gangsters (Nonzee Nimibutr) und Fun Bar Karaoke (Pen-ek Ratana-
ruang). Die Werke waren sehr verschieden, beide aber trugen aufregend inno-
vative Züge: Sie wiesen einen ungewohnt hohen Produktionsstandard auf und
hoben sich inhaltlich und formal vom stark genormten Genrekino ab. Und vor
allem: Sie wurden Kassenschlager in einem Land, in dem seit Jahrzehnten das

139



Hollywoodkino den Markt dominierte und thailändischen Filmen eher der
Ruf zweitrangiger Produktionen anhaftete. Der Erfolg stärkte das nationale
Selbstbewusstsein und passte bestens zum Zeitgeist: Seit der Wirtschaftskrise
in Südostasien im Jahr 1997 ist die euphorische Orientierung am Westen deut-
lich abgeflaut und einer umfassenden Rückbesinnung auf die eigene Kultur
und die Traditionen gewichen. Das schlägt sich auch im Filmboom, der sich
nach diesen Grosserfolgen entwickelt, nieder; die Filme greifen zurück auf
thailändische Stoffe, Motive, Genre- und Erzählkonventionen und vermi-
schen sie munter mit westlichen Einflüssen, was ein immenses, buntes Spek-
trum an Erzählhaltungen ergibt. Historische Epen (Suriyothai, Chatri Cha-
lerm Yukol, 2001), Filme über die jüngere Geschichte Thailands (14 Tula
Songkhram Prachachon, Bandhit Rittakol, 2001), Gespenstergeschichten
(Krasue, Bin Bunluerit, 2002), Liebesmelodramen (Jan Dara, Nonzee Nimi-
butr, 2001) und eine ironische Hitchcock-Anleihe (Ruang Talok 69, Pen-ek
Ratanaruang, 1999) stehen neben Gangsterthrillern (Bangkok Dangerous,
Danny und Oxide Pang, 2000) und Transvestitenkomödien (Satree Lek / Iron
Ladies, Yongyooth Tongkongthoon, 2000). Gerade die Uneinheitlichkeit die-
ses Filmlandes innerhalb eines von Nationalbewusstsein geprägten Rahmens
scheint mir eines seiner Hauptauffälligkeiten zu sein.

Bangkok, Januar 2004
Das Bangkok International Film Festival ist ein Riesenanlass mit einem gewal-
tigen Budget, ein logistisches Grossunternehmen. Die Reise von den Multi-
plexkinos am Siam Square, in denen die Filme laufen, zum Pressezentrum im
Fünfsternehotel am Fluss dauert eine Dreiviertelstunde durch die Riesenstadt.
Gezeigt wird eine Unmenge: Im prestigeträchtigen und gut besuchten interna-
tionalen Wettbewerb sind die neusten Produktionen aus aller Welt zu sehen,
im ASEAN-Wettbewerb neue Filme aus Ost- und Südostasien; das Thai-
land-Programm zeigt eine Auswahl des nationalen Filmschaffens aus dem
letzten Jahr, und wie nebenbei läuft eine Retrospektive mit historischen thai-
ländischen Dokumentarfilmen neben einer Werkschau zu Ehren von Rattana
Pestonji, dem grossen thailändischen Filmemacher der Fünfziger- und Sechzi-
gerjahre – hier allerdings sind die Säle höchstens halb voll.

Das Festival geht in seiner jetzigen Form erst ins dritte Jahr – dies aber mit
einem Pomp, der mich verblüfft. Vom schweren, vierfarbig bedruckten Pro-
grammheft über den Umfang des Programms bis zu den goldglänzenden
Awards und dem Staraufgebot an der Preisverleihung scheint kein Aufwand
zu gross, kein Preis zu hoch. Organisiert wird das Festival vom staatlichen
Amt für Tourismus; proklamiertes und nicht unbescheidenes Ziel ist es, Bang-
kok zu einem Treffpunkt für die internationale Filmwelt zu machen und den
Tourismus weiter anzukurbeln. Vielleicht liegt hierin die Erklärung dafür,
wieso die Filme alle ohne thailändische Untertitel laufen – ein Kuriosum, das
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von den Zeitungen und den thailändischen Kinogängern kritisiert wird: Ein
Grossteil der einheimischen Bevölkerung scheint vom teuren Grossanlass
nicht viel zu haben.

Die thailändischen Retrospektiven, die ich hauptsächlich besuche, bestär-
ken den Eindruck der Vielfalt. Zu sehen gibt es etwa eine Legendenverfilmung
eines Massenmörders, der in der Begegnung mit Buddha sein Heil erfährt (An-
gulimala, Sutape Tunnirut, 2003), eine Geschichte über den islamischen Fun-
damentalismus im zeitgenössischen Südthailand (OK Baytong, Nonzee Nimi-
butr, 2003), Reminiszenzen an eine Kinderfreundschaft in den Achtzigerjah-
ren (Fan Chan / My Girl, Regiekollektiv, 2003), und, und, und. Bei den
historischen Dokumentarfilmen steht die Form des Interviewfilms neben der
Teilfiktion und dem unkommentierten Montagefilm: Auch hier scheint es die
Regel zu sein, dass es keine Regel gibt, dass die filmischen Formen von anders-
wo mit den eigenen Vorlieben vermischt werden, um dem Ausdruck
grösstmögliche Freiheit zu gewähren. Wie fügt sich nun aber der Stolz auf das
Eigene zusammen mit dem spürbaren Ehrgeiz, auch im internationalen Film-
markt Fuss zu fassen und Anerkennung zu finden? Interessant ist hinsichtlich
dieser Frage Tawipop / The Siam Renaissance (Surapong Pinijkhar, 2004): Ma-
neejan, eine junge Thai, reist hin und her zwischen dem Bangkok der Jetztzeit
und jenem des Jahres 1850. Hier kann sie dank ihrem Wissen um die Zukunft
des Landes dem thailändischen Königsstaat helfen, sich gegen die Kolonialisie-
rung des Landes zu wehren – sie erzählt vom Bestreben Thailands im Jahr
2003, seine nationale Identität zu wahren, die zwar politisch durch die Eigen-
ständigkeit erhalten blieb, sich aber nun gegen eine wirtschaftliche und kultu-
relle Vereinnahmung behaupten muss. Als Maneejan sich in einen Staatsmann
am Königshof verliebt, entscheidet sie sich schliesslich, für immer bei ihrem
Geliebten in der Vergangenheit zu bleiben. Die Sehnsucht nach den Wurzeln
der Identität, die in der Vergangenheit liegen, wiegt schwerer als das Leben in
der verwirrenden Gegenwart.

Nakorn Pathom, Februar 2004
Pimpaka Towira, eine thailändische Filmemacherin, begleitet mich ins Thai
National Film Archive. Über eine Stunde dauert die Fahrt, unsere Nudelsup-
penpause nicht inbegriffen. Das Filmarchiv liegt ausserhalb Bangkoks im Nie-
mandsland, umgeben von Unigebäuden und sumpfigen Graslandschaften, in
denen, wie ich höre, durchaus auch mal Schlangen und Echsen anzutreffen
sind. Khun Dome Sukwong, der Leiter des Archivs, erzählt von seiner Arbeit,
die ohne jede staatliche Finanzierung auskommt und deren Anliegen es ist,
trotz allen Schwierigkeiten die Filmgeschichte des Landes zu erhalten und den
in- und ausländischen Interessierten näher zu bringen. Die Hürden sind zahl-
reich: Im feuchtheissen subtropischen Klima sind Videobänder und Zelluloid
noch kurzlebiger als ohnehin schon. Film hat in Thailand vor allem einen Un-
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terhaltungswert und den Status eines Industrieproduktes, kaum denjenigen ei-
ner Kunstform; dementsprechend spärlich waren seit jeher die Bemühungen,
eine Filmkultur zu pflegen und ein geschichtliches Bewusstsein zu nähren. Das
erstaunt nicht weiter in einem Land, das lange Zeit damit beschäftigt war und
noch immer ist, sich vor der drohenden Kolonialisierung zu schützen, seine
politische Unabhängigkeit zu wahren und eine stabile Wirtschaft und Innen-
politik aufzubauen: Unter diesen Umständen ist jede Form der Kulturpflege
ein ökonomischer Luxus. Umso mehr beeindruckt mich, wie viel hier mit wie
wenigen Mitteln zustande kommt. Die noch vorhandenen Filme werden sorg-
fältig restauriert und archiviert, auf dem Nachbargelände entsteht ein Film-
museum samt Vorführkabine, und Khun Dome nimmt sich grosszügig die
Zeit, über Thailands Filmgeschichte Auskunft zu geben.

Die Geschichte des Filmschaffens ist von Brüchen geprägt, die immer wie-
der durch technische, kulturelle und politische Neuerungen ausgelöst wurden;
so sind auch geschichtlich auf den ersten Blick kaum rote Fäden auszumachen.
Verschiedenartigste Strömungen finden sich: Die rasch produzierten Melodra-
men, die im Studiosystem mit den Superstars der Sechzigerjahre entstanden,
wurden in den Siebzigern abgelöst von neorealistisch orientierten, sozial enga-
gierten Lehrstücken, die ihrerseits in den Achtzigern einem rigiden B-Movie-
Kino mit spezifisch thailändischen Genres Platz machten – Teenieromanzen,
Transvestitenkomödien, Geister- und Actionfilme entstanden zuhauf. Auf die
Frage, ob es so etwas wie einen typisch thailändischen Film gebe, antwortet
Khun Dome lächelnd: Wenn, dann sei er durch den toleranten und anpas-
sungsfähigen Nationalcharakter geprägt, was dem Filmschaffen die Offenheit
verleihe, sich immer wieder neu zu orientieren und Strömungen aufzugreifen.

Pimpakas erster Langspielfilm, Kuen Rai Ngao (One Night Husband,
2003), scheint mir einen ganz eigenen Charakter zu haben. Die Handlung ent-
wickelt sich nicht aus einer Genrelogik, sondern aus den komplex gezeichne-
ten Figuren, und sie wird stark introspektiv erzählt. Stil, Story und Figuren
greifen ineinander, bilden ein System. Pimpaka wird als Vertreterin der alter-
nativen Filmszene gesehen, deren Werke abseits der Studios entstehen. Wie in-
novativ und mutig das ist, versteht man erst im Wissen um die Formelhaftig-
keit des filmischen Mainstreams und der Zuschauervorlieben.

Zürich, Herbst 2004
Im Kino läuft Ruang Rak Noi Nid Mahasan (Last Life in the Universe, Pen-ek
Ratanaruang, 2003), und meine Freunde sind begeistert. Einer muss den Film
für eine Zeitung besprechen und hält Rückfrage: ob ich finde, es sei einer der
besten thailändischen Filme des letzten Jahres? Der Film ist sehr schön, er hat
mich berührt, und doch weiss ich nicht so recht. Gut, ja, aber thailändisch? Er
lebt mitunter von der atmosphärischen Kameraarbeit Chris Doyles, der Ost-
asien kennt und liebt, das ist nicht zu übersehen. Und doch frage ich mich: Ist
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das Vermögen, den thailändischen Alltag und die Landschaft dermassen zu
poetisieren, zu ästhetisieren, für einen westlichen Blick interessant und attrak-
tiv zu machen, nicht gerade darauf zurückzuführen, dass Doyles Blick im
Grunde woanders beheimatet ist? Der Film handelt davon, wie Kenji, ein in
Bangkok wohnhafter Japaner, sich mit Noi, einer thailändischen Barangestell-
ten auf dem Sprung nach Osaka, anfreundet. Ist der dargestellte Alltag nicht
eher ein Nicht-Alltag und die Nationalzugehörigkeit der Figuren eine, die sich
auflöst und gerade dadurch interessant wird? Und ist es nicht bezeichnend,
dass dieser Film – eine internationale Koproduktion – an der Mostra in Vene-
dig gezeigt wurde und in Europa ins Kino gelangte, aber in den thailändischen
Kinosälen ein Flop war? Wie gut verträgt sich Internationalität mit einem
Filmland, das dabei ist, seine Identität neu zu erfinden?

Marrakesch, März 2005
Gegen Ende einer Reise durch Marokko stehe ich im Herzen Marrakeschs
staunend in einem Kinofoyer vor einem Plakat von Ong-Bak (Prachya Pinka-
ew, 2003). Was fangen die Marokkaner bloss an mit diesem thailändischen
Kickbox-Spektakel? Drei Wochen habe ich in diesem Land verbracht und
kaum ein Kino gesehen – und nun läuft ausgerechnet hier dieser thailändische
Kassenschlager, in dem Tony Jaa mit Muay Thai, einer thailändischen Martial-
Arts-Variante, eine verschollene Buddhastatue zurückerobern soll. Geht es
hier um interkulturelles Interesse? Oder ist es der reine Schauwert des Kamp-
fes, die Akrobatik und Dynamik des Kickboxens, das den Kinobesuch viel ver-
sprechend macht? Noch ist nicht eruierbar, wie das Publikum auf den Film
reagieren wird – das Plakat dient erst einer Vorankündigung.

Wieso aber – und das fällt mir erst nach einer Weile ein – erstaunt es mich
eher, diesen Film in Marokko zu finden als in einer Zürcher Videothek und auf
den Webseiten zahlreicher europäischer Filmfans? Vielleicht ist Ong-Bak ein
Beispiel für ein filmisches Spektakel, das an verschiedensten Orten der Welt zu
fesseln und die Kinolust auszureizen vermag, ungeachtet seines kulturellen
Hintergrundes.

Nyon, April 2005
Einer unserer Gäste am Festival Visions du réel ist Apichatpong Weerasetha-
kul. Die Filme des jungen Thais kombinieren allesamt eine dokumentarische
Neugier über den thailändischen Alltag mit einem Interesse an den Legenden,
Volkssagen und Mythen, die den kulturellen Hintergrund dieses Alltags bil-
den. So rückt in Weerasethakuls Filmen die Faszination des Geschichtener-
zählens ins unausgesprochene Zentrum. Dahinter liegt eine Auffassung vom
Wert einer Geschichte, die gerade deren Verankerung im Wirklichen Rech-
nung trägt und eine Menge Reflexionen über die Fiktion, ihr Verhältnis zur
Wirklichkeit und zu unserer Wahrnehmung auslösen kann. Der Mut des Festi-
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vals, etwas so Fremdländisches und Ungewohntes zu zeigen, lohnt sich; die
Kinosäle sind rappelvoll. Der Regisseur gibt ein Interview nach dem andern
und wird vom Publikum mit viel Wärme empfangen. Das Presseecho ist über-
raschend und schön zu lesen: Oft wirken die Texte wie hermeneutische Annä-
herungen an diese Filme, sie lassen viele Fragen unbeantwortet und unbeant-
wortbar stehen (nicht nur die, wie denn der Name des Filmemachers bloss aus-
zusprechen sei), indem sie behutsam neugierig die fremde Welt erkunden, die
sich da auftut.

Bangkok, Juli 2005
Jeera Malikuls neuer Film Mahalai Muang Rae / The Tin Mine (2005) ist ange-
laufen – und zu einem finanziellen Misserfolg geworden. Wider Erwarten, war
doch 15 Kham Duan 11 / Mekong Full Moon Party (2002), der letzte Film des
Regisseurs, ein Erfolg gewesen. Dass das bisher aufwendigste Projekt des Jah-
res zum Flop wird, könnte verheerende Auswirkungen auf das Filmschaffen
haben: Es befindet sich heute, acht Jahre nach seinem Senkrechtstart, an einem
kritischen Punkt. Nach der Anfangseuphorie ist es stiller geworden; nun liegt
es an der Filmbranche, zu beweisen, dass sie keine Eintagsfliege ist und nicht
an ihren eigenen hohen Ansprüchen und Erwartungen zerbricht, sondern ih-
ren Standard, ihre Energie und Kreativität längerfristig wahren kann. Es wird
sich zeigen, welches Publikum – sei es im In- oder Ausland, in den Multiplex-
kinos oder an Festivals – diese Filme sehen will.

Bei einem Abendessen fragt mich meine Cousine, was ich denn eigentlich
so mache. Da ich keine Ahnung habe, wie man «Filmwissenschafterin» auf
Thai übersetzen könnte, sage ich: «Ich arbeite mit Film.» «Was machst du denn
daraus?», fragt sie weiter, «Gürtel? Taschen?» Nach einiger Verwirrung klärt
sich das Missverständnis: Nang, das Thaiwort für Film, bedeutet gleichzeitig
Leder. Die Bedeutung «Film» erhielt es durch die Puppen des traditionellen
Schattentheaters, die aus Leder gestanzt werden. Auf die ursprünglichen dra-
matischen Formen des Puppentheaters, des Tanzes, des Masken- und Sprech-
theaters und der klassischen Musik beziehen sich viele der zeitgenössischen
Filme direkt und indirekt. Es bleibt zu hoffen, dass die Filmprojekte der Zu-
kunft mit der Reichhaltigkeit ihrer Tradition, ihrer Vorläufer und ihrer vielen
in- und ausländischen Einflüsse umzugehen und sie als inspirierende Quellen
zu nutzen wissen.
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Abkürzungen bei den Filmdaten

GABRIELLE ANTOSIEWICZ

Matchmaker – Auf der Suche
nach dem koscheren Mann

Eine 30-jährige jüdische Regisseurin spielt mit
dem Gedanken, sich zu vermählen. Neugierig
darauf, was auf dem schweizerisch-jüdischen
Heiratsmarkt verfügbar ist, macht sie sich auf
die Suche nach dem richtigen Mann. Aber wie
koscher soll er denn sein? Gabrielle Antosie-
wicz bezeichnet sich selbst als eine «Dreitages-
jüdin», d.h. sie übt ihre Religion nur an den
drei höchsten jüdischen Feiertagen aus.

Um herauszufinden, wie wichtig das Ju-
dentum in einer Ehe werden könnte, lädt sie
vier Heiratskandidaten zum «Casting» in ihre
Küche, um die Challe, den traditionellen Zopf,
der von orthodoxen Juden am Freitagabend ge-
gessen wird, zu backen. Denn eignet sich nicht
die Küche bestens dafür, um etwas über den zu-
künftigen Gemahl herauszufinden? Nicht nur,

um ihm die wahre Gretchenfrage moderner Be-
ziehungen zu stellen, wie er es denn mit der Rol-
lenverteilung halte, sondern auch, um gleich zu
sehen, wie er sich am Herd anstellt. Über Dis-
kussionen, ob Lebensmittel wegzuwerfen sind,
wenn sie sich als nicht koscher entpuppen, und
die Frage nach der Bereitschaft, für die Liebe
seines Lebens zu einer anderen Religion zu kon-
vertieren, bietet uns das Küchencasting glei-
chermassen witzige wie tiefe Einblicke in das
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Verhalten paarungswilliger Singles. Um das
Bild abzurunden, werden diese höchst amüsan-
ten Sequenzen mit Interviews gespickt: So kom-
men junge und ältere, säkulare und orthodox le-
bende Juden aus drei Familien zu Wort und ge-
ben dem Publikum einen Einblick in die Vielfalt
jüdischen Lebens in und um Zürich. Ein beson-
deres Schmankerl bieten die Auszüge aus dem
Stummfilm Jüdisches Glück (Alexander Gra-
nowski, R 1925), in dem gleich Dutzende hei-
ratswillige Frauen nach Amerika verschifft wer-
den, weil dort der jüdische Heiratsmarkt brach
liegt.

Am Ende dieses Selbstversuchs steht fest,
dass jüdisch-orthodoxe Männer nicht zwangs-
läufig bessere Challe-Bäcker sind. Ein Mann für
die Regisseurin bleibt aber ebenfalls aus. Jüdisch
müsse er nicht unbedingt sein, folgert die Regis-
seurin, aber einen humorvollen, einfühlsamen,
intelligenten und liebenswerten Mann hofft sie
– so Gott will – dennoch  zu finden.

Mit Witz, Mut und Charme erzählt Ga-
brielle Antosiewicz in ihrem dritten Doku-
mentarfilm von der Suche nach dem geeigneten
Mann und von der Auseinandersetzung damit,
inwiefern Religionszugehörigkeit entschei-
dend ist für die Partnerwahl und den Erfolg ei-
ner Ehe. Zwar bieten die auf VHS gedrehten
Talking-Head-Sequenzen formal nichts Neu-
es, sie werden aber durch überraschend per-
sönliche Einblicke in jüdische Liebes- und Le-
bensgeschichten in der Schweiz sowie eine ge-
schickte Montage allemal wettgemacht. So
kommentiert Corinne Amiache, eine orthodox
lebende Jüdin, beim Frühlingsputz, ihr Ehe-
mann und die Kinder dürften ruhig auch mit-
helfen, sonst seien vom Publikum wieder Le-
serbriefe zu erwarten, weshalb bei den Juden
eigentlich immer die Frauen putzen müssten.

Am Schluss sehen wir die Regisseurin
über die Zürcher Rathausbrücke hechten. Da-
bei trägt sie zum klassischen Brautkleid aber
Turnschuhe, frei nach dem Motto: Für die ge-
lungene Mischung nehme man von allem ein
bisschen. (ld)

P: C-Films (Zürich), Mishmash Film (Zürich),
SF DRS 2005. B: Gabrielle Antosiewicz, Tamar
Lewinsky. R: Gabrielle Antosiewicz. K: Mi-
chael Spindler. S: Yves Scagliola. T: Reto
Stamm. M: Domenico Ferrari. V: Frenetic
Films (Zürich). W: C-Films (Zürich).
Beta SP, Farbe, 70 Minuten, Schweizerdeutsch.

EDWIN BEELER

Gramper und Bosse

Gramper und Bosse beginnt mit einer persönli-
chen gedanklichen Rückblende des Regisseurs:
Edwin Beelers Vater war Gramper, Gleisarbei-
ter bei den SBB; seine Mutter arbeitete als Kö-
chin für die Arbeitergruppen. Der Regisseur
lässt seine Eltern von ihren Erinnerungen an die
Arbeitswelt bei den Schweizerischen Bundes-
bahnen erzählen und auf Bahnangestellte von
heute treffen. Dadurch wird in der klassischen
Porträtreihe, die so entsteht, unweigerlich frü-
her mit heute verglichen. Im Vordergrund ste-
hen dabei die veränderten Arbeitsbedingungen:
Automatisierung, Leistungsdruck, Arbeitsplatz-
abbau und Sparzwang. Auch die Modernisie-
rung von Arbeitsvorgängen und -installationen,
besonders durch die Technologie, sind ein prä-
gendes Element. Nostalgie durchdringt die Re-
flexionen: Die heutigen Angestellten haben we-
niger das Zusammengehörigkeitsgefühl einer
Gemeinschaft von passionierten Eisenbahnern.
Nach wie vor gibt es jedoch die eingefleischten
Fans – wie etwa den Lokführer, der mit dem Er-
lernen dieses Berufs seinen Bubentraum ver-
wirklicht hat. Beeler zeigt ihn auch zuhause, wo
er voller Hingabe an seiner Modelleisenbahnan-
lage werkelt und mit dem Teelöffel winzige
Kiessplitter zwischen die Schienen platziert.
Die Bedächtigkeit des Erzähltempos und des
Tonfalls lässt allen Porträtierten viel Zeit und
Raum. Dadurch wirken die Anliegen des Filme-
machers nicht forciert – vielmehr können sie
sich in aller Ruhe entfalten, wodurch sie an
Überzeugungskraft gewinnen.

Auch das früher felsenfeste Vertrauen der
Bähnlergemeinschaft in ihren Arbeitgeber –
den Staat – scheint ins Wanken geraten zu sein.
An die Stelle des «Familienoberhauptes» sind
Manager getreten, gewinnorientiert und
stromlinienförmig, mit dem Projekt Bahn 2000
als Prunkobjekt. Vor deren Eröffnung und
dem glanzvollen Auftritt der Bosse rollen die
Arbeiter rote Teppiche aus, und der Film wird
zum subtilen Kommentar über Hierarchie-
strukturen der Arbeitswelt. (nat)

P: Calypso Film (Luzern), SF DRS 2005. R, B:
Edwin Beeler. K: Hansueli Schenkel, Urs Koh-
ler, Edwin Beeler. T: Olivier Jean-Richard,
Balthasar Jucker, Andreas Litmanowitsch. S:
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Edwin Beeler. M: Peter Sigrist. V, W: Calypso
Film (Luzern).
35 mm, Farbe, 84 Minuten, Deutsch, Schwei-
zerdeutsch, Italienisch (französische und ita-
lienische Untertitel).

MAREK BELES

Stages

Ina hat eine Brustkrebsoperation hinter sich.
Sie kann es kaum erwarten, ihr normales Le-
ben wieder aufzunehmen und endlich ihre lang
gehegten Träume zu verwirklichen: Ina möch-
te Schauspielerin werden, eine Ausbildung
dazu hat sie jedoch noch nicht. Mit einem fin-
gierten Lebenslauf spricht sie an einem Theater
für die Rolle der Antigone vor und wird über-
raschenderweise engagiert. Aus Angst davor,
auf Mitleid oder gar Ablehnung zu stossen,
verschweigt sie dem Regisseur Jaroslav Jelinek
und der Regieassistentin Klara, zu der sie in der
Folge eine Freundschaft aufbauen wird, auch
ihre Krankheitsgeschichte. Sie stürzt sich in die
Proben und weigert sich, über ihre Krankheit
zu reden oder auch nur darüber nachzuden-
ken. Inas Umfeld reagiert skeptisch auf die Eu-
phorie der jungen Frau. Immer wieder wird ihr
vorgehalten, dass sie sich zu schonen habe und
dass auch nach der Operation eine Behandlung
und Kontrolle notwendig seien, da sie schliess-
lich bloss «theoretisch» als gesund gelte. Zum
Eklat mit ihrem Freund Ben kommt es, als die-
ser erfährt, dass sie für die Theaterproben die
Kontrolluntersuchungen sausen lässt. Ben in-
formiert den Regisseur über Inas fehlende
Ausbildung, worauf Ina zwar nicht entlassen,
aber von Jelinek stark unter Druck gesetzt
wird. Als dieser von Ina verlangt, sich während
der Proben nackt auszuziehen, obwohl Ina
sich sogar vor ihrem Freund schämt, die von
der Operation und Bestrahlung gezeichnete
Brust zu entblössen, bricht das verdrängte
Trauma ihrer Krebserkrankung auf. Ina muss
lernen, einen Weg zu finden, um ihre Zukunft
mit ihrer Vergangenheit zu versöhnen.

Stages ist der Diplomfilm des Schweizer
Regisseurs Marek Beles, des Produzenteams
Carolina Schegg und Igor Dovgal sowie der
Szenenbildnerin Ana Rocha Fernandes, den sie
gemeinsam an der Filmakademie Baden-Würt-

temberg vorgelegt haben. Als viel versprechen-
des Projekt wurde bereits das Exposé des Films
2003 mit dem Caligari-Förderpreis ausge-
zeichnet. Das Herzblut der Filmschulabgänger
ist deutlich spürbar. Stages überzeugt nicht nur
durch die eindringliche Leistung der Jung-
schauspielerin Anna Brüggemann; Szenenbild,
Schauspielführung und Kameraarbeit zeugen
von Professionalität und Sorgfalt. Nicht genug
loben kann man nebst der überzeugenden Sto-
ry ihren Willen, einen Filmort tatsächlich zu
gestalten. Es ist wunderbar, wie sich Zürich in
eine Filmkulisse verwandelt und es den Zu-
schauern ermöglicht, die Stadt mit neuen Au-
gen zu sehen – auch wenn es zunächst befrem-
den mag, dass ausgerechnet der Universitäts-
eingang für die Theatertore herhalten muss.

Stages ist ein reifer und gelungener Ver-
such, darzustellen, wie nahe Lebensfreude und
Grenzerfahrungen zusammenliegen können.
Realistisch und ehrlich werden die Schwierig-
keiten Inas und ihres Umfelds dargelegt, ein
Leben nach der Krebserkrankung zu führen,
was sich als schwierig, aber nicht als unmöglich
entpuppt. Programmatisch wird der Film
durch die folgenden Worte eingeleitet: «Alles,
was man über das Leben lernen kann, ist in drei
Worte zu fassen: Es geht weiter!» (ld)

P: Filmakademie Baden-Württemberg, Essen-
ce Entertainement (Weiach), SF DRS 2005. B:
Nadine Fiebig. R: Marek Beles. K: Andrea
Gatzke. S: Marco Baumhof. T: Marco Teufen.
M: Jochen Fuchs. D: Anna Brüggemann, Jo-
hannes Allmayer, Katrin Bühring, Heiner
Heusinger, Barbara Schnitzler, Frank-Otto
Schenk, Jan Neuenschwander. W: Filmakade-
mie Baden-Württemberg.
35 mm, Farbe, 80 Minuten, Deutsch.

147



PASCAL BERGAMIN

Staila crudanta

Wenn Diplomfilme häufig Gefahr laufen, zu
viel Können unter Beweis stellen zu wollen –
dienen sie doch nicht selten dazu, das weitere
berufliche Fortkommen zu sichern –, so schafft
es Pascal Bergamin mit seinem fiktionalen
Kurzfilm, dieser Falle zu entgehen. Zwanzig
Minuten lang werden wir in die entrückte En-
gadiner Bergwelt entführt und Zeugen mehre-
rer, gar über zwei Generationen reichender
Liebesgeschichten. Dabei versucht dieser Dip-
lomfilm, authentisch und unprätentiös dem
Geheimnis der Liebe auf die Spur zu kommen,
und legt uns nahe, das Wesentliche nicht aus
dem Blickfeld zu verlieren: nämlich sowohl
dem menschlichen Vermögen als auch dem
Unvermögen mit einem wohlwollenden Lä-
cheln zu begegnen. Trotz traurigem Ende
schenkt uns diese kleine Geschichte in hand-
werklich gekonnter Manier die Hoffnung und
den Glauben an die wahre Liebe zurück.

Leas (Annina Sedlacek) und Curdins (To-
bias Durband) Liebesgeschichte ist in eine
Rahmenhandlung eingebettet, die uns zu-
nächst zur Beerdigung ihrer Grosseltern führt.
Während die beiden in verschneiter Land-
schaft, mit freiem Blick auf die Berge, Hand in
Hand vor dem Grab stehen, werden die Erin-
nerungen an ihre erste Begegnung wach. Noch
nicht lange aus Kopenhagen zurück, trifft Lea
am Geburtstagsfest der Grossmutter zufälli-
gerweise auf Curdin. Für ihn ist es Liebe auf
den ersten Blick, die nach anfänglicher Schwie-
rigkeit kraft liebenswürdiger Beharrlichkeit
doch noch ihre ersehnte Erfüllung findet.
Umso überraschender wendet sich am Grab
der Grosseltern das Blatt des Glücks – und dies

nicht nur für den Klavierstimmer und
Snowboardlehrer Curdin –, als Lea ihm ge-
steht, ihre verflossene Liebe nicht vergessen zu
können.

Dem kurzen Glück, das so lange wie das
Aufleuchten einer Staila crudanta, einer Stern-
schnuppe, währte, ist die lebenslange Liebe der
Grosseltern gegenübergestellt. Ohne je alte
Zeiten zu glorifizieren oder gar dem Leben in
den Bergen den Nimbus vollkommenen
Glücks zu verleihen, überzeugt dieser Film so-
wohl auf dramturgische als auch formaler Ebe-
ne. Gekonnt werden Rückblenden eingeführt,
die dem Handlungsverlauf einen spannenden
Erzählbogen zwischen dem Jetzt und der Ver-
gangenheit verleihen. Der gezielte Einsatz der
Videokamera lässt uns im Nostalgiegefühl
selbst gedrehter Familienfestfilmchen schwel-
gen, während Bob Dylans Shooting Star leit-
motivisch die Erzählung durchwebt. Staila
crudanta hinterlässt ein nachhaltiges Leuchten
auf der Leinwand, welches auch der irritieren-
de Auftritt von Carla (Mirjam Zbinden) nicht
zu trüben vermag. (sf)

P: Hochschule für Gestaltung und Kunst Zü-
rich, SF DRS 2005. B, R: Pascal Bergamin. K:
Piotr Jaxa. T: Andreas Litmanowitsch. S: Rosa
Albrecht. M: Valentin Kessler. D: Tobias Dur-
band, Annina Sedlacek, Mirjam Zbinden, Emil
Simeon, Barbara Simec, Rolf Schmid. V, W:
Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich.
35 mm, Farbe, 20 Minuten, Rätoromanisch/
Schweizerdeutsch (englische, deutsche, fran-
zösische, spanische Untertitel).

ERIC BERGKRAUT

Coca – Die Taube aus
Tschetschenien

«Wie würden Sie einem Kind in drei Sätzen
den Konflikt um Tschetschenien erklären?»,
wird der russische Justizminister gefragt. Die-
ser antwortet, er brauche dazu nur zwei Wor-
te: «internationaler Terrorismus».

Dass es sich in dieser Einschätzung um
eine groteske Lüge handelt, die von der euro-
päischen Gemeinschaft grösstenteils akzep-
tiert wird, zeigt der berührende Dokumentar-
film Coca – Die Taube aus Tschetschenien.
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Coca – tschetschenisch für «Taube» – ist der
Kosename von Sainap Gaschajewa, einer Men-
schenrechtsaktivistin und Leiterin der Organi-
sation Echo of War, die in Eric Bergkrauts
Film porträtiert wird. Seit 1994 kämpft sie da-
für, dass die Verbrechen, die das tschetscheni-
sche Volk seit langem erleiden muss, nicht ver-
gessen gehen, und sie spricht sich dabei vehe-
ment gegen terroristische Akte von Seiten
tschetschenischer Rebellen aus. So oft wie
möglich zieht sie, unterstützt von anderen
Frauen, mit ihrer Filmausrüstung los, um die
Verbrechen auf Video zu bannen und diese
Dokumente anschliessend möglichst sicher zu
verstecken.

Den Einstieg in das packende Porträt
bildet eine Sequenz, in der uns Coca davon er-
zählt, wie sie den Mord an einem 19-jährigen
Jungen miterleben musste, ein Anblick, der sie
bis heute nicht loslässt – von diesem Moment
an sitzt man gebannt vor der Leinwand. Video
um Video, Geschichte um Geschichte reihen
sich die unfassbaren Grausamkeiten aneinan-
der und vermitteln in einer schnörkellosen
funktionalen Bildsprache, wie es um die ge-
schlossene Zone Tschetschenien steht, in der
internationale Beobachter nach wie vor nicht
zugelassen sind und Menschen umgebracht
werden, wenn sie sich an den europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte wenden. Berg-
kraut begleitet Coca bei ihrer Arbeit, setzt die-
sen Eindrücken aber auch Interviews mit Poli-
tikern und Journalisten entgegen. So zum Bei-
spiel mehrere Sequenzen mit Andreas Gross,
dem Schweizer Tschetschenien-Beauftragten
des Europarates, der an der Ausführung seiner
Mission gehindert wird, indem man seine Ein-
reise nach Tschetschenien immer wieder mit
fadenscheinigen Begründungen vertagt. Be-
sonders spannend fallen die scharfsinnigen
Analysen der russischen Journalistin Anna Po-
litowskaja aus, die durch ihre Berichterstat-
tung für die «Novaja Gazeta» in Moskau um
ihr Leben fürchten muss. Nach ihren Versu-
chen, im Geiseldrama von Beslan zu vermit-
teln, wurde ein Giftanschlag auf sie verübt.

Bergkraut nimmt dabei nicht eine einseiti-
ge, antirussische Haltung ein; es geht ihm nicht
um das Finden eines Schuldigen, sondern dar-
um, diesen Konflikt wieder ins Licht der Öf-
fentlichkeit zu rücken und dem Mut der tschet-
schenischen Frauen auf ihrer Mission zu huldi-
gen. Dies ist ihm bereits gelungen: In Köln

durfte Gaschajewa am 20. 11. 2005 den Lew-
Kopelew-Preis entgegennehmen – die Jury
wurde durch Coca – Die Taube aus Tschetsche-
nien auf die mutige Kämpferin aufmerksam.
Der Film wurde bereits an mehreren interna-
tionalen Festivals gezeigt; eine Einladung aus
Russland blieb bisher aus. (ld)

P: Doc Productions (Zürich), SF DRS, SRG
SSR idée suisse, Arte, Yleisradio AB TV1
(Helsinki) 2005. B, R: Eric Bergkraut. K: Lau-
rent Stoop. S: Mireille Abramovici. T: Martin
Witz, Jens-Peter Rövekamp, Luc Yersin, Rus-
tam Achadov. M: Marie-Jeanne Serero. V:
Look Now! (Zürich). W: Doc Productions
(Zürich).
35 mm (Video Transfer), Farbe, 86 Minuten,
Deutsch, Englisch, Russisch, Tschetschenisch
(deutsche Untertitel).

EDO BERTOGLIO

Face Addict

«Before I was addicted to drugs I was addicted
to faces. In New York I would fall in love every
five minutes.» Edo Bertoglio hat jenes New
York miterlebt, von dem wir heute nur noch in
Filmen etwas mitbekommen: als Warhols Fac-
tory voll war von kreativen Freigeistern und
man sich nachts in der Alphabet City – zwi-
schen den Avenues A und D im East Village –
noch fürchten musste. Bertoglio war von 1976
bis 1990 im Big Apple als Fotograf tätig und
hatte sie alle vor der Linse: Jean-Michel Bas-
quiat, John Lurie, Andy Warhol. So lange, bis
es mit der ganzen Szene bergab ging und nicht
mehr das Schaffen im Vordergrund stand, son-
dern nur noch das Geld für den nächsten
Schuss. Um dieser dunklen Seite New Yorks

149



zu entfliehen, kehrte Bertoglio der Stadt den
Rücken. Nach vielen Jahren öffnet er nun seine
Fotoarchive und reist in diese Stadt zurück, um
zu sehen, was aus seinen ehemaligen Freunden
geworden ist. Nicht allen ist es so gut ergangen
wir Deborah Harry alias Blondie, die immer
noch Musik macht, und dem Autor Glenn
O’Brien: Viele sind tot, gestorben an Aids oder
einer Überdosis Heroin, einige hängen immer
noch an der Nadel.

Bertoglios Reise durch das heutige New
York ist gleichzeitig eine Reise in die Vergan-
genheit, zu den Wurzeln der eigenen Kreativi-
tät und den Abgründen seiner Existenz. Wie
schon in seinem ersten Dokumentarfilm
Downtown 81 (CH 1981), nimmt uns der Re-
gisseur mit auf eine Reise durch das ehemalige
Künstlerviertel in Downtown New York.
Nebst freudiger Wiedersehen mit denjenigen,
die überlebt haben, wird Bertoglio von den
Dämonen der Vergangenheit heimgesucht und
muss sich der «besiegten» Sucht und ihrer im-
merwährenden Versuchung, zumindest ge-
danklich, erneut stellen.

Face Addict ist das Porträt einer grossen
Liebe zu einer Stadt, in der alles möglich ist –
auch der Absturz in Drogen und Elend. Ehr-
lich und aufwühlend lässt Bertoglio die golde-
ne Ära in seiner essayistisch anmutenden Do-
kumentation vor unseren Augen aufleuchten,
ohne sie zu verklären oder die Folgen dieser
wilden Zeit zu verschweigen. Liebevoll wird
Bild um Bild, Erinnerung um Erinnerung zu
einem Puzzle zusammengesetzt, von dem der
Regisseur selbst nicht wusste, wie es aussehen
würde, als er sich auf diese Reise begab. Beson-
ders berührend sind die Sequenzen mit dem
Künstler und Warhol-Protegé Walter Steding,
der scheinbar immer noch das Leben von da-
mals führt: mit seiner Musik und Kunst, aber
auch mit der Rastlosigkeit eines Junkies. Am
Ende des Films wird er Bertoglio die Ergebnis-
se seines Urintests präsentieren – nach Jahren
ist er clean und reflektiert, auf einer Parkbank
sitzend, was er durch die Drogen verloren hat
und weshalb er nicht mehr bereit ist, diesen
Preis zu zahlen.

Am Ende gesteht uns Bertoglio, dass
durch die Erfahrungen, die er in New York ge-
macht hat, seine künstlerische Arbeit mit Bil-
dern stets aufs stärkste mit Drogen verbunden
war. Die Reise in Face Addict lässt ihn an den
Ort vor den Drogen zurückkehren. New York

verlassend, hat Bertoglio wieder angefangen zu
fotografieren. (ld)

P: Amka Film Productions (Savosa),
Downtown Pictures (Bologna), RSI 2005. B:
Edo Bertoglio, Lorenzo Buccella. R: Edo Ber-
toglio. K: Gianfranco Rosi, Vito Robbiani. S:
Jacopo Quadri. T: Adriano Schrade. V: Co-
lumbus Film (Zürich). W: Amka Film Produc-
tions (Savosa).
35 mm, Farbe und s/w, 102 Minuten, Englisch
(italienische Untertitel).

FRANÇOIS BOVY

Melodias

Frühmorgens auf der Terrasse wird Jorge von
seiner Grossmutter gerügt, weil er schon das
erste Bier des Tages kippt. «Es ist das letzte,
Oma», versucht er sie zu besänftigen; da dieser
Versöhnungsversuch fehlschlägt, geht er zum
nächsten über: Eine feine goldene Halskette
stimmt die alte Frau gleich milder. Die Frage,
wie denn ihr Enkel zu dem teuren Geschenk
gekommen sei, muss sie sich sichtlich verknei-
fen.

Jorge ist einer von drei Personen, die in
Melodias porträtiert werden. Der junge Mann
lädt heute Lastwagen ab, früher war er Auf-
tragsmörder. Dario, der Taxichauffeur, erzählt
von den täglichen Begegnungen mit kleinkri-
minellen Fahrgästen. Edwin schliesslich ist
Polizist, wie sein Vater, der während eines Ein-
satzes umgebracht wurde. Rechtskonflikte,
Gefahr und Gewalt sind überall und an der Ta-
gesordnung im kolumbianischen Medellin.
François Bovy ist nun keineswegs daran gele-
gen, die Menschen in Opfer und Täter einzu-
teilen. Vielmehr wechseln sich bei jedem Por-
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trätierten diese Rollen ab und durchdringen
sich, lösen einander aus. Die Figurenklischees
– der Bulle, der Mörder, der Taxifahrer – und
die Schemata von Recht und Unrecht, die auf
der Hand liegen würden, werden mehrfach ge-
brochen. Stattdessen zeichnet der Film Gewalt
als ein komplexes System voller Grauzonen.

Diese dokumentarischen Porträts werden
immer wieder von inszenierten Szenen unter-
brochen: Ein Sängertrio trällert Volkslieder,
die oft von Schuld und Sühne handeln; wie ein
antiker Chor kommentiert es das Geschehen.
Der Blick der Sänger hält Abstand zu den drei
Männern, sie sind nicht eingebunden in die
Kreisläufe von Gewalt und Gegengewalt, Ver-
zweiflung und Angst. Dies gibt ihnen die Ge-
lassenheit, die Lebensgeschichten der anderen
nicht wertend oder analytisch zu betrachten,
sondern Lieder zu singen, die die Geschichten
ergänzen. Als Ganzes entsteht ein Epos über
die Verstrickungen menschlichen Lebens in
Fragen von Gut und Böse. (nat)

P: Les films de la dernière heure (Lausanne),
TSR 2004. B, R, K: François Bovy. T: Juan
Guillermo Palacio. S: Stéphanie Perrin, Dami-
an Plandolit. V, W: Les films de la dernière
heure (Lausanne).
Digital Beta, Farbe, 70 Minuten, Spanisch
(englische und französische Untertitel).

WALO DEUBER

Ricordare Anna – Anna
erinnern

Walo Deuber, vornehmlich bekannt als Doku-
mentarfilmer, bewegt sich mit dem Spielfilm
Ricordare Anna – Anna erinnern nicht weit
von seinem Ansatz weg, Geschichten an das
wahre Leben zu knüpfen, basiert die Familien-
tragödie doch auf einer wahren Begebenheit.
Der Regisseur wagt sich damit nicht nur an das
bewegende Thema Aids, sondern schafft durch
die Zweifachführung der Lebens- und Liebes-
geschichte von Vater und Tochter eine über die
Generationen hinwegreichende Erzählung.

Die Erinnerung an Anna (Bibiana Beglau)
und ihre Kinder lässt Viktor Looser (Mathias
Gnädinger) seit deren tragischem Tod nicht
mehr los. Ein Jahrzehnt muss vergehen, bis er

aufbricht, um den Ort aufzusuchen, der einst
das Leben und das Schicksal seiner Tochter be-
stimmte: Sizilien. Dorthin zog es Mitte der
Achtzigerjahre die rebellische Anna, nachdem
sie sich von ihrem Engagement in der militan-
ten Zürcher Jugendbewegung zurückgezogen
und das Angebot einer universitären Karriere
ausgeschlagen hatte. Letzteres zum Entsetzen
des Vaters, der in der Tochter das Glück ver-
wirklicht sehen wollte, das ihm selbst verwehrt
blieb. Aber statt auf die erwartete Klärung von
Annas Tod stösst er zunächst auf die Spuren
ihres Lebens. Allmählich setzt sich für ihn das
Bild der Liebes- und Leidensgeschichte Annas
zusammen. Nachdem sie Zürich verlassen hat-
te, um an einer Schule zu unterrichten, fand sie
in Salvo (Pippo Pollina) ihre grosse Liebe. Der
Heirat der beiden sah der Vater mit grossem
Misstrauen entgegen. Daran konnte auch die
Geburt der Zwillinge Tonino und Paolo nichts
ändern. Viktor schien Recht zu behalten: Bald
schon sollte Anna ihren Eltern eröffnen, dass
sie und die Kinder an Aids erkrankt waren.
Viktor zweifelt keinen Moment daran, dass
Salvo die Schuld an der Tragödie trägt. So muss
die Suche Viktors zwangsläufig ihren Höhe-
punkt in der Begegnung mit dem Schwieger-
sohn finden. Schuldzuweisung und Anklage
kehren sich schliesslich in einen Akt der Er-
kenntnis und Versöhnung.

Der Realität dieser zeitgenössischen Fa-
milientragödie setzt Walo Deuber zauberhafte,
bisweilen geradezu märchenhafte Momente
entgegen. So wird es möglich, dass die Suche
nach Antworten weder im inneren Monolog
des Vaters noch in Gesprächen mit Freunden
endet, sondern gleichsam auf wundersame
Weise in der Erscheinung der toten Anna weg-
weisende Ergänzung erhält. Oder die engelhaf-
te Giuseppina, ein mysteriöses Mädchen, uner-
wartet aus dem Nichts kommend und darin
wieder verschwindend, erscheint dem Suchen-
den als Zeichendeuterin. Allerdings fragt man
sich bisweilen, warum der Regisseur sich sol-
cher Taschenspielertricks bedient, statt die Fi-
guren für sich selbst sprechen zu lassen. So wie
die eindringlichen Landschaftsbilder, die ihre
Wirkung dank der Authentizität der Drehorte
nicht verfehlen. Der Einsatz fantastischer Ele-
mente trägt daher eher zur dramaturgischen
Unklarheit bei. Der Mut des Regisseurs, sich
mit diesem Film dem Konzept des «Entstehens
einer lebbaren Wahrheit» anzunähern, ist
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möglicherweise die grösste Schwäche der Ge-
schichte.

Nichtsdestoweniger hat Walo Deuber mit
seinem zweiten Spielfilm in Eigenregie – den
ersten, sehr erfolgreichen drehte er 1988 mit
Klassezämekunft – einen eindringlichen Film
um das Drama der Krankheit Aids geschaffen
und ihn bis in die Nebenrollen erstklassig be-
setzt. Daran vermag auch die Synchronisation
der Originalversion (aus Budgetgründen)
nichts zu ändern. (sf)

P: Dschoint Ventschr Filmproduktion (Zü-
rich), SF DRS, RTSI 2005. B: Walo Deuber,
Josy Meier. R: Walo Deuber. K: Stefan Runge,
Knut Schmitz. T: Hugo Poletti. S: Caterina
Mona. M: Peter G. Rebeiz, Pippo Pollina. D:
Bibiana Beglau, Mathias Gnädinger, Pippo
Pollina, Suly Röthlisberger. V: Frenetic Films
(Zürich). W: Dschoint Ventschr Filmproduk-
tion (Zürich).
35 mm, Farbe, 96 Minuten, Schweizerdeutsch,
Italienisch, Deutsch.

CHRISTIAN FREI

The Giant Buddhas

Nach seinem Welterfolg War Photographer
(2001), der für den Oscar nominiert wurde,
wagt sich Christian Frei in seinem neusten
Film an ein nicht minder spektakuläres Thema:
die von den Taliban 2001 gesprengten Buddha-
statuen im afghanischen Bamian-Tal. Dafür
wählte der Filmemacher eine essayistische
Form, in der er historische Recherche mit sub-
jektivem Erlebnisbericht und ethnographische
Reise mit journalistischer Reportage vereinte.

Im Zentrum stehen die rund 1500 Jahre al-
ten Buddhas, die in riesigen Felsnischen über
der braunen Einöde des Tals thronten. Erst-
mals erwähnt wurden sie in einem Reisebericht
des chinesischen Wandermönchs Xuanzang im
siebten nachchristlichen Jahrhundert. Ihre ver-
goldeten und mit Edelsteinen geschmückten
Gesichter sollen – so die Legende – bei ihrer ri-
tuellen Enthüllung jeweils das ganze Tal er-
leuchtet haben. Frei folgt Xuanzangs Spuren
und vergleicht dessen Aufzeichnungen mit den
Überbleibseln der damaligen Hochkultur im
Heute. Doch dies ist nur einer der Erzählsträn-

ge: Der Filmemacher besuchte auch die in Ba-
mian lebenden Bewohner. Ihre primitiven Le-
bensumstände – in malerischen Bildern zele-
briert von Peter Indergand, der auch in War
Photographer die Kamera führte – erhöhen im
Kontrast zu den Dimensionen der leeren Ni-
schen die Grandiosität der verschwundenen
Kolosse noch. Frei zeigt, dass die fundamenta-
listische Freveltat nicht nur einen Aufschrei
der Empörung in der westlichen Welt auslöste,
sondern auch das Gefüge der Talbewohner aus
dem Lot brachte: Mit der Zerstörung der mit
«Mama» und «Papa» betitelten Statuen wurde
ein Teil ihrer Geschichte und Kultur dem Erd-
boden gleichgemacht.

The Giant Buddhas nähert sich seinem
Thema aber auch aus journalistischer Warte –
und spickt die Erzählung mit Suspense-Ele-
menten: etwa wenn der Al-Jazeera-Starrepor-
ter Taysir Alony, der die Explosion der
Buddhas inkognito für seine Fernsehstation
filmen konnte, von den dramatischen Umstän-
den der Sprengung erzählt. Oder wenn das er-
zählende Ich des Off-Kommentars amüsiert-
hartnäckig dem mysteriösen Replikat der
Buddhas im chinesischen Leshan nachspürt,
das als Touristenattraktion nach der Zerstö-
rung in Auftrag gegeben wurde und nun ver-
steckt wird. Oder wenn die ambitiöse Suche
des Strassburger Archäologen Zémaryalaï Tar-
zi, der seit Jahrzehnten einem 300 Meter lan-
gen, liegenden Buddha im Bamian-Tal auf der
Spur ist, mitverfolgt wird.

Am Anfang des Filmprojekts von Christi-
an Frei stand ein Auftrag von Forschern der
Zürcher ETH, die sich mit der virtuellen Wie-
derherstellung der Monumentalstatuen ausein-
ander setzen. Entstanden ist eine facettenreiche
und mäandrierende Erzählung rund um Kul-
tur, Geschichte und Politik. Ohne Partei zu
nehmen, gibt The Giant Buddhas mit seiner
ausschweifenden Form einer Vielzahl von Ge-
sichtspunkten Raum und bietet so eine anre-
gende Plattform für eine über den Film hinaus-
gehende Auseinandersetzung um die Bedeu-
tung und die Rekonstruktion von Kulturdenk-
mälern. (ds)

P: Christian Frei Filmproduktionen (Zürich),
SF DRS, ZDF/Arte 2005. B, R: Christian Frei.
S: Christian Frei, Denise Zabalaga. K: Peter In-
dergand. T: Florian Eidenbenz. M: Philip
Glass, Jan Garbarek, Steve Kuhn, Arvo Pärt. V:
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Look Now! (Zürich). W: Christian Frei Film-
produktionen (Zürich).
35 mm, Farbe, 95 Minuten, Deutsch, Dari,
Arabisch, Mandarin, Französisch, Englisch
(deutsch-französische Untertitel).

GEORGES GACHOT

Maria Bethânia – Música é
perfume

Sie ist eine Ikone der brasilianischen Musik
und eine faszinierende Erscheinung mit ihrer
schwarzen Mähne, ihrem breiten Lächeln, ih-
rer prägnanten Nase und ihren funkelnden Au-
gen. Nicht zu vergessen der Klang ihrer tiefen,
sonoren Stimme. Mit ihrer Präsenz – und na-
türlich ihren Liedern – schlägt sie bei Konzer-
ten jeweils Zehntausende in ihren Bann. Und
glaubt man einem ihrer Musikarrangeure,
bringt ihre magische Ausstrahlung sogar die
Geräte im Aufnahmestudio dazu, verrückt zu
spielen. Die Brasilianerin Maria Bethânia ist
die Königin der romantischen Ballade.

Dieser in ihrer Heimat äusserst populären
Sängerin, die bereits auf eine 40-jährige Karrie-
re zurückblicken kann, widmet Georges Ga-
chot sein neustes Werk, das Hommage an die
Musik und die charismatische Persönlichkeit
Maria Bethânias zugleich ist. Er begleitete die
Sängerin bei den Proben im Tonstudio, bei ih-
ren grossen Auftritten ebenso wie im kleinen
Rahmen, wenn sie von sich, von ihrer Kindheit
und ihrer Beziehung zur Musik spricht. Zu
Wort kommen ausserdem ihre Mutter – eine
äusserst vife Persönlichkeit –, Marias Bruder
und Musiker Caetano Veloso sowie Gilberto
Gil oder Marias Textpoet Chico Buarque.

Maria Bethânia – den Namen, einer
gleichnamigen Ballade entlehnt, erwählte ihr
Bruder für sie zu Kindheitszeiten – fühlt sich
ihrem Land, dessen Bewohnern und Traditio-
nen innigst verbunden: Brasilien ist für sie
Nährboden und Inspiration zugleich. Wie
schon in seinem Film über die argentinische
Pianistin Martha Argerich (Martha Argerich –
Conversation nocturne, 2002) suchte Gachot
Bilder, um den kulturellen Kontext der Künst-
lerin zu illustrieren. In Maria Bethânia sehen
wir entsprechend Impressionen des urbanen
Rio, von idyllischen Kleinstädten, in denen die

Zeit stehen geblieben scheint, von sattgrünen
Landschaften. Passend zur «Saudade», die Ma-
ria Bethânias Lieder verströmen, sind es vor-
wiegend Aufnahmen in der Nacht und der
Dämmerung, im nebligen Schimmer spärlicher
Lampen – Bilder, die von Gelassenheit, aber
auch von verspieltem Alltag und feierlicher Ri-
tualität erzählen, von dem Schmelztiegel einer
Kultur, die unterschiedlichste Einflüsse in sich
vereint.

Georges Gachot, der seine bisherigen Do-
kumentarfilme vorwiegend im Bereich der
klassischen Musik ansiedelte, wagte sich mit
seinem jüngsten Film in ein neues, leichteres
Genre vor. Mit Maria Bethânia schuf er ein zu-
rückhaltendes Porträt, welches das Fluidum
des kreativen Moments, das Einssein von Mu-
sikerin und Musik zu fassen sucht – grössten-
teils unter Aussparung von Details zur Biogra-
fie. Das lässt den Film zu einer intensiven Mo-
mentaufnahme werden, die das musikalische
Erlebnis über alles stellt. Das vage Mysterium
um ihre Person, das ihre Musik mit einem zu-
sätzlichen Hauch Faszination umgibt, lässt da-
bei umso tiefer in die Stimmung ihrer Liebes-
lieder eintauchen. (ds)

P: Georges Gachot (Zürich), Idéale Audience
(Paris), France 5, SF DRS, TSR, SSR SRG idée
suisse 2005. B, R: Georges Gachot. K: Matthias
Kälin. T: Balthasar Jucker, Dieter Meyer. S:
Anja Bombelli, Ruth Schläpfer. V, W: Georges
Gachot (Zürich).
35 mm (Videotransfer), Farbe, 82 Minuten,
Portugiesisch (deutsche, französische, engli-
sche Untertitel).

SABINE GISIGER

Gambit

Die Pressebilder mit Umweltschützern, die in
weissen Schutzanzügen gegen den Dioxinfäs-
ser-Skandal von Seveso demonstrieren, haben
wir noch im Kopf. Ablauf und Zusammenhän-
ge der Katastrophe, die zu den grössten Skan-
dalen der Schweizer Chemiegeschichte gehört,
sind aber nur noch verschwommen in Erinne-
rung. Sabine Gisiger hat in ihrem Dokumen-
tarfilm Gambit diese Geschichte nun aufgear-
beitet. Daraus ist nicht nur ein spannender Re-
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cherche-Krimi geworden, sondern auch eine
zynische Farce, denn ob der Ignoranz der Fir-
menbosse bleibt einem manchmal nichts ande-
res übrig, als entgeistert den Kopf zu schütteln.
Vor allem aber wurde aus Gambit eine ergrei-
fende Tragödie, denn der Fokus liegt nicht auf
den Opfern der Chemiekatastrophe, denen der
Film gewidmet ist, sondern auf einem der Tä-
ter: Jörg Sambeth. Sambeth arbeitete in den
Siebzigerjahren als technischer Direktor der
Givaudan, einer Tochterfirma von Hoff-
mann-La Roche, die für die Fabrik in der nord-
italienischen Gemeinde Seveso verantwortlich
war. Durch Unterlassung, Naivität und Kada-
vergehorsam machte er sich mitschuldig an der
Katastrophe, was er heute auch nicht leugnet.
Doch die Roche, die sich aus allen Gerichts-
prozessen heraushielt, machte aus ihm ein klas-
sisches Bauernopfer («Gambit» im Schach-
spiel). Sambeth wurde in einem ersten Verfah-
ren zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Gambit zeigt, dass die Katastrophe eine
Abfolge von Skandalen ist, die ein schiefes
Licht auf die undurchsichtigen Machtstruktu-
ren des Weltkonzerns Roche und auf die Gilde
der Manager werfen. 1976 entwich in Seveso
nach einem Reaktorunfall eine giftige Dioxin-
wolke, die das umliegende Land verseuchte:
Tausende von Tieren verendeten, und die Men-
schen erkrankten an Chlorakne. Der Chemie-
konzern wartete ganze acht Tage, bevor Be-
hörden und Spitäler über das Ausmass der
Katastrophe informiert wurden. Der oberste
Roche-Chef, Dr. Adolf Jann, behauptete öf-
fentlich, die Kinder weinten nicht wegen der
Hautverätzungen, sondern weil sie für die
Blutentnahme gepiekst worden seien. Darauf
schickte man die Chefetage schleunigst in ei-
nen Interview-Crashkurs. 1983 kam der Dio-
xinskandal von Seveso wieder in die Medien,
weil die 41 Fässer, in denen das giftige Material
lagerte und für die sich kein Land zuständig
fühlte, unter dubiosen Umständen verschwan-
den.

Gisigers Dokumentarfilm erzählt nicht
nur von der politischen und wirtschaftlichen
Skandalgeschichte, sondern auch das persönli-
che Schicksal von Jörg Sambeth und seiner Fa-
milie. Den Bildern aus der damaligen Medien-
berichterstattung werden home movies aus
dem Familienarchiv zur Seite gestellt. Durch
den distanzlosen Blick des Täters beweist
Gambit Mut zum Widerspruch und hält bis

zum Schluss eine ambivalente Spannung auf-
recht, denn einerseits empfindet man Sympa-
thie für den Sündenbock, andererseits ist einem
auch immer bewusst, dass wir dieser Perspekti-
ve nicht uneingeschränkt trauen können.

Zwar werden die Bilder zuweilen gar pa-
thetisch von Musik zugekleistert, doch sonst
ist der Film formal sehr gelungen: Manchmal
scheint es, als ob die Kamera in den langen
Fahrten durch die norditalienische Landschaft
selber nach Antworten sucht. Gambit ist ein
wichtiger Beitrag zur Schweizer Industriege-
schichte und eine engagierte Dokumentation
im besten Sinne. Am Filmfestival Locarno
wurde der Film mit dem Preis der Kritikerwo-
che ausgezeichnet, den Sabine Gisiger und
Marcel Zwingli schon im Jahr 2000 für Do It
entgegennehmen konnten. (vg)

P: Dschoint Ventschr (Zürich) 2005. B, R: Sa-
bine Gisiger. K: Reinhard Köcher, Helena
Vagnières. T: Andreas Litmanowitsch, Matteo
de Pellegrini. S: Patricia Wagner. M: Balz Bach-
mann, Peter Bräker. V: Look Now! (Zürich).
W: Dschoint Ventschr (Zürich).
35 mm, Farbe, 107 Minuten, Deutsch, Schwei-
zerdeutsch, Italienisch, Englisch, Französisch.

NICOLAS HUMBERT / WERNER PENZEL

Brother Yusef

Ein Briefkasten im Winterwald, an einer
schmalen Strasse mitten im Nichts: Hier
wohnt Yusef Lateef, und hier besuchen ihn die
Filmemacher. Der Jazzmusiker lebt alleine mit
seinen Instrumenten, abgeschieden von der
Welt, und erzählt mit leiser Melancholie von
seinen Erinnerungen an die Arbeit mit John
Coltrane und Dizzy Gillespie. Ergänzt werden
diese Anekdoten und Reflexionen übers Mu-
sikmachen mit Lateefs Gesang und dem Spiel
auf seinen Instrumenten. Beim Erzählen wie
auch beim Musizieren strahlt der alte Mann
eine innige Tiefe und Ruhe aus; zwischen den
Sätzen und Melodiepassagen zögert er immer
wieder, horcht in sich, und was dann ertönt,
wirkt wie eine Meditation, die aus der Mitte
des Moments heraus entsteht. Die persönliche
Suche nach der eigenen Stimme, sagt Lateef, sei
die Wurzel der Kreativität.
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Das filmische Vorgehen von Nicolas
Humbert und Werner Penzel folgt dem Wesen
des Porträtierten respektvoll: Mit der adäqua-
ten Mischung aus vorsichtiger Distanz und
Einfühlung gehen sie auf den Musiker ein und
lassen ihm viel Platz und Zeit. So entfalten sich
die schlichten Aufnahmen eindringlich; die
Hände auf der Klaviertastatur, die Furchen auf
der Stirn, die Vibrationen der Stimme – all die-
se Details finden ihre Resonanz dank der be-
wussten Reduktion der filmischen Gestaltung,
die sich in der Kargheit des verschneiten Wal-
des spiegelt. Weit und breit scheint niemand zu
sein, und man fragt sich: Wie kommt Lateefs
Musik bloss unter Menschen, wie findet sie ihr
Publikum, wie gelangt sie aus dieser Abge-
schiedenheit heraus, die doch für ihr Entstehen
so nötig scheint? Umso schöner ist es, dank
den Filmemachern daran teilhaben zu können.
Mehr noch: zuzuschauen, wie die filmische
Gestaltung mit dem Porträtierten eine Synthe-
se eingeht, die man sich subtiler fast nicht vor-
stellen kann. Brother Yusef wirkt wie eine voll-
endet harmonische Zusammenarbeit zwischen
den drei Menschen. Die Schlusseinstellung
zeigt Lateef im Türrahmen seines Hauses. Er
verabschiedet die Filmemacher und uns Zu-
schauer, winkt und schliesst dann leise die Tür.
Das wars, sagt diese Geste, der Besuch ist zu
Ende, der Film aus: Teil des Porträts ist auch
der Abschied vom Porträtierten und die Stille,
die danach einkehrt. (nat)

P: Balzli & Fahrer (Bern), Cinenomad (Mün-
chen), SF DRS, SRG SSR idée suisse, Arte
2005. B, R: Werner Penzel, Nicolas Humbert.
K: Chilinski. T: Jean Vapeur. S: Simone Für-
bringer. M: Yusef Lateef. V, W: Cinenomad
(München).
Digital Beta, Farbe, 52 Minuten, Englisch.

STEFAN KÄLIN / NORBERT WIEDMER

Blau

Hösli und Ricardo: Der eine ist ein ehemaliger
Punkrocker aus Luzern, der andere ein
Jazzpianist mit spanischen Wurzeln. Kennen
gelernt haben sie sich Ende der Neunzigerjah-
re, als Hösli – inzwischen zu einem eigenarti-
gen Chansonnier mutiert – einen Klavierbe-
gleiter suchte und zufällig auf Ricardo stiess.
Statt zu proben, gingen die beiden in die ge-
genüberliegende Bar; nach etlichen Runden
war die musikalische Partnerschaft zemen-
tiert. Drei Alben und zahlreiche Auftritte spä-
ter steht das Duo nun vor dem grossen Durch-
bruch. Wenn sie sich nicht vorher voneinander
trennen.

Blau ist nicht nur ein Dokumentarfilm
übers Musikmachen, sondern auch über die
Dynamik einer Männerfreundschaft. Hinter
der Kamera stand ebenfalls ein Duo: Norbert
Wiedmer und Stefan Kälin, der bei Wiedmers
früheren Filmen als Cutter und nun auch als
Ko-Regisseur wirkte. Das Filmteam begleitete
Hösli und Ricardo über zwei Jahre; entstanden
sind dramatisch verdichtete Episoden aus ih-
rem Leben auf und abseits der Bühne. Darüber
hinaus gibt sparsam eingesetztes Archivmate-
rial Einblicke in ihre Vergangenheit. Amateur-
aufnahmen aus den späten Achtzigerjahren
zeigen den blutjungen Hösli als charismati-
schen Frontmann der legendären Luzerner
Band Stevens Nude Club. Und in einer TV-
Dokumentation aus dem Jahr 1991 erzählt der
Jazzschüler Ricardo schüchtern von seinen
ersten Kompositionen und anfänglichen
Schwierigkeiten als Emigrantenkind in der
Schweiz.

Ihre Gespräche haben etwas Theatrali-
sches, die Dialoge erinnern oft an ein Be-
ckett-Stück. Die Frage nach der Grenze zwi-
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schen Performance und Authentizität wurde
von den Filmemachern bewusst thematisiert,
indem sie Hösli und Ricardo baten, selber Sze-
nen aus ihrem Privatleben zu drehen. Der Spa-
gat zwischen Alltag und Auftritt wird vor al-
lem bei Hösli sichtbar, da sein Brotjob im Re-
prographiegeschäftund seine bescheidene
Wohnung nicht wirklich zum Showbusiness-
Leben eines Kabarettisten passen.

Aber irgendwie doch. Denn: Die meisten
seiner Liedertexte – mit ihren zynischen Zeilen
über Konsum, Katerstimmung und die Be-
findlichkeiten im «demokratischen Folterka-
binett» Schweiz – nehmen genau jenes Durch-
schnittsleben aufs Korn. Diese Selbstironie
findet ein Pendant in den augenzwinkernden
Anspielungen von Ricardos Kompositionen,
welche – zwischen Schlager und Salsa, Chan-
son und Jazz – mit musikalischen Klischees
jonglieren.

Das Unbehagen am (Deutschschweizer)
Alltag war bereits in früheren Filmen Wied-
mers ein Thema, insbesondere in Schlagen und
Abtun (1999) und besser und besser (1996, in
Ko-Regie mit Alfredo Knuchel). Mit Hösli
und Ricardo fand er zwei Protagonisten, wel-
che diese Malaise in ihrer eigenen künstleri-
schen Arbeit thematisieren. Darin findet sich
auch eine Antwort auf die Frage, wie aus einem
Punk ein Kabarettist werden kann. Denn die
satirische Beschäftigung mit dem Lokalen und
Banalen sowie die Persiflage gängiger Musik-
stile ist auch eine Fortsetzung von Punk mit
anderen Mitteln. (mg)

P: Biograph Film (Bern/Aarberg), Sfilm (Küss-
nacht am Rigi), 2005. R: Stefan Kälin, Norbert
Wiedmer. K: Norbert Wiedmer, Peter Guyer,
Hösli & Ricardo. T: Balthasar Jucker, Rolf Büt-
tikofer, Alain Roulet. S: Stefan Kälin. M: Hösli
& Ricardo. V: Biograph Filmproduktion (Aar-
berg). W: Biograph Filmproduktion (Aarberg),
Sfilm (Küssnacht am Rigi).
Digital Beta, Farbe, 83 Minuten, Schweizer-
deutsch, Deutsch.

CLEMENS KLOPFENSTEIN

Die Vogelpredigt

Fast zehn Jahre nach ihrer Reise in Das Schwei-
gen der Männer (1996) sind Max Rüdlinger und
Polo Hofer wieder unterwegs in Richtung Al-
pensüdseite. Dieses Mal sind die Helden von
Klopfensteins «Berner/Männer-Trilogie» (E
Nachtlang Füurland, 1981, Füürland 2, 1991 –
beide in Ko-Regie mit Remo Legnazzi – waren
die ersten zwei Folgen) auf der Suche nach ih-
rem ehemaligen Regisseur, welcher nun zu-
rückgezogen in Umbrien lebt. Die zwei Schau-
spieler wollen für einmal einen publikums-
freundlichen Schweizer Film drehen und haben
sich dafür eine reisserische Sex-and-Crime-Ge-
schichte an exotischen afrikanischen Schauplät-
zen ausgedacht. Um die Finanzierung soll sich
Klopfenstein kümmern, der ja immer «Meister
im Ausfüllen von Formularen» für staatliche
Filmförderung gewesen sei. Dieser arbeitet al-
lerdings an einer abstrusen Geschichte über die
katholische Kirche und will nichts von ihrer
Slapstick-Komödie wissen. An Stelle der er-
sehnten Reise nach Kapstadt werden Max und
Polo bald von ihrem Regisseur – zwecks Probe-
aufnahmen für die Vogelpredigt des heiligen
Franziskus – in den umbrischen Wald ge-
schleppt. Ihre Mönchskutten sind aus Schwei-
zer Armeewolldecken, und die Vögel sind Ton-
tauben. Doch richtig schlimm wird es erst, als
Klopfenstein plötzlich verschwindet.

Die Vogelpredigt basiert auf einem alten
dramaturgischen Trick: Der Film erzählt die
Geschichte seines eigenen Entstehens, Regis-
seur und Schauspieler parodieren sich selber.
Doch die Selbstreflexivität hat ihren Grund:
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Die Vogelpredigt ist eine äusserst clevere und
unterhaltsame Satire über die Tücken des Fil-
memachens in der Schweiz in einer Zeit der zu-
nehmend erfolgsorientierten Förderpolitik
und eines globalisierten Filmmarkts. In der
Rolle des Autorenfilmer-als-Einsiedlers ge-
lingt es Klopfenstein, sich sowohl über präten-
tiöse writer-directors lustig zu machen wie
auch über diejenigen, die gerne jedes Filmpro-
jekt jenseits vom Mainstream als «weltfremd»
bezeichnen. Gleichzeitig funktioniert das ab-
surde Filmkonzept der Schauspieler als listiger
Kommentar auf trendorientierte Filmdrehbü-
cher. Ingredienzien wie eine esoterische Lie-
besgeschichte, Al-Kaida-Terroristen und Aus-
senministerin Micheline Calmy-Rey sollen
nämlich die Abenteuer der zwei Amok laufen-
den Schweizer aufpeppen.

Ironischerweise ist auch Die Vogelpredigt
gespickt mit Insiderwitzen und Anspielungen
auf Prominente. In Anlehnung an seinen Film
WerAngstWolf (2000) wird Klopfenstein
schliesslich von einem Wolf gefressen. Vorher
opfert er seine letzte Gans – namens Bruno –
als Mahlzeit für seine Gäste. Bei den Namen
aktueller Fernsehredakteure und Filmpolitiker
fragt man sich jedoch, ob die Pointen nicht zu
sehr mit Aktualitäten verbunden sind, so dass
in fünf Jahren wohl kaum noch jemand darü-
ber lachen wird. Einen sichereren Wert haben
die Cameo-Auftritte von Mathias Gnädinger
als kapitalistischer Priester Augustinus und
Ursula Andress als Madonna einer lebendigen
Pietà-Skulptur.

Die Vogelpredigt wurde mit einfachsten
Mitteln auf Mini-DV und in Klopfensteins un-
verkennbarem, scheinbar improvisierten Stil
gedreht. Doch die raffinierten Dialoge – sowie
Ben Jegers vielschichtige Filmmusik – zeugen
von einer absoluten und zugleich humorvollen
Professionalität. (mg)

P: Ombra Film (Bevagna) 2005. B, R: Clemens
Klopfenstein. K: Clemens Klopfenstein, Va-
dim Jendreyko. T: Nicola Belluci, Vadim Jen-
dreyko. S: Remo Legnazzi, Lorenz Klopfen-
stein. M: Ben Jeger. D: Max Rüdlinger, Polo
Hofer, Clemens Klopfenstein, Sabine Timo-
teo, Mathias Gnädinger, Ursula Andress, Lu-
kas Klopfenstein. V: Benjamin Weiss (Zürich).
W: Ombra Film (Bevagna).
35 mm (Blowup), Farbe, 88 Minuten, Schwei-
zerdeutsch.

CHRISTOPH KÜHN

Nicolas Bouvier, 22 Hospital
Street

Nicolas Bouvier war 23 Jahre alt und kam
frisch von der Uni, als er 1952 mit seinem Fiat
Topolino von Genf aus Richtung Osten los-
fuhr. Seinen Freund Thierry Vernet, der sich
wenige Wochen vor ihm auf die Reise gemacht
hatte, traf er in Belgrad. Türkei, Iran, Indien ...
am liebsten einmal rund um die Welt. Nicolas
wollte schreiben und fotografieren, Thierry
malen. Ein Foto zeigt die beiden Abenteurer
zu Beginn ihrer Reise – ihren offenen Blick, die
Neugier, die sich in ihren jungen Gesichtern
spiegelt: Die Welt erfahren, in sie eintauchen,
mit Haut und Haaren, das war ihr Ziel.

In rund 14-monatiger Reise gelangten sie
bis nach Afghanistan. Doch dann hatte Vernet
genug vom Unterwegssein und vor allem ge-
nug von der Trennung von seiner Verlobten
Floristella Stephani: Er flog nach Delhi und
von dort nach Ceylon, wo er sie treffen sollte
und ein halbes Jahr später heiratete. Bouvier
reiste mit seinem Auto hinterher, gesundheit-
lich angeschlagen, und schaffte es gerade noch
pünktlich zu den Hochzeitsfeierlichkeiten.
Das frisch gebackene Ehepaar kehrte in die
Schweiz zurück, während Bouvier allein an der
Südspitze der Insel zurückblieb. Auf sich zu-
rückgeworfen, vor allem aber von Tropen-
krankheiten an den Rand seiner physischen
Kräfte gebracht, blieb er neun Monate lang in
einem Guesthouse an der Hospital Street 22 –
unfähig, seine Reise weiterzuführen oder ab-
zubrechen: «Hier wird Vegetieren zur Lebens-
form. Sogar intellektuell», schrieb er.

Christoph Kühn, der sich in seinen Fil-
men vorzugsweise mit Lebensgeschichten be-
schäftigt – Das ganze Leben als Reise (1990)
über Ella Maillart oder Sophie Taeuber-Arp
(1993) –, konzentriert sich bei seinem Porträt
Bouviers auf dieses Schlüsselmoment in der
Biografie des Autors: dessen Aufenthalt im
ceylonesischen Galle, der für Bouvier Limbus
und Katharsis zugleich darstellt und den dieser
erst 23 Jahre später in seinem Buch Skorpions-
fisch verarbeitete. Anstatt zu einer Dokumen-
tation der «äusseren» Reise wird Kühns Film
so zu einer einfühlsamen Rekonstruktion der
inneren Reise Bouviers – auf der Entdeckung
des eigenen Ich.
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Nicolas Bouvier reinszeniert die Erlebnis-
se des Westschweizer Autors – seine Einliefe-
rung ins Spital, die Begegnung mit der breit-
hüftigen Krämerin, mit dem Pater –, befragt
aber auch Zeitzeugen, etwa den Guesthouse-
Besitzer, der sich noch gut an seinen Schweizer
Gast erinnern kann. Im Zentrum jedoch stehen
die Erinnerungen des Schriftstellers (Bruno
Ganz liest aus dem Off Bouviers Texte). Der
Filmemacher evoziert die Stimmung jener Zeit
mit wiederkehrenden Bildern in körnigem Se-
piabraun: Im düsteren Licht des Zimmers, un-
ter laufendem Ventilator, bedrängt von Insek-
ten und Skorpionen, war der Reisende in einem
Niemandsland gestrandet. «Ich war mir voll-
kommen abhanden gekommen», schrieb er
später. Nicolas Bouvier lässt den halluzinatori-
schen Zustand, in dem dieser verharrte und in
dem alles in Gärung zu sein schien – Bouviers
Seele, sein Körper, seine Umgebung – in atmo-
sphärischen Bildern Gestalt annehmen, er fasst
dessen Kreisen um sich selbst und verleiht der
Zeit Dauer. Kühn gelingt so ein anschauliches
Porträt von Bouviers Suche nach den «spiritu-
ellen Wurzeln des Reisens» und damit eine
subtile Annäherung an Bouviers Wesen und
Werk. (ds)

P: Filmkollektiv (Zürich), SRG SSR idée suis-
se, TSR, Arte, Titanicfilm, Perceuse Produc-
tions 2005. B, R: Christoph Kühn. K: Séverine
Barde. T: Laurent Barbey. S: Rainer M. Trink-
ler. V: Columbus Film (Zürich). W: Filmkol-
lektiv (Zürich).
35 mm (Videotransfer), Farbe, 83 Minuten,
Deutsch (Bruno Ganz), Französisch (Jean-Luc
Bideau).

MEN LAREIDA

Jo Siffert – Live Fast / Die
Young

Jo «Seppi» Siffert ist eine Legende des Renn-
sports. Als er 1971, auf dem Höhepunkt seiner
Karriere, beim World Championship Race im
englischen Brands Hatch ums Leben kam,
glich seine Beerdigung einem Staatsbegräbnis:
Über 50’000 Menschen säumten die Strassen
seiner Heimatstadt Fribourg, um ihrem Hel-
den die letzte Ehre zu erweisen.

Der aus dem Bündnerland stammende
Regisseur Men Lareida, der 1998 die Filmklas-
se der HGK Zürich mit dem dokumentari-
schen Filmessay Pofonok abschloss, widmet
sich in seinem ersten langen Dokumentarfilm
dem Schweizer Formel-1-Star. Unterstützt
vom Journalisten Reto Baumann, hat Lareida
eine Menge rares Archivmaterial zusammenge-
tragen und diverse Interviews geführt: Familie,
Mechaniker, Konkurrenten, Freunde, Exfrau-
en und Sponsoren werden zu Sifferts unge-
wöhnlichem Leben befragt.

Der Mythos Siffert vermag dabei viel mehr
zu bieten als die Faszination für laute Motoren
und das schnelle Fahren im Kreis. 1936 als An-
gehöriger der deutschsprachigen Minderheit im
Arbeiterquartier von Fribourg geboren, hat sich
Siffert zum Formel-1-Star und zum «Sohn der
Nation» («Blick») hochgearbeitet. Noch heute
zählt er zu den zehn besten Rennfahrern aller
Zeiten, obwohl er lediglich zwei Grand-Prix-
Siege errungen hatte. Eine Tellerwäscherge-
schichte aus dem Schweizer Mittelland: Als
Lumpensammler und Gebrauchtwagenhändler
verdiente sich der gelernte Karosseriebauer Sif-
fert das Geld, um an den ersten Motorradren-
nen teilnehmen zu können. Lange fuhr er im
Privatteam und galt auch später, als er für das
englische B.R.M.-Team startete, im Rennzirkus
als Aussenseiter. Sein früher Tod, nicht nur auf
dem Höhepunkt seiner Karriere, sondern auch
in den goldenen Siebzigerjahren der Formel 1,
hat die Legende gefestigt, die begleitet wird von
Benzingeruch, dröhnenden Motoren, schönen
Frauen und der Risikobereitschaft. Der wort-
karge Steve McQueen benannte dieses Lebens-
gefühl im Rennfahrerfilm Le Mans prägnant:
«When you’re racing, it’s life, anything that
happens before or after is just waiting.» Und
Sifferts Schwester formuliert es in Lareidas Por-
trät folgendermassen: «Chaque être humain fait
un choix. Et lui, il a fait le choix de vivre dange-
reusement. Je pense qu’il vaut mieux vivre dan-
gereusement pendant 34 ans que s’emmerder
pendant 80 ans.» Der Künstler Jean Tinguely,
ein Freund von Siffert, meinte auf die Frage, was
sie denn verband, dass sie sich nicht nur beide
mit Maschinen, sondern dass sie sich als Künst-
ler und Rennfahrer vor allem mit unnützen
Dingen beschäftigt hätten.

Lareidas Dokumentarfilm Jo Siffert – Live
Fast / Die Young ist der Wille zur Gestaltung
nicht abzusprechen: Der exzessive Gebrauch
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der Split-Screens in Siebzigerjahre-Ästhetik ist
nicht immer ganz einsichtig, wirkt aber sehr
witzig und aussagekräftig, wenn den diversen
Talking-Heads historisches Material zur Seite
gestellt wird. Schwer verständlich bleibt aber,
warum die Filmemacher einen österreichischen
Schauspieler als Erzählstimme eingesetzt ha-
ben. Fans und Liebhaber des Rennsports mag
Jo Siffert überzeugen, allen anderen Zuschau-
ern würde man wünschen, dass sich der Doku-
mentarfilm weniger streng an den chronologi-
schen Erzählfaden halten würde, um sich mehr
auf den Mythos Siffert zu konzentrieren. (vg)

P: Hugofilm Productions (Zürich), SSR SRG
idée suisse. B: Men Lareida, Reto Baumann. R:
Men Lareida. K: Pio Corradi. S: Markus Wel-
ter, Myriam Flury. M: Ernst «Netz» Maeschi.
V: Frenetic Films (Zürich). W: Hugofilm Pro-
ductions (Zürich).
35 mm / DVCam, Farbe, 85 Minuten, Franzö-
sisch, Schweizerdeutsch (deutsche und franzö-
sische Untertitel).

MICHA LEWINSKY

Herr Goldstein

Micha Lewinsky hat bis jetzt vor allem als
Drehbuchautor auf sich aufmerksam gemacht.
Für Langfilm hat er Sternenberg geschrieben,
den erfolgreichsten Schweizer Spielfilm des
Jahres 2004. Ausserdem hat er das Drehbuch
für die TV-Produktion Weihnachten (2002)
verfasst und als Ko-Autor an Little Girl Blue
(2004) und Lago Mio (2005), der mit dem
Drehbuchpreis der SSA ausgezeichnet wurde,
mitgewirkt. Mit dem Kurzspielfilm Herr
Goldstein schuf er nun eine bemerkenswerte
Debütarbeit in Eigenregie.

Herr Goldstein (Lukas Ammann), ein
93-jähriger, beinahe blinder Mann, verbringt
seine letzten Tage im Altersheim. Er ist stark
auf fremde Hilfe angewiesen, was ihm sichtlich
widerstrebt. Seine Pflegerin Vera (Johanna
Bantzer) bringt ihm die Unterstützung denn
auch mit der gleichgültigen Geduld entgegen,
die man für alte Menschen übrig hat, die nichts
mehr vom Leben zu erwarten haben. Eines Ta-
ges erreicht ihn eine Nachricht aus Deutsch-
land. Als Vera ihm den Brief vorliest, scheint

die Zeit plötzlich zurückgedreht zu werden.
Emmi, seine grosse Jugendliebe und Verfasse-
rin des unerwarteten Schreibens, vermag damit
den grauen Alltag dieses Mannes unverhofft
und heftig zu durchbrechen. Dennoch kann
der Aufgewühlte sich nicht entschliessen zu-
rückzuschreiben. Erst ein Gesangsauftritt Ve-
ras am Altersheimfest kann den einstigen Mu-
siker umstimmen. Es vergehen allerdings Wo-
chen, ehe die Antwort eintrifft. Als Vera den
Brief öffnet, um ihn dem alten Herrn vorzule-
sen, versagen ihr die Worte: Statt der lang er-
sehnten Zeilen Emmis kommt ihre Todesan-
zeige zum Vorschein. Vera weigert sich kurz
entschlossen, Botin der traurigen Nachricht zu
sein, und beginnt stattdessen, einen fiktiven
Antwortbrief vorzutragen: «Lieber Abi ...».

Überaus sensibel und ebenso humorvoll
wird in 17 Minuten die Lebensgeschichte eines
alten Mannes beleuchtet, die beinahe ein Jahr-
hundert überspannt. Augenfällig dabei ist, dass
die Geschichte ohne jegliche Rückblenden
oder überstrapazierte Dialoge auskommt. Im
Gegenteil, die Gespräche zwischen den beiden
Figuren beschränken sich auf den nötigen In-
formationsaustausch, ohne je verknappt zu
sein. Vielmehr wird damit die scheue und re-
spektvolle Annäherung zwischen den Figuren
augenscheinlich. Die relativ distanziert wir-
kende Kamera tut ihr Übriges. Die in der Ka-
meraarbeit durch Point-of-View-Shots den-
noch eingeführte subjektive Perspektive setzt
sich auf der Tonebene fort, wenn Jazzsongs die
Vergangenheit des alten Herrn in die Gegen-
wart holen.

Auffällig in Micha Lewinskys Porträt ist
der Erzähltempus: Wenn anfänglich der Alltag
von Herrn Goldstein in langsamer Schnittfre-
quenz erzählt und damit die zähflüssig verge-
hende Zeit symbolisiert wird, so wechselt die
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Dramaturgie nach Eintreffen des unvorherge-
sehenen Briefes in einen stark rhythmisieren-
den Erzähltempus.

Ein Kleinod von einer Liebesgeschichte –
ohne Altersgrenzen und mit bestechender
Schauspielleistung! (sf)

P: Langfilm (Zürich), SF DRS 2005. B, R: Mi-
cha Lewinsky. K: Pierre Mennel. T: Laurent
Barbey. S: Michael Hertig, Rosa Albrecht. M:
Markus Schönholzer, Haens’che Weiss. D: Lu-
kas Ammann, Johanna Bantzer, Barbara Falter.
V, W: Langfilm (Freienstein).
35 mm, Farbe, 17 Minuten, Schweizerdeutsch
(deutsche, englische, französische Untertitel).

CHRISTOPHE MARZAL

Au large de Bad Ragaz

Würde Schweiz Tourismus einen Filmpreis
verleihen, Christophe Marzal müsste ihn für
seinen leichtfüssigen Thriller Au large de Bad
Ragaz erhalten! Die etwas ominöse Story rund
um die junge, hübsche Russin Sacha (Julia Bati-
nova) spielt sich vor einer malerischen Kulisse
ab: zwischen Genf und Walenstadt von See zu
See – weshalb der Regisseur seinen Film auch
ganz treffend ein «Lakemovie» nennt. Sacha
begibt sich in die Schweiz, um die Habseligkei-
ten ihres verstorbenen Bruders in Empfang zu
nehmen, und stösst dabei auf einen in einem
See versenkten Goldschatz aus der Zeit des
Zweiten Weltkriegs. Mit ihrem Guide Alex
(Mathieu Amalric) reist sie zu Fuss, im Boot,
im Zug und auch mal – ein verschmitztes Lieb-
äugeln mit Godard – mit einem roten Chevro-
let. Und damit das alles einen gehörigen Drive
bekommt, werden sie von der russischen Mafia
sowie einem einheimischen Kommissar ver-
folgt. Es kommt zu einer wilden Verfolgungs-
jagd, zu Schiessereien und, natürlich, auch zu
einer Romanze zwischen Sacha und Alex. All
das vor einer erstaunlich integeren Natur: ohne
die für die Schweiz charakteristischen Einfami-
lienhäuschen, ohne Starkstromleitungen und
Autobahnen.

Christophe Marzal bleibt in seinem zwei-
ten Werk in vielem seinem Erstling treu: Auch
der abstruse Krimi Attention aux chiens (1999)
führte einen Film lang über Feld und Wiesen

und verband eine Romanze mit einer skurrilen
Gaunergeschichte. Diesmal hat sich der Filme-
macher in seiner überbordenden Fantasie et-
was beschränkt, hat dafür ein überzeugendes
Protagonistenpaar ins Zentrum gestellt und
zwei hochkarätige Altstars verpflichten kön-
nen: Kommissar Meyer, ein Mann mit Erfah-
rung und Eheproblemen, wird von Jean-Luc
Bideau (Jonas qui aura 20 ans dans l’an 2000)
verkörpert – Maria Schrader (Le dernier tango
à Paris) spielt seine Frau, die von Meyer mit
Hilfe von Schlafmitteln zur Apathie und zum
Ausharren an seiner Seite gezwungen wird.
Die Liebe ist dem in die Jahre gekommenen
Paar verloren gegangen. Dies ist wohl mit ein
Grund, weshalb sich der Kommissar so in den
Fall um die flüchtige Russin verbeisst: Eifer-
süchtig verfolgt er die aufkeimende Liebesge-
schichte zwischen Sacha und Alex, ohne in sei-
nem eigenen Privatleben die Dinge auf die Rei-
he zu kriegen.

Die beiden Geschichten entfalten sich
parallel und finden beide zu einem mutmass-
lich guten Ende in einer eindrücklichen See-
Gebirgs-Landschaft: Während «Süsswasser-
Bonnie-&-Clyde», wie Marzal sein Gauner-
paar nennt, den Schatz zwar finden, aber nur,
um ihn in einem andern See wieder zu deponie-
ren und vor allem, um mir nichts, dir nichts
selbst im Wasser zu verschwinden, scheinen
Kommissar Meyer und seine Frau den Mut zu
einem Neuanfang gefunden zu haben. An die-
sem Punkt hat Marzal der heimischen Location
definitiv exotische Qualitäten verpasst: Die
schroffen Felsen, die sich in der glatten See-
oberfläche spiegeln, heben die Geschichte aus
der Realität in eine Traum- und Jenseitswelt –
mit einem Augenzwinkern und in der vagen
Hoffnung auf einen Neuanfang anderswo. Wer
weiss, vielleicht in Marzals nächstem Film?

(ds)

P: Light Night Production (Genf), Gemini
Films (Paris), TSR 2004. B, R: Christophe Mar-
zal. K: Séverine Barde. S: Jeanetta Ionesco. T:
Eric Ghersinu, Masaki Hatsui, Denis Sechaud.
M: Antoine Auberson, Arthur Besson. D: Ma-
thieu Amalric, Julia Batinova, Jean-Luc Bi-
deau, Maria Schneider, Mike Müller, Jacques
Michel, Gilles Tschudi. V: Frenetic (Zürich).
W: Light Night Production (Genf).
35 mm, 105 Minuten, Farbe, Französisch.
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ALEXANDER MEIER

Chyenne

Irgendwo auf dem Rasen einer trostlosen Vor-
stadt-Wohnsiedlung langweilt sich ein junges
Mädchen an einem verhangenen Nachmittag,
bis sie plötzlich auf einen krächzenden Raben
aufmerksam wird. Fasziniert von dem grossen
schwarzen Vogel, dem etwas Unheimliches an-
haftet, versucht sie sich ihm zu nähern. Die an-
fängliche Bewunderung und Furcht weicht
kämpferischem Ehrgeiz. Doch nicht nur das
Mädchen startet zum Angriff, auch der Rabe
setzt sich in einem unbeobachteten Moment in
Bewegung, und zwar in Richtung des Mäd-
chens. Die beiden Protagonisten treten in einen
gleichermassen heftigen wie seltsamen Wider-
streit. Auch wenn das Mädchen den Raben gar
zeitweise zu packen vermag, wer der Sieger die-
ses ungewöhnlichen Duells ist, bleibt unklar.

Wie bereits in den ersten beiden Kurzfil-
men des HGKZ-Abgängers Alexander Meier
ist das Thema von Chyenne ein Ereignis, das
auf den ersten Blick nichts Erzählenswertes in
sich birgt, wenn ihm auch etwas Absurdes an-
haftet. War in Poochi (2002) ein seltsames In-
sekt der Stein des Anstosses, so greift Meier
hier zum filmisch vorbelasteten Raben – man
denke dabei nur an The Birds (Alfred Hitch-
cock, USA 1963) – und versucht erneut, das
Verhältnis von Mensch und Tier in ein neues
Licht zu rücken. Das zunächst banale Ereignis
– Mädchen trifft Rabe – entpuppt sich als veri-
tabler Vorort-Western. Spannend, innovativ
und handwerklich brillant umgesetzt, vermag
Chyenne das Publikum mühelos zu fesseln.

Chyenne zeichnet sich aus durch eine su-
perbe Tonspur, die ihm auch eine lobende Er-
wähnung anlässlich des KlangMusikPreises
des Filmfests Dresden 2005 einbrachte, und
durch eine geschliffene Bildsprache. Kamera-
führung und visuelle Gestaltung lassen nichts
zu wünschen übrig. Bild und Ton unterstützen
die originelle Story optimal. Chyenne wurde
an zahlreichen Festivals im In- und Ausland
gezeigt und anlässlich der Solothurner Filmta-
ge 2005 mit dem Preis für den besten Schweizer
Kurzfilm ausgezeichnet. Er gewann ausserdem
den Zürcher Filmpreis 2005, und am Filmfesti-
val Locarno wurde Chyenne 2004 der Pardino
d’oro, ein Preis der SRG SSR idée suisse, ver-
liehen. (ld)

P: Fama Film (Zürich), SF DRS 2004. B, R:
Alexander Meier. K: Marco Barberi. S: Alexan-
der Meier, Rosa Albrecht. T: Peter Bräker. M:
Balz Bachmann. D: Daleila Piasko, Rabe Hen-
ry. V: Filmcoopi (Zürich). W: Fama Film (Zü-
rich).
35 mm, Farbe, 5 Minuten, ohne Dialog.

BEATRICE MICHEL

Klingenhof

Der Dokumentarfilm über eine Wohnsiedlung
in einem multikulturellen Zürcher Quartier
beginnt mit kommentarlosen Bildern von dem
Ort, den er die nächsten gut 80 Minuten zum
Thema machen wird. Beatrice Michel umreisst
als Erzählerin aus dem Off kurz die Situation,
wie sie und ihr Lebensgefährte Hans Stürm
zum Motiv vor der Haustür kamen, obwohl sie
gewohnt waren, die Themen ihrer bisherigen
Filme in der weiten Welt zu finden. Einzelne
Mosaiksteinchen des Mikrokosmos rund um
den grossen Innenhof (von mehreren Miets-
häusern) werden ausgelegt. Dabei wechseln
sich stille Beobachtungen von (meist namenlo-
sen) Menschen und Interviewpassagen mit Be-
wohnern der Mietshäuser ab. Es entsteht ein
buntes Gemisch. Die «umherstreunende Ka-
mera, die mehr der Neugier denn einem Kon-
zept folgt» (Michel), scheint wie zufällig Le-
bensgeschichten und kleine Alltagsanekdoten
aufzusammeln.

Langsam zeichnet sich ab, dass der um-
triebige Dani, genannt «Ratz», als eigentlicher
Reiseführer fungiert. Er, der für Ordnung
sorgt, hat nicht nur immer eine Lebensweisheit
oder einen passenden Spruch in breitestem Zü-
richdeutsch auf den Lippen, sondern auch ein
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Händchen dafür, die Leute zusammenzufüh-
ren. Damit sorgt er für einen geregelten «Wa-
renaustausch» im Quartier.

Wir begegnen unterschiedlichsten Leuten
und erhaschen einen kurzen Blick auf ihre
Existenz, ihre Geschichte: Filmschüler Nico,
der im kleinen Kiosk hinter der Kasse steht,
möchte seine peruanischen Wurzeln zum The-
ma seines Abschlussfilms machen; Heidi hat
einst in der Uhrenindustrie in Grenchen gear-
beitet und verreist von Zeit zu Zeit; Herr Minh
aus Saigon betreibt einen Take-away; der Kur-
de Mahdi sucht als junger Mann eine Vaterfi-
gur. Kameramann Hans Stürm bleibt im Fol-
genden dran, rückt dieselben Menschen immer
wieder ins Blickfeld. Nico, Heidi, Herr Minh,
Mahdi – sie alle erzählen ihre Geschichte wei-
ter, die Filmemacherin hört gespannt zu, stellt
wenige Rückfragen.

Klingenhof schafft das Kunststück, die
Schlagworte Heimat und Fremde mit Inhalten
zu füllen, persönlichen Geschichten, die teil-
weise das Klischee in unseren Köpfen erfüllen,
dem dann aber auch entgegenlaufen oder sogar
etwas Neues etablieren. So kommt Nico nach
seiner Südamerika-Reise zum Schluss, dass es
zwar wichtig war, seine leibliche Mutter ken-
nen zu lernen. Nun ist seine Heimat aber in der
Schweiz, im Mittelpunkt steht seine eigene Fa-
milie.

Mutig ist der Einbezug des plötzlichen
Todes von Beatrice Michels beruflichem und
privatem Weggefährten Hans Stürm, das Be-
wusstwerden der Vergänglichkeit jeden Le-
bens. Gegen den Schmerz des Verlustes hilft
schliesslich das Geschichtenerzählen, wie ein
afrikanisches Sprichwort sagt. Und das be-
herrscht Beatrice Michel im Film Klingenhof in
einer zurückhaltenden, diskret gestaltenden
Art. (dd)

P: Filmkollektiv (Zürich), SF DRS 2005. B:
Beatrice Michel, Hans Stürm. R: Beatrice Mi-
chel. K: Hans Stürm, Othmar Schmid. T: Bea-
trice Michel. S: Marlies Graf Dätwyler, Rainer
M. Trinkler. V: Filmcoopi (Zürich). W: Film-
kollektiv (Zürich).
35 mm, Farbe, 85 Minuten, Schweizerdeutsch
(deutsche Untertitel).

VERONIKA MINDER

Katzenball

In ihrem Dokumentarfilm Katzenball nimmt
sich Veronika Minder der bislang verborgenen
Geschichte weiblicher Homosexualität in der
Schweiz an und zeigt anhand von fünf Frauen
verschiedener Generationen, wie tief greifend
sich das Leben von Lesben in den letzten
60 Jahren verändert hat.

Die Älteste der Befragten ist die 1912 ge-
borene Johanna Berends, die zweimal verhei-
ratet war, bevor sie sich in den Fünfzigern
unsterblich in eine Frau verliebte. Erwähnte
sie (in jüngeren Jahren) ihr Begehren – etwa
ihrem Mann oder ihrer heimlich verehrten
Arbeitskollegin gegenüber –, wurde sie
schlicht nicht ernst genommen, ja man amü-
sierte sich ob ihrem «Sinn für Humor». Liva
Tresch – 1933 geboren – entdeckte ebenfalls in
den Fünfzigern ihr «Schwulsein» und musste
zuerst nicht nur die eigenen Vorurteile gegen-
über homosexuellen Männern loswerden,
sondern auch gegenüber sich selbst: Was
konnte es Schlimmeres geben in der konserva-
tiven Schweiz der Nachkriegszeit, als – wie im
Fall Treschs – unehelich zu sein, unangepasst
und dann auch noch «schwul»? Zu ihrem
Glück hatte sich in der Schweiz bereits wäh-
rend der Kriegszeit eine verdeckte, doch tole-
rierte homosexuelle «Szene» herausgebildet,
die als Zufluchtsmöglichkeit für Gleichge-
sinnte im In- und Ausland fungierte. Tresch
wurde mit ihrer Fotokamera zur offiziellen
Chronistin dieser lesbisch-schwulen «Fami-
lie» und ihrer legendären Festlichkeiten. Ihre
Aufnahmen sind faszinierende Zeugnisse der
damaligen Subkultur.

Ausserhalb dieses lesbischen «Milieus»
bewegte sich Ursula Rodel (1945 geboren), die
als Designerin für die Avantgarde der Film-
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und Modebranche arbeitete. Weder sie noch
die etwas jüngere Heidi Oberli konnten diesem
Leben im Verborgenen etwas abgewinnen. Die
Nach-68er-Generation setzte sich entspre-
chend für eine Öffnung und für gesellschaftli-
che Akzeptanz ein: Oberli engagierte sich
nicht nur in der Frauenbewegung der Siebzi-
gerjahre – sie setzte sich auch in der frisch ge-
backenen Lesbenbewegung ein. Die Früchte
aus diesem politischen Engagement kann die
junge Generation nun ernten, wie sich am Bei-
spiel der 25-jährigen Studentin Samira Zingaro
zeigt, die heute selbstbewusst und offen ihre
Liebe zu Frauen lebt.

Mit ihren Erzählungen werfen die Befrag-
ten Schlaglichter auf ihre jeweilige Zeit und de-
ren gesellschaftspolitische Umstände. Dane-
ben glänzt Katzenball durch einen virtuosen
Umgang mit Archivmaterial: seien es Fotogra-
fien, die die Anfänge der Frauenbewegung do-
kumentieren, Ausschnitte aus der Zeit des frü-
hen Films, in denen der Rollentausch zelebriert
wird (Asta Nielsen in einer Hosenrolle als
Hamlet oder Marlene Dietrich in Morocco),
launige Häppchen aus den guten alten Schwei-
zer Filmen (in denen Margrit Rainer ihrem
Ehegespons sagt, wo’s langgeht) oder skurrile
Ausschnitte aus den ersten Produktionen des
Schweizer Fernsehens, in denen das konserva-
tive Gesellschaftsbild der Sechzigerjahre Ur-
ständ feiert. Diese mit gehörigem Drive arran-
gierten Bilder verleihen dem Film vor allem im
ersten Teil viel Schwung und einen amüsanten
Touch. Mit seinen exemplarischen Porträts
öffnet Katzenball nicht nur ein Fenster zu ei-
ner bisher unsichtbaren Historie, sondern
skizziert auch den historisch-sozialen Wandel
der Schweiz. (ds)

P: Cobra Film (Zürich). B, R: Veronika Min-
der. K: Helena Vagnières. T: Ingrid Städeli. M:
Tina Kohler. V: Filmcoopi (Zürich). W: Cobra
Film (Zürich).
35 mm (Videotransfer), s/w und Farbe, 87 Mi-
nuten, Schweizerdeutsch, Französisch (deut-
sche, französische Untertitel).

PETER REICHENBACH

Alles wegen Hulk

«Mir hätte einer vor einer Woche sagen sollen,
dass ich ohne Geld, Kreditkarte, von der Poli-
zei verfolgt, wie ein Penner in einer Telefonzel-
le übernachten muss. Und das alles wegen einer
15-Jährigen.» Der das ganz zu Beginn des
Films sagt, ist ein Mann Mitte dreissig, bis vor
kurzem äusserst erfolgreich im Beruf, jetzt
aber arbeitslos, von der Freundin verlassen und
auf der Flucht.

Rückblende: Martin Holzer ist ein nach
aussen erfolgreicher, wenn auch rücksichtslo-
ser Banker («Meine Zahlen sind der Hammer,
weil ich rechtzeitig kille!»). Doch das Jonglie-
ren mit Millionenbeträgen gelingt ihm nur mit
den nötigen Aufputschmitteln, von denen er
längst abhängig ist. Die Öffnungszeiten der
Börsen rund um den Globus sind ihm wichti-
ger als seine Freundin, die ihm schliesslich den
Laufpass gibt. In kurzen Sequenzen skizziert
der Film den Jungbanker, den Pascal Ulli samt
aalglattem Auftreten und nervöser Fahrigkeit
überzeugend verkörpert.

Parallel dazu wird die zweite Hauptfigur
eingeführt, deren Leben ebenfalls – wenn auch
indirekt – von Drogen bestimmt wird: Die
15-jährige Schülerin Corinna hat nicht nur eine
Junkie-Mutter zu umsorgen, sondern ist auch
bemüht, das Sozialamt bei den Routinebesu-
chen abzuwimmeln und nachfragende Lehrer
wenn nötig mit gefälschten Unterschriften zu
beschwichtigen. Nachwuchsschauspielerin Mi-
riam Stein verleiht dieser trotzigen jungen Frau,
die immer am Rand der Verzweiflung und fi-
nanziellen Not agiert, eine kraftvolle Präsenz.

Regisseur Peter Reichenbach führt die
beiden Figuren in einem Warenhaus zusam-
men. Corinna hat wieder einmal etwas mitlau-
fen lassen, Martin setzt sich spontan für sie ein,
was sich die aufmüpfige Schülerin nur wider-
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willig gefallen lässt. Weil sich beide in ihrem
bisherigen Leben nicht mehr heimisch fühlen –
nach dem Drogentod ihrer Mutter fürchtet sie,
wieder in ein Heim abgeschoben zu werden,
ihm wurde die Stelle gekündigt –, raufen sie
sich buchstäblich zusammen und flüchten ge-
meinsam. Martin will Corinna mit seinem
Auto und Geld helfen, ihren Vater in Italien zu
finden, den sie nur von Fotos und Erzählungen
der Mutter kennt.

Der Film, welcher vom grauen Zürich in
hellere, südliche Gefilde wechselt, gesteht sich
und dem Zuschauer fast keine Atempause zu.
Da ist jede Szene am richtigen Platz, hat ihre
dramaturgische Berechtigung. Die Darsteller
transportieren dabei die Geschichte glaubhaft,
auch wenn die Dialoge in dramatischen oder
aktionsreichen Momenten etwas zu sehr nach
Drehbuch klingen. Leise Momente meistern
insbesondere Miriam Stein und Pascal Ulli da-
gegen überzeugend. Selbst in Soutane gibt der
Berner Schauspieler seine Figur nie der Lächer-
lichkeit preis. Die 16-jährige Miriam Stein
stand schon in ihrem Debüt Das Mädchen aus
der Fremde für Peter Reichenbach vor der Ka-
mera und heimste prompt den Deutschen
Fernsehpreis als beste Nachwuchsschauspiele-
rin ein. Zu Recht, wie diese neuerliche Zusam-
menarbeit zeigt. (dd)

P: C-Films (Zürich), SF DRS 2004. B: Jochen
Brunow (schweizerdeutsche Dialogbearbei-
tung: Michael Sauter). R: Peter Reichenbach.
K: Felix von Muralt. T: Patrick Becker. S: Beat
Lehnherr. M: Adrian Frutiger. D: Pascal Ulli,
Miriam Stein, Nicolas Rosat, Regula Grauwil-
ler, Bettina Dieterle, Soraya Gomaa, Nikola
Weisse. W: C-Films (Zürich).
Digital Beta, Farbe, 90 Min., Schweizer-
deutsch.

LISA RÖÖSLI

Hinterrhein

Die Käserei, die Schule und die Post gibt es
schon lange nicht mehr; der einzige Treffpunkt
im Bündner Dorf Hinterrhein ist ein kleiner
Lebensmittelladen, betrieben von einer Frau,
die ihn auch aus diesem Grund führt. Neu sind
der Militärschiessplatz, dessen Lärm das Dorf

zuweilen erbeben lässt, die Autostrasse, die via
San Bernardino an Hinterrhein vorbei ins Tes-
sin führt, und die Begradigung des Rheins, der
sich früher seinen eigenen mäandrierenden
Weg durch die Landschaft suchte. 80 Bewoh-
ner zählt das Dorf heute noch. Wo vor einigen
Jahrzehnten 17 Familien von der Landwirt-
schaft lebten, sind es bald nur noch acht.

Der Vergleich zwischen einst und heute
bildet den Ausgangspunkt von Lisa Rööslis
Dokumentarporträt des Dorfes. Die Filmema-
cherin hat das Glück, auf wunderschöne Ar-
chivaufnahmen aus dem Jahr 1945 zurückgrei-
fen zu können. In archaisch anmutenden Sze-
nen sehen wir den Alltag der Bergbauern vor
60 Jahren: die Bergheuete etwa, das Mähen des
wilden Grases an steilen Berghängen über dem
Dorf. Später dann, im Winter, der Transport
des Heus auf halsbrecherisch steilen, eisigen
Schneisen den Hang hinunter – reinste Kno-
chenarbeit. Früher, erzählt der alte Hans Lo-
rez, ein ehemaliger Bewohner Hinterrheins,
beim Betrachten dieser Aufnahmen, habe man
die schwere «Büez» halt getan, ohne sich über
deren Effizienz Gedanken zu machen. Umso
weniger verstehe er es, dass die Leute jetzt
trotz moderner Melk- und Mähmaschinen
über die harte Arbeit und den Zeitmangel kla-
gen.

Lisa Röösli zeigt Dorfbewohner, die aus
verschiedenen Generationen stammen, diese
Aufnahmen und sammelt deren Kommentare.
Bei den älteren Menschen tauchen viele Ge-
schichten auf: die Freude beim unverhofften
Wiederentdecken eines bekannten Gesichts,
die Erinnerungen ans Dorfbild von früher, an
Freundschaften und das Bauernleben. Die
Aussagen der Jüngeren zeugen vom Zeitwan-
del. Nach Bildern von Bäuerinnen, die mitten
im Winter die dampfende Wäsche am Dorf-
brunnen schrubben, meint eine ansässige
Hausfrau, es sei eben eng in einem so kleinen
Dorf. Da sei es ratsam, Distanz zu halten zu
den Nachbarn, um mögliche Konflikte zu ver-
meiden. Während sie erzählt, stopft sie ihre
Wäsche in die vollautomatische Waschmaschi-
ne. Durch den kontrastreichen Schnitt, die
Sorgfalt der Kamera und vor allem durch die
engagierte Nähe der Filmemacherin zu den
Dorfbewohnern bleibt der Film stets lebendig
und gegenwartsbezogen, ohne zu einer einsei-
tigen, nostalgisch überhöhten Klage über ver-
lorene Werte zu werden.
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Was über die Jahrzehnte bleibt, sind die
majestätischen Berge, die hoch über Hinter-
rhein thronen und schweigend den Zeitwandel
mitverfolgen. Lorez, der schon lange ins Tessin
umgezogen ist, erzählt, er kehre heute noch
beinahe jede Nacht in seinen Träumen nach
Hinterrhein zurück. Und ein jüngerer Dorfbe-
wohner meint, der Anblick der Berge sei es, der
ihm das Gefühl von Heimat gebe. Mit diesem
Flecken Erde sei er auf ewig verbunden, und er
werde ihn nie verlassen können. (nat)

P: Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde
(Basel) in Zusammenarbeit mit dem Seminar für
Volkskunde / Europäische Ethnologie der Uni
Basel und dem Nationalen Forschungspro-
gramm 48 «Landschaften und Lebensräume der
Alpen», Hansueli Schlumpf (Zürich) 2005. B, R,
K: Lisa Röösli. S: Lisa Röösli, Daniel Rytz. M:
Hans-Jürg Sommer, Tunsch, Ils Fränzlis da
Tschlin. V, W: Hansueli Schlumpf (Zürich).
Beta SP, Farbe, 83 Minuten, Schweizerdeutsch
(deutsche, englische und französische Unterti-
tel).

JENS-PETER RÖVEKAMP

Heimat lebenslänglich

Er ist ein Querdenker. Oder, wie der Gemein-
deschreiber sagt: «Ein Esel ist ein flexibles We-
sen im Vergleich zum Emil.» Aber der Reihe
nach.

Da wohnt einer ein Leben lang im selben
Haus: Emil Frey ist Mitte achtzig, wurde mit
zwei Brüdern in ein Bauerngehöft geboren, das
idyllisch auf einer Hügelrampe ob der Zürich-
seegemeinde Stäfa liegt. Als Einziger tritt er die
Nachfolge seines Vaters an und will in seinem
Haus auch dann wohnen bleiben, als die Eltern
sterben und die beiden Brüder das Land ver-
äussern möchten. Es folgen jahrzehntelange
Rechtsstreitereien. Oft versäumt Emil sein
Tagwerk, nur um wieder irgendeine Eingabe
zu verfassen – der Hof rentiert kaum. Schliess-
lich wird das Land verkauft, eine ebenso
schmucke wie stiere Familienwohnsiedlung
entsteht, und Emil Freys Haus wird erst zur
Insel im Baggermeer, dann zum Fels in der
Brandung und schliesslich zum Stein des An-
stosses. Heute steht das baufällige Haus eng

umzäunt und mit Warntafeln versehen («Ach-
tung Einsturzgefahr!»). Emil Frey ist zwar im-
mer noch da, aber zum Gefangenen auf seinem
ehemals eigenen, weitläufigen Landstück ge-
worden.

In dem Haus, das für Emil Frey so sinn-
bildlich und nachdrücklich «Heimat» reprä-
sentiert, ist er aufgewachsen und hat er sein Le-
ben verbracht: umgeben von Fotografien und
Papierstapeln, voll gestopft mit allerlei Utensi-
lien, Kleidern, die an der Schnur quer durchs
Zimmer hängen, und einer Küche, in der «Hin-
dernisbahnen» dafür sorgen, dass sich die
Mäuse nicht allzu frech von seinen Vorräten
bedienen. In diesem Haus will Frey – verständ-
licherweise – bleiben. Aber es ist offensicht-
lich: Die Nachbarn haben Mühe mit dem skur-
rilen Sonderling mit seinem weissen Bart, der
bis über die Augen gezogenen Mütze und sei-
nem langsamen, gebeugten Gang. Eine Nach-
barin meint: «Wo kämen wir hin, wenn das je-
der machen würde ...?» Und merkt nicht, dass
nicht der Emil, sondern die neuen Bewohner
eigentlich die «Eindringlinge» sind. Noch ein-
mal bringt es der Gemeindeschreiber auf den
Punkt, wenn er meint, dass im Laufe der Com-
puterisierung die Leute selbst «digital» gewor-
den seien, nur noch zwischen eins und null un-
terschieden und deshalb weder für Zwischen-
töne noch für Abweichler Verständnis hätten.
Und für einmal sind es denn auch überraschen-
derweise die Gesetzesvertreter, die gesunden
Menschenverstand walten lassen und Respekt
vor dem Individuum beweisen: Obwohl das
Haus längst den Bauherren der Neubausied-
lung gehört, durfte Emil bisher im Haus woh-
nen bleiben.

Der Dokumentarfilmemacher Jens-Peter
Rövekamp hat mit Heimat lebenslänglich ein
äusserst liebevolles Porträt dieses ältesten
Hausbesetzers der Schweiz geschaffen und da-
mit auch einen kleinen Überraschungserfolg
im Kino gelandet. Heimat lebenslänglich zeigt
nicht nur pointiert das Aufeinanderprallen
zweier Welten, sondern auch den (fast) unauf-
haltbaren Gang der Zeit, die Umwälzungen,
die sich innerhalb von wenigen Generationen
in Mentalität und Lebensverständnis nieder-
schlagen. Und es ist – jenseits jeder sentimenta-
len Idylle – ein berührender Anstoss, die Werte
dieser Gesellschaft und dieser Zeit zu hinter-
fragen. (ds)
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P: Rövekamp Tonfilm (Dürnten) 2004. B: An-
dreas Schürer. R: Christine Bänninger, Andre-
as Schürer, Peter Wiskemann und Jens-Peter
Rövekamp. K: Jens-Peter Rövekamp. T: Mad-
laina Meili. M: Gabriel Stampfli. V, W: Röve-
kamp Tonfilm (Dürnten).
Digital Beta, Farbe, 63 Minuten, Schweizer-
deutsch (deutsche Untertitel).

SAMIR

Snow White

Nach dem Dokumentarfilm Forget Baghdad
(2002), der mit dem Preis der Semaine de la cri-
tique in Locarno und dem Filmpreis der Stadt
Zürich ausgezeichnet wurde, überrascht Samir
mit dem sozialkritischen Melodram Snow
White (2005). Dokumentarisch grundiert, hebt
dieser Bilinguefilm zuweilen ins Märchenhafte
ab.

Die Liebesgeschichte um ein gefallenes
Goldküsten-Schneewittchen namens Nico (Ju-
lie Fournier) und einen französischen Rapper
(Carlos Leal) ist in die «weiss schweizerisch
hedonistisch protestantische Oberschicht»
(Samir) eingebettet. Die Perspektive erhält
durch den Einsatz zweier Ich-Erzähler – einer-
seits erzählt Nico, andererseits Paco einen
doppelten Erzählbogen, der die verschiedenen
Lebenswelten direkt aufeinander prallen lässt.
Ausserdem erhält die Annäherung der Lieben-
den durch diese Zweifachführung einen beson-
deren Stellenwert. Dem traditionellen Genre-
begriff verpflichtet, machen Samir und Michael
Sauter – Ko-Autor von Achtung, fertig, Char-
lie! (2003) – damit Gefühlskino. Der Film will
sich aber auch als sozialkritischen Beitrag ver-

standen wissen. Botschafter dieses Beitrags ist
die Figur des charismatischen Rappers Paco –
verkörpert vom Sänger Carlos Leal der Lau-
sanner Hip-Hop-Gruppe Sens Unik. Nicos
objet du désir will mit seinen Songs für politi-
sches Engagement und gesellschaftliche Ver-
antwortung einstehen. Die Figur der jungen,
glamourösen Nico hingegen – als Exponentin
der Jeunesse dorée – steht für endloses Vergnü-
gen in den Zürcher Nobeldiscos, in denen Ko-
kainkonsum zum gesteigerten Lebensgefühl
der reichen Spassgesellschaft gehört. Diese Art
polarer Figurenkonstellation, die sich durch
sämtliche Beziehungsebenen fortsetzt, bedient
viele Klischees. Nach Meinung des Regisseurs
ist das Publikum nur auf diesem Weg zu errei-
chen (SonntagsZeitung, 7. 8. 2005). Dass je-
doch gerade die Frauenfiguren jeglichen Be-
griffs modernen weiblichen Selbstverständnis-
ses entbehren, ist schlicht und einfach unzeit-
gemäss.

Dem vorhersehbaren Prozess des Sich-
Findens eines gegensätzlichen Liebespaares,
das sich dann dramatisch verliert, um sich am
Ende wiederzufinden, steht ein brillantes, au-
diovisuelles Feuerwerk entgegen. Sämtliche
Filmformate und Darstellungsstile, vom Video
über das körnige Super 16 bis zum 35 mm, wer-
den je nach Erzählebene aufgeboten. Exempla-
risch hierfür steht vielleicht eine der stärksten
Szenen des Films – im Stil der Dogma-Regis-
seure –, in der Nico dem Geliebten ihre wahre
Herkunft offenbart. Snow White ist geprägt
von einer Clip-Ästhetik; was die Musik auf der
Tonspur leistet, manifestiert sich im rasanten
Puls der Montage. Diese spielt überhaupt eine
tragende Rolle in Snow White. Vielleicht
drückt sich damit nicht zuletzt die Meinung
des Regisseurs aus, die Musik stehe in einem
engeren Bezug zum Film als die Literatur oder
das Theater (Espace, 8. 8. 2005). Trotz realisti-
scher Konzeption der Geschichte vermag das
Einsetzen von Effekten, wie etwa der Zeitlupe,
märchenartige Liebesszenen in einen entrück-
ten Zustand der Unschuld zu zaubern. Samir
erweist sich auch in dieser Produktion als he-
rausragender audiovisueller Experimentierer.

(sf)

P: Dschoint Ventschr Filmproduktion (Zü-
rich), Filmhaus (Wien) 2005. B: Michael Sau-
ter, Samir. R: Samir. K: Andreas Hutter, Mi-
chael Saxer, Hans Meier. T: Max Vornehm. S:
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Oliver Neumann. M: Walter W. Cikan, Mar-
nix Veenenbos. D: Julie Fournier, Carlos Leal,
Zoé Miku, Stefan Gubser, Stefan Kurt, Xaver
Hutter, Sunnyi Melles, Benedict Freitag. V:
Dschoint Ventschr Filmproduktion (Zürich).
W: Telepool (Zürich).
35 mm, Farbe, 113 Minuten, Schweizerdeutsch/
Französisch (englische, französische Untertitel).

LUC SCHAEDLER

Angry Monk

«Reflections on Tibet» heisst Luc Schaedlers
Film im Untertitel – bescheidene Worte für
diese spannende Dokumentation über eine his-
torische Figur, die Tibet und seinen Mythos in
ein neues Licht rückt. Im Zentrum steht der
unorthodoxe Mönch Gendun Choephel, der
1903 in Osttibet geboren wurde und als inkar-
nierter Lama mit vier Jahren ins Kloster ein-
trat. Schon als kleiner Junge äusserst gewitzt,
mauserte sich der Heranwachsende bald zu ei-
nem Meister des buddhistischen Debattierens
– der Königsdisziplin der tibetischen Mönchs-
ausbildung. Mit 24 brach er nach Lhasa auf, um
in Drepung, einem der grössten Klöster der
Welt, zu studieren. Bald wurde es ihm dort zu
eng: Er verdingte sich als Maler und reiste mit
dem indischen Historiker Rahul auf der Suche
nach alten buddhistischen Texten durch die ti-
betischen Klöster. Dabei setzte er sich vertieft
mit der Geschichte des Landes auseinander.

1938 ging Choephel mit Rahul nach In-
dien und bereiste über Jahre das Land. Er
schrieb, malte und las sich quer durch die Bibli-
otheken. Und er führte ein sinnenfreudiges Le-
ben: Sein damaliger Reisebegleiter, Golok Jig-
me, erzählt amüsiert, wie sehr Choephel sich
zum Rauchen, Trinken und vor allem zu den
Frauen hingezogen fühlte. Da erstaunt es
nicht, dass Choephel das Kamasutra auf Tibe-
tisch übersetzte, und noch weniger, dass dies
einen grossen Skandal auslöste. Nichtsdesto-
weniger wollte Choephel in seine Heimat zu-
rückkehren und kam dabei in Kontakt mit der
Tibetischen Revolutionspartei, die vorhatte,
das konservative Regime in Tibet zu stürzen.
Dies sollte ihm nach seiner Rückkehr aller-
dings zum Verhängnis werden: 1946 denun-
zierten ihn die Engländer als Staatsfeind, und

er wurde in Lhasa eingekerkert. Als er drei Jah-
re später freikam, war er ein gebrochener
Mann. 1951 überrollte die chinesische Armee
das Land, und Choephel starb in Resignation.

«In Tibet ist alles, was alt ist, ein Werk
Buddhas, und alles, was neu ist, ein Werk des
Teufels. Das ist die traurige Tradition Tibets.»
Choephel blickte mit offenen Augen auf sein
Land. Seine Vision war, dessen Geschichte
(neu) zu schreiben – das Land sollte seinen Ho-
rizont öffnen und aus der Erstarrung der Tra-
ditionen hinausgeführt werden. Choephels
wenig mystische Lebenshaltung und sein neu-
gieriger Intellekt lassen uns Tibets Historie mit
neuen Augen sehen – und zeigen auf, wie des-
sen Kultur von verschiedener Seite verein-
nahmt wurde: zuerst von den eigenen konser-
vativen Machthabern, dann von den chinesi-
schen Invasoren und schliesslich von einem
heilsbegierigen Westen, der Antworten sucht
auf drängende Fragen nach dem Lebenssinn.

Luc Schaedler hat die Geschichte des un-
konventionellen Lamas mit einer Reise durchs
heutige Tibet und Indien verbunden. Die Ka-
mera (Filip Zumbrunn) fängt erfrischend und
unbeschwert das Alltagsleben ein und hat ei-
nen Blick für witzige Nebenschauplätze (vor
allem, wenn Alt und Neu aufeinander prallen).
Die Montage verbindet in dichtem und doch
unhektischem Rhythmus die aktuellen Bilder
mit Archivaufnahmen und den Erzählungen
von Interviewpartnern. Angry Monk – der erst
zweite Film des Ethnologen Schaedler nach
Made in Hong Kong (1997) – setzt nicht nur
sehr anschaulich die Lebensgeschichte dieses
aufmüpfigen Mönchs um, er gibt auch inspi-
rierten Anstoss zu einer Diskussion über Tra-
dition und Geschichte, Religion und Politik,
Mythos und Projektion. (ds)

P: Angry Monk Productions (Zürich), SF DRS
2005. B, R: Luc Schaedler. K: Filip Zumbrunn.
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T: Roland Widmer. S: Martin Witz, Kathrin
Plüss. V: Xenix Filmdistribution (Zürich). W:
Angry Monk Productions (Zürich).
Mini-DV/35 mm, 97 Minuten, Farbe, Tibe-
tisch, Deutsch, Englisch (deutsche Untertitel).

ULRICH SCHAFFNER

Frohe Ostern

Thomas und Sophie sind unterwegs zu Tho-
mas’ Eltern, um mit ihnen Ostern zu feiern.
Gerade noch sassen sie im Zug und tauschten
Kindernamen aus, denn Sophie ist schwanger.
Das für das junge Paar freudige Ereignis soll
heute den Eltern mitgeteilt werden, die ihre zu-
künftige Schwiegertochter noch nie gesehen
haben. Bei derselben Gelegenheit will Thomas
seinen Eltern sagen, dass er sein Studium
schmeissen wird. Kaum angekommen, weicht
die Vorfreude einer erdrückenden Anspan-
nung. Es ist offensichtlich, dass Thomas unter
der Autorität seines Vaters leidet, der von dem
Kind nichts wissen will und wesentlich mehr
daran interessiert ist, seinen Sohn im Betrieb
eines Freundes aus dem Rotary-Club unterzu-
bringen. Einen Praktikumsplatz hat er ihm be-
reits verschafft, und wenn es nach ihm ginge –
und das ging es bisher zweifellos –, würde Tho-
mas schon morgen seine Anwaltskanzlei über-
nehmen.

Beim erzwungen fröhlichen «Eiertüt-
schen» kommt es zum Eklat: Thomas, der zu-
fällig ein Gespräch seiner Eltern mithört, in
dem der Vater von einer Abtreibung spricht,
setzt sich endlich zur Wehr. In einer Rede, in
der er sich freispricht vom biederen und erdrü-
ckenden Mief seines Elternhauses, konfron-
tiert er seine Eltern zum ersten Mal damit, dass

er ihre Lebensplanung nicht übernehmen und
weiterführen möchte. Denn für Thomas sind
Glück und Zufriedenheit nicht etwas, das sich
mit dem Einfamilienhäuschen am See und dem
dazugehörigen Bötchen einstellt. Er bringt den
Mut auf, für seine eigenen Wünsche und Träu-
me einzustehen, die sich von den Lebensent-
würfen seiner Eltern klar unterscheiden – Tho-
mas wird mit einem Schlag erwachsen.

Frohe Ostern wurde als Abschlussfilm an
der HGKZ realisiert und für den mit 10’000
Euro dotierten First Steps Award 2005 in der
Kategorie «Kurzfilm bis 25 Minuten» nomi-
niert. Ulrich Schaffner gelingt es, mit seinem
ersten Kurzspielfilm ein reifes Stück vorzule-
gen, in dem die Figuren und ihre Geschichte
überzeugend und packend inszeniert werden.
Bemerkenswert sind auch die schauspieleri-
schen Leistungen, insbesondere die von Dieter
Stoll in der Rolle des Vaters und die von Ro-
land Bonjour als Thomas, der während seines
Schlussmonologs punkto Intensität durchaus
an die Leistung Ulrich Thomsens in Festen
(Thomas Vinterberg, DK/SE 1998) anknüpft.

Besonders schön platziert ist das Stück
«Fingts Glück eim» von Züri West, das dem Fi-
nale dieses kurzen, aber feinen Films als In-
stant-Euphorie-Verbreiter noch das I-Tüpfel-
chen aufsetzt. (ld)

P: Hochschule für Gestaltung und Kunst (Zü-
rich) 2005. B: Ulrich Schaffner, Martina Fisch-
bacher. R: Ulrich Schaffner. K: Samuel Am-
mann. S: Michael Hertig. T: Michael Eger,
Gregg Skerman. D: Dieter Stoll, Marlise Fi-
scher, Roland Bonjour, Anna-Katharina Mül-
ler. V, W: Hochschule für Gestaltung und
Kunst (Zürich).
35 mm, Farbe, 12 Minuten, Schweizerdeutsch
(englische, französische Untertitel).

DANIEL SCHWEIZER

White Terror

Nach Skin or Die (1998) und Skinhead Attitu-
de (2003) zeichnet Daniel Schweizer mit sei-
nem jüngsten Film, White Terror, den letzten
Teil seiner Trilogie über rechtsextremistische
Bewegungen. War Skin or Die auf die Schweiz
und Skinhead Attitude auf die historische Ent-
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wicklung der Skin-Bewegung fokussiert, ver-
folgt Schweizer in White Terror die Kerngrup-
pen des Neofaschismus in Skandinavien und
den USA.

Ausgehend von einem Fait divers im Ber-
ner Oberland, stiess Daniel Schweizer auf die
rassistische Vereinigung Blood and Honour.
In Dindo’scher Schauplatzbegehung lässt der
Filmemacher seine Recherche im Herzen der
Schweiz – am Thunersee – beginnen, wo vor
wenigen Jahren Marcel von Allmen, ein An-
hänger einer neonazistischen Gruppe, von sei-
nen «Kameraden» zu Tode geprügelt wurde,
weil er die Schweigepflicht verletzt hatte. Das
fatale Grüppchen bezieht sich mit ihrer Tat auf
die obige, in Schweden beheimatete rechtsex-
treme Vereinigung. Schweizer besuchte sie in
Skandinavien und erfuhr von ihrem florieren-
den Internethandel mit Nazi-Gadgets sowie
ihrer wachsenden Vernetzung. Er verfolgte
ihre Kontakte zu der gleichnamigen Gruppie-
rung in den USA, wo sich die Neonazis zur
Gruppe White Power formierten und mit dem
Ku-Klux-Klan zusammenspannten, und wie-
der zurück in den Osten Europas, wo rechtsex-
treme Ideologien zurzeit auf einen erschre-
ckend fruchtbaren Boden fallen.

White Terror gibt einen Augen öffnenden
Einblick in ein Universum des Hasses – ist aber
gleichzeitig auch eine Gratwanderung zwi-
schen Enthüllung und Plattform, was hie und
da ein mulmiges Gefühl aufkommen lässt: Er-
staunlich ist immer wieder, wie offen sich die
Anführer vor der Kamera präsentieren und ihr
perverses Gedankengut preisgeben. Dies wirft
nicht zuletzt auch die Frage auf, was sich die
Neonazis, die sich sonst im illegalen Unter-
grund bewegen, von einem solchen Auftritt
versprechen und – auf der andern Seite – wie
der Regisseur es schaffte, ihr Vertrauen zu er-
langen. Obwohl es Schweizers unbestrittenes
Verdienst ist, die Protagonisten und damit die
Innensicht dieser Gruppen authentisch vor die
Kamera zu holen und obwohl der Filmema-
cher – im Gegensatz zu seinen vorangehenden
Trilogieteilen – sich nun selbst als Rechercheur
ins Bild setzt, bleibt diese Frage letztlich unbe-
antwortet.

Schliesst man – zu Recht – eine Propagan-
dawirkung in diesem Kontext aus, kann auf ex-
tremistischer Seite der Drang zur Legitimie-
rung vermutet werden. Der Filmemacher an-
dererseits möchte natürlich genau die Dinge

hervorholen, die allzu gern unter den Teppich
gekehrt werden. White Terror spiegelt damit
nicht zuletzt das Dilemma vieler Regierungen
– deren Vertreter Schweizer auch zu Wort
kommen lässt: Zwischen Offenlegen und Tot-
schweigen, zwischen Dulden und Verbieten
wählt jede Nation ihren eigenen (schwanken-
den) Weg. Entsprechend fällt im einen Land
unter die Rassismusklausel, was im anderen to-
leriert wird – und was in Deutschland gesetz-
lich geahndet wird, spielt sich in den USA un-
ter den Augen der Gesetzeshüter ab (Hitler-
gruss und Nazi-Embleme, die Schändung der
israelischen Fahne oder die Forderung nach
weisser Vorherrschaft). White Terror legt da-
mit den Finger gleich auf zwei wunde Stellen in
der Thematisierung dieses Phänomens: das
Umsichgreifen neonazistischen Gedankenguts
und die zögerliche Unsicherheit der Gesell-
schaft im Umgang damit. (ds)

P: Dschoint Ventschr Filmproduktion (Zü-
rich), Little Bear Production (Paris), Cameo
Film (Köln), Making Movies (Helsinki), Hori-
zon Films (Troinex) 2005. B, R: Daniel Schwei-
zer. K: Piotr Jaxa, Johannes Imdahl. T: Luc
Yersin. S: Kathrin Plüss. M: Tapani Rinne. V:
Look Now! (Zürich). W: Dschoint Ventschr
(Zürich).
35 mm (Videotransfer), Farbe, 90 Minuten,
französische, englische, deutsche, russische
Version (englische, französische Untertitel).
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RICCARDO SIGNORELL

Nocturne

Wenn sich die Nacht über Sils Maria legt, er-
wachen die Geister des todessehnsüchtigen
David (Martin Rapold). Im Angesicht der eige-
nen Ansprüche an seine Schaffenskraft ver-
zehrt er sich zwischen Genialität und Wahn-
sinn. David bittet seinen Bruder Gian (Patrick
Rappold) in die zeitlose Abgeschiedenheit des
Nobelhotels Waldhaus. Unerwartet erscheint
dieser jedoch mit seiner elfenhaften Freundin
Valeria (Lisa Maria Potthoff). Im Spannungs-
feld des angekündigten Freitodes bricht eine
metaphysische Weltverlorenheit hervor, der
sich die unfreiwillig zusammengefundene Ge-
sellschaft gleichermassen ausgesetzt fühlt. Die
unerhörte Bitte Davids, der Inszenierung sei-
nes Suizids beizuwohnen, diese Schicksalhaf-
tigkeit kraft einer unausweichlichen Situation,
wird von Signorell sensibel in Szene gesetzt
und erlaubt dieser schwierigen Thematik, sich
im direkten Mimenspiel der Beteiligten zu ent-
falten.

Als sich Valeria der wertherschen Todes-
romantik Davids nicht mehr entziehen kann,
scheint die unerträgliche Angespanntheit zwi-
schen den Figuren ihre Klimax zu erreichen.
Gleichzeitig läutet die Ménage à trois eine
Wende ein, die den Beteiligten den Weg eröff-
nen könnte, sich und der Welt neu zu begeg-
nen.

Der Bündner Filmregisseur Riccardo Si-
gnorell hat mit seinem zweiten Spielfilm Noc-
turne ein Suiziddrama in Schwarzweiss ge-
schaffen. Damit schliesst er an den Themen-
kreis Tabu an, wie schon in dem vor drei Jahren
realisierten Inzestdrama Scheherezade (2001).
Was der Regisseur dort anlegte, ist in Nocturne
in formaler Hinsicht noch konsequenter reali-

siert. Wenn einerseits das Schwarzweissmate-
rial als Spiegel der Introspektion gelesen wer-
den kann, so erzeugt die Wahl des Drehortes,
das Grandhotel in Sils Maria, das in seiner lee-
ren Mondänität geradezu absurd wirkt, ein
Gefühl der Raum- und Zeitlosigkeit. Eigenar-
tig entrückt scheinen darin die drei Figuren.
Was hier seine Darstellung findet, entbehrt jeg-
licher realer Bezüge und ist bereits im Titel the-
matisch angelegt: Nocturne, ein nächtliches
Stück, das die Nachtseiten der menschlichen
Psyche, Identitätsverlust und die Suche danach
in den Mittelpunkt des Erzählens stellt. Was in
der Literatur spätestens seit der Romantik sei-
nen Niederschlag gefunden hat, findet in der
Figur Davids seine zeitgenössische filmische
Entsprechung: der Topos des Depressiven.
Während die entscheidende Sinnvermittlung
den literarischen Bezügen zu Geistesgrössen
wie Nietzsche und Rilke, der Musik und den
sorgfältig komponierten Bildern oder der
Montage und der intimen Darstellung der
Schauspieler zugeschrieben wird, findet die
Sprache nur in verknappter Form und kurz ge-
haltenen Dialogen ihren Ausdruck. Die he-
rausragende Kameraarbeit Felix von Muralts
bannt in distanziertem Blick die inneren Pro-
zesse bestechend auf die Leinwand und hält die
wechselseitige Bedingtheit von Weltabge-
wandtheit und Nähe in stark rhythmisierter
Montage fest. Die Sehnsucht nach Echtheit,
nach der puren Essenz des Seins, erinnert nicht
nur inhaltlich, sondern auch formal an das
Meisterwerk Truffauts Jules et Jim (F 1962).

Riccardo Signorell ist mit diesem Film et-
was gelungen, das nur wenige schaffen. Er
nimmt sich einem grossen Thema an, der Ent-
tabuisierung des Suizids, und schafft trotz dem
konstitutiven Motiv des Leidens Augenblicke
der Heiterkeit und des Glücks. (sf)

P: Lichtspiele (Küsnacht) 2005. B: Riccardo Si-
gnorell, Martin Rapold, Patrick Rapold. R:
Riccardo Signorell K: Felix von Muralt. T:
Alex Müller. S: Riccardo Signorell, Martin Ra-
pold. M: Don Li. D: Martin Rapold, Partick
Rapold, Lisa Maria Potthoff, Christian Wein-
berger, Jürgen Brügger, Max Rüdlinger. V:
Frenetic Films (Zürich). W: Lichtspiele (Küs-
nacht).
35 mm, s/w, 80 Minuten, Deutsch.
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SILVIO SOLDINI

Agata e la tempesta

Nach dem düsteren Immigrantendrama Bru-
cio nel vento (2002) kehrt der italienisch-
schweizerische Regisseur Silvio Soldini mit
Agata e la tempesta wieder zum leichteren Ko-
mödienton von Pane e Tulipani (2000) zurück.
Mit derselben Crew (allerdings ohne Bruno
Ganz) der für den Schweizer Filmpreis nomi-
nierten Erfolgskomödie zeigt der Regisseur
auch diesmal ein farbenfrohes Panoptikum
italienischen Lebens, allerdings insgesamt ab-
gehobener von der Alltagsrealität. Während
Soldini einerseits atmosphärisch an Pane e Tu-
lipani anknüpft, so besinnt er sich andererseits
auf die starken Frauenfiguren – wie schon in Le
acrobate (1997), der Geschichte einer Freund-
schaft dreier Frauen.

Um die titelgebende Heldin reihen sich
die Figuren, noch nichts ahnend, dass bald
schon das Schicksal wie ein Sturm über ihr Le-
ben brausen und ihre Existenz auf den Kopf
stellen wird. Die attraktive Buchhändlerin
Agata – hervorragend durch Licia Maglietta
besetzt – verliebt sich heftig in Nico (Claudio
Santamaria), einen um 13 Jahre jüngeren Mann,
den ihre Kollegin (Giselda Volodi) amüsiert
den «jungen Werther» nennt. Der wahrhaftig
übersinnliche Sturm der Gefühle scheint sogar
die Naturgesetze ausser Kraft zu setzen. In Ge-
genwart der Mittvierzigerin brennen Glühbir-
nen durch, Ampeln versagen ihren Dienst – mit
allen möglichen Konsequenzen –, Computer
spielen verrückt.

Ihr Bruder Gustavo (Emilio Solfrizzi), ein
glücklich verheirateter Architekt und Vater ei-
nes Sohnes, muss eines Tages entdecken, dass
er adoptiert wurde. Tief erschüttert über die
ungelöste Frage seiner wahren Herkunft flüch-
tet er aufs Land zu seinem leiblichen Bruder
Romeo (Giuseppe Battiston), der als fliegender
Kleidervertreter voll aufrichtiger Liebe zu sei-
ner Frau ist und dennoch jeglicher Versuchung
des weiblichen Geschlechts nicht widerstehen
kann.

Agata e la tempesta ist ein bunter, skurri-
ler Film um die Kaprizen der Liebe und die
kleineren und grösseren Tragödien, die das Le-
ben schreibt. Eigentlich wird nichts Weltbewe-
gendes erzählt, nichts, was man nicht kennen
würde, es ist vielmehr die Art und Weise, wie

Soldini dem alltäglichen Irrsinn menschlicher
Existenz seine Komik und Absurdität abge-
winnt, die diesen Film auszeichnet. Soldini
räumt der Studie jedes einzelnen Charakters
genügend Platz ein, fängt die Stimmungen in
den Gesichtsausdrücken ein und lässt das Mi-
menspiel der Schauspieler die Alltagsironie er-
zählen. Nebensächliche Begebenheiten erhal-
ten ihre Dynamik durch den schnellen Wechsel
der Schauplätze, die in stark leuchtenden Far-
ben auch die traurigste Begebenheit aufzuhei-
tern vermögen.

Der etwas lang geratene Film ist im Übrigen
eine Hommage an Alda Merini – wie bereits der
Titel verrät, der an das Gedicht «scatenar tem-
pesta» erinnert –, eine der berühmtesten italieni-
schen Poetinnen des 19. Jahrhunderts. (sf)

P: Amka Films Productions (Savosa), Mercury
Film (London), Albachiara (Milano), RTSI 2004.
B: Doriana Leondoff, Francesco Piccolo, Silvio
Soldini. R: Silvio Soldini. K: Arnaldo Catinari. T:
Francois Musy, Gabriel Hafner. S: Carlotta Cris-
tiani. M: Giovanni Venosta. D: Licia Maglietta,
Giuseppe Battiston, Emilio Solfrizzi, Marina
Massironi u. a. V: Columbus Film (Zürich). W:
Adriana Chiesa Enterprises (Roma).
35 mm, Farbe, 118 Minuten, Italienisch.

RAFAEL SOMMERHALDER

Herr Würfel

Herr Würfel liebt Entscheidungen. Deshalb
nimmt er sich auch für jede einzelne die entspre-
chende Zeit – sei es, dass es sich um die Farbe
der Krawatte, um die Wahl zwischen Erdbeer-
oder Brombeerkonfitüre oder die Temperatur
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des Badewassers handelt. Doch was, wenn eines
schönen Morgens ein Konzertflügel aus heite-
rem Himmel fällt und genau eine einzige Sekun-
de lang Zeit bleibt, um zu reagieren?

Rafael Sommerhalder erzählt in knapp
acht Minuten die skurrile kleine Geschichte im
Limbus zwischen Ja und Nein, zwischen Vor
und Zurück, zwischen Kopf und Bauch. Er
schafft es, in flottem Tempo die Exposition des
Fait divers zu erzählen, in die Vergangenheit
zurückzublenden, wo die Abneigung Herrn
Würfels für Bauchentscheide begründet liegt,
wieder in die Gegenwart einzuschlaufen und
den entscheidenden Moment mit viel Verzöge-
rungseffekt und Suspense zum Höhepunkt auf-
zubauen. Dabei gehen auch kleine Nebenschau-
plätze nicht vergessen: etwa wenn die Dauer ei-
ner Entscheidung mit dem viermaligen Blühen
und Entlauben eines Baums dargestellt wird,
eine Schnecke während Herrn Würfels Wer-
weissen durchs Gras jagt oder der Wechsel vom
Nein zum Ja in den bildfüllenden Ampelfarben
signalisiert wird.

Herr Würfel entstand in 2-D-Computer-
animation – wie schon Sommerhalders vorange-
hender Ely & Nepomuk (2000), der Abschluss-
film seiner Regieausbildung an der ÉCAL in
Lausanne. In schnörkelloser Ästhetik und kla-
rem grafischem Stil stellt er in Herr Würfel die
Figuren, Objekte und Symbole immer wieder
vor einfarbigem Hintergrund frei und erzählt
die Geschichte anschaulich, mit Witz und einem
Faible für Spannung. Herr Würfel wurde an den
Solothurner Filmtagen mit dem Nachwuchs-
preis von Suissimage ausgezeichnet (ds)

P: Freihändler Filmproduktion (Basel), SF
DRS 2004. B, R, S: Rafael Sommerhalder. T:
Dieter Lengacher. M: Patrick Furrer. W: Frei-
händler Filmproduktion (Basel).

35 mm, Farbe, 8 Minuten, Deutsch (französi-
sche, englische Untertitel).

MICHAEL STEINER

Mein Name ist Eugen

Das alte Faltboot im Estrich mit Wasser zu fül-
len, um es auf ein mögliches Leck zu testen,
war keine gute Idee: Schon in den ersten zehn
Filmminuten von Mein Name ist Eugen stürzt
es mitsamt den 1000 Litern Wasser drei Stock-
werke durch ein Berner Altstadthaus, bevor es
Spitz voran im Erdgeschoss landet – knapp ne-
ben der Tante Melanie. Damit haben Eugen
und sein Freund Wrigley das Fass buchstäblich
zum Überlaufen gebracht: Die Eltern sind
ganz schön sauer und wollen den Lausbuben
das Pfadilager verbieten.

So beginnt einer der rasantesten und pfif-
figsten Schweizer Filme der letzten Jahre. Für
die sechs Millionen schwere Produktion haben
sich mehrere junge Schweizer Filmtalente zu-
sammengetan: Regisseur Michael Steiner, Ka-
meramann Pascal Walder und Komponist
Adrian Frutiger, die schon mit ihrem unterfi-
nanzierten Erstlingsfilm Nacht der Gaukler
(CH 1996) für Furore sorgten, sowie der Dreh-
buchautor von Achtung, fertig, Charlie! und
Strähl, Michael Sauter. Sauter hat mit seinem
Jugendfreund, dem vor der Premiere verstor-
benen Christoph Frey, den berühmten Kinder-
buchklassiker Mein Name ist Eugen von Klaus
Schädelin für die Leinwand adaptiert. Die
Handlung wurde von den Fünfzigerjahren in
die Sechzigerjahre verlegt, den episodenhaften
Bubenstreichen wurde ein roter Faden ver-
passt.

Eugen und Wrigley nehmen Reissaus vor
dem Zorn der Eltern: Sie wollen nach Zürich,
um Fritzli Bühler, den legendären «König der
Lausbuben», zu finden und sich mit ihm über
den Schatz vom Titicacasee zu beraten. Nach
einem unbeabsichtigten Umweg übers Tessin –
und zusätzlichem Personen- und Sachschaden
– ist die Viererbande komplett: Mit dem star-
ken Eduard und dem verwöhnten Bäschteli
reisen Eugen und Wrigley per Velo und Zug
nach Zürich, verfolgt von der halben Schweiz.
Dort lauern aber Rockerbanden und ein fal-
scher Fritzli, zudem werden die vier Berner
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Gielen mit dem grössten aller Lausbu-
ben-Probleme konfrontiert: Einer von ihnen
droht zum «Wiiberschmöcker» zu werden.

Über die liebevoll gestaltete nostalgische
Ausstattung und die lustvolle Inszenierung der
Actionkomödie gibt es viel zu sagen: Spiele-
risch und leichthändig arbeiten die Filmema-
cher mit Anleihen aus dem Horrorfilm, mit
Zeitraffer, Bildbeschriftungen und einem ra-
santen Schnitt; eine Wundertüte, die zuweilen
an Jean-Pierre Jeunets Le fabuleux destin d’
Amélie Poulain (F 2001) erinnert. Neben den
hervorragend geführten Kinderdarstellern hat
sich für Mein Name ist Eugen die Schweizer
Film- und Komödienprominenz versammelt:
Beat Schlatter, Mike Müller, Patrick Frey, Sa-
bine Schneebeli, Vicktor Giacobbo, Stefanie
Glaser und viele mehr versuchen, den vier
Lausbuben Vernunft einzuimpfen.

Wenn der oft heraufbeschworene «Neue
junge Schweizer Film» so oder ähnlich wie
Mein Name ist Eugen aussieht, dann können
wir uns freuen. Es bleibt nach diesem Filmver-
gnügen nämlich nur ein Wunsch an die Jungfil-
mer offen: Macht auch wieder mal einen Film
nur für Erwachsene! Grounding von Michael
Steiner und Tobias Fueter folgt zum Glück
schon bald. (vg)

P: Kontraproduktion (Zürich), C-Films (Zü-
rich), SF DRS, Impuls Home Entertainment
(Cham), Teleclub 2005. B: Michael Sauter,
Christoph Frey, Michael Steiner. R: Michael
Steiner. K: Pascal Walder. S: Tobias Fueter, Gi-
sela Weibel. T: Hugo Poletti. M: Adrian Fruti-
ger, Diego Baldenweg. D: Manuel Häberli, Ja-
nic Halioua, Dominic Hänni, Alex Niederhäu-
ser, Beat Schlatter, Mike Müller, Sabina
Schneebeli, Patrick Frey, Stefan Gubser. V:

Frenetic Films (Zürich). W: Kontraproduktion
(Zürich).
35 mm, Farbe, 100 Minuten, Schweizer-
deutsch.

THOMAS THÜMENA

Ma famille africaine

Als Regisseur Thomas Thümena und seine spä-
tere Frau Lea Zézé sich an einer Geburtstags-
party zum ersten Mal begegneten, dachte Lea,
er sei ein Pornofilmregisseur, da er den Anlass
auf Video bannte. Thomas hielt sie für eine
Prostituierte. Dem anfänglichen Missverständ-
nis zum Trotz wurde aus den beiden ein Lie-
bes- und Ehepaar. Bei der Geburt ihres Sohnes
Yann setzt die rasante Dokumentation und fil-
mische Reflexion Thümenas ein, die uns fortan
durch die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung
führen wird, in der es nicht nur die kulturelle
Differenz zwischen Abidjan und der Schweiz
zu überwinden gilt. Dort also, wo die Mög-
lichkeit des Zusammenlebens von Menschen
unterschiedlicher Herkunft nicht nur theore-
tisch, sondern auch praktisch funktionieren
soll, setzt der Schweizer Regisseur an und
erörtert im Selbstversuch, inwiefern interkon-
tinentale Beziehungen lebbar sind. Die Bezie-
hung entpuppt sich als Balanceakt, in dem un-
terschiedliche Lebenswelten und Vorstellun-
gen in aller Wucht aufeinander prallen. Die ex-
plosive Mischung dieses Paares bietet nämlich
reichlich Stoff für Konflikte: Gegenseitig wer-
den hohe Ansprüche aneinander gestellt – Ent-
täuschungen sind vorprogrammiert.

Mutig und offen erzählt Thümena von der
eigenen Ohmacht gegenüber unüberbrückba-
ren Differenzen, den Schuldgefühlen im Ange-
sicht der Lebenssituation von Leas Familie und
den eigenen Grenzen im Versuch, ihr Anders-
sein zu verstehen. In Thümenas Blick auf diese
Verbindung und die damit zusammenhängen-
den Themen wie Integration, das Verhältnis
Europas zu Afrika und die Hoffnungen und
Erwartungen jener, die nach Europa aufbre-
chen, wechseln sich Zorn und Zärtlichkeit ab.
Wir erleben ihn fluchend in der Küche seiner
Schweizer Wohnung, als er feststellen muss,
dass der Inhalt seines Reisekoffers – tote Affen
und anderes hübsch anzuschauendes totes Ge-
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tier – auf den Boden quillt, weil irgendetwas
ausgelaufen ist. Die Mitbringsel waren für die
afrikanischen Freunde in Zürich gedacht, die
nur selten in den Genuss dieser Spezialitäten
aus ihrer Heimat kommen – Thümena jedoch
scheint ihre Freude über die Delikatessen nicht
zu teilen. Doch nicht nur das scheinbar Unlös-
bare kommt in Ma famille africaine zur Spra-
che, auch die Chancen, Möglichkeiten und
Freuden einer Kontinent übergreifenden Be-
ziehung zwischen einem leicht neurotischen
Schweizer und einer stolzen Afrikanerin wer-
den beleuchtet und unter anderem durch den
beschwingten Soundtrack bestärkt. Denn trotz
aller Missverständnisse bleibt am Ende die Lie-
be zwischen zwei Menschen bestehen, die sich
trotz aller Unterschiede gefunden haben.

Ma famille africaine lief erfolgreich in den
Schweizer Kinos und wurde sowohl an natio-
nalen als auch an internationalen Festivals ge-
zeigt. Zu Recht wurde er für den Schweizer
Filmpreis 2005 nominiert. Mit Ma famille afri-
caine hat Thümena ein kritisches, liebevoll ge-
staltetes und sehr persönliches Zeitdokument
geschaffen, das sowohl formal als auch inhalt-
lich nie Langeweile aufkommen lässt. (ld)

P: Hugofilm (Zürich), Ciné Manufacture CMS
SA, SRG SSR idée suisse 2004. B, R: Thomas
Thümena. K: Otmar Schmid, Thomas Thüme-
na, Lea Zézé Thümena. S: Myriam Flury. T:
Luc Yersin. M : Roli Widmer. V, W: Hugofilm
(Zürich).
35 mm (Blow-up), Farbe, 80 Minuten, Schwei-
zerdeutsch und Französisch (französische,
deutsche und englische Untertitel).

PETER VOLKART

Terra incognita

Der Kurzfilm mit dem programmatischen Ti-
tel Terra incognita ist die Geschichte von Igor
Leschenko aus Siebenbürgen, der dort Anfang
des 20. Jahrhunderts in einem physikalischen
Institut arbeitet und versucht, das Gesetz der
Schwerkraft zu überlisten. In Wissenschafts-
kreisen als Scharlatan verschrien und von der
Akademie der Pataphysiker ausgeschlossen,
kann Leschenko seinen ruinierten Ruf nur wie-
derherstellen, indem er den sagenhaften Anti-

gravitätspunkt jenseits des 75. Breitengrades
findet. Eine fantastische Reise zur Insel Nano-
pol beginnt, auf der er unter anderem dem Mie-
derwarenfabrikant Fischbein begegnet und
sich durch Gebiete bewegt, die zuvor kein
Mensch je gesehen hat.

Wie die Hauptfigur in Terra incognita
fremdes Terrain betritt, bekommt auch das
Publikum etwas Ungewohntes geboten. Läuft
man im ersten Moment Gefahr, diese aus Zeit-
dokumenten heraufbeschworene Vita Le-
schenkos ernst zu nehmen, entpuppt sich das
Ganze bald schon als geschickt getarnte Fikti-
on mit einer spielerischen Freude an skurrilen
Verrenkungen und manch augenzwinkerndem
Zitat. Forgotten Silver (NZ 1995) von Peter
Jackson oder Woody Allens Zelig (USA 1983)
kommen einem unweigerlich in den Sinn.

In akribischer Kleinarbeit hat der Künst-
ler Peter Volkart alte Fotos, Filmdokumente,
Landkarten usw. aufgespürt und der fiktiven
Persönlichkeit des irren Wissenschafters zu ei-
gen gemacht. Leschenko taucht auf dem Foto
mit seiner Fussballmannschaft auf oder kurbelt
in Afrika während historischer Aufnahmen an
einer Filmkamera. Auch andere Filmschnipsel
werden für Leschenkos fantastische Welt in-
strumentalisiert und haben sich durch Volkarts
Hand zu einem Ganzen zusammengefügt, als
würden sie tatsächlich zusammengehören und
mit einem koketten Augenaufschlag die Rich-
tigkeit ihrer Angaben bezeugen.

Der in bäuerlichen Verhältnissen aufge-
wachsene Peter Volkart entwickelte während
eines New-York-Aufenthalts seine persönli-
che Technik: Fundstücke von Flohmärkten,
Brockenhäusern, Kellern und Estrichen ordne-
te er (fiktiven) Biografien zu und stellte diese
«archäologischen Zeugnisse» auch in Museen
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und Galerien aus. Einen unbestrittenen Geis-
tesverwandten hat Volkart in Raymond Rous-
sel (1877–1933), dem er Terra incognita auch
gewidmet hat. Roussel war ein exzentrischer
französischer Schriftsteller, «der grösste Mag-
netisör der Moderne» (André Breton), der sich
die Welt seiner Geschichten ebenso imaginier-
te wie Volkart und damit grossen Einfluss auf
die Surrealisten und andere Dichter der Avant-
garde ausübte. (dd)

P: Reck Filmproduktion (Zürich) 2005. B, R:
Peter Volkart. K: Hansueli Schenkel. S: Harald
& Herbert. Aus: Peter Volkart. T: Voco faux-
Pas. D: Paul Avondet, Sandra Künzi, Heidi
Hiltebrand, Peter Beek, Jann Jenatsch, Peter P.
Schneider, Mimmo Dutli. Erzähler: Volker
Risch, Bodo Krumwiede. V: Look Now! (Zü-
rich). W: Reck Filmproduktion (Zürich).
35 mm, s/w und Farbe, 17 Minuten, Deutsch
(englische, französische Untertitel).

FELIX VON MURALT

Visite médicale

Arztbesuche wecken im Allgemeinen keine be-
sonders schönen und schon gar keine nennens-
werten Erinnerungen. Felix von Muralts Visite
médicale widersetzt sich dieser Sitte mit hu-
morvollem Charme und handwerklicher Prä-
zision. Über zehn Jahre liess Felix von Muralt –
der sich als Kameramann von über dreissig Fil-
men einen Namen gemacht hat – seit seinem
ersten Kurzfilm Pflatsch (1994) vergehen, ehe
er mit diesem Kammerspiel überraschte.

Im «Medizinischen Empfangszentrum
für Ausländer», irgendwo in den Pariser Ban-
lieues, trifft für die kurze Dauer eines schwülen
Sommertages ein bunt gemischter Haufen
Menschen verschiedenster sozialer und kultu-
reller Herkunft aufeinander. Hier landet jeder
nichteuropäische Staatsbürger, der in Frank-
reich leben und arbeiten will. Es ist die letzte
Etappe eines unübersichtlichen Parcours
durch die Vorzimmer französischer Bürokra-
tie, die es zu überwinden gilt, ehe man in den
Genuss einer «Carte de séjour» kommt. Nicht
anders geht es dem jungen Helden (Carlos
Leal) – als Schweizer bekanntermassen Nicht-
Europäer – der glaubte, sich dieses langwieri-

gen formellen Prozederes kurzerhand entledi-
gen zu können. Die Gleichheit in der Un-
gleichheit des Immigrantenstatus schafft Soli-
darität und Nähe. Und so trifft der Eidgenosse
aus der französischsprachigen Schweiz auf eine
lebenskluge und attraktive Kamerunerin, mit
der eine amouröse Fortsetzung der Geschichte
nicht ausgeschlossen scheint.

Vor dem Hintergrund dieser realistischen
Szene schafft der Film auf humorvolle Art das
Gefühl der Absurdität, welches das Individu-
um im Umgang mit abstrakter Staatsgewalt be-
fallen kann. Die agile Kamera schafft den Ba-
lanceakt zwischen dokumentarischem und fik-
tionalem Gestus. Sie gleitet um die Protagonis-
ten in einem wie eingefroren scheinenden De-
kor, was den Blicken und Gesten eine umso
suggestivere Wirkungskraft verleiht. In auffäl-
ligem Gegensatz dazu stehen die ausserhalb
spielenden Sequenzen, die auf stark rhythmi-
sierte Dramaturgie setzen und so der Hektik
des Alltags, aber auch der Bewegungsfreiheit
des Individuums Nachdruck verleihen. Die
unrealistische Überhöhung der Nebengeräu-
sche schafft eine slapstickartige Leichtigkeit in
einer eigentlich bedrückenden Situation.

Felix von Muralt ist mit Visite médicale
ein unvergessliches Stück Kurzfilm gelungen,
das in 15 Minuten einen Mikrokosmos gesell-
schaftlichen Zusammenlebens in den Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit rückt und von so-
zialem und politischem Engagement zeugt,
ohne je das Augenmerk vom eigentlich We-
sentlichen, nämlich dem menschlichen Schick-
sal, abzuwenden, und so der Gefahr ent-
kommt, moralisierend zu sein. (sf)

P: Waka Films (Pregassona), Panimage, 1001
Productions (Paris), TSR 2005. B, R: Felix von
Muralt. K: Michael Saxer. T: Ramon Orza. S:
Beat Lenherr. M: Soundrats, Weber. D: Carlos
Leal, Tatjana Rojo, Xuan Lan Tran, Tadié Tu-
enne. V, W: Waka Films (Pregassona).
35 mm, Farbe, 15 Minuten, Französisch (engli-
sche Untertitel).
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CHRISTINE WIEDERKEHR

Floh!

Antje hat sich dazu bereit erklärt, als Leihmut-
ter für 40’000 Euro das «Wunderkind» eines
Ehepaars auszutragen. Für das Baby wurde im
Labor das perfekte Genmaterial zusammenge-
stellt: Es soll hochbegabt, schön und frei von
Erbkrankheiten sein. Antje, die gemäss dieser
Tochter, die uns als Voice-over durch das ra-
sante Kurz-Roadmovie führen wird, nicht un-
bedingt mit viel Verstand, dafür aber mit
Glück gesegnet ist, entscheidet sich im letzen
Moment um. Sie «entführt» das Baby im
Bauch, ohne auf die bereits ausgezahlte Hälfte
des Geldes zu verzichten. Irgendwo unterwegs
auf ihrer Reise, die sie durch halb Europa führt,
bringt sie ein Mädchen zur Welt, das sie Floh
nennt. Da Antje mittlerweile ihr gesamtes Geld
für Schuhe ausgegeben hat, bleibt ihr nichts an-
deres übrig, als sich mit Gelegenheitsjobs
durchzuschlagen, um anfallende Kosten, wie
zum Beispiel die Abschleppgebühr für das Par-
kieren im Halteverbot, zu begleichen. Im Ein-
kaufszentrum, wo Antje putzt, findet sie nicht
nur ein weiteres Paar Schuhe, sondern auch ei-
nen Freund: den Kinderanimator und Clown
Eduard.

Mittelsmann Henry, der durch das Ab-
handenkommen des Babys nicht nur um Kopf
und Kragen zu fürchten hat – der Film vermit-
telt uns dies deutlich mit eingeschobenen Se-
quenzen von blutigen kugelförmigen Objek-
ten, bei denen es sich vermutlich um Ge-
schlechtsteile handelt –, findet Antje schneller,

als ihr lieb ist. Denn für Henry heisst kassieren
auch liefern, deshalb wird Antje samt Baby
mitgenommen. Gottseidank hat der geistesge-
genwärtige Eduard Floh im letzen Moment ge-
gen ein anderes Kind eingetauscht. Als Henry
den Schwindel bemerkt – bei dem Baby han-
delt es sich um einen Jungen, was beim ersten
Windelwechseln augenfällig als Unterschied
sichtbar wird –, sind Antje und Floh mit sei-
nem Auto bereits über alle Berge. Da Antje
dem Nummernschild-Orakel folgt, d. h. sie
fährt immer in das Land, aus dem ihr aktuell
geklautes Nummernschild stammt, führt sie
Henrys monegassisches Kennzeichen dieses
Mal sogar ans Meer.

Floh! ist Christine Wiederkehrs Ab-
schlussfilm an der Hochschule für Kunst und
Gestaltung Zürich. Umso beachtlicher ist es,
dass der Film nebst witziger Einfälle eine ei-
genständige Gestaltung und Erzählform auf-
weist, die ebenso kreativ wie funktional sind.
Von der Ausstattung über die Musikwahl,
Dramaturgie und die Gestaltung der Charakte-
re ist er rundum gelungen. Besonders locker
kommt die Voice-over daher, die gerade für ei-
nen Erstlingsfilm gewiss einige Tücken bergen
würde. Mit Lavinia Wilson und Sebastian
Blomberg konnte Wiederkehr bekannte Ge-
sichter verpflichten, die wesentlich zum Gelin-
gen dieses Kurzfilms beitragen. Von drei no-
minierten Filmen der Hochschule für Gestal-
tung (ausserdem: Hunde von Matthias Huser,
Frohe Ostern von Ulrich Schaffner) gewann
Floh! den mit 10’000 Euro dotierten First Steps
Award 2005 in der Kategorie Kurzfilm bis 25
Minuten. Wir sind gespannt, was uns Christine
Wiederkehr in ihrem ersten Langspielfilm bie-
ten wird. (ld)

Produktion: Hochschule für Gestaltung und
Kunst (Zürich), SF DRS 2005. B: Dave Tucker.
R: Christine Wiederkehr. K: Filip Zumbrunn.
S: Cécile Welter. T: Patrick Storck. M: Balz
Bachmann, Jacqueline Brutsche. D: Lavinia
Wilson, Leonardo Nigro, Sebastian Blomberg.
V,W: Hochschule für Gestaltung und Kunst
(Zürich).
35 mm, Farbe, 16 Minuten, Deutsch, Schwei-
zerdeutsch (deutsche, englische und französi-
sche Untertitel).
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Johannes Binotto, geb. 1977, freier Autor und Filmjournalist. Gastreferent am
Zürcher Lacan-Seminar. Aktuelle Forschungsschwerpunkte: Psychoanalyse
des Films sowie Architektur und Text.
Natalie Böhler, geb. 1973 in Bangkok. Studium der Filmwissenschaft, Germanis-
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Philipp Brunner, geb. 1971 in Aarau. Studium der Filmwissenschaft, Germa-
nistik und Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Assistent und Lehrbeauftragter
am Seminar für Filmwissenschaft der Universität Zürich. Publikationen zum
Liebesdiskurs im Film, zum iranischen Kino und zum Queer Cinema. Seit
2005 Mitglied der CINEMA-Redaktion.
Antonia Camponovo, geb. 1976. Ausbildung an der Hochschule für Gestal-
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