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Editorial
Zwei provinzen

Auf de'n ersten Blick scheinen die Mottos der arei ersten

Nummern des neuen q CINEMA > etwas miteinander zu

schaffen zu haben. 1969 notierte Tanner: " IJnsere Strassen'

Häuser, Mitbürger werden jetzt geseheno, beobac'htete und
kommenf,ierte Grössen... Lange Tnit habear wir geschwiegen.

Jetzt hginnen wir zu roden, und unsere Mundart ist wahr-
scheinlich nicht schlechter als andere. Wir reden also' rWir

reden mit Euch. , 1973 sagte Fellini: u Meine Provfura kann
auf jeden beliebigen Punkt der Landkar,te liegen. ,

Bei näherer Betractr,tung werden die Unterschiede evi-
dent: In Tanners Formulierung schwingt das Aurfbegehren
eines Mannes, einer Provinz, einer Heimat mit, die nicht
angehört worden sind. Sie liegt nahe ,boi dem lvtra,nrifest, dass

Godard (der Exilsc,hweizer) dm Zusamrnenhang mit ( La
Chinoise > formuliert hat: < 50 Jahro nach der Oktoberre-
volution herrscht der amonikanische Fil,m über den Film der
ganzen Welt. Dieser Tatsache ist nicht viel beizufügen. Ausser,
dass au,f unser€r bescheidenen Stu,fe auch wir zwei oder drei
Vietnams schaffen müssen inmitten des ungeheuren Imperiums
Hollywood4inecittä-Mosfilrns-Pinewood usf. und sowohl
ökonomisch wie auch ästhetisch, das heisst auf zwEi Fronten
kärnpfend, freie nationale Kinernatographien scha.ffen m,üssen,

Brüder, Genocsen, Freunde. "
Später hat Volker Schlöndorff gesagt, es sei an der Zeit

und für dEn Film überhaupt unerl?isslich, provinzielle Kine-
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matographien zu schaffen ; auf ihn hat sich Aiain Tanner

verschiedentlich beruJen.
Fellinis Provinz ist ( metaphysischer Art > ; sie kann

sich überall befinden, denn sie ist eine u Provinz der Seele "'
Fellini stellt sie fest und gehört ihr an : mindestens ist er

fasziniert. Provinz heisst bei ihm Rückständigkeit, und diese

Rückständigkeit tr,itft man in Italien an, ( wenn man sich

aus dem gewissen Kre,is der hunderttausend Personen heraus-

begibt, die sich alle mehr oder weniger untereinander kennen,

einen Zug nimmt, den man sonst nie benutzt, einen Wagen

zweiter Klasse besteigt und die Reden anhört, die dort die

Leute miteinander führen. "
Haben sich die beiden Mottos wieder genähert ? Es

macht fast den Anschein. Doch die Filme aus der schweize-

rischen Provinz und Fellin'is Filme trennen Welten. < Roma '
und u Amarcord u sind grandiose visuelle Feste, und schon

ihr Aufwand und ihre weltweite Publicity lassen argwöhnen,
dass die Pro,,'inz der Seele in ,ihnen mehr gefeiert als kriti-
siert wird.

Unsere Filme sind bescheidon. Vielen scheinen sie sogar

verkrampft. Sie sind es oft, weil sie immer eine aufklärerische
Mission zu erfüllen haben, weil sie die Provinz der Seele

öffnen sollen.
So ve, ;sen wir in dieser Nummer von < CINEMA "

neben < Ani : :olu1 ", der wie der Ozenriese u Rex > an uns

vorbeirauscht, u:.', selbst nicht. Dieses Heft 'ist keine Ovation
an < Amarcord u, sondern ein Versuch, einem Phänomen
kritisch gerecht zu werden.

Martin Schaub
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So arbeitet Fellini
In seinen letzten Filmen hat Fellini seine Hauptfigtrren

immer mehr durch eine Reihe von Nebenfiguren charakteri-
siert, die über ihre eigene Zeichnung hinaus Teilinforma-
tionen über die Hauptfigur verrnitteln. Er nennt dies ein
. chorales Pri,nzip u. Was Fellini mit seinen Hauptfiguren
tut, haben wir mit ilrm zu machen versucht. Um einige Mo-
mente seines Arbeitsprozesses bei der Realisation eines Films
zu beleuchten, haben wir seine engsten Mitarboiter befragt.

DIE DREHBUCHAUTOREN

o Normalerweise geht Fellini von einer Idee aus, die er
bereits mehrere Jahre im Kopf hat und die er lange reifen
lässt D, erzählt Bernardino Zapponi, der d'ie Drehbücher zu
o Toby Damnit ,, u Satyricon u, u Die Clowns u, c Roma > und
zum neuen Projekt u Casanova, geschrieben ha,t. " Von 'Sati-
ricon' hatte er schon sehr lange vorher gesprochen, die Idee zu
'Casanova' geht auf die Zeiten von 'Otto e mez'7ß' zurück,
und von einem 'Orlando Furioso' spricht er schon seit ewig.
Doch er beginnt erst, konkret an einem Projekt zu arbeiten,
wsnn er einen Schlüssel dazu gefunden hat, eine spezielle
Optik, in der das Thema erscheinen soll. Beim 'Sagrricon'
war es die Vision eines alten Rom, dass sich wie eine Art
Planet präsentierte, etwas Galaktisches, in der Zeit weit
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Entferntes. Ohne diese spezielle Perspekt'ive hätte ihn die
Sache nictr,t interesgi.ert. Vom dugenblick an, wo der Schlüssel
zum Film gefunden ist, geht die Arbei't dann sehr 'rasch
voran >.

Mit Bernardino Zapponi hat Fellini alle seine jüngeren
Fi,lme geschrieben. Doch für u Amarcord > h.at er den Dreh-
buchautor von Antonioni, Tonino Guerra, beigezogen. Dieser
Umstand ist darauf zurückzu.fütr,ren ,dass Zapponi in Rom
au,fgewachsen ,ist und keine .Beziehung zur Welt der Provinz
hat, währond Guerra bei Rimini ,au,fgewachsen ist und z. T.
dieselbon Kindheitserinnenrngen unrd Bekann,tschaften wie
Fellini hat. o Mit Fellini arbeitet man au,f eine sohr ange-
nehme Art >, sagt Tonino Guerra, ( sehr of,t spricht man gar
nicht über das Drehbuch, sondern über ganz ande,re Dinge.
Plötzlich aber, zwrischen einem Essen und einer Autofahrt,
entdeckt man, dass man das Drehbuch bereits in Händen
hat. Natürlich muss sich der Drehbucha,utor in Fellinis Uni-
versum bewegen, vor allem bei gewissen Thomen. Aber man
bewegt sich doch immerhin mit grosser Freiheit. n

Wenn das Drehb,uch gesclurieben ist und die Realisa-
tion des Films vorbereitet wird, kommt die unvermeidliche
Pressekonferenz. Die Journalisten bedrängen Fellini mit ihren
Fragen. Da erzählt Fellini dann einf,ach Geschichten, die mit
dem Film überhau,pt nichts zu .tun haben. Von u Amarcord u

z. B. sagte er, es handle sich um einen Man,n, der eines Tages
aufwacht und entdockt, dass er sämtliche Sinne verloren hat.
Um diese wiederzufinden, suche er in sei,ner Erinnerung einen
Pu,nkt, von dem er neu ausgehen und sich seine Sinne wieder
aneignen kann. Diesen Punkt finde er in der Kindheit wie-
der, die er in Rimini verbracht habe.

" Es 'ist eine Art, den Film zu maskier€n o, erklärt Tonino
Guema, u aber nicht um die Journalisten zu betrügen, son-
dern um den Film nicht zu betrügen. Sonst erscheint der
Filrn beroits fertig 'in den Zei,tungen und die ganze Lust, ihn
zu drehen, vergeht. Wir haben jene Geschichte erfunden,
weil die Journalisten uns derart bedrängten, dass wir nicht
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mehr ,lerben konnten. Dabei sagten wir die unglaublichsten
Dfulge, so absurd, dass die Journa,listeo hätten merkear sollen,
dass es sich 'bloas um Lügen handel.te, aber sie haben alles
geschluckt. "

BEi der Schauspielersuche konzentriert siph Fellini fast
aussohliesslich au'f das Gesicht. Es gibt einen kleinen Grund-
stock von Gesichtern, d,ie er immer wieder verwe'ndEt, den
grösstear Teil aber sucht er si,oh fär jeden Film neu. Das
geochieht au,f Reis€n dllrch ga:nz ltalien. In jeder Stadt lässt
er sich durch ein Zeitungsins,erat ankündigen, und werm er
komrnt, bersten die Hotelzkruner von Kand,idatenr. Das Aus-
suc.hen der Gesiohter für einen neuen Film ist eine jener
,drbeiten, die Felli,ni am meisten faszi'niert. Er kalrn nie damit
aufhören und mtichte am liebsten alle Italiener sehon.

ASSISTENTEN UND BIOGRAPHIN

u Manchmal geschieht es, dass gewisse :besonders starke
Gesichter die Rolle, für die sie eingeoetzt werden, verändern n,
erklärt Regieassistent Maurizio Mein. < Fellini besitzt die Fähig-
ksit, die erdachte Figur dem ausgowählten Gesioht anzupas-
sen. ' Und Gerald Morin, ein anderer Assistent, moint dazu :
. Er lZi$st die Leute im,mer das qpielen, was sie im Leben
sind, und nicht die irn Drehbuch vorgesehene Rolle. Viele
Leute glauben, dass sie irn Film etwas and,eres darstellen, aber
das ist nicht wahr. Die F,aschisten irn u Amarrcord , sind zwar
nicht Mitglieder der neofaschistischen Partei, aber ihre Men-
talität ist effektiv faschistisch; die Prostituierten in u Roma ,
sind zum grossen Teil ,auch im wirklichen LEben welche, usw.
Um während der Dreharbei,ten das gewi.inschte Resul,tat von
diesen Leuten zu erha,lten, tut Fellini alles, um Vertrauen zu
erwecken. Sie haben i,rnmEr den Eindruck, er sei nur gerade
für sie da. Er passt sich ,auch ihrem Oharakterr an : mit einern
Schauspieler ist er sehr hart, mit einern andern äuss€r$t nach-
giebig, mit eiinem dritten regt er sich sofort auf. Bei gewisson
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Leuten tut er so, als ob er sich überhaupt nicht um sie küm-

mern würde, weil er weiss, dass sich diese dann erst anstren-

gen, um seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, und nur

auf diese Weise ihr Bestes von sich geben. '
Die Fellini-Biographin Liliana Betti erkJärt: u Fellini

wählt die Leute nach ihrem Gesicht aus. Wenn sie dann zu

den Dreharbeiten kornmen, besteht das Problem, dass hinter
jedem Gesicht ein Individuum und eine Geschichte steht'

kaum boginnt sich der Schauspieler zu bewegen, kommt all
das heraus. Fellini dagegen will bloss die Präsenz des Gesichtes,

das ihm etwas Bestimrntes suggeriert hat. Sie sollen bloss da

sein, alles andere interessiert 'ihn nicht' Wenn sie dann einen

Satz sagen müssen, sollen sie das auf die leiohteste Art tun.
ohne persönlich einzugreifen. Er führt die Schauspieler sehr
genau, gibt Anweisungen wie ein Turnlehrer - zwei Schritte
vor, drei zurück, den Kopf nach links drehen. Das gilt selbst-

verständlich vor allem für Laienschauspieler. "
Schaut man Fellini bei de,n Dreharbeiten zu, so fällt

einem auf, wie er d,ie Schauspieler in ein Korsett von Gesten

presst, das oft so eng wird, dass sich die Leute gelähmt

fühlen. Das kann dann zu temperam€ntvollen Szenen und
Auseinandersotzungen führen und sieht sich sehr schmerzhaft
an. Es handelt sich um eine bewusste Arbeitsmethode. Dazu
noch einmal Liliana Betti : < Einen Schauspieler zu lähmen
ist eine Phase, um das Maximum seiner Spontaneität zu
erreichen. Durch das Lähmen entblösst ihn Felli,ni vollkom-
men von jeglicher Ind,ividualität. Nach dieser Phase ist dann
der Schauspieler zu allem bereit, was Fell'ini will. Solange
der Schauqpieler etwas Eigenes in seine Rolle legt, ärgert
sioh Fellini. >

Mit d€n professionnellan Schauspielern und den Haupt-
darstellern scheint Fellini immerhin ein anderes Verhältnis
zu haben. Meistens bespricht er mit ihnon die Rolle, oft
dürfen sie sogar das Drehbuch lesen - Fellini ist sehr geizig
d,amit, sogar die Assistenten müssen um eine Kopie des Dreh-
buches kämpfen -, doch er erzählt ihnen nie die ganze
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Wahrheit über ihre Rolle. Er vermeidet, dass sie die Figur
vollständ,ig erfasson, und jedesmal wenn sie glauben, die Rolle
verstanden zu haben, zerstört Fellini d,iese Gewissheit. Ar-rch

hier, auf einer anderen Ebone, verlangt er eine totale Ver-
fügbarkeit.

Von den Schauspielern zur Kamera: für Fellini stel,lt

sie das Pu,blikum dar. Er bereitet die Szene fur Bezug auf
ein Auge vor, das im Augenblick der Aufnahme nicht bloss

das Objektiv de'r Filmkamera ist, sondern zugleich die Millio-
nen Augenpaare des Publikums darstellt. Der Zuschauer soll
die Kamera nicht spüren; er soll beim Geschehe'n arnwesend

sein.

DER KAMERAMANN

Der Kameramann Giuseppe Rotunno aröeitet mit Fellini
seit der Episode e Toby Daruft > (Histoires extraordinaires)
zusammen. Für ihn geschieht die Übersetzung der Gedanken
in Bilder vor allem auf der Basis der Erfahrung und Intuition.
< Es genügt mir, zu sehen, dass sich Fell,ini auf eine bestimmte
Art bewegt, und bereits spüre ich etwas. Manchmal sprechen

wir nicht einmal zusuunmen, man beginnt einfach auf irgend
eine Art zu arbeiton und gelangt dann zusammen an einem
Resultat, das, glaube ich, .immer Fellinis Vorstellungen ent-
spricht. Er hat eine grosse F?ihigkeit wortlooer Vermittlung
wenigstens was mich bEtrifft. Ich brauche keine Fragen zu
stellen, denm ich weiss, dass es auch für ihn äusserst schwierig
ist, zu erklären, was er machen möchte. Deshalb vgrsuche
ich ihn intu,itiv zu verstehen, seine Gedanken aufzunehmen
und sie auf die richtige Weise zu übertragen. u

< Es süimmt, dass der Stil eines Kameramanns dax.in

besteht, kEinen eigenen Stil zu haben, sondern sich dem
Regisseun und dem Film anpassen zu können. Manchmal wird
eine bestimmte Atmosphäre in einem Film nicht durch das
Auge des Regisseu,rs gesehen, sondern durch dasjenige der
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Figur im Film - das ist de,r Fall bei d,sr Szene des verri.ickten
Onkels in 'Amarcord', die mit den Au,gen des Onkels selbst
gesehen wird, und nicht mit meinen oder Fellinis Augen.,

Doch das Auge Fellinis bestirnmt natürlich i,m,mer noch
die Optik des ganzen Films und deformier,t die Realität, indem
es sie den eigenen Bedürfnissen anpasst. Felli,ni hat für
u Amarcord, halb Rimini in der Cinecitä .nachgeb,aut, er hat
das Meer rekonstruiert - für ihn ist es unrnöglich geworden,
die Realität als solohe zu al,aoptiaren, ohme ihr eine por-
sönliiche Note zu geben. u Er entferrrt sich d,amit nicht von
der Realität ), meint Rotunno, u sondern er verspi.irt die
Notwendigkeit, die Wahrheit zu erfinden. Wemn win die
Ereignisse au,f der Strasse fil,men, können sie auch falsch
erscheinen ode,r wenigstens einen falschen Eindruck erwek-
ken. Wenn der Autor dagegen einen genauen Eindrwk der
Wahrheit vermi,üteln will, muss er sie erfinden, denn sonst
wird sie von d€n real'istisohen Gegebenheiten verzerrt. Wenn
einer wahre Emotionen vermitteln will, muss er sie erschaffen.
Bei Fellini ist .es so, dass die Wahrheit .umso wahrer ist,
je rnehr sie erfunden wird. ,;

Im Gegonsatz zu dgn frühsren Filmen, wo das Barocke
und Surrealistische als Stilrniittel eingesetzt wu,rde, hat Fellini
im Zusamrnenhang mit u Arnarcord u von ei,ner ( expressiven
Keuschhei't u gesprochen. Rotunno erklär,t diesen Begriff
folgendermassen: < Wenn wirr di,e Filmsprache von .Amar-
cord' mit sinem Malstil vergl'eichen wollen, würde ich die
naiv-e Malerei anführen, die mir sehr gefällt. Fi..ir m,ich ist
sie ein Gefühl, nicht nurr ein Malstil, und zwar ein äusserst
reines Gefühl. Als Fellini den Film irn Kopf hatte, verspürte
er spontan genau jene Atmosphä,re, die wi.r in .dern Bildern
gew,isserr naiver Maler fühlen: Ligabue, Metelli, Rovesti.
'Amarcord' ist ein reines u,nd keusohes Gefühl in diesem
Sinn. Naive Maler, si,nd der Natur ,nahe; sie haben nicht
abstrahier't, sie haben sich nicht entfennt, sie sind da geblie-
ben und haben ihre Gefühle ausgedrückt, manchrnal m,i,t
einer groben Tech'nick, aber die Tatsache, dass sie kei,ne
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b€stimmte Teohlrik be6,itz,en, mapht sie frei. Sie arbeiten

instinktiv. Fellini und ich sind von desen Überlegrmgen aus-

gegangen. Wir wollten dieses Gefülr,l der grossen Freiheit als

Grundlage haben. Fellini ist für rnich überhaupt ein 'Naiver'
weil er irnner einf'ache, arohaische Gefühle versgrürt. "

Ein gefüblsbetonües Verhältnis schein Fellini auch mit
seinem Werk zu haben. Er sieht seine Filme wie Personon,

drie sich ihrn nähorn uurd sioh von ihm entfernen. Ihn ver-
bindet ein Liebe-H,ass-Verhälrni.s mit dom eige'nen Produkt.
Diese Beziehung nimmt fast biologische Fonnen an, wenn er
von jener Nabelsch,nur spricht, die er währe.lrd der Firlm-
montage durohschneiden rnuss, tutl end'l,ich etwas von sich
stossen zu können, das sein eigenes Leben begonnen hat
und das er nicht mehr kontrollieren kann.

Robcrt Schär

FELLINI AU TRAVAIL

Robert Schär se röföre au " principe du choral o cher ä
Fellini, c'est-ä-dire ä la technique de la döfinition du person-
nage principal par des personnages de second rang qui r6pötent,
interprötent, commentent un trait caractdristique du hdros. Schär
fait un portrait de " Amarcord " par I'intermÖdiaire de deux
sc6naristes, deux assistants, la biographe Liliana Betti et le
cam6raman Guiseppe Rotunno.

Bernardino Zapponi (scdnariste, " tobby Dammit,, " Saty-
riCOn ", " LeS ClOwnS ", " ROma ", " CaSanOVa ") n'a pas tra-
vailld pour " Amarcord ", Fellini ne I'estimait pas assez provin-
cial. Fellini laisse mürir ses id6es pendant des ann6es et trouve
soudain n la cl6 ". Pour " Satyricon " elle consistait en une
perspective id6ale : I'antique Rome en tant que planÖte galac-
tique lointaine. La cl6 trouv6e, le travail avance rapidement.

Tonino Guerra, le sc6nariste d'Antonioni, a collaborö au
sc6narlo dE " Amarcord ", ll d6crit la m6thode de travail. Fellini
et lui ont souvent parl6 d'autre chose; en route, entre I'entr6e
et le premier plat, n'importe oü et quand, une id6e surgit et
on se rend compte que le sc6nario ( s'est fait ". Le sc6nariste
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doit entrer dans l'univers de Fellini mais il s'y meut avec une
libert6 remarquable. Fellini raconte n'importe quoi aux jour-
nalistes avant de tourner un film, il ne veut pas trahir son film
avant qu'il ne soit n0.

Les assistants Maurizio Mein et Gerald Morin ainsi que la
biographe oflicielle Liliana Betti parlent du choix et du travail
des acteurs. Fellini se concentre sur les visages, il les recherche
dans toute l'ltalie. Un acteur doit seulement correspondre ä la
vision d'un personnage ; il ne doit pas jouer et Fellini a d6ve-
loppö des techniques personnelles pour obtenir les rösultats
dösirös. Aux acteurs mineurs, il ne demande finalement qu'une
disponibilit6 totale, les acteurs principaux eux-mCmes ne savent
souvent rien de la port6e des scönes. Fellini est trös secret.
Presque personne ne dispose d'une copie du sc6nario. Un acteur
qui croit comprendre son röle est souvent brusqu6 ; Fellini
d6truit sa süretd et demande une nouvelle et totale dispo-
nibilit6.

Le cam6raman Giuseppe Rotunno parle de sa communi-
cation non-verbale avec Fellini. Dans les films de Fellini la
cam6ra prend le point de vue de l'eil du spectateur, le cam6-
raman ne crÖe que I'atmosphöre du regard et il aide le r6ali-
sateur ä changer le point de vue. Certaines sequences exigent
une autre perspective, par exemple la s6quence de I'oncle fou
gui est vue par les yeux de celui-ci. Fellini ne peut plus tra-
vailler dans des d6cors naturels parce gu'ils falsifient les inten-
tions. ll recrÖe une r6alitd pour mieux exprimer sa vdrit6. Pour
devenir vrai il doit inventer et plus il invente plus il est vrai.

Fellini et Rotunno ont envisag6 un style pictural pr6cis
qu'ils ont d6nomm6 " chastet6 expressive ". En effet, dit Rotunno,
ils ont essay6 de retrouver I'atmosphöre des peintres naifs italiens
(Ligabue, Metelli, Rovesti). En somme Fellini est - pour Rotunno

-un 
( naif D parce qu'il ressent toujours des sentiments archai-

ques et simples.
En cons6quence, Fellini d6veloppe des liens trös atfectits

avec son euvre. I ldit qu'il coupe le cordon ombilical lors du
montage.
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Fellini:
Zeit und Ewigkeit

Das Werk von Federico Felli,ni ist eine einzige'Konfes-
sion. In allen seinen Filme,n sind autobiographischen Spuren
nachzuweisen. Es liesse sich etwa eine Biographie zusammen-
lesen: Moraldo verlässt am Schluss von u I V'itelloni " das

Dorf, komm,t als c junger Mann " in Rom 2,1 (< Roma >),

wird der Journalist in u LIn' agenzia matrimoniale u, danD

Marcello in . La dolce vita ', schliesslich Anselmi, der
Regisseur in < Otto e mezzß > ; dieser Ans€lmi eninnert
sich seiner Kindheit: Titta aus q Amarcord r tritt schon in
< Otto e mezzo > auf. Und war es nicht Ti,tta, der vom
Fe'nster sefures Zimmerlsins aus zugeschaut hat, wie das

dunkle Zirkuszelt langsam in de'n Sternenh,imel wuchs (" I
Clowns )) ? In < Amaacord " steht or wieder im gleichen
Fensterrahmen; d,raussen schneit es.

We'r dies. Biographie ( zusanmenliest>, wird nicht das
Leb€,n Fe[inis nacbzeichneor. Fellinis Filme sind nicht Auto-
biographie, sonderrr Konfession; und wie in der katholischen
Beichte Taten und Gedanken gleich schwer wiegen, zählen
in Fellinis Filme'n Brfahrungen und Träurne gleich viel. Seit
u Otto e mezzo > fliesst eines ins andere über.

Erstmals vennischt Fellini die Z,Ert- und Wirßlichkeits-
d,inensionen in u Otto e meazo r, dano in c Giulietta degli
Spiri,ti r, später in c I Clowns ) uod in u Roma r ,der auch
nach n Ama,rcord , sein vielsclr,ichtigster Film bleibt. Die
genannte,n Filme haben - im Gegensatz zu < Satyricon >
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u,nd r Amarcord ) - eine gegenwd,rtige Erzählebene: An-
selmi soll einen Fitrm machen, Giulietta soll sich in ihrem
I-oben zurechtf,inden, Fellini sol,l einen Film übec Clowns
drohen, en wiltr Rom por,tätieren. trn den genannteal Filmen
werdeir die Jahre 1962, 1965, 1969, l97L sich.tbar. Von der
Ebene der Erzählgegenwa$ gibt es Durohbrtiche (oder Ein_
brüche) in die Kindheit; am Ende d,ieser Einbrüche steht
bereits das gesamte Motiv- und personenaufgebot von
r.Ama,rcord >. Versuohen wir - uorter U,mgehung der Kom_
plikationen von r Qiulisf'ta degli Spiriti, 

- dG Wetrt der
Frlihe ars < Otto e ll;rezzo r, n I Clowns > u,nd " Roma > zu
skizziemen.

< Otto e rnezzo '.. der F,riedhof ; Vater und Mutter ;
das Internat und d,ie Kameraden ; Sa,raghiara, die Strand_
hure; die Kapel,le j,m Internat rmd die Beichte ; (der Harems_
trau,m).

" I Clowns > : das K,inderzimmer und sein Fenster ;die Mratter; die Bäuerinnecr; die Zwengnoone i der Kr,iegs_
versehrte; die Kutsoher ; das Grand Hotsl ; der Bahnhof ;der faschistische Ger.arrca ; das Motorrad ; das Bi,lla,rd -Caf€ ;
Giud,iziq d€r Idiot; das fromde paar; die V,itelloni.

< Roma r : die Bäueri:nne,n mit denr Fahrrädern; der
Schuldirektor, das Institut; die Lehrerin in Faschisten_
unifgrnq; der Schnee ; Giudizio; das Mittagessen im Fami-
Iienkrois; das Kino (Wochenschau mit faschistischem pomp,
faschistisshe Jugendverbände) i die c Messalina u ; d,ie Ku-
tscher; der Bahrhof.

VERGEGBNWÄRTIG UNG UND VEREWIGT'NG

In c A,rnarcord ) werd€.tr driese Motive und personen
Gegenwart. Das heiss,t: Fell,i,ni veczichtet auf, die Inszenierung
der zeitlichqr Dista,nz von annähennd 40 Jartrear. Er hart . i;
sioh drin " die präsearte Vergangenheit g€suoht und nach
auss&n proj,iziert. Zwar ist Fell,in,is Stimme zu Beginn noch
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im Off zu hitrsn. Er spnictr,t Giud,izio an: " Wao willst du
uns sagen ? Drück dich deutlicher aus. u Die Gelegenhei,t,
zeitliche Distanz auszudrücken, wfud aber niicht wahrge-
nonun€n. Ve,rg,angenheit ist Gegenwa,rt.

Wäre . Amarcord u felüirxißche Autohiognaphig wäre
o Il Bongo r (E Boürg i,m Dialekt) :- so hätte der Film
zuerst heisson sollen - Rimini zu Beginn der dreissiger
Ja.hre ; wäre also < Amarcord > als histonischer Film inten-
diert gewesen, lägen alle Bedenken auf der Hand: gegen
die rnangelnde Genau,irgkeit und überrsich,t, gegen die Stand-
punktloeigkeit.

Doch ist * A,marcord ) iD erster ,Linie anderes : Das
Städ,tchen ist eine Chiffre für Abgeschlossenheit; diie Jugend-
lichen sind Ch;iffren für die Frühe, die Unschuld und die
Offenheit. Man muss den Film zunächst eirunal nehmon als
das, was err ist. Man .muss ihn aus seineun eigenen Hor,izocrt
heraus iinterpretienen. Wer da.rüben hinaus geht, muss wissen,
dass er eirgene Standpunkte vertri'tt, die Fellini entweder
nicht einnehmen kann oder nicht einnehmen will.

Die Idee zu ( Amar@rd >, s&gt Fellini, sei ihm beim
Fr,iseur gekommen. Dösend habe er seinen zu Boden fallen-
den Nackea:locken nachgeschau,t. Ein wenig Alfersüberdruss
und Sehnsucht nach der Jugend wind man ni,oht wegdisku-
tieren können. M,it ( I Vitelloni > (1953) lässt sich < Arnar-
cord > kaum ve,rgleichen: Dort die Beobachturg der provinz
aus kritischer Dista,nz -- m'an hat das in Italion u Qualun-
quisrno > g€narurt : Irrgend,wer, betractrtet von irgendei,nem

-; hier nun ein A,u,fgehen in dieser Wolt.
Fellini entdeckt ,in ihn die < reinem Verhätnisse ), seine

houtigea Eiarschätzungeur, Vorstellungen, Meinungen in nuce.
Br zieln nicht auf die Z,oit; er sucht i,n ZeiterschEinungen das
Ewige, Unveränded,iche.

Zwei Tb€menlffeis€ w€rden abgesohritten, ausinte,rpre-
tiert" ve'rtiof,t, < verewigt > : diie F,rauen und diE Abgeschlossen-
hsit. Alle Nebernthemen kann nan in dieae zwei Kreise sin.
weissn. Die Thsm€n werden 

- musikal,isch - durchgeführt
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aufeinerArtGeneralbass:essinddieimmerrwiederkehren-
den Jahreszeiten und d.ie Gegenwarrt des Todes' Auf diesem

ilppt"tt des UnvermEidlichen, zyklisch Wiederkehrenden

*äüui*o die Thernen nicht als historische, datierbare

Ereipiss€, sondern als Offenbarungen' Schon in < Roma >

il fth die rhiioooptrie de'r ewigen Wiederkehr angekündigt'

i"U* wurde dargestellt als ewiger Stoffwechs€l' Auf dem

Stoffwechselprinzip fusste Fellinis Oplnisrnus'

DIE FRAUEN

Nachdem Titta von der riesenha.ften Tabakhändlerin

an d.ie Brust gedrückt worden ist, erkennf er soine Muttcr

als Frau. u Wie ist dass denn 'mit Vater und dir gewes€n >'

ttugt ut im Fieber. Vom ungeochlechtlichen Wesen wird die

Ir4ritter zur Frau. Man darf annehmen, dass sich Titta bewusst

geworden ist, dass er geboren wurde aus geschlech'tlicher

Lisbe.
Die Volpina, die ,ihm beim Kuss a'rn Strand die Zunge

in den Mund gesteckt hat, die Bäuerinnen, d'ie ihre feüen

Hintern über die Fahrradsättel stülpen, die weiblishen Gäste

des Grand Hotel, die m,it halbentblössten Briisten auf Männer

aus sind, d:ie fernen TraumschönhEi'ten im Kinro o Fulgor ''
Ai*-,*'dan,nbEilnOnanierenstöhnendanruft,schliesslich
Gradiscam.itihremrginenLiebqgbediirfnisundihrerschönen
Erotik ziehen Zug am Zug den Vorhang vor eitr€m Mysterium

wog. Die Tabakhändbrin zieht den Jungen über die Schwelle;

orfr rtant er rnit einem Fuss bereits drrin, im Leben, noch

immer halb ängstlich und halb liebend oder halb zurück-

gestoss€D, halb besitzergreifend.
An der Spitze der We,rtpyra,m,ide steht die Gradisca, an

ihrer Basis S'oC aie 30 Frauen des Emirs, d'ie von Eunuchen

ins Grand Hotel getrieben werden und nachts den Lügner

Biscein zu sich rufin. Sie sind zn'a.r Ein omientalischer Traum,

aber ein Traum, der mit pell'inis, Frauenbild zu tun hat' Die



Federico Fellini bei den Aufnahmen für " Amarcord "



.1

=
:fr

--
l-E

 
-:

;i-
:-

a*
' -

=
--

 -
:t 

-)
--

--
.

=
;:'

-:
*=

::G
-

-r
y-

::-
-+

--
a=

:.*
'-.

:

F
el

lin
i u

nd
 f

ün
f 

M
äd

ch
en

 a
us

 T
itt

as
 K

la
ss

e.



Anselmis Haremstraum in " Otto e mezzo >.

Fellini inszeniert die Haremsequenz von ( Amarcord ".
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Die " REX, : Die grosse Welt rauscht an der Provinz vorbei
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Aus der Bordellsequenz von < Roma "

Titta und die Tabakhändlerin in " Amarcord "



Fellini probt mit der Strandhure Saraghina (" Otto e mezzo ")

Titta (Bruno Zanin) und Gradisca (Magali Noöl) im Kino Fulgor



T

Der Lebensbaum in " Amarcord ,
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Polarisieru,ng der Frauen iin zwei G'ruppen, die Huren und

Ae GnaOcÄUilder, ist durch das ganze fellinische Werk

6"r",rst"lluo. Der H'arem in u dmarcord I ist tl'icht so wei't

entfernt von Aosehnis Haremstraum in uOtto e mezx'o>'

Sowie Grad,lsca die entf€rnte Verwandte von Claudria in
ienem Film ,ist.
' Werr, - i11 c Amarcord u - Graclisca geht" verschwin-

dst für eine,n Moment die Gnade' Gra'disca gehf und lässt

die Jutrgen a.llein zurück. Der ebeo noch belebte Flatz ant

Meer, drt der ausgelassensn Hochzoi'tsfeier, witrd zum tid€rtt'

gottverlassene Niemandsland.- Für Fellinrri ,ist d,ie Fr'au Erniedrigung und Erhöhung des

Lebens, Hölle und Him'mel. In d,ieser Pol'a,rität werd€n barock-

katholisohe Präg,tlngen s'pürbar. Den indiv'iüralpsychologi-
schen ltrintergrutrO Uul Fellini kerme ich rdcht; er scheint

mir anch wenigerr wichtig zu ssin als Zuordnungen, die hinte'r

Fellini zurückweisen.
Am deutJii,chsten wi,rd die Sebnsucha nach der Erläsung

durch Frauen bei'm verrückten Onkel Teo. Sein Schrei nach ei-

ner Frau - ausg€stossen anrf einern Bau'm, Sinnbild des Lebens

und des Mütterlichen - ist sin barockes u De Profundis '.

DIE ABGESCHIEDENHEIT

Auch die Abgesohiedenheit w'ird d,argestellt als Fl'uch

und als Gnade. Die Bins'a,mkeit Tittas wrd sEine'r Freu'nde,

Teos Gedangenschaf,t in sigh selbst, die Einsarnkeit Gra-

discas sind oicht nur kornisch, i'm Gegenteil. Die Einsamkeit
gehört zu Feltrinis Grrüdmotiven von al,lom Anfang an: Die

lituiloti, der Bidone, Za,rnpanö u,nd Gelsornina" die drei

Haupdiguren von ( Un' agenzia matr'imoniiale ', Ma'rcello,

e*"tf*i, GiuL;ieüta: ,alles Efursame, Eingeschlossene auf der

Srrche nach Selbstverstä,nrdnis odea Gnade.
Teo und Tittas Vater philosophieren über die perfekte

Form des Eis; das Ei ist Lebens€inschluss. o E Boürg ' hätte

u A,marcord r ZUretst heissen sollen: Man könnte das überr'
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setzen mit " Das Nest ,. Im Nest sind d,ie Menschen gebor-
gan, abe,r sie sind auch einsam. Das grosse Leben zieht an

ihnen vorbei. Sie fahren aufs offene Meer hinaus und winken
dem < Rex , zu ; eben noch waren sie unter s,ich, nun rufen
sie den Menschen au,f dem Ozeanriesen zu, doch keiner ver-
nimmt sie. Heimweh und Fernweh liegen in der Szene; das

sind nur scheinbar sich ausschliessende Begriffe. (Schweizer

verstehen das haargenau.)
In u Roma " befiehlt der Vater seine Farnilie auf die

Knie, wenn aus dem Radio der päpstliche Segen " urbi et

orb'i > ertönt. Die Menschen in u Amarcord, jubein dem
u Rex u und den Faschisten zu. Sie rqrräsentieren die grosse

Welt uad sind Versprechen für den eigenen Anschluss an

diese Wel,t, die Hoffnung auf den Zusammenbruch der
Mauern, die " il Borgo u bergen und verbergen. Zum Weiten
und Unübersichtlichen haben diese Menschen ein völlig
ambivalentes Ve,rhältnis. Einerseits hängen sie am Überblick-
baren, an det Heimat eben, andererseits verführt sie das

Fremde und Grosse mit Leichtigkeit. Für Felüni wurde der
Faschismus nicht in der Enge der Provinz geboren; die Pro-
vinzler wurden verführt, so wie sie von den amerikanischen
Filmen verführt wurden. Fellini unterschlägt den u Marsch
auf Rom u.

Noch immer werden Einsamkeit und Eng-e überspielt
rnit dem Fest. Auf dem Corso, im Kino, bei dff \rerbrennung
der " Fogarazza >, am Nationalfeiertag, bei de'r Bootsaus-
fahrt, im Caf6, bei der Hochzeitsfeier feiort sich die Enge ;

man gibt sich warm. Die Farben werden kalt, wenn die
Gradisca geht.

Fellini selbst hat gelernt (am Ende von " Otto e mezzo ,),
die Einsamkeit ins Fest umzulearken. Seit jenem Augenblick
betont er eher die Lust an der Enge als die Qual. Die Ein-
sarnen vor ( Otto e mezzD > warteten auf Erlösung Yon
aussen; nach dem einschneidenden Film aus dem Jahr 1962
wird immerhin die Möglichkeit angedeutet, sie in sich selbst
zu finden. Ansätze oines schwer erduldeten Humanismus.
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MAGIE, TRAUM, GEIST DER FRÜHE

Jedes Jahr komrnen diie u Manine u, jedes Jahr wird

die Fogarazza verbrannt, de,r Sommer bringt Gäste, der

Herbst Nebel. Mit den Jahreszeiten weist Fellini auf den

ewige,n KreislauJ der Dinge hin. Vor de'r o ewigen Uhr ' der

Jahreszeiten bekommt alles Menschliche ephemereo Cha'
rakter, wird die akzidentielle Gestalt unwichtig. Fellini geht

direkt auf das Essentielle ein. Historie bietet ihm bloss Ma-
te,rial an zur Reflexion und zu,r Feie.r des Ewig-Menschlichen.

Streng historisch denkende Zuschauer könne,lr zu Fellini
nur ein gebrochenes Verhätnis enitwickeln. Dem real,isti-

schen Historiker fällt es schwer, Fellinis christlich-existen'
tialistischen Ansatz zu adapüie,ren. Ihn stören Fell,iois " blinde u

Durchbrüche zu archetypischen Formen, weil sie sich der

Intertrtrotation oft halbwegs oder ganz entziehen.
u Amarcord, regt weniger an zu Reflexionen über die

immerh,in datierbare 7*it als zu Reflexionen über den Zei-
cheofinden Fellini, über seine c indiv'i'duelle Mythologie u'

die allerd,ings mit der kollektiven Mythologie über weite

Strecken identisch ist. Es gibt genügend Anhaltspunkte für
6i" 6apahrn'e, dass Fellini nicht nur ind,ividuelle, sogax ego-

mane Leitvorstellungen veräusse,rlicht, sondern kollektive:
italienische, katholische, existential,istische. Der In'terpret muss

nioht bedingungslos kapitulieren.
Doch lernt e,r einsehon, dass da immer ein Rest bleibt'

in den kein Licht fällt, Stellen, an denen Fellinis Werk ma-
gische Qualitäten zuwachsen' Ich denke etwa an die Szene

im Nebel, an dear Schnee, 'an den Onkel im Baum. An solche

Stellon ordnen sich Realitätspartikel zu einer magischen -
oder traumhaften - Einheit, zu der intecpretatorische Klä-
rung nur halbwegs vo,rdr'inge'n kano und soll, weil die Kom-
munikation - 

automatisch - stattfindet, und znvar mit der

naiveir Seinsschicht des Zuschauers. Der von Feltrini be-

schworene . Geist der Frühe u spr'icht unvermittelt den
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verschüttsten Geist der Frühe im Zuschauer an. An diesen
Stellen rist n Amarcqrd r am stärksten.

Martin Schaub

FELLINI: TEMPS ET ETERNITE

I
L'euvre de Fellini est une permanente conlession. La ten-

tation est grande de composer la biographie de Fellini avec
des 6l6ments de ses films. Fellini serait : Moraldo (" I Vitel-
loni "), le " jeune homme ,' de ., Roma ", le journaliste Marcello
(" La dolce Vita "), le metteur en scöne Anselmi (" Huit et
demi ") qui descend dans son passÖ ; il 6tait Titta (" fimsr-
cord ") et le petit gargon des " Clowns ". Mais, comme dans
la confession catholique, ce ne sont pas seulement les actes
qui comptent, mais aussi les r6ves et les pensees. Depuis " Huit
et demi " Fellini les traite de la m€me man,iöre et avec la möme
intensit6. Tandis que les films ant6rieurs connaissaient un plan
present, " Amarcord " descend quasi complötement dans le
passö. Ce pass6 se compose d'une grande partie d'61öments
d6jä connus depuis " Huit et demi o, . Les Clowns D et < Roma o.

Dans ces films-lä, le pass6 6tait le passe ; dans " Amar-
cord " le pass6 devient prdsent, il n'y a plus aucun point de
vue actuel. Les oritiques nögatives de ce film sont parties de
ce fait. Fellini a vu dans le pass6 les proportions pures de ce
qu'il est, pense et veut. Dans un cadre historiquement d6finis-
sable, il a trouvö les dimensions 6ternelles. ll groupe son
monde autour de deux thömes principaux : les femmes et I'iso-
lation. On peut faoilement Ötablir des rapports soit des deux
thömes entre eux, soit de n'importe quel thöme mineur avec
les centres de gravite nommes.

En d6crivant l'initiation de Titta, Fellini d6veloppe son esti-
mation de la femme et de l'amour. La femme est ange ou
diable, damnation ou r6demption. Gradisca quitte les adolescents;
ä ce moment tout devient päle et lriste. Dans un ( medaillon 'g6nial, Fellini r6sume tout : dans un arbre (symbole de la vie et
de la procr6ation), l'oncle fou rÖclame une femme; cela rappelle
les " des profundis " baroques. Le christianisme (et m€me I'orient)
semble ötre le fond de llimage fellinienne de Ia femme.

L'isolation est egalement vue en tant que gräce et que
condamnation. Mais, depuis " Huit et demi ", Fellini accentue
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une solution humaniste de I'isolation extröme. La communaut6
des hommes se fete et trouve ainsi les moyens de la r6demption
en elle-mÖme.

Fellini place ses < proportions pures > sur un fond öter-
nel : le retour des saisons, le perp6tuel recommencement.
L'accidentel n'a plus de valeur ; I'histoire ne fournit que le mat6-
riel qui illustre I'immortel. Le spectateur r6aliste ne suit Fellini
que jusqu'ä un certain point, puis il tombe dans le vide... ou
dans . I'esprit de I'aube et de la jeunesse " duquel I'inspiration
de Fellini se nourrit. ll y a des coins inaccessibles pour la
lumiöre rationaliste. G'est lä que rögne la magie, la communi-
cation non-verbale. C'est lä qu'" Amarcord " est le plus lort.

FILMPODIUM DER STADT ZÜRICH

in Zusammenarbeit mit der Cin6mathöque Suisse
und dem Schweizerischen Filmzentrum

ARBEITSWELT IM FILM
Filmzyklus im Rahmen der Ausstellung
" Produktionskommunen : 5 Versuche " im Kunstgewerbe-
museum Zürich
6. Mai - 8. Juni 1974
Filmvorführungen jeweils Montag, Mittwoch, Freitag um 18
und 20 Uhr, am Samstag um 15 und 17 Uhr i'm Vortragssaal
des Kunstgewerbemuseums
32 Filme von'1923-1973 aus Deutschland, England, Frank-
reich, ltalien, Kanada, Marokko, Russland, der Schweiz
und den USA.

Genaue Programme sind im Kunstgewerbemuseum oder im
Stadthaus erhältlick
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Sätze zu Fellini
Es sind d,ie (wattebauschkloinen) Samen der Pappetn,

die jeweilen im März wie aus dem N,ichts in windsüillen
Stunden übe,r der Stad,t erscheinen und in Richtung Meer
wieder verziehen: ein Samenschneewunder, eine Himmels-
erscheinung. Sie douton den unabsehgaren Raum an, sie
rnarkiere,n eine überzeit oder Ewigkeit, und indem sie ,ins
Städ,tchen einschweben und d,ie Menschen bezaubern, lassen
sie den Ort als lächerlich kleines GEbilde von Menschenhand,
vor allem aber als Ausschnitt ahnen. Wir fahren also mit
Fellini gleichsam aus oiner hirnmlischen Unendl,ichkeit auf
das Erdenplätzchen narnens Rim,ini ein, das nun für eine
Weile die Bühne sel,tsamen Geschehens abgeben wird.

Man könnte daraufhin alle fellinischen Filmanfänge
untersuchen und käme imrne,r auf dasselbe. In der u Dolce
vita > ist es das von einem Reklame-Helikopter eingeflogene
Kruzifix, das seinen drachengleichen Sohatten über die Häuser
Roms wirft und die Leute zum Aufschauen veranlasst. Auch
hier wird der ird,ische Schauplatz aus der Luft und aus den
Himmelsweiten " bgtreten r. Aus drieser Perspektive treten
d,ie mondänen Badenixen und auch schon der im Zentrum
stehende Klatschspaltenkolumnist i'n Erscheinung 

- man
sieht sie aus der Luft, wie sie dem himmlischen Boten zu-
winkon.

Die Filme Fellinis beg,innen vor einem plane der Ew,ig-
keit (sub specie aeternitatis), und diexler Masstaö, diese pers-
pektive stempelt den Schauplatz des Geschehens zur rührend
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kleinen, beliebigen, sben aussohn'itthaften Menschenbühne

uod l-ebensa,reoa.
Leben, Menschenleben, wird a prior'i als Episode dekla'

riert, die zwar nichtig, werln nicht überhaupt ein Wahn,

aber gorade darum auch wunderbar ist.

*

Mit ( Otto e mez;zo ) tritt an die Stelle der Allegorie

die Autobiographie; und d,ie Parabel von der Irrfahrt durch

die l-ebenslandschaft (mit der heilsamen Krisis zum Schlusse)

wird abgeläst dursh eine Reise ins Uoterbewusste, durch

Soelenwanderung, Tiefenpsychologie. In u Otto e mezzo >

findet der Zusarnmenbrush des c Helden " gleich zu Anfang

statt, alles Folgende im F,ilrn beschäftigt sich mit u Heilung '
und damit dem Ich (einem autobiogrraphischen Ich); mit
Selbstbegegnung, Selbstfindung trnd rnit < Unterbewusstseins-

ausgräberei u.

Die Expedition hinab zu den eigenen Tiefen fördert ein

reiches Fundgut zutage: Eine neue Realität und einsn neuen
Zugang zu Realitäten. Es ist die aus der frühen Zeit bewahrte
archetypische Gestaltenwelt, drie ,in'bildl,iche Welt. Der auto-
biographische Stoff Fellinis beginnt in seinen Präfigtlrationen
freizuwerden. u Otto e mez,rß, beschrsibt das Auftauchen
der ersten u Erinnerungs "-Archipele, der Film führt den

schöpferischen Vorgang solchen Imaginierelrs vor. Es erstehen
d.ie in Inbildern gefasste Mütter (im Badehaus) ; die Präfigu-
ration der Wölfin aus < Amarcord , taucht schon auf in
Gestalt einer Strandhure; das Zuchtinstirtut derr Kleinkinder-
schule mit den Nonnenwärterinnen - insgesamt ein Reigen
legendärer Gestalten. Fellini entlässt sie zum Sohluss des

Films in die Manege des Zi,rkrnzelts. Er führt seine Geschöpfe
im Reigen an.

Der zirkustolle, trau,rig-schöne Reigen in der Manege
ist Metapher und Signal für die neuerworbene künstlerische
Freiheit und Souveranität. Die Manege aber verbildlicht den
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magischen Krcis
Innenwelt.

der (au,fgedeckten und entrfessel.ten)

*

Fellini-Roma. Rom ist der Geburrtsort des Künstlers
Fellini. Flier tr,at der junge Mann arx der Prov,inz u in drie
Welt u, und hior kam err - als Künstler - aul die Welt.
Jotzt, auf der Höhe des Lebens und Schaffens, ficht ihn die
Frage an, ob er überhaupt je ,in dire Welt und das heisst : in
die Wi,rklichkeirt, die heutige Wirklichkei( gelangt sei. Oder
ist er draussen geblrieben, ein F.lüchtling und wahnbefangener
Egomane ? (Worran glau,bt, wqrauf fusst er, wofür leb,t und
optier,t er - im, Rom d,ieser heutigen ZEi,t?).

Rom wird in diesem Film au,f zwei Ebenen angegangen:
auf den Ebene der l.nnenwelt u,nd derjenrigen der Aussenwelt.
Anderrs g€$agt : Gegenstand der Bemächtigung ist d;ie chao-
tische Weltstad,t houte und andererseits das aus Erinnerungs-
tiefen gehobene Rom dsr eigenon frühen Zeirt.

Der W€chsel von der sinen zur ,andpren Ebene wird in
o Roma o mi,t der Vehernenz von Wechselbädern praktiziert,
aber d,ie Gegensdfze von objektiver und subjektiver Wirklich-
keit (von Aussen- und Innenwelt) komrnen- nicht sonderlich
zur Geltung : was irnrner Fell,inis hochentzünd,liche Künstler-
phantasie berüh,rt, wird von seiner Innenweh. versohlungen
und ,irn Mythen verwandelt; wird in den egomanen Fellini_
Reigen 'intogriort.

Zur Mythisienrng des I-ebens gehörcn eine Reihe i,mmer_
wiederkehrender gleichsam u ewiger Situationen u und dann
ein€ €ntsprechsnde Bild,findung, Bildeorfindurg für d,iese Situa-
tionen. Da wäre, in * Amarcord,, die Szene zu erwähnen,
wo die l-eute des Städ{chens, um draussen auf dom Meer
dem vorübetziehenden Ozeanriesen REX ,ihre Ova{ion dar-
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zubringen, auf Boote,n, Kähnen und Kutt€m hinausgefahren
sind und nun auf hoher See warten. 'Es ist Abend, dann Nacht
geworden, und allrnählich still in diesem Sch;ifferlager. Nur
der Wellenschlag ist zu hören, tmd auf dem Wellonschlag
heben und senken sich die Boote und au,f ,ihnon die Men-
schen, die teils schla.fen, teils fltistern oder auch nur vor sich
hin stau,nen. Über ihnen spannt sich das ggstirnte Firmament,
unter ihnen ist die bodearlose Schwärze des Wassers. Das

nächtJriche Schaukeln ist 'Ein Bild, in d,as ein ganzqt Hof mit-
gedachrtor und mritempfundener Bedeu,tung einfliesst: Argo-
nau,tsn und Odpseus, aber auch Fäh,rboot übe,r dEn Fluss
Lethe und die Barke de'r ,Liebe. In der Stfunmung sind Lieb€'
Tod und Traum Dominanten.

Eine andere Situation : es ist neblig, offene'r SPätherbst,

und der alte Nonno aus der Familie des Titta, der bisher
noch nie die geringsten philoeoph,ischen Anwaodlulgen be-
wiesen hat, 'findet sich, .nich.t wei,t von zuhause, auf oinmal
im Nebel verirrt. Er kann seinen Eingang nicht finden, er
drreht und wendet sich in der suppendicken Gräue u'nd
bekornrnt es alknähl,ich mit der Angst zu {Uur. Da nähert sich
eine Kutsche, erst ist es ein gro$ser dunkler Sohatten, dann
nirnnrt ar Um,riisse an Der Alte, dor überfah,ren zu werden
fürchtet, d,rtickt sich zur Seit€, dann rurft er de,n Kutscher
um Auskunrft an, und siehe ds: e,r bofiindet sic,tr d,i'rekt vor
seinem }trause. Die Verimrng im Nebel hat den Nonno auf
Todesgedanken gebractr,t, aber mitbeteiligt an der Todes-
stirrununrg ist natürlich ,in erster Linie auch das gespenstische
Auftauchen der Droschke rnit dem schwarzen Ku,tscher aurf

desr Bocke - es .ist, wie wenn Schwager Chronoa den Alten
g€stnei'ft hättß' 

Paur Nizon
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26 LAURENT BONNARD

Loapparition du fascisme
dans <<Roma) et

<<Amarcord>>

LA PAROLE A FELLINI

" La jeunesse actuelle peut diffioilemenrt comprendre
I'esprit qui r6grrait en ce tomps-lä (Rome, juste avant et pcn-
dant la guerre, r6d.), non pa,rce qu'elle est trop attach6e ä

so,n paoifisme, rnais parce qu'il est virtuellement impossible
de donner une id6e exacte d'un 6v6nement historique. On
peut parler en long et en large du fascisme, mais comment
celu,i qui ne I'a pas v6cu pourrrait-il irnaginer I'allure et les
expressions des dignitaires factieux ? La jeunesse actuelle
n'6prouve d'ailleurs, en rögle g6n6rale, qu'u'n int6röt limi't6
pour notre pass6 (...) Les hippies romains sont doublement
drogu6s, car ils ne sont pas comme leurs < collögues ' de
Londres ou de Hambourg, seulement sous I'emprise du
h'aschisch ou de la marijua,na, mais gris6s par I'air de Rome
ot par cette invitation permanente au röve et ä l'6vasion 6ma-
nant de I'atmosphöre de Ia capitale ".

u Su,r un autre plan, qui touche de prös au style möme
du film, 'FellinlRoma' verra se confronter deux points
de vue fort d,iff6rents entre lesquels j'essaierai d'6tablir un
lien. On y verra d'une part une 6quipe de jeunes cin6astes
cherchant ä dressor de la ville un portrait objeotif, 6pun6,
politiquement sign'ifiant, st d'autre part un auteur de films,
incapable de se d€gager de la fascination qu'exerce sur lui
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une sit6 dont: il essaie de meüttre en 6vidence les stratifioations
temporelles. "

u Ir film sera l'6vocation de oes momsnts' ä I'image

d'un journal intime et nootalgique, &rrt' en toute libert6,
contenanrt autant de faits r€els quo d'€vdnements imaginaires'

I.e epectateur n€ vsrra bie'ntöt plus Rome sous son apparence

objective, mais comme sa propre ville, comme la cit6 idEale

vors laquelle se tendent ses d€sirs' "Il n'y a pas plus clair ! Faire le pari d'en dire plus que

Fellini sur s€s trt(opres films, sur leurs strruct'ures ou leu,rs

ambitions, serait pousser le parasitisme oritique jusqu'i I'ab-
surde. InutilB dös lors de se lancer dans tme paraphrase, ou
une c lmra-image ,, füt-elle €laborde ä coups de n€ologismes
pseudo-scientifiques, de I'art du maitre italien !

Voici donc, en mineur, un carnet de rou'te de spectateur
ä propos de la d6ma,rche majeure de Fellini.

JOUR l
Surprise ! Ma,rtin Schaub, au t6l6phone, demande au non-

sp6oialiste que je suis, un texte devant compldtor le travail
de la revue u Cin6ma > sur Fellini. Je v.iens en effet de voir en
avant-premiöre u Amarcord ) avec quelques confräres fran-
gais. Un choc, bien sür. Mais de lä ä en revenir par 6crit !

Avant de r6pondre ä Schaub, je rolis le premier numdro
de u Cin6ma r, nouvelle forrnule. L'exp€rionce o Groupe 5 ,
ä travers r6flexions et interviews. En fait, les deux documents
finaux, lettres de John Berger au com6dien et ä la com6-
dienne du dernier film de Tanner, 6mergent du sommaire par
leur originalit6: le oindma vu de I'int6rieu,r. Dans le cas de
Fellini, il sera touiours possible de s',appuyer sur Fellini lui-
m6me, prolixe sn interviews et d6cla,rations diverses... Ce sera
donc u oui r.
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JOUR 2: APPEI;ER FELLINI A LA RESCOUSSE

Je reürourve I'i'ntroduction de Felli,ni ä u Roma , oü iI fixe
sans ambiguit6 la port6e de son euvre (voir plus haut). Dans
lo propoo, un mdlange d'dranooonce Et d'autorit6 pdremptoire.
Au cours d'une interview au ( Monde u (18 mai 1972), il 6tait
all6 encore plus loin:

< Qu.ant au rdalisateur, ,il ,a eesay6 de faire le portra.it
obj€tif, rationnel, lucide, de Rome. Mais le lr nwe ne peut
&happer ä ses lirnites et ä sa prison visioruraires. Pourquoi,
me d,isent les 6tud,iants, d'ans le filrn, faites-vous, toujours une
autobiographie fanrtastique ? Pourquoi ne fai,tes-vous pas quel-
que ohose de plus social, de plus potritique, qui nous aiderait
mieux ä nous comprendre, ä rniieux comprend,re la soci6t6, la
vie ? A quoi, je reponds : sans dourte faudrait-il aider ä r6soudre
de problämes grav€s, mais n'&ant pas capable de r6soud,re
mes propres problömes, je ne me sens pas pröt pou,r aborder
oeux des autrcs. Je ne peux pas inventer des int6€ts ou des
rages que je n'ai pas. ,

Ce n'est pas Enco,re le sr{et qui me fut propos6: I'appari-
tion du fq.sqisme dans o Roma", puis dans o Arnarcord u.
Mais le 'regard de Fellini se dessine: un regard double, qui
se retrouve dans l'organrisation du film ; d'une par,t, u,ne luci-
dit6 (objectivi't6 ?), qui avoisine la m6chancet6 dans la sa.tire,
d'autre ,part une sympathi€ (su,b,jectivi,t6 ?) sans fonds pour la
conddie humairne. Fellinri plonge dans la d&omposiiion de
I'univers moderne, ,mais tient ä faire savoi,r qu'i;l est paf,tie
pr€nante de oett€ soci€t6-lä. S'inrrpose une condamnation glo_
balo des m@urs, mais le cineaste ,procöde syst6rnatiquemät
ä d€s sauvetages individ'r.rels, soit des vistimee, soit des artisans
de oette pourriture.

JOUR 3: DECORTIQUER "ROMA>
I.e fascisrne dans . Roma, ? Des paren{höses aussi6t

referm6es. Trois bröves interventions sur ie mode burlesque :
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au rnili/eu d'une repr6sentation dans un 'th6ätre de variftEs'
un oorn6dien vient lire u,n bulletin d,e guerre se concluant par

l:obliggrtoir,e . Pour ,la gloire de notre Paürie et notre Dupe :

vive I'Italie ! n ; m fasciste fait, da,na l'abri 122, pend,ant uo
bornbardoment, un num€ro de loyalisrne drsva,nt un vieillard
apour6 : ( L'Italie fasciste ! I-€ Duc€ ! VoilÄ notre uniqu€
rel'igion ! Nous derrons vaincre... > ; et suir,tout ces allusioris ä

I'enseignement r'egu par Fs[ini ä Rirnioi oü, en quelques ima-
ges, tou,t se möle, Jules C6sar, la diiscipline scolaire, Mussolini
et la religion (de oe cocktail partira de noweau le sindaste
pour dressor la ,toile de fond de u dma'rcord ,).

Au total, des notations 'furtives, de r'a,r,es touches de noir
dans rn 'üableau haut en courleurs. Mais com,me rtoujours, si la
d6rision peut pa.s$er pour une d6nonoiation, atusi'töt Fellini
plaide lea circonstances att6nuantes, et I'acsusateur se mue
ainsi syst6rnatiq,uement en av@at de la d6f,ense, dont .La

d6monstration jou€ tout aussd inÄdtablement sur la fragilit6
de la nature humaine.

JOUR 4: NE PAS OUBLIER ALMIRANTT

En mai 1972, quelques jours aprös les der'niöres 6lestions
du parloment italien, < Roma " ätatfi. pr6sent6 au Festival :de

Cannes, Une co:incidence, bien sür. L'extröme.droite, au nom
du Morwoment soc.ial italien, h6ritier du fascisme, flanqu6
des 'monarchistes, avait doubl6 sa repr6entation ä la cham,bre
des deput6s. Le.s hip,pies tomairrs, don't le,mode de vie intrigue
tant Fellini, n'dtaient oertainement pas all6s voter; mais le
MSI avait pu gompter sur les su:ffrages de milliers c d'adoles.
cents, pour qui [e nom de Mussolini n'6voquait möme pas un
fan'töme r6v6r6, mais pr6f6raienrt la matraque et l'explosif ä
toute th6orie > (J. Nob6court dans le < Monde r).

Fait signifioatif : le nouveau leader charisma.tique de ces
troupes disparates, Giorgio Almirante, avait fait suppnimer,
dans les locaux de son pa,r,ti, les insignes et les statues du
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Duce. Mussolini, connais plus ! La filiaticr entre le u ven-
tennio > mussolinien et le courant de la u Droite nationale "
s'impose pourtant sans autres d6veloppcr:renrts, si bien que

lorsque Fellini se propo,se de nous raconter sa jeunesse en

Romagne, en provincr plutöt, aux temps oü le fascisme y
r6gnait, I'Italie d'aujourd'hui ne saurait 6tre absente des esprits.

Eto,nnemenrt: dans u Amarcord ", le maitre ne jongle pas avec
le temps comme dans u Rom'a , oü il suffisait d'un pas pour
passe,r d'un boulevard p6riph6rique aux heures de pointe, aux
origines s6pulcrales d,e la Ville 6ternelle; dans < Amarcord ",
Fellini sernble s'accrochet au < petit nonde d'autrefois ), coll6
aux basques de Titta.

JOUR 5: REVOIR "AMARCORD"

L'occasion de revoir < Amarcord )> ne se manque pas.

Cette vision du film est du re$te s6rieusement nourrie par la
lecture pr6alable du livre qu'on 6crit ensemble, avant le tour-
nage, Tonino Guerra et Frederico Fellini, sous le titre < Amar-
cord u 6galement, transposition litt6raire de I'univers de T'itta ;

un roman po6tique (Gallirnard, I97$ oü se retrouvent toutes

les fufures s6quences, dans l'ordre, mais oü se perdent entre
les lignes, 6videmment, foiscn;rement des d6cors et rythme
aussi dans une certaine mesure.

JOUR 6: SERRER L,HISTOIRE DE PRES

A la fin de son journal intitul6 < Vingt Ans de Fascis-

mes - De Rome ä Vichy u (Masp6ro, Cahiers Libres, 1960),
Pietro Nenni ddcouvre, en aoüt 1943, " I'Italie des fötards r,
aprös des ann6es d'exil ; le 6 aoüt, il 6crit: u Me voici ä
Rome. Möme dans la capitale, les drapeaux claquent au vent
et les visages ont un air de fäte. Les rues sont bond6es (...)
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Comme le fascisme parait loin... Sur les murs, rien que des

inscriptions contre Mu&solini et des * Vive Matteotti ! o. On
a fait sau,ter des 6dificss publics, les symboles du fascisme, qui
semblent n'avoir jarnais tenu aucune place dans le ceur des

gens. >

C'est ä cette surface-lä d'indiff6rence que Fellini sem,ble

se oantonnor, au moins dans sa resti,tution du climat politi-
que: car, dös 1920 (naissance du cin6aste), gräce ä I'inertie
des autorit6s, les u squadre > de fascistes faisaient rögner I'inti-
midation musculaire, voire la terreur dans des villes importantes
comme Bologne ou Ferrare, s'dtendant jusque dans la plaine
du Pö et la Toscane, bien des mois avant la prise du pouvoir
par Mussolini et la rnise au point de la < fascistisation , pro-
gressive de I'Etat. En effet, rien de tout cela ne transparait
dans les personnages d'u Amarcord ,, dans ce bourg oü l'ordre
mussolinien, personnifi6 par la pr6ence inqui6tante, mais dis-
oröte, du dignitaire local, le G6rarque, s'ef,fac,e dans le train-
train quotidien, les comm6rages et les farces de coll6giens.
Un r6gime bonhom,me, illustr6 dans I'ane,cdo(e du phonogra-
phe, et qui n'a qu'une lointaine parent6 avec le gouvernement
qui proclame, entre autres, que les autorit6s sont autorisdes ä
( renvoyer du service tous les fonoüionnaires sivils et mili-
taires de I'Etat, qui, par des manifestations dans le service ou
au dehors, ne donneraient pas une pleine garantie de pouvoir
romplir fidölement leur devoir. '

JOUR 7: REFUSER LES MORALITES
ET ACCBPTER UN NOUVEAU REGARD

Tout indique en fait oue ce serait ddplacer l'accent du
film que de recevoir u Ama,rcord > colnrne une legocr d'histoire
(moralit6 : le fascisme n'eot trms ce qu€ l'on a bien voulu dire,
ou, le fascisme, et a fortiori la politique en g6n6ral, ont coul6,
couleot et couleront sur la r6alit6 quoüidienne comme de l'eau
sur les plumes d'un canard). Fellini ne recr6e pas une image



52

suppl6rnentaire du fascisme. Il ne s''agi,t pas ici d'une nouvelle

inierpr6tation d'un mouvement qui a insrpire _les 
driagnostics les

pluo 
-drivers : mal,adie morale de I'Europe (Croce), exprossion

de la contradiction entre la nouvel'l€ infrastructure monopo"

listiqr.re et la vieille ideologie tibdr'ale (Marcuse), r6aotion d6vi6e

et sardomasochiste ä la rdpression sexuel,le et autoritaire (Reich)'

expression politique de la soci6t6 technico-buroaucratique
(Gtrrvitch), etc.

Bien plus, I'absenoe manifeste de perspectives historiques

ou colle.ct'ives, autr€s qu'aneodotiques, psrrnet de ddmystifier
juequ'ä la teintune autobiogr,aphiqu'e de I'euvre. Le titre < Je

rne sou,viens ) ne doit pas faire illusion : Fellini ne peut s€

ratr4)eler son enfanoe qu'ä travers un pass6 lourdement charg6

de souvenirs 'et il ne peut retourner en amiöre sans charrier
av€c lui en particulier toute 'l'exp6rienoe de son unrivers artis-

tique et de sa fagon de l'exprime'r. C'est du reste pourquoi
jalo'nnent l',itin6rai,re do Titüa, toutes les co'nstanües podtiques

et symboliques de I'expression fellinienne.
S'il reste un€ aura biographique dans o Anrarcord ', elle

justitie d'abord une tentative ä la fois nostalgique et incroya-
blement arnbitieuse du cin6aste, te,lr,tative sur laquelle eat bäti,
et maigistralement 'r6ussi, l€ f,ilm: retrouver u,n regard d'enfan't

sur les choses et sur lea gens (pou,r donner @tte ( impression
de vitaliü6 ,), un regard qui cornbineraifi la fascination 6mer-
veill6e, 6tonn6e du cin6aste envoüt6 de u Roma ", et lra quö'te

de la v6nit6 des jeunes en mal d'un por,trait obj'ectif de la
Ville 6ternelle.

Dans ce regard unifi6, o Amarcord > trouve une puis-

sance formelle que n'avait'trtäs encorc s Romra u. A cette aune,

la r6alit6 se dissourt en unre sdrie de signes dont le poids pro-
px€ment histo,rique n'a que peu d'imporüance dans le film'
lessentiol &ant que leur combinaison, lour manipulation, or6e

I'authenticit6 du nouveau regard de Fellini. L'ind,isation du
fascisrne se fond dans cet ensomble de noüeo qui, pour 6tre
n€es de I'histoire, n'ont ,plus cette derniöre pour jtrstiücation
finale. Tou,t se passe conrnre si, aujourd'hui, pour Fellini, le
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Die faschistische Prominenz im Laufschritt ; der 21 April'



Die Faschisten vor der Grammophonszene in der Bar

Tittas Vater wird von den Faschisten vergewaltigt.



Der Duce : ( Avantguardista Ciccio Marconi, bist du bereit... "

1W
Traumhochzeit : Ciccio und Aldina, eine " Jugend aus Granit "



f

Oliva und die " enormen Umrisse eines Ochsen "



" L'Escapade ' : Paul und Anne : " J'ai mal partout D



T

Pau,l und Anne : . Je voulais voir comment tu 6tais "'

Auguste und Virginie : " Oui, Auguste "



Paul, Anne : " J'ai toujours mal partout ".

Bei Ferdinand (Jean-Louis Trintignant) : " Venez dans mes bras ".



" La fille au violoncelle ' : Michel Lonsdale, der Beziehungslose.

" Erica Minor " : tänzerisches Zwischenspiel einer anderen Kultur



3E

fait de s€ souvsnir 6tait pl.ru important que de se souv€nir de
quelque ohose ds pr6ois.

Laute,nrt Bonnard

DAS BILD DES FASCISUUS lN t ROIIA u Ul{D ll AiIARGORD r

Zu ieder Frage, die Fellinis Filme aufwerfen, gibt es
mündliche oder schriftliche Ausführungen von Fellini selbst ;
man könnte sich mit ihnen begnügen. Laurent Bonnard prüft
zunächst die direkten Verweise auf den italienischen Faschis-
mus in " Roma o und o Amarcord '. Er wirft einen Blick auf den
Neo-Faschismus (MSl) sowie auf lnterpretationen des musso-
linischen ( Ventennio " und weisst nach, dass Fellinis Faschis-
mus-Bild in " Roma D und in " Amarcord o keine reale Dimen-
slonen hat. Fellini legt ausschliesslich Wert auf die Richligkeit
seines Blicks auf die sigene Kindheit, nie aul die Wahrheit der
Ereignisse, die nur scheinbar historische sind.

CINEMA
Nummer 1174 ist beinahe vergriffen.
Le numdro 1/74 esl quasi 6puis6.

Sie bekommen die Nummern 3/74 und 4174 (Halblahrea-
abonnement) direkt von uns zugestellt, wenn Sie Fr. 8.-
(Ausland Fr. 9-) auf unser Postcheckkonto (80:406&t)
einbezahlen.

En versant Fr. 8.- (6tranger Fr. 9-) ä notre compte de
chäques postaux (80-40664), nous vous ferons parvenir
les num6ros 3/74 el 4/74 (deml-abonnoment) ä votre
adresse.



34 WOLFRAM KNORR

Fellini und die Comics

WHOOM ! CRASH ! BOING ! Und die schöne Nackte
mit dem ausladendfülligen Hintern saust auf einer Rutschbahn
direkt von ihrer knallgelben Muschel-Liegestatt htnunter in
einen ornamentalen Swinuning-Pool. SMASH ! PI-ATSCH !

Diese Szene wirkrt mit ihren ver'rücktdekadenten Details, ihrer
Übertriebenheit und Phantastik, als wäre sie den Comics

" Bringing up Father u oder " Blondie > sntnommen, doch
tatsächlich stammt sie aus Federico Fellinis Film . Julia und
d^ie Geister u.

Der dürre Kerl mit der Glatze, dem Haarbüschelchen
am Nacke.n, der Tomatendose auf dem Kopf und der karier-
üen, giftgrünen Jacke, d,ieser unfreiwillige Clown mit dem
cha,rakteristisch-breiten, weinerlichen Mund und der runden
Nase, der rnit langem Slmzierstock duroh den Bergschneq
stapft und - weil er die dick€ Zigate sines vornehmen Herrn
bewunder,t - d,iesem aus Versehen seinen Stock ins Gesicht
knall,t, könnte eb€nfalls aus Fellinis Fundus sein, aus den
< Clowns >, ist jdeoch der Held des Z,eichners Frederick Burr
Opper, dessen Strip " Happy Hooligan > weltberähmt wurde
und sogar Charlie Chaplin beeinflusste.

Man könnte das beziehungsvolle Wechselspiel zwischen
Comics und Fellini-Filmen fortsstzen und landete zwangs-
läufig bei Guileüta Masina, Heldin vieler Fellinri-Filrne, die
schon äusserlich mit einer Comic-Figur mehr Ahnlichkeit
hat als mit einer Filrnschauspielerin: runder Kopf, blonde
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Fransenfigu4 Knopfaugen nit W,impern darüber, die stark
und gerade sind wie die Stäbe eines Eisengitters - so sieht
. Blondie u aus, jenes hohlköpfige Din'g,. das nach dsr Heirat
drit e Dagwood Bumstead r rnit viel Schläue die Hoaen der
eheliche,n Gewalt üb€rsheift.

Fellini und die Cornic strips, das sieht nach einer arg
konstrui€rten Verhindurg aus der nach einern Gemoinplatz,
denn scbliesslich sind die beiden Medien ohnehin mit€inan-
der vorwand,t und haben sich irnmer wechselseitig beeinflusst.
Nicbt wenige Filmemacher benutzen Anregungen aus d€n
Bilde,rsrheifen für ihre Filme und berufen sich auch gerne
darauf (so Alain Resnaig Jean-Luc Godard, Frangois Truf-
faut, Phil,ippe de Brooa und Edouard Molinaro), aber nur
einer hat sich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt urd
sie in seine Filme voll bewusst integriort: Federico Fellini.
Betrach,tst man sich seine Geschichte, ist dies nicht mehr
verwu,nderlich, denn seine Karriere bog;atrn er als Szeoar.ist
für Cornics strips.

Als Schtiler kor'rigier'te er Druckfahnen humodstischer
Zeitsch,rif,ten und arbeitete an Erzählungen für Bilderge-
schichten. Als dec Verl,ag Narbini, der Reihen wie a Man-
d,rake ,, < Jim, der Dschungelboy > und < Flash Gordon "
herausgab, von den Fasohisten gezwrrngen wurdg die ameri-
kanischen Senien, w€,1:n, dann nur von i,talienischen Zeichnern
und Textern for,tzuführen, durfte der junge Fellini u Flashs "
A'bemteusr nach seinen Vorstellungen weiterentwickeln. In
einem Interview, das er vor Jahren rnri,t Mitarbeitern der
u C.ahiers du cindma > führte, antwortete er auf die Frage,
ob es denn nicb,t schwierig gewesen sei, sich in die Logik und
Phantastik des Amenikanets Alex Raymond hineinzudenken:
c Ich besass damals die Arglosigkeit und den Enthusiasmus
eine Achtzebnjährigen. In diesem Alter $tellt rnan sich solche
Fragen nicht. Ich kannte alle Figurear fur- und awwendig, den
PlanEten MONGO und seinen Kaiser MING. Ich wusste
intuitiv, welche Abenteuer Guy L'Eclair (hier ist F/asft
Gordon gemeint) und seinen 

Sf##3g"n"E#Xft 
konnten.

Universiiät Zürich
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Ich hatte auch nicht das Gefühl zu arbei,ten, vielmehr machte
es mir Spass, für den Zeichner .immer tollere Verwicklungen
zu erfinden. Ich wnsste noch nioht, was ein Drehbuch ist.
Ich erfand eine Geechichte, schrieb d,ie Dialoge und ver-
teilte sie auf d,ie acht oder zwölf Bildor je Tafel. '

Später baute er - vor allem in u Julia und die Gei-
s,tetr o 

- Dekors und Interieurs direkt aus Cornrics nach,
vor allem aus den Bilde,rgeschichten des u Corriere dei Pic-
coä >, Sein < Satyricon " beginnt wie " Flash Gordon " vnd
ssine c Clorvns > wie c Little Nemo in Slumberland ,. Imrner
wieder einmal verriet er in Interviews und Gesprächen, dass

er am liebsten "Mandraker, uPhantom > und s Flash Gor-
don > direkt verfilrnon wollte, doch diese äusserst whwierigen
Projekte steckte er jedesmal zurück. Dafür lebEn seine Filme
imrner rnassiver vom hypnotischen Zau,ber, der mannequin-
haften Feierlichkeit u,nd der barocken Fülle der Comics. Man
de,nke nur an die Szsne des Guido Anselmi aus " Achtein-
halb u, der aus dem Gefängnis sEines Wagens auszubrechen
versucht, die monadische Zelle verlässt und schliesslich durch
die Wolken schwebt. Ei,n Bild wie aus <Mandrake >. IJnten,
am Meeresstrand, die Personen der Filmproduktion, über
ihnen der schwarze Drache Anselmi. Nur du,rch den Dreh-
buchautor, einern quasselnden Intellektuellen, wird er wieder,
mit Hilfe eines Stricks, in die Realität zurückgeholt.
. Bei Fellini wird 'alles, selbst die Aussenwelt, zur s Innen-
archritektur ", zum rnronströsen Lusthaus, zrl[n Alp- und
Wunschtraum einer magischen Innenwelt, die aus ornamen-
talem Interieur und bacchantischer Bildfülle besteht. Kaum
eine Szene gibt es da, die nicht den merkwürdig stilisierten
Reiz alt€r Comics besässe. So wie in den Comics die Farbe
eine enzählende und dynamische Funktion hat - weshalb
es egal ist, ob der Hirrtergrund einer Figur plötdich knallrrot
iist, wenn die Farbe nur die Wut oder Scham der Figur
optisch zum Ausdruck bringt - so dient sie auch Fellini der
Modifizierung des Erzählflusses und der Stimrnungs-Situation.

Wen'r < Julia und die Geis,ter ) mit knalligen, popigen
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Farben beginnt, so wollen sie Wirklichkeit nicht ausspa,ren,

sondern private Gesichter künstlorisch objektivioren. Feltini
will, wie Lee Falk ("Phantom o), kein Abbild der Realität
(was ihn ohnehin nie interessierte), sondern ein Sinnbild der
Realität.

Das < P,iotographische, der Cornics, jene,lr Webrahmen
aus Ferspektivg Farbe, Zeichenstil und Wortblasen, setzt er
um in seine visionären Bilder, die wie Metamorphose.n wirken.
Sein jüngster Film u Amarcord, ist voll davon" So sind efira
die Schulsze'nen in ihren kühnen Ell'ipaen von der bösen
Komik der < Katzenjamnter Kids r und < Little Orphan
Annie > ; die Bilder sind ma,nchmal fast d€ckungsgleich.
Wenn die Schüler ihren seltsamen Geister,tanz vor dem Hotel
aufführen oder der kleine Junge dem weissen Ochsen im
Nebel begsgnet, so erinnern die Bilder bis in Details an die
Traumszenen aus < Little Nemo >, jenem küh,near Strip vo'n
Winsor McCay, der ,um seinen träurnenden Heldeo eine rade-
brechende Gesellscha,ft aus btise.n Buben (die manchma,l wie
a^lte Männer aussehen), Strolchen und surrealen Tieren baute.
Anch die Fahrt des Ozeanriesen, der in einer Nacht an den
Provinzlern vorbeirauscht, gibt es in ähnlichor Form. im
" Little Nemo r-

Nichts ist denn auch falscher als Fellinri vorzuwerfen, er
könne keine Geschichte erzählen, jeder seiner Filme zerfalle
in Episoden, die e,r bloss, mehr wahllos als zwinge,nd, üd-
nanderreihe. Gerade der Episoden-Charakter macht aber
doutlich, was Fellini letaternendes will: Bilder erfinden, die
für sich erzählen. Es sind Bilder, die einem zutsil werden
lassen, was man vielleicht früher, vielleicht nooh nie gekannt
hat, ein intensivstes Erl,eben nit den Augen. Mitten in einer
Welt, die Bilder fast nur noch als Signale kennt, auf die man
r€aSr€rt wie Pawlows H.urd auf Klingelzeichen, mi.tten in
dieser Welt macht Fell'ini Filme, die kefureswegs etwa der
Kulhrrindü$eie dank besonders geschicktor Manöver dtuch
die Maschen schlüpfen. Vieümehr, weil er die nairrca C-ornics
beoutzt, die noch keine filmische Erzähl- und Bildgtruktur
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besitzen. u Die Comics, di,e der kinematographischen Technik
zu nahe kommen, gefallen mir weniger, sie sind am wenigsten
künstlerisch. Gefühlsmässig waren mir die sehr einfachen,
linearen Comic strips immer näher, die fast ausschliesslich
humoristisch sind. Von denen allerdings hat der Film viel
übernommen. Gewisse, auf amerikanische Verhältnisse ab-
gestirnrnte Dekors von Chaplin sind wirklich Georg Mac
Manus entliehen. , (Fellini). Diese alten Comics waren noch
darauf angewiesen (bei den modernen wird mit raffinierten
Perspektiven gearbeitet), Vorstellungen (der Erzählung) mit
der Wahrnehrnung zu verbin'den. Wahrnehmungsraurn und
Vorstellungsraum waren identisch. Darum die Pointierung
und phantastische Wucherung der Zeichnungen, der Hang zu'r
masslosen Übertreibung und magischen Utopie. Die schein-
bar hemmungslose Verwendung der Farbe erhöhte schliess-
lich das Kurv,ige odsr Florale oder Geblähte der Strips zum
Toll-Barocken.

Dass sich Fellini von diesen, lange brachliegenden.
Schätzen Anregungen und Einflüsse hoite, ist nur zu ver-
ständlich. o Amarcord " scheint drie Summe seiner langjäh-
rigen u Bild-Erfahrung, ztr sein, denn hcichstens vielleicht
noch in u Roma u, arbeitete er mit so weiträumigen Dekors,
durch Farbe und Licht imaginierte Räume, in denen sich
zugleich üppig, seltsam, verführerisch und grotesk ar"rfge-

putzte und kootürnierte Gestal,ten produzieren und in Szene

setzen,
Würde man einzelne Bilder charakterisieren, so würden

unwillkürlich Adjektive auftauchen wie bizarr, märchenhaft,
barock, orientalrisch, j,ugendstilhaft. Vielleicht noch treffen-
dere. Doch alle zeigen, wie besetzt jene Begriffe sind, weil
sich mit 'ihnen reflexartig jene Assoziationen einstellen, von
derem < freundlichen Terror " Feltrinis Bilder nichts wissen.

Sie sind weder geschrnackvoll, noch geschmacklos ; sie
sind - wie die naiven Comics - von jenem zauberhaften

" Überschuss an Ausdruck n, der über den Ausstellungswort,
den alles Sictr,tbare hat, hinausreicht u,nd transzendiert.
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Der Schnee in der Kleinstadt, der sich zu riesigen

Paketpn türnt, die abendlichen Strassen 'in ihrer sel'tsamen

Künstlichkei't und selbst die zwergenhafte Non'ne, die den

Verrückteir vom Baum hotrt, diese und andere Bilder, sind

nicb,t bloss ästhetisch or'iginelle Einfälle, sondern meh'rdeu'tig

Stimmungshaftes wi€ sie in den Strichen gro6ser Comic-
Künstler so unnachahmbar zu,m Ausdruck kommen. So hat
Georg Mac Manus ia seinem c Bringing up Father u nich't

nun den danals modischen Jugendstil verwendot, sondern

ihn auch (wie Fellini in ( Achteinhalb,) psyshologisch

motivier,t.
Wie bei den Comics verschwindEn Bilder - Eindrücke

-, um sofort neuen Pla'tz zu machen. Niemals wird der
Strom der Verwandlungen unterbrochen, die weniger inner-
halb einer Handlmg motiviert sind, als durch die Bedeutung,
die sie als rhythrnische und assoaiative Elemente produzieren.
Fellini liebt lange Einstellungen, in denen Verschiedenstes
zugleich erschein( mehrere Personen Gänge ausführen, die

Kamera durch ihre Bewegung drie Szenerie verwandelt. Sze-

nische Improvisationen folgen einander so, dass eine durch
drie andere inspiriert und veräidert erscheint. Diese Folge
lässt schwereloo und auch komisch werden, was sich, einzeln
betrachtot, biswoilen mo'nströs ausnähme. Sie hebt das Mons-
tröse nicht auf, snodern verwandelt es in Spiel.

Das ist wohl auch der Grund, weshalb Fellini zwar sei-

nen Film Einstellung für Binstell,ung im voraus nicht skizziert,
dafür aber die Kostüme und Type'n genau fecdegt.

Gerade weil er mri,t den Comics wie kein anderer arbeitet,
riväre interessant, wenn er einmal verwirklichen würde, was

er sich immer wünschtl. "Flash Gordon>, oMandrake>
und < Phantorn > zu verfilmen. c Das wäre ideal. Dann w?he

mein Gewissen erleichtert... ich wäre der glücklichste aller
Menschen. u Felli'nis Filme sollte man mit der gleichen opti-
schen Naivität betrachten wie die Comics.

Wolf,ram Knorr
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FELLINI ET LES BANDES DESSINES

Quand Sandra Milo (dans " Juliette et les esprits ") glisse
sur un tobogan de son lit dans une piscine, cefte scöne €xtra-
vagante et fantastique semble sortir directement des bandes
dessinäes. Et l'on pourrait multiplier les exemples de ce genre.

Fellini est effectivement trÖs influenc6 par les Comic
strips et les a consciemment intögr6s dans ses films. A 18 ans
il r6inventait les lögendes des bandes dessin6es amöricaines.
ll aurait toujours aim6 faire des films de " Mandrake ", " Phan-
tom " et " Flash Gordon ".Chez Fellini, peu de scönes n'ont pas la fascination sty-
lis6e des vieux Comics, tous ses d6cors servent ä illustrer un
monde interieur magique. ll ne veut pas une repr6sentation
" objective D mais une repr6sentation symbolique de la r6alitö.
Ses images visionnaires retransmettent l'6l6ment " pictoQra-
phique " des Gomics, ce sont des images qui parlent d'elles-
m€mes et procurent un v€cu visuel intensif. Fellini s'inspire des
Comics naifs et presque exclusivement humoristiques qui pos-
södent ce magique " surplus expressif ".. Amarcord D semble Ctre la somme d'une longue " exp6-
rience de I'image " : Fellini n'avait jamais travaill6 avec des
d6cors si vastes, des espaces faits de lumiöre et de couleur
dans lesquels se meuvent des personnages ä la tois 6tranges,
grotesques et fascinants. ll est difficile de ddcrire chacun des
dilförents aspects de ce monde avec des mots.

" Amarcord D est un " fleuve D sn mutation perp6tuelle,
mutation qui n'est pas motivde par I'action mais par la signi-
fication. Fellini aime les plans complexes ; par ses mouve-
ments la cam6ra transporte d'une scöne ä I'autre. Ge qui pour-
rait devenir monstrueux gagne, par cette technique, une lÖ96-
ret6 et une gracilite comique. ll transforme ainsi le mons-
trueux en jeu.

Pour se garantir cette libertö d'improvisation dans des
environnements ddcoratifs complexes, Fellini ne planifie pas
plan par plan mais d€finit par contre trös exactement les cos-
tumes et les types.
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Nouvelles variations
soutt6riennes

Deuri attitudes caraot6risent fondamentalement la litt6-
ratwe romande: le lyrisme ot le moralisme. Peu ou pas de
rrornanciers dans le sens le plus strict du mot, Des conteurs
cortes, mais glissant trös vite vers le mysticisme ou les pr€oc-
cupations essen:tiellement r6gionalistes. Des poötes en abon-
dance, comme si le chant 6tait la forme la plus natu,relle de
I'expression, par ses a,llures ä la fois impersonnelles et pro-
fond6ment personnelles, et niant surtou,t le rapport dir'ect,
l€ contaot irun6diat ; 6pu,rant tou,t en lib6rant. Attach6 ä la
tene, ä un degr6 ou ä un autre, le Romand se m6fie des mots
tout on aimant passionn6ment ce qui est derriöre eux. Il se

sent volontiers de clich€s st de lieux commrürs dans le temps
oü il veut 6chapper et €tre pr6aent ä la fois, quoique ce soit
tout ä fait contradictoire.

Soutt€r est des nötres: sensible ä tous les mouvements
de la nature autant qu'aux luttes engag6ec pour en acrept€r
les contrari6t6s. Aussri brillants que soieo,t les paysages, aussi
jolies qu'en soient les courbes et les arätes, il reste que l'hom-
me n'y fai.t que passer. Ce transitoirg qu'accenf,ue le poids
lourd et quasi immuable des traditions, rend la condition pour
Ctre, difficile, p6nible, insupportable, sauf si I'on se pre.lrd

1rcur I'araign6e tissant sa toile et qu'on ne dernande jamais si
sm activit6 a un btrt.

Le Romand est snicidaire, ä des deg!& divers. Il renpnte
so4r temp6, qui est aussi son tsmlro, cornrlle on remont€ s&
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montre. Machinalement,'inexorablement. L'engrenage vient-
il ä casser, I'horizon ä se voiler, qu'il est pris du vertige de

durer plus que les 6l6ments et de dEvoir mesurer ä l'6ternit6
son angoisse. Il aspire ä un moment ou ä un autre ä se

confondre avec la beaut6 qui le d6fie, ä n'ötre plus qu'un
coin de La terre quri continuellement le nargue... o L'Esca-
pade,, suivant t'itin6raire propre de Soutter, s'accroche ä

I'espoir : un eniant, dont on ne sai't qui es,t exactement le

1ßre, et fruit d'un entrelacs de situations - les plus terri-
blement l6göres quand on les considöre ä la loupe des conven-
tions - mais significatives d'un d6sarroi (la solitude). La
terre commande qu'on s'attache ä elle le nez greffd sur sa

rnachine ou sur son outil, en vue d'un r6sultat' Le travail -qui pour la premiöre fois chez Soutter prend une forme
visible - com,mande la m6me disci'pline. Mais I'homme dans
tout ga ? Ou il trime pour remplir son contrat, ou il pense

ä lui, s'6gare, s'arröte, s'interroge...
Les personnages de Soutter soDt en interrogation, tandis

que le train quotidien des ohoses passe. Cstte interrogation
pourrait porter sur le travail möme, sur la soci6t6 qu,i le
demande, elle porte tout simplemen,t, et par rejet, contre les
autres. Paul 6prouve le besoin de fuir. Il maniera le mensonge,
seule issue dans un monde parfaitement clos dans ses paysages

comme dans ses m@urs. Anne f imitera ä un a.utre niveau,
selon une autre tentation: la co,mpensation. Pareillement
feront Auguste et Virginie. Ferdinand 6tant la seule inconnue de
l'6quation, bien qu'il en soi,t une cl6. A quarante ans, il doit
donner.son cong6 ä la vie. Virginie lui offre dans la pe'rsonn€
d'Anne une raison de ne pas perdre I'espoir...

L'espoir de quoi ? Est-ce |enfant, fruit d'un amour
chahut6, qui va r6soudre I'angoisse devant la gravit6 d'une
Nature in6branlable ?

Cet espoir, n'est-ce pas plutöt la conquote d'une atti-
tude, d'une qualit6 d'6merveillement, d'une sagesse r6ta.
blissant laccord avec I'environnems-nt, avec la terre, et par
voie directe de consdquence avec les autres. Voyez Augrßte,
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ourifiant les 6ca,rts de conduite de Virginie, en brülant ses
'trabi'ts: une petite fumee bleue !...

Souttef, nourrit I'espoir romantiqu€ d'un r6conciliation
entre I'individu pris dans son fourmillemcnt quotidien et son

entourage, audelä de ,tous les mythes et de tou,tes les ideo-

logies, dans une espöce d'6lan vi'tal, proche de ltnstinct,
g6n6roux et pudique.

Ses personnages manient le mot, couune une arme ä

la fois d6fensive et offensive. Ce qui constitue cet humour ä

la fois gringant et 6clanan't: o Je ne suis pas cornplötement
son r, dit Auguste revenant sur ses pas quand il a rdcup6r6
les affaires de Virginie dans la chambre de Paul' Il anticipe
sur la peos6e de son interlocuteur en mäme ternps qu'il se

rassure.
. Ce sont lä les deux msuvoments de balance du film,

oscillation qui touche les sentiments comme les inclinations,
le temps, les paysages, les sequenoes. Bas et hauf, gauche et
d,roite, 6troitess€ et largeur, briöN/std et longueur. Tout cela
musicalement selon la respiration de Soutter qui ost ä l'image
du pays : rirel,ancolique et douce, calne et nerveus€. Renfföe,
möme dans ses accents les plus frendtiques. Toujours mai-
trisee, jamais reläch6e. Tout se tietnt et s'imbrique comme
les touches d'un tableau, construit coin pm coin, jusqu'ä
l'image finale que seul connait l'auteur, et don't nous pouvons
approcher seulement, les nuances nous 6chappant souvent.
Un lyrisme ,temien, comparable aux peintres et idtes d'ici.

u L'Escapade " est plus limpide que u Les Arpenteu,rs D,

moins charg€ de brouissaille. C'est un champ aux Lignes
claires, oü i,l est possible copendant de s'6garer davantage; en
en refusant les proportions. A la notion intirniste du propo's
r6pond la chaleu,r, la suavi,t6 de l'image. Mais les sigrres sont
nornalement traditionnels, oncombrants: le train s'enfouit,
se blottit entre deux talus, la scöne d'amour liböre le paysage
grandiose de, la plaine vue des Rasses, la valise cache Vir-
ginie, la chemise de nuit liböre le mont de V6nus d'Anne,
etc. Lä parle Souitter, cornüIe s'il s'agissait des rimes d'un
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poöme, avec une ferveur naive et un brin genante. Ces bruis-
sements dont il habille ses toiles participenn d,une vision
httüraire, d'une volontd d'accentuer le jeu, qui tout en 6tant
savrurunent doo6e, me parait cl,iquetis seul,' cornme si tout
ä coup le contenu de I'i.rnage n'6tait pas de Ia m6me tona_lit6 que son aplur€nce, comme si la gravit6 Au propos- se
contredrisait gaminement, sans rigueur, p"* la farä itfra_*ä-d6velopper d'ailleurs !). parvemr a oe staoe a'authentic.it6,
9ü il se d6voile, Soutter par pudeur, par timidit6, 

"""rrt,r"la tricherie,- par quelques coups d,6pate, qui se marient moinsbien avec I'ensennble. Il y a 
".rrul "o "iu"ur', 

des diatogues
comme des bavures, difficiles ä admettre danc 1e context;. Ily a surtoüt des indgalitds de force dans les ,Cquoo"o, q.ri
Ilut en s'6quilibrant, devraient sous_tendre le mdrne .o"ffi".
9l T,ne parvient jamais ä appr6hend* t" tit- dans unegloDaute, on en retient des pa.rcelles, fuuivalant. ä de bonsou de grands moments. La sdquence du'repas d,anniversaire
de Ferdinand en e$t un€. 1es 

jönes de coupie (paul et Anne)me semblent plnrs fabriqu6es, moins natureiles.
If.mot eü peut-ehe dit: Ies com6diens ont ä chercherpar delä un- dialogue litt6rairre, sans en .ri", ,orrt"foi, 1".acc€n-ts un jeu naturel €t qrrasi spontan6. performance älaquelle excelle Jean-Louis f-rl"tig"nft J-a;. va surprendre)Antoinette Moya. Alors que les u"tro frA*1"-Dubois, pfrifr#

llfvenot et. Georges Wod sont d; ;G;i;, susci,rant desfugqto (ddvoilables en partie). M"i- q*-r"dait le r6alisa-teur ? L'un (qui repr6sente le nouveau tb"tto en mue et le
lousse vers quelque r6alisme poetique et l,autre l,ancienSoutter (plus novateur mais plus^hernidtiqö. ,on choix serapeut4tre I'objet du prochain fikn.

Mais comment nierr la qualit6 d,6motion qui se d6gagede < L'Escapade o ? Et h Äaniöre d'";"; que gagneSoutter ? 
ch.de Vallon
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NEUE SOUTTER.VARIATIONEN

Claude Vallon deutet, nachdem er Michel Soutter seinen
platz unter den westschweizerischen Poeten zugewiesen .hat'
" L'Escapade o als einen Wink, die Hoffnung nicht aufzugeben,
mehr noch : neue Hoffnung zu schöpfen, vorab auf ein Wieder-
sich-Zurechtfinden in der Welt und unter den Menschen. Eine
weder ideologische noch mythologische Zuversicht wird da
empfohlen, sondern ein dem lnstinkt naher " Elan vital ,. Sout-
tera Stil in diesem Film vergleicht Vallon mit einem prekären
Balanceakt zwischen Extremen jeder Art. Gerügt wird iedoch
eine gewisse Uneinheitlichkeit in der Stärke der einzelnen
Sequenzen, die dazu führt, dass der Film nur schwerlich in
seiner Gesamtheit erfassbar wird.

.,.ü\\\lllll tr r, .

ANETYF

Georg Egger
3084 Bern/Wabern
v31 / 5417 54

Untertitel / sous-titres
Uebersetzungen / traductions
Filmveredelung / regönöration
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Vier Genfer Erstlinge
Die Produktion von Spielfilmen ausserhalb des . Groupe

5, hat, davon konnte m,an sich namentlich an deo Solo-
thurner Filmtagen zu Beginn dieses Jahres überzzugen, jetzt
in grösserem Umfang einges€tzt. Sie zeigen, gesamtha,ft

betrachtet, zunächst einmal, wie sehr die Fdlme und Autoren
des u Groupe 5 n in den leteten Jahren das Bild der west-
schweizerische,n Produktion bestimrnt haben. Denn die jetzt
allmählich in den Vordergrund 'tretenden neuen Au'toren
warten gar nictr,t ab, dass die Kr,itik sie zurn o Groupe 5 u

in Beziehung bringt, sie stellen diese Beziehung in ihren
Filmen gleich selber her. Sie scheuen nicht die bewuss,te

Affinität zu Tanner, Soutter, Gorotta, erblickelr in ihnen,
den << Etablierten ,, mehr Wegbereiter als Väter, gegen die
es sich aufzulehnen gälte. Damit oinher geht na,türlich auch,
bei allen Autoren, der Versush, sich individuell zu profi-
lieren.

u Erica Minor u von Bertrand van Effenterre zum Bei-
spiel enthält sowohl < Tannerismen, in beträchtlicher Zabl
wie auch einige bewusste Zitate, ist aber aus einer Si'tuation
entsprungen, die den Autoren des * Groupe 5 r, in dieser
Zuspitzung zunrrindest, fremd ist: derjenigen des Grenz-
gängers in der Region von Genf, der in Frankreich wohl
wohnen, aber nicht recht arbeiten kann, in der Schweiz wohl
arbeiten, aber nich't wohnen darf. Effenterre, der Franzose
ist, kenDf diese Lage aus eigener langjähriger Errfahrung. Er
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hat die persönliche Dime,nsion in soinem Ersten Spielfilm
aber nur verwendet, sie nicht selbst zu,m zentr'alen Therna
gomacht. Vielmehr hat er, ganz nach der Art Tanners wie-
derum, das persönliche Motive für einen Film über Frauen
genu,tzt, der vielleicht noch wei,ter in die Geschichte des

westschweizprischen Films zurückweist, bis at " Quatre
d'entre elles r. Drei vo,n ihnen sind es diesmal, deren Leben
in einzelnen Absohnitten betrachtet wird, dargestell't von
Juliet Berto, Bdgitte Fossey und Edith Scob. Der Fil.m ist,
und in dieser Beziehung lrat sich Effente'me vielleicbt zuviel
tannersche, r Kmstruktivismus zugetraut, nnit seinen ineinan-
der geschachtelten Erzählungen nicht klar gonug c gebaut r'
als dass die thematischen Linien immer gut zu verfolgen wären,
d,ie Figuren wirklich lebendig würden. Aber eins hat Effeo-
ter.re sehr gut herausgearbeitet: den Gegensatz zwischen
Brigi,tte Focsey, die er in ihrer gawon Sianlichkeit und
I-ebensfiihigkeit zeigt" und Edith Scob, die in ihrer ideolo-
gischen Verstiegenheit schon so gut wie tot ist, aussieht, als
wdre sie schon ihrem Körper elrtwachsen. Ein Film, aus

dessen reicher Wirrnis vielleicht . nichts Ganzes, aber doch
eine Reihe von Anhaltspunkten zu gewinne.n ist.

Yvan Bu'tle,rs Ansatz in " La fille au violo'ncelle " ist
eher soutterscher Art, zumindest in der Exposition, bevor
dann die Sache in bluüigen Ernst urnschlägt, drie bittere
Komödie sich zum psychoanalysierenden Horrorfilm wan-
delt. Michel I-onsdale, aus der neu€ren Generation franzö-
sischer Schauspieler vielleich,t einer der besten, präsentiert
sich als ein sinnlich sehr gu,t und auf Anhieb fassbarer
Erfolgsmensch, Prinzipal in einer grossen Genfer Parfümerie,
ein gutbezahlter, spiessiger Spezialist, der alles hat ausser
einem Leben, das es wert wäre, gel'ebt zu we'rden. Seine
Begegnrurg mit der klassischen r Frernden ,, d€tr Studentin
Angela McDmald, und ,ihrer ganz anderen, aufs Erloben
des Augenblicks gerichteton Lebensweise trnd nebenbei auch
seine Bekanntschaft mit dsm wurstig da,hinlebenden Jean-
Lnc Bideau halten sich noch,irn Rahmeir der Komödie, erhal-
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ten der Gestalt noch ihre Glaubwürdigkeit. Seine Reaktion aller-
dings von dem Momont an, wo er merkt, dass er zu diesem
( and€rn " Leben keinen rechten Ztgang finden kann, immer
in seiner Beobachterrolle bleibt, wirkt d,ann reichlich auf-
gesetzt, ist vielleicht nicht als solche unglaubwürdig, ist aber

unglaubwtirdig gezeigt.
chat.

ZWEI KAMERALEUTT ALS AUTOREN

Bei den augenblicklich geltenden Produktionsstrukturen
muss oin Kamerarnann Autor werden, wi'll er einen eigenen
Film machen i den n Regisseur > gibt es nicht, weil es keiae
Produzentent gibt, die einen Stoff oder ein Drehbuch ih,rer
Wahl u verfilmen " wollen. Unsere Filrnförderung ist zudern
eine Autorenförderung, einen Herstellungsbeitrag bekommt
man auf ein Or,iginaldrehbuch hin. Simon Edelstein und lgaal
Niddam sind (oder waren) Kameraleute des welschen Fern-
sehens, Edelstein zudem dsr Verwirklicher von Michel Sout-
ters Visionen. Niddam hatte, bevor er s,einen ersten langen
Spielfilm in Angriff nahm, ein paar Ku,rdilme (darunter den
hübschen s La maison dans les vignes u) vorzuweisen. IJn-
gefähr gleichzeiüig wollten sie ih,re ersten langen Spielfilme
drehen. Edelstein fand einen Produzenten (Citel-Films), Nid-
dam fand Techniker und Sohauspieler, die ihr ganzes Salär
investierten, arbei'tete also ähnlich wie einige Deutsch-
schweizer Kollegen. Beide - und das scheint mir ziemlich
wicbtig - fanden im Fennsehen kein€xx Partner, weil sie ja
keine Autoren, sondern Kameraleute gew€sen waren. Offen-
bar wird rnan (im Verständnis der TV) als Autor gebore'n,
oder eben nicht.

Simon Edelsteins c .Les vilaines maniöres > (uraufgeführt
am Festival von I-ocarno, 1973) wurde meines Erachtens zu
oft und zu ausschliesslich mit den Fiknen Michel Soutters
verglichen, und zwar mit den jüngeren. Zundchst wäre fest-
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zuhalton, dass < Les vilaines rnaniößs , eher mit o La lune
av€c les denß r zu vergleiohen wäre als rnit c Les Arpen-
teurs ,, sodann, dass auoh dieserr Verrgleich de'n Zugang zu

Edelstefurs persönlichem Pessimisnnrs eher verstellt als öffnet.
Edelsteins Erctling ist wie viele andere auch unterantrikuliert
uod überladen. Viele Nebenthemen - unter anderen dao der
gesellschaftlichen Bevortoilung der n Schönen ) - bleiben
Andeutungen ; dramaturgisch sind c Les vil;aines maniöres "
unbefriedigend. Bemerkenswert die Qualirtät der Schauspieler-
führung. Jean-Luc Bideau, schwerfällig, fast du,mpf wie nie
zwor, ve,rkörpert falsche Komrnunikation au,f beklemmende
Weise. Francine Racette (die Schöne) und Claire Dominique
(die UnschcinbarQ sind klar, ohne dernonstrativ zu agieren.
. Les vilaines maniöres, sind eine beaphtliche Talentprobe;
in den nächsten Film Edelsteias - 

gins Geschichte von arei
Freunden, die sich gesellschaftlich verschieden entwickeln
und sich deshalb auseinanderleben - darf rnan einige Brwar-
tungen setzen.

Auch Niddams Erstling, n Le 3e cri r, ist bis fast zum
Platzen vollgepackt: ein Science-Fiotion-Film ohne Science

Fiction. Zehn Personen werden .in einem Atomunterstand
von eiDem Atomschlag überr'ascht und von einem Mo'ment
auf den anderen ganz auf sich selbst gestellt: ein u Huis cloo ,
(fas$ ohne Metaphysik; im Mikrokoomoe des Bunkers kom-
men houtige, alltägliche Konflikte zum Austrag. Nicht nur,
weil der Film in einem bestehenden Unterstand dee ävil-
schutzes ged,leht worden ist, sondern weil kaum ein Konflikt
hypothetisch ist, geht der Film nahe. Niddam beschreibt
übe'r den Umweg einer hypothetischen dramatischen Si,tua-

tion heutigg reale Möglichkeiten, Kr.isen, Optionen. Die
Tragweite einzelner Konflikte wird mit leisen Stilisienrngen

angedeutet. Dieser Film, der unbestri,üten auch spektakuläre
Eigenschaf,te,n hat, soll noch dieses Jahn in die Kinos kom-
men. Niddam hat Farbe, Effekte, Romanhaftigkeit - auch eine
gewisse oberflächlichkeit - eingesetzt, lun zu gewinnen.

msch.
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" Erica Minor ". Premiöre : Solothurner
Produktion : Les films du Canton. Produzentin

1974.
Nath.

Buch und Regie: Bertrand van Effenterre. Kamera: Nurith
Ariv. Ton : Pierre Gamet. Schnitt : Joelle van Effenterre. Dar-
steller : Juliet Berto, Brigitte Fossey, Edith Scob, Roger Jendly,
Michel Glaeser. 35 mm, gedreht in 16 mm. 2700 Meter/1(D Minu-
ten. Schwarz/weiss.

Filmtage
Nathalie

" La fille au violoncelle ". Produktion : Citel-Films, Genf,
SRG, Albina Productions, Paris. Regie : Yvan Butler. Buch :

Yvan Butler und Claude Delmas. Kamera: Michel Cristiani und
Simon Edelstein. Schnitt: Frangoise Merville. Musik: Jean-Pierre
Doering. Verleih : Elite-Films. Darsteller : Michel Lonsdale, An-
gela McDonald, Jean-Luc Bideau, V6ronique Alain, Harriet Ariel.
35 mm. 2500 Meter/go Minuten. Farbe.

t

" Les vilaines maniöres ". Premiöre : Festival Locarno
1973. Produktion : Citel-Films SA, Genf. Buch und Realisation :
Simon Edelstein. Kamera: Renato Berta. Direktion : Jeti Gri-
gioni. Montage : Brigitte Sousselier. Darsteller : Jean-Luc Bideau,
Francine Racette, Claire Dominique, etc. 35 mm. 75 Minuten.
Schwarz/weiss.

" Le troisiöme cri ". Vorpremiöre : Centre d'animation
cin6matographique, März 1974. Produktion : lgaal Niddam mit
Partizipation der Techniker und Schauspieler. Buch und Reali-
sation : lgaal Niddam. Kamera: Roger Fellous. Direktion : Paul
Girard. Montage : Leslie Jenkins. Darsteller : Jacques Denis,
Leyla Aubert, Christine Fersen, Camille Fournier, etc. 16 mm.
auf 35 mm. vergrössert. 90 Minuten. Farbe.

QUATRE PREMIERES GUVRES GENEVOISES

Pierre Lachat et Martin Schaub donnent quelques bröves
indications sur quatre long-m6trages produits recemment en
Suisse romande en dehors du " Groupe 5 ", " Erica Minor " de

t
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oarrrend van Effenterre reflöte la.situation de son auteur' c'est-
?'i"iJ"J.rlä o;un Francais travaillant ä GenÖve' mais habitant
i."'i.-rr-t*ion frontaliöre de cette ville. Effenterre a greff6 ce

;t?;iif ät-;;;ät .ut un ineme traditionnel du cin€ma romand'
'1i1" I,'rtout ä Tanner : celui de la situation sociale de la

ij',iir,".'L"ltm pröjente trois femmes, teur vie, leur travail, et
ilii-'surtout resdortir le contraste entre le personnage inter'

l?äte ääiätigiite Fossev, sensuelle, vivante, resistante, et celui

ilüärtrc päi Eäitn scöb, qui, dans son extremisme ideologi-

oue, semble d6jä morte.
"--' lla ttte äu violoncelle o d'Yvan Butler relöve plutöt d'un
certain .. Soutterisme o. Michel Lonsdale, chef de rayon dans
iil'.-ää.r"tää .qäneuäi.e, homme ä succös, rencontre l'6tu-
lil'"tJ-Änäefä- M-cDonald, " l'6trangöre ' classique du cin6ma

äää"0,-ei-tä taine"nt Jäan-Luc Bldeau qui .eux, vivent autre-

ffi;t';ütiui; au lour le.jour...Les tentatives le Lonsdale de se

iäi'pioÄh", oä cette mani6re diff6rente de vivre echouent. Alors,

iä-äom6Oie tourne au lilm d'horreur psychanalytique et c'est

ä ce meme moment que le film se detgriore' .' * 
öffi; id;bt"in'liameraman de TV et- de Michel soutter)

"r roäi"ttidclam (camdraman de TV et realisateur de plusieurs

öäufttett"ses) orit commencö leur premier longmetrage .pres-
;;;;";ä;ä-inoment. Edelstein a tröuv6 un producteur (citel-

Firmif. niOO"m des amis techniciens et acteurs pour une pro-

a;;ü6;'än-pärticipation. La TV n'a pas participÖ' ..
On a trop souveni comparö " Les vilaines maniöres D de

gaefstän äväc Teg Oerniers Soritter ators qu'une comparaison avec

"Lä,fune avec les dents " serait 6ventuellement mieux adapree'

iü.tdi; montre dans un film surcharg6 un pessimisme trÖs

o"iJönnel et un talent ind6niable pour le.. travail avec les

ä;iää.l";;-r-uö Äiaeau, Francine Räcette (la belle) .et claire
Oominique (la modeste) incarnent parfaitement ce drame oe

la tausse communication.
loaal Niddam a invent6 un " Huis-clos " {]0 . 

personnes

aans ün- abri antiatomique) qui lui permet- de developper des

äälirritl"qt"iioieni ; le iirni ri'a preöque. rien d'utopiqus' . " Le
iroisieme'cri o est un spectacle bolidö. et pas trop discret.; le
iiü"-"ä'i.u"blement sortir dans les saltes suisses et frangaises.



52 GERHART WAEGER I
Zwischen Illusionskino

und Lehrstück

DER DBUTSCHSCHWEIZERISCHE SPIELFILM AUF
DER SUCHE NACH EINER NEUEN IDENTITAT

Die gespannte Erwartung, mit der man an den neunten
Solothurner Filmtagen de,r Aufführung von Peter von Guntens
erstem Spielfilm, < Die Ausliefenulg >, entgegensah, ist symp-
tomatisch für die Situation der Filmau,toren in der deutschen
Schweiz. Seitdem drie Westschweizer Filmemacher mit einer
gewissen Kontinuität Spielfilme vorlegen, die Vergleiche mit
ausländischen Produktionen nicht zu scheuen brauchen, sind
die Dokumentaristen aus der deutschm Sohweiz in eine Art
Zugzwang geraten. Die öffentlichkeit erwartet, dass jene,
die ihre Fähigkeiten als Dokumentarfikner unterr Beweis
ges'tellt haben, nun < auch einmal einen Spielfilm, drehen.
Wie wenn der Dokumentarfilm das zur Produktion einee
Spielfilms legitirnierende Gesellerrstück wäre. Anders als in
der Literatur, wo das Sachbuch die Belletristik immer mehr
in den Hintergrund drängt, gilt in der Filmbranche der abend-
fi.illende Spielfilm immer noch als die < normale " Produk-
tionsform - eine durch d,ie Aufführtrngspraxis der Kino-
theater bed,ingte Auffassung, die durch die Gegebenheiten des
Fernsehens im Lauf der Jahre wohl einige Modifikationen
erfahren dürfte.

Nun ist handwerkliches Können im Bereich der Kamera-
führung und Montage zwar eine unerlässliche (und mit Doku-
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rnentarfilmen bis zu einem gewissen Grad vorzeigbare), iedoch
bei weitern nicht die einzige Vqaussetzung zul Scha,ffung

eines Spielfilms oder gar einer neuen Spiefilm,tradition. Das

satts.a,m bekannte, aber inrner noch ungelöste Sprachproblem

s,tellt sich für jene Autoron, die der schweizerischen V/irk-
liohkeit auf dem Wege des Dokumentarfilms nähergekom-

rnen sind, mit besonderer Schärfe: Im Dokumentar- wie auch
,im Agitations- und Kunstfilm gilt der schriftdeußch gespro-

chene Kommentar als Selbstverständlichkeit und wird gegen-

über den in Dialekt aufgenomnenen Statements und Selbst-

darstellungen nicht als Stilbruch empfunden. Dass dagegen

lm Spielfilm, sofern er die Schweiz zum Schauplatz hat' die

deutsche Schriftsprache stossend wirkt, ist ein PhänomBn,

das nicht so selbatverständlich ist, wie es den Anschein hat.
Niemand süösst sich daran, dass die li'terarischen Figuren
eines Max Frisch, Adolf Muschg oder Peter Bichsel schrift-
deußch sprechen : Ein'ige " Helvetismeo ) weisen sie zur
Genüge als Schweizer aus. Atrf der Bühne wird Hauptmann
Blurtschli in Bernard Shaws u Helden o ohne weiteres al$

SchwEizer akzeptiert, wenn er seinen (aus dem Englischen
übersetzten) schr'iftdeu,tschen Text mit sinem schweizerischen
Akzent spricht. Im Spielfilm aber hat ein Schweizer schwei-
zerdeulsch zu sprechen. Dieses ungeschniebene Gesetz ist
nioh,t nur ein Relikt aus der Zeit der dreissiger und vierziger
Jahre, wo schweizerisches Selbstbewusstsein und eine Ab-
wohha,l,tung gegen alles Deutsche aus Gründpn der c geistigen
Landesverteidigung , bewusst miteinander in Beziehung ge-

setzt wurden, es hängt auch rnit der identifikatorischen Seh-

weise der meisten F,ilrnbesucher zusammen, die jahrzehntelang
daran gewöhn6 wurd€n, das auf der Leinwand gezeigte Ge-
schehen als Realität; nicht als Fiktion zu erleben. Schrift-
deutsch sprechende SchwEizer würden vom Zuschauer eine
Distanz zum Geschehen auf der Leinwand voraussotzen, die
nur die wenigsten aufzubringen b€r€it sind.
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MUNDART ODER KUNSTSPRACHE?

Auf irgendeine Weise müssen die FiLrnau,toren von
heute versuchen, aus dem geschilder,ten Dilemma heraus-
zukommen. Die naheliegendste Iäsung war, den Dialektfilm
durch eine Vertiefung ins Psychologische und Atmoophärisohe
aus seiner Erstarrung im Klischee zu bofreien. Kurt Früh hat
dies mit bemerkenswertem Erfolg in seinem < Dällebach
Kari, versucht, musste dann aber bereits bei seinem nächsten
Schritt in dieser Richtung, dem stimmungsvollen Vorstadt-
film u Der Fall ", einsehen, dass ein die moderne Wirklich-
koit tangierender Dialektfilm keine Chance rnehr hat, seine
Kosten einzuspietren.

Einen neuen Versuch, den Dialektfikn der schweizeri-
schen Gegenwaxt anzunähern, unternahmen die Bieler Urs
Aebersold, Clemens Klopfenstein ttnd Philipp Schaad (die
als < AKS > schon einige bemerkenswerte Kurzfilmstudien
zusanunen gedreht hatten) mit ihrem ersten abendfüllenden
Spielfilm u Die Fabrikanten ). einer Kriminalgeschich,te aus
dem Milieu der Uhrenindustrie. Durch die llesetzung der
Hauptrollen mit Walo Lüönd und Fred Hal,tine,r, die bereits
in Kurt Frühs n Der Fall > mit dabei gewesen waren, sollte
wohl eine Art Brü,cke zur Tradition geschlagen werden. Dem
AKS-Team fehlte indessen der N{ut, sich auf die reine Unter-
haltung zu verlassen. Das von der Grundkonzeption her recht
unterhaltsame Werk wurd,e bereits im Drehbuch mit einer
sozialkritischen Komponente bel,astet, die sich allenfalls aus
dem Film hätrte ergeben können, in dieser Form aber zum
retard,ierenden Moment wurde, das dem Zuschauer gewisse
technische Mängel und die Fehlbesetzung der weiblichen
Hauptrollen doppelt zum Bewusstsein brachte.

Der Spielfilm der AKS-Gruppe und die letzt€n Arbeiten
Kurt Frühs zeigen deu,tlich, dass der Dialektfilm formal wie
inhal,tlich durchaus erneuerungsfähig wäre. Dass d,ie Zukunft
des deutschschweizerischen Spielfilms nicht hier liegen kann,
ist vor allem wirtschaftlich begründot : Das auch im besten
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Fall erreichbare Publikum (ein Export'ist in der Regel nicht

rOgn"D ist nicht zahlreich genug' um die hohen Produktions-

kosten wieder einzusPielen.

Ausweg aus dem sprachlichon Dilemrna hat Daniel Schmid

rnit t*o"- srsten 
-abendfüllenden Spielfilm, c Heute nacht

oder nle ,, gezerg!: die total,e ästhetische Strilisierung' Mit
der Munda.rl hat Schmid auch ein anderes Hern'mnis über

Bord geworfen: die Vorstellung, ein von Schweizern in der

Schweiz gedrehter Spielfitm müsse sich notwondigerweise

auch mit schweizerissher R€alität befassen. Daniel Schmid

hat rni,t u Heute nacht oder nie, eine g'angbare und bis zu

einem gewissen Grad auch modifizierbare Stilform, aber

kein generelles Heilmittel für die Krise des deutschschwei-

zerischen Spielfilms gefunden. Die Vorbilder seiner Asthetik

sind bei einer bestimtrrten Richtung deutscher Cinästen,
teils auc.h bei grossen Meistern wie Visconti zu suchen. Die
Frage nach dom typisch u Schweizerischen " stellt sich hiei
gar nicht mehr. u Heute nacht oder nie u ist - in einer For-
äoüeruttg, die Dieter Bachmann einrnal im Hinblick auf die

Literatur geprägt hat .- kein Schweizer Spielfilm, sondern

ein Spielfilm aus der Schweiz.

DAS STRUKTURMUSTER

" FREMDLING IN DER SCIIWEIZ "

Eine relativ naheliegende Möglichkeit, auf den Dialekt'
nicht aber auf die Da,lstellung schweizerischer Wirklichkei't
zu verzich,tpn, ist die Einführung eins < Fremdlings t als

Hauptfigur. Thomas Koerfer hat in seiner Filnr,parabel o Der
Tod des Flohzirkusdirektors oder Ottooaro Weiss reforrniert
seine Firma u diesen Weg zur Überwindung der Sprach'
schranke gewähl't. Der mit fremdländischem Akzent deutsch
sprechende Frangois Simon in de,r Titelrolle rechtfertigt die

Varwendung der Schriftsprache, die dem khretückcharakter
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-r
des ganzen Werks ohnehin entgegenkom.mt, Bernerkenswert
ist die solide Dokumentation über das Phänomen der Post,
die Koerfers Film zugrunde liegt, wäbrend eine Analyse des
gedanklichen überbaus otliche Widersprüche ergibt. In diesem
Zusarnmenhang inter€ssier,t jedoch ledriglich die präsentation
der Spielhandlung als Lehrstück, die der Ersetzung des Dia_
lekts durch eine < Kunstsprache r parallel läuft. Was sich
im Kriminalfilm der AKS-Gruppe als Hemmnis erwiesen hatte,
wird hier zum S,tilprinzip: die Botschaft. Ihr zuliebe bemühi
sich Koerfer um einen n Abbau der Illusionswirkung u. Doch
die eindrückliohsten Sequenzen, des Werks sind jene,-in denen
der " Illusionsfilm > ungebrochen erhalten bleibt: etwa das
Laienspiel anlässlich der Fünfhundertjahrfeier von pesten_
acker, bei dem Ottooaro Weiss seine up?itere Assistentin Anja
kennenlernt. Es ist kaum ein Zufa,ll, dass sich im Drehbuöh
gerade bei dieser Szene die bedenkenswerte Regieanweisung
findot: < In der Sprache der Augen verstehen sie einandei
sofort; im Schriftdeutschen, diesor Stiefmuttersprache, wer_
den sie nw mühsam zueinander finden. >

. ,In ssinem Spielfilm um den in der Schweiz vergeblich
Asyl suchenden russischen_Anarchisten Sergej NletsJtrajerr,. Die Auslieferung o, hat peter von Guntei dem Struktur-
muster u Fremdling in der Schweiz " die historische Dimen_
sion hinzugefügt. Die vor hundert Jahren spielende Geschichte
sei n historisch in jeder phase belegb", u, rüh*t" ein Kriti-
ker (NZZ vom 16.3.1974). Dies stimmt für die Biographie
des. {elde1 jedoch weniger für die Analyse der grossän his_
torisshen Zusammenhänge. Entscheidend an diesern Werkist indessen der Verzicht auf ein überschreiten der histori_
schen Dimension ins psychologische. Möglicherwsise war es
arrch hier die " Botschaft r (die Kritik an äer schweizerischen
Asylpolitik)' die den Autor davon abhielt, von seinem Rechtauf r dichterische Frciheit > Gebrauch ä rnachen. Dies istgerade bei diesem Werk bedauerlioh, da die Emigrantenat_
mosphäre in einzelnen Szenen optisch sehr gut getröffen ,rrrdrnit Roger Jendly ein punkto Ausstrahlun! und Aussehen
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gera&zrtidealer lnterpret für die Roile Njetschaiews.gefunden

äorA"n ist. Der Sprung vom Dokumeotar- zum Spielfilm ist

"i"."f 
mehr auf der Ebene der Sprache -misslungen' 

Das

Sir*ftaif"--a lässt sich nicht einfach dadurch lösen' dass

niro Sino,tlonen zeigt, in denen kein Dialekt gesprochen

frd. pi" Schwierigkeit liegt vielmehr darin, in einer Sprache'

di" -.o notdürftig zu schreiben, aber nicht zu sprechen ge-

lernt hat, brauchbare Dialoge zu verfassen'
Einfach hat es sich in dieser Beziehung Robert Boner in

seinem halbstündigen Film c Arb€iterche ' gernacht: Er

Ägt an italienisches Arbeiterehepaar in der Schweia bei

ae.Ä aie Frau am Tag, der Mann aber nachts arbeiten muss'

so dass sich praktisch jeder Dialog erübr'igt'

Das Scdema * Främding in der Schweiz u kann auch

auf den Kopf gestellt werden : Der < Schweizer in der Frem-

de r hat in der Regel ebenfalls keine Dialektprobleme zu

bestehEn. Xqvier Koller hat in seinem . Hannibal I diese

Lösung gewählt, teilweise auch Uli Meier in seinem Fern-

sehfilri 
-* Tag der Affen o. Meier hat indessen eine noch

u wirksamerel Methode gefunden, das Sprachproblem zu

umgehen: Er verwelrdet in entscheidenden Passagen den im

off gesprochenen Kommentar. Was in einem Einpersonen'

fifm-wiJ o Alfred R. r voo Georg Rodrartowicz vsm Thema her

gegeben war, verhindert hier jede psychologische Profilierung
der Figuren.

Sil und Inhalt der neuen deutschschweizerischen Spiel-

filme werden spürbar von der Suche nach Situationen beein-

flusst, in denen- sshweizerische Wirklichkeit ohne Verwendung

der Mundart sichtbar gemacht werdelr kann. Damit bekommt

der Spielfilm aus der deutsch€Nr Schweiz die Tendenz, zwi'
schen Dokumentation und Fiktion im Literarischen hängen-

zu,bleiben, ohne dabei vom Hauptprivileg der Literatur, der

Schriftsprache, sinnvoll Gebrauch rn*t":#äL
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, ( Der Tod des Flohzirkusdirektors oder Ottocaro Weiss
reformiert seine Firma o. PremiÖre : Filmfestival Locarno ,1973.
produktion : Thomas Koerfer Film. Regie: Thomas Koerfer.
Buch : Dieter Feldhausen. Kamera : Renato Berta. Schnitt : Heinz
Berner. Musik : Ernst Kölz. Ton : Jeti Grigioni. Untertitel : Gin6-
ryp Bern. Darsteller : Frangois Simon, Paul Gogel, Norbert
Schwientek, Janine Weill. Verleih : Film-pool. 35 mm., gedreht
in 16 mm. 3100 Meter/111 Minuten. Schwarz/weiss.

" Die Fabrikanten ". Premiöre : Dezember 1973, Zürich.
Produktion : AKS-Filmarbeitsgemeinschaft, Biel und Basel ; part-
ner Film AG, Basel. Buch, Regie und Kamera : Urs Aebersold,
Clemens Klopfenstein, Philip Schaad. Ton : Jean-Daniel Bloesch.
Dekors: Bruno Dassala, Heinz Mattmüller. Schnitt : Esther
Lieberwirth. Musik : Claude Flegenheimer. Darsteller : Fred
Haltiner, Walo Lüönd, Melitta Gautschy, Hans-Ruedi Tweren-
bold, Evelyn Kraft, Adolph Spalinger, Rudolf Reif, Franz Matter,
Markus Mislin. Verleih : Victor Film, Basel. 35 mm. 2800 Meter/
90 Minuten. Farbe.

,, Die Auslieferung ". Prerniöre : Solothurner Filmtage 1974.
Produktion : Cinor-Filmproduktion. Buch und Regie : peter von
Gunten. Kamera: Fritz E. Maeder. Ton : Jean-Daniel Bloesch.
Dekors : Agathe Schütz-Bagnoud. Musik : Jiri Ruzicka. Schnitt :
Peter von Gunten, Marlies Graf, Remo Legnazzi. Darsteller :
Roger Jendly, Anne Wiazemsky. Verleih : Film-pool. 35 mm.,
gedreht in 16 mm. 250O Meteri90 Minuten. Schwaa/weiss. Ori-
ginalversion deutsch und französisch, mit entsprechender fran-
zösischer und deutscher Untertitelung.

" Arbeiterehe ". Premiöre : Solothurner Filmtage 1974. pro-
duktion: Georg, Janett und Robert Boner. Buch und Regie:
Robert Boner. Kamera : Renato Berta. Ton : Luc yersin. Schnitt :
Georg Janett. Darsteller : Luci und Enzo Butera, Dore DeRosa,
Maria Auguanno und ihr Sohn Vito. 16 mm. 300 Meter/26 Minu-
ten. Schwarz/weiss.

***
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ENTRE tE CINEiIA.ILLUSION ET LE CINEMA DIDACTIQUE

Les nouveaux films de fiction suisses-al6maniques pass6s

"n 
teuüä par Gerhart Waeger sont marqu6s, du fait que 

-19!1:
äuteurs aiinent parler de la r6alit6 de leur pays sans se servlr
il'pat"ß, par irn style et une thematique communs' L€ pro-

ürerÄJ'rinöuiitiquJ a 6t0 resolu diff6remment par chaque cin€-

äste, maiö la öolution qui consiste ä choisir comme person-

näää principal un 6trariger vivant en Suisse a 6t6 la plus

ääööteä. .ui"iä oe cette d'u type inverse, c'est-ä-dire souvent le
:äfis-sä t-i€tta"s"-. Le cöhmentaire " off " est encore trös
rreouentainsique-d'autrestechniquesquipermettentd'6viterle
äiäIJsd. Üt; äÜtisaiion d'ordre dsthötique peut rösoudre radi-
;äü-r;;;i ie probtöme, mais elle implique 

'l'abandon de tout
;ääii;;;: äntih,- i"" ditficult6s d'expdrtation et l'6troitesse du

.äitnä-intEiieur s'opposent ä un renouvellement et un qprofon-
äiriä,i.l"ni 

-ineratiquä 
au cin6ma suisse atömanique rraditionnel-

CINEMA
Nummer 1ll4 ist beinahe
Le num6ro 1/74 est quasi

vergrilfen.
6puisö.

Sie bekommen die Nlummern 3174 und 4174

abonnement) direkt von uns zugestellt,.wenn
(Ausland fr. e.-) auf unser Postcheckkonto
einbezahlen.

(Halbiahres:
Sie Fr. 8.-
(80 - 40664)

En versant Fr. 8.- (6tranger Fr. 9.-) ä notre compte de

chöques postaux (80-406il)' nous vous ferons parvenlr
ieJ 'numetos gl74' el 4174 (deml'abdnnem€nt) ä votre
adresse.
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Der Schweizer
Dokumentarfilm:

Vom Traktat znm Essay

60 BEATRICE LEUTHOLD

Spätestens an den letzten Solothurner Filrntagen wurde
es jedom Filminteressierten klar, dass in der deu{schen
Schweiz eine Gewichtsverlagerung 4lg rnsS* des Spielfilrns
stattgefunden hat. Die DeutschschweizEr Filmomacher schei-
nen den Westschweizer Kollegen die Qualifikation streitig
machen zu wollerl a1s einzige Spielfilme produzieren zu
können. Der Trend zum Spielfilm hat sich manifestiert, aber
eine Schwächung des Dokumentarfilms ist keineswegs ein-
getreten, im Gegenteil. Der Schweizer Filmkritiker, immer
la,tent in der Gefahr, etwas chauvinistisch zu sgin und für
die Filme seiner Landsgenossen einen speziellen Masstab an-
zuwenden, hat in Solothurn mindestens einen Dokumentar-
film gesehen, ich meine Yves Yersins . Heimposamenter D,

bei dem diese Gefahr nicht besteht.
Die neuen Dokumentarfilme eröffnen in vieler,lei Hin-

sicht neue Dimensionen, beschreiten breitere Wege. Sie zeu-
gen von arbei.ts- und zeitintensiven, mit wissenschaf,tlichem
Eifer und Akribie geleisteten Recherchen. Ae Zeiten, da
Dokurnentarfilme auf einzelne Thenren hin in kurznr Zeit
abgekurbelt, da Menschen zwecks Beweisführung nissbraucht
und an ein besserwissendes Insiderpublikum verraten wur-
den, scheinen eindeutig überlebt. Unklarheiten, wie sie etwa
in Kurt Gloors u Landschaftsgärtner > in Bezug auf die
gezeigten Behausungen vorkamen, waren es Dauerwohnungen
oder Alpunterkünfte für wenige Wochen ?, so unwesentlich
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sie dem von der Ausgangstlrese überzeugten Betrachter sind,

gibt es kaum mehr. Auch mit flüchtig zusamrnengestoll'ten

Fernsehreportagen haben die neuen Filme nrich'ts mehr gemein.

Das Bild tritt zu Komrnentar, Zitat oder Aussagen von
Intorviowten in ein dia.lektische.s Ve'rh?il'tnis. Bilder sind
nicht mehr zur Rechtfertigung der Theorie aufgepfropfte
Ornamente, die im Betrachter vage Gefühle wecken und ihn
für jede Art von Manipulation gefüglg machen. Kurz, der
Kommenta.r herrscht nicht mehl über das Bild vor. Im besten

Fall wird der Komrnentar übe,rhaupt überflüssig, so in den
u Heimposamenterl ,, in June Kovashs c Wer einmal lügt
oder Viktor und dio Brziehung r ; in Roman Hollensteins
< Freut euch des I-ebens ) wären auch die sehr spärlichen
kommentierenden Inser'ts znm unmittelbaren Verständnis des

Films nicht nötig.

Die paradoxe Situation, dass meist intellektuelle Filme-
macher die Massen über ihre wahren Bedürfnisse aufklären
wollen und das in bester Absicht, selbst aber herkunfts'
mässig und umständehalber kaum ,in dieser Basis verwurzelt
sind, wird aufgehoben durch eine Haltung, die diese Basis

voll alzoptiert und ihr das Ver,trauen schenkt, ihre Bedürf-
nisse vor der Ka,mera weitgehend selbat artikulieren zu
können. In dieser Richtung arbeitete berei'ts Dindo in n Naive
Maler in der Ostschweiz r oder in der Bundesrepu,blik Deutsch-
land Erika Ronge, die in ihrem Film " Warum ist Frau B.
so glücklich ? " (1967) eine Arbeiterin ihre Situation selbst
reflektieren liess.

Die neuen Dokunentarfilme vertreten nun aber keines-
wegs einen c wentfreien ', peudoobjektivel Standpunkt. Die
Stellungnahme erfolgt klar durch die Selbstdarstellung und

*

*
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das Selbstverständnis dvr gezeigten Menschen und der mit
ihnen verbundenen Tätigkeiten, Beziehungen, Umgebung. Der
Betraohter hör,t und sieht sish aufgerufen, hellhörig und hell-
sehend zu sein. Das ,alte, wrmderschön polierte Holz der
Webstühle in u Heimposament€r " ist und erzählt Geschichte.
Das lange Ausleuch,ten des u wissenschaf,tlichen > Instrutnen-
ten-Kabinettr in der Wohnung des epileptischen Gärtners bei
Hollenstein, spricb,t eindrücklich von den verzweifelten An-
passungsv€rsuchen eines ztr,m Aussenseiter gestempelten Men-
schen.

Überholt scheinen auch Doku'mentarfilme zu sein, die
Misstände anprangern, ohne historische Zusarnmenhänge auf-
zvzeigen, die lediglich Folgen bekämpfen, ohne deren Ur-
sashen klar aufzudecken, die in reiner Symptomkritik stooken
bleiben. Die neuen Filrne entwickeln historische Dirnensionen,
zeigen Zusammenhänge .auf,,tretan auf sozio-ökonornische,
klassenbedingte Faktoren ein. Es gelingt ihnen auch bereits
ansatzweise, wie die Spielfilme .aus dom Gheüto privater und
halbprivater Vorführungen herauszukommen, nicht weil sie
irge.ndwelche Konzessionen machen ,an einen Publikurns-
goschmack, den es nie gegeben hat, vieknehr weil Interviewte
nicb,t mehr in einer Examenssituation gezeigt wgrden, sozu-
sagen im Rattenexperirnen't. Menschen (fast) wie du und ich
haben durch Filmarbeit die Mögl'ichkeit erhalten, ihre Schwie-
rigkei,ten zu komrnunizieren. Natürlich bleibt der stattrs quo
wichtig, aber im Vordergrund steht die Frage: warum ist
d:ie Entwicklung in diesen und nicht andern Bahnen ver-
laufen ? Dabei bleibt die Antwort weitgehend der aktiven
Betracbferarbeit überlassen.

Aus den Mosaiksteinen versohiedenster Aussagen kann
sich der Botrachter bei June Kovach ein Bild machen über
wranzig Jahre einer glücklosen Kindheit und Jtrgend. Grund-
muster bildet die Erzählung Viktors, den der Betrachter als
Erwachsener nie zu Gesicht bekomrnt. Oberflächliche Sym-
pathien od,er Antipathien werden dadurch ausgeschieden.
Viktor wird nicht zum Fall hochgeqrielt, er spricht für Hun-
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derto in ähnlicher Lebenstage. ln Richard Dindoo loider etwas

zu lange geratenem und stellenweise noch zu wenig präaisem

Fikn o Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg ) steh't nach

zablreichen Interviews rnit Mensphen, die den Mut hatten,

ihr Engagement nicht nur verbalo sondern mit Taten unter
Beweis zu stellen, dio unausgesProchene Frage nach dem

Weg, ein ä,hnliches Engagement heu'te zu finden' Ein im
heilen helvetischen Geschichtsunterricht praktisch totgeschwie-
genes Thema wird endlich an die Oberfläohe gsspült. Die
Konfron'tation mi,t den heute noch lebenden Spanienf,ahrern'

mit einer der heiligen Kuh Neutralität entgegengesetzten Akti-
vi,tät, mit einer so unschweiz,erischen Mentalität müsste w€it-
her.um als Schock wirken. Der Auftakt zur histonischen
Gegeninfonnation, die ja Peter von Gun'ten in seinem spiel-
film u Die Auslioferung " ebenfalls zu geben versucht, hat
stattgefunden.

. Das konsequenteste Werk in dieser Rictr,tung ist wie-
derum der Fikn < Die letzten Heimposa.mente'r u. Yersin und
sein Team haben vorerst im Auftrag de.s Volkskundemuseurns
Basel einen herkömmlichen, in seiner Art perfekten 40-minü'ti-
gen Dokumentarfilm geschaffen, in dem die Posamenterin
(Bändelweberin) Emmi ninutiäs die Technik des Bändel-
machens erklär,t. Sie fühl,ten sich darüber hinaus verpflichtet
zu z,eiga, dass Arbeit und Technik nicht getrennt von ihrern
sozialen und ökonomischen Hintergrund dargestellt werdon
könnqn. Die gleiche Em,mi euählt im zweistünd:igen < Heim-
posam€,ntor r-Film all das, was neben de'm Funktioarieren der
Rädchea nicht funktionier,t. Anhand der Geschichte der Heim-
posamenter dunchgeht d€r Betrachter alle Stationen der
Industnialisierung Eurolms: der Übergang vo41 der Land-
wirtschaft zur ersten Stu,fe der IndusEialisierung, der Schritt
vm der zwoiten Industrialisierung mit grösstenteils au,toma-

tischer Fabrikation in Fabrikhallen bis zur tota,len Au,toma-

*
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tisierung. Zu Beginn hören wir von den Grosseltern und ihren
handbetrie'benen Webstühlen in der besten Stube, am Schluss

sehen wir spanische Arbeiterinnen wie Ameison auf den rie-
sigen vollautomatischen Webmaschinen herumsteigen. Alle
im Zuge dieser Entwicklung entstandenen Probleme sind an-
gesprochen und treten im Zrxammenhang mit den Heim-
arbeitern zatage: das Heranziehen des verarmenden Bauern-
standes als neues, billigss Arbeitspotential; die zur Repro-
duktion von Arbeitskräften degradierte Familie; die mit
Sonderbestimmungen vorschärfte Abhängigkeit des Arbeiters
vom Arbeitgebe'r ; der Missbrauch von Investitionen der
öffentlichen Hand durch das Kapital (die von den Gemeinden
eingeführte Elelitrizit-ät verhalf den u }lerren > zu grossen

Gewinnen) ; die Hierarchie iin der Betriebsstruktur ; die strenge
Unterteilung in Kopf- und Handarbeit; der funmer tiEfer
werdende Graben zwischen Stadt und Land.

f!,en Heimarbeiter verbindet eine seltsame Hassliebe mit
seinem Webstuhl. Er könnte sioh ein Leben ohne ihn nicht
vorstellen, auch empfindet er seine Arbeit nicht als entfre'mdete
Tätigkeit, obwohl er keine Ahnung hat, wras weiter mit seinen
Bändeln geschieht. Montiert wurde der Film dialektisch, Aus-
sage steht oft gegen Aussage. Klar komrnt zum Ausdruck,
dass die Bändelmacher sich nich,t für dumm verkaufEn lassen
und ihre Rechte und Bedürfnisse sehr viel besser kennen, als
die c Herren u annehmen. Sie wissen auch, dass sie wenig
Möglichkeiten haben, ihre Forderungen durchzusetzen, da sie
als Heimarbeiter isoliert arbeiten und auch das Streikrecht
nicht anwenden könnten.

Zwischen die Aussagen hat Yersin Bilder und alltägl,iche
Szenen aus Arbeitsstube und Fabrik eingestreut, u,m das wie-
derzugoben, was er u Ambianae r nenD,tr das Stimmungsklima.
Die Kamera streift irnmer wieder den Webstuhl, streift über
den Hof und die Dorfstrasse, schliesslich über die sanf,te

Landschaft, in der Menschen bis zurr letzten A'temzug demü-
tig trnd unterwürfig für ein Nichts gearbeitot haben. Die
c Ambia,ncs-r-Bilder geben dem Betrachter ZErt, das Gehörte
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" Die tetzten Heimposamenter " : Drei Herren

Ein Arbeiter : " Das Spulen-machen wird nicht bezahlt "
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. Viktor oder die Erziehung ' : Vom Kinderheim..
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" Viktor oder die Erziehung " : ...bis zum Jugendheim Tessenberg



" Freut Euch des Lebens " : Mike.
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" Freut Euch des Lebens " : Hans.
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Die Dokumentaristen des letzten Jahres verstehen und

"outytio"o 
die sozialen Probleme und ihre Erscheinungs-

id"o nicht nur, es ist ihnen erstmals geltrngen, sie ästhe-

tisch zu bewältigen, ohne irgendeinem Formalismus zu ver-

fallen. Der Doriu,mentarfilm ist nicht unpolitisch geworden'

erhatsichvomTraktatzumEssaydurchgemausert'Esscheint'
ar"r aio" Filme keine Zu,fallstreffer sind, sondern dass der

Schweizer Dokumentarfifun seinen eigenen Weg zur Film-

sprache gefunden hat' 
B€etrice Leuthold

zu überdenken. Sie vermitteln dem Film Dichte und Wärme'

ät e"u*g"traft der Rah'menbedingungen wird erhöht' Und

,i" u"tt"t"It die Liebe der Filmemacher zu diesem Projekt' zu

den darin vorkommenden Menschen, zur Landschaft'

* Die letzten Heimposamenter ". PremiÖre : Solothurner
rirmtasä'isü. äöouiiion : Nemo Film, z-ürich. Buch: Edouard

i,üiliä;-; ,no 
'vu"" 

Yersin. Regie und Sclnitt : Yves Yersin'
d;ä;ä , 

-'ioouato Winiser unä otmar Schmid' Ton : Roger

iä;;;'verreitr : Film-pöol. 16 mm. 105 Minuten' Farbe und

schwarz/weiss.

*Freut euch des Lebens". Premiöle:-Dezember 1973'

Zürich.'äiöäuftion: Roman Hollenstein, EDI' Buch und Regie:
ääää 

'närränltein" 
Kamera : otmar scnnli9' Ton : Robert

ffi;.' dönnäi r eäorg Janett. Darsteller : . walter H', 
- 

Kunst-

tliöüiät; ääiä'"rvritäi S., Heiminsassg^; .t-{3ns Sch', Gärtner'

Giiäii;: rirrn-poot. 16 mm. 930 Meter/82 Minuten' Farbe'

*

'ß

*

" Wer einmal
miöre : Solothurner

lüot oder Viktor und die Erziehung '. Pre-
Fitmtage 1974. Produktion: Nemo Film,
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*tilch. Buch : Junö l(oüach ünd Alexäiidei J: Seilei: ldee; Regiä
und Schnitt : Juno l(ovach. Vbrleih i Fiml-podl. 16 mm. 6,10
Meler/73 Minuten. Farbe.

" Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg ". Premiöre : Solo-
thurner Filmtage '!974. Produktion, Buch und
Dindo. Kamera: Robert Gnant. Ton : Roberl
Fiirä-pool. 16 mm. 87 Minuten. Färbe.

Schnitt :
Bonei.

Richard
Vdfleih :

'1.**

LE DOCUiIENTAiRE SUISSE: DU TRACT VERS L'ESSAI

Le tour d'horizon des nouveaux films documentaires suisses
al€maniques, accompli par B6atrice Leuthold, fait apparaitrb
les pio$rös r6alis6s par les cin6astes d'Outre-Sarine ainsi que
les corrections qu'ils ont apport6es ä certaines de leurs fautes ä
l'6poque de leurs d6buts. Ainsi, la r6alite est maintenant obser-
v6e beaucoup plus systematiquement et avec une conscience
aiguö du respect dü aux personnes interviewiös devant la
cam6ra. L'on ne trouve plus guöre le travail hätif d'autrefois
ni la tendance ä ridiculiser les gens qui, au lieu d'€tre mon-
tres par le biais du cinöaste, souvent se voient donn6s I'occa-
sion de 3e repr6senter eux-mÖmes, de r6fl6chir eux-m€mes
sur leur vie. Comme exemple majeur illustrant sa thÖse, B6atrice
Leuthold cite " Die letzten Heimposamenter " d'Yves Yersin.
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Die Rückkehr
des Yerräckten

Hairs-Ulrlch S8tilurnbfs Filin über, lenauer : zu ienem
arn i9. Fobruar tS0t th Netrenbur! gbbörenbn unä uir 29'

Sootembbi lg72 fi Äressio b€i Locarno gestorbenen Alfied
Fü;d Armand Schulthess zeichiret sich durch keine be-

sonderö kreative Dliirension lui6 Machait aus, mirss denri

auch nicht etwas al6 äin Produlit tier Kunst oder Journalistik

F;;"t*t; uhd gewürdigt werden, sondbrn als ein kinqrna-

l;Aäht*h* b"l"*t""ä, der wi'€ drn zufall in die welt
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iariAu"rig* Sinn, Fakibd wider, dokiüirenriert niöht, s<inderä

,tt- ä-öin"ieit, en f'anttnl, das itch dän besbhriebön€rt

Fafiai a"""rttiotti sibh itinpn einveilöibi, sich ihnen zurechnet

uiia itn* iuzürechnen ist. Vom ersien Airgenblick selnes

Eniutgfr"n. äri wai der Fitm ichon ein unabdthgbares p-tim?ir,es

icäiiiistt""nm, 6rri. Töil dlsti des $'önighi Mateüäls, il,ris
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tl"täOüitt aid Vergangöntrett iüohi irtr sctiblbt, s8hd€jn

tiU*naopt &i-t 
"..fböwdh"t. 
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alten Wochenschau, die vom Gehaben Verstorbener allen-
f.alß ein BiId lief.ert. und bei Verlust durch Informationen aus
andern Medien zu ersetzen wäre. Schu,lthess ist von Schlumpf
nicht porträtiert, sondern rech,t eigentlich am Irben erhalten
worden. Was da gefilmt wurde, war nie öffentlich, war sogar
das Gegenteil von öffentlich, etwas, das Schulthess für sich
behiel't und das von dsnen, die ihn überlebt haben, verramscht,
aus Bewusstsein, Erinnerung und Gebrauch entfernt worden
ist. So würde es sich nämlich mit Schulthess heute verhalten,
ginge Schlumpfs Filrn jetzt verloren, oder wäre er nie gemacht
worden : als ob es den Mann nicht gegeben hätte, als ob mit
seinem Nachlass er selbst der Müllabfuhr übergeben worden
wäre.

Mit einer Scheu und einem Respekt, die an Berührungs-
angst grenzen, hat Schlumpf die Fakten in keinem Augen-
blick zu forcieren versucht, sie additiv, undidaktisch, mit kei-
nem Endzweck aneinandergereiht. Nur eins geht als Idee aus
dem hervor, was da schmucklos dargetan wird: dass Sshult-
hers allein war, in monumen aler, neurotischer Irbensun-
tüchtigkeit die Komrnunikation scheute und vorgab, sie zu
suchen. Diese Vorstellung herauszuarbeiten, war notwendig,
weil ohne sie die Einmaligkeit, mehr noch: d;ie Daseinsbe-
rechtigung des Films nicht zu erklären gewesen wäre. Er
musste zuerst und vor allen Dingen Nachricht sein, auch
unvollständige, und gewisserrnassen etwas von dem nachholen,
was Schulthess selbst zeit seines kbens versäumt hatte, wozu
er nicht imstande gewesen war, was er am Ende gewollt und
doch wieder nich't gewollt hatte: dass rnan von ihm wisse.
Das Telephon, das Schlurnpf im Untertitel seines Films zu
Recht herausstreicht, dürfte die Beaiehung andzuten, die
Schulthess zur Aussenwelt vielleicht gesucht hat. Dieses Me-
dium erlaubt es einem ja, rnit den Iruten nt verkehten, aul
Distanz.

Es gibt nur zwei Arten, über Schlunrpfs Film su schrei-
ben" und beide sind wiederum nur Arten, über Schulthess zu
schreiben, so vollkommen u durchlässig, ist der Filn, so
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sehr fehlen die Möglichkeiten des Vergleichs, des Herbei-
ziehens von etwas drittem. Man könnte das Faktische wie-
derholen, das hiesse, den Film ,i,m Protokollauszug abdrucken,
und es wäre Neuigkeit genug, hätte nicht Schlurnpf das selbst
schon im Tages-Anzeiger-Magazin getan. Oder man kann
das tun, was Schlumpf hat unterlassen wollen oder müssen :

Schulthess, sein Tun und Denken, interpretieren, versuchen,
das Ungewohnte, Beunruhigende, Tabuartige au,f bekannte,
vertraute Kategorien zurückzuführen, im Bewusstsein, dass
derlei Reduktionen auf den plaüten < Cornrmon sens€ > imrner
etwas schäbig und prosaisch wirken, gern den Anschein
erwecken, a,ls würde die Welt mit billigen Mitteln wieder ins
banale Lot gebracht. Es muss daher gesagt sein, dass im fol-
genden das, was ich als das Bürgerliche und Neurotische in
der Welt des Armand Schulthess betrachte, nich,t als solches
denunziert, sondern verstanden werden soll. Und vor allem
ist noch der Vorbehalt anzubringen, dass dieser Versuch zri
vbrstehen und zu detrten provisorisch ist und wacklig aus-
fallen muss wie selten ein anderer in der Arbeit des Film-
kritikers.

Schulthess wollte alles erfahren, kennenlernen, studieren,
wissen, ordnen, deuten, und es kann nich,t deu'tlich genug
unterstrichen werden, wie buchstäblich das Wort zu nehmen
ist. Totalitöt des Denkens: Es gibt keine Abstraktion, keine
bewusste, reflektier'te, lebensnotweNrdige Einteilung der Welt
in Haupt- und Nebensachen, in Interessant€s und Iangfrei-
liges, keine Bescheidung was die eigene Erkenntnisfähigkeit
betrifft. Zum Sinn des Daseins wird nicht dieses selbst, son-
dern das restlose Vereinnehmen der Welt, die am Ende nicht
mehr als solche, als Ort des Lebens von Belang ist, sondern
nür insofern, als sie Schulthess Information liefert, sein Wissen
bereichert.

Was er zusammentrug, ordnete Schulthess der Natur
gemäss. Auf sichtbare, augenfällige Weise, de.lrn er trug es in
die Natur hinaus. Rückführung aufs Natürliche, dieses säku-
larisierte Gottgewoll'te, als bürgerliche, konservative Zwangs-

Filmwissenschatt
Universität Zürictt
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indem sie daq .9.1e Bild des Kosmgs dgrch 9ip qy:nbqlisch€s

erqetzt, die i'lngst yor der Riesigkeit des Weltraq14s.weg, dje

Angst auch, der Planet Erde könnte nur einer in einsr sehr

grois"n I'abI 'qon sehr älplichen HimmelskgfPefn- mit sehr

ähnlicher Fauna und Flora sein. So überraqcht es del}n 1ry]t
nicht, in Sghulfte$s' System dieses zq entdeckpn: fs fehlt
offenbar das Studium dps frlarxr'smqs als des v.ricfltigpfen

Iiährbodens des modernen Denkens,. d9r aff ein abstraktes

Verstehen der Welt weniges, auf die konkrete Herstpllqqg
ihrer tsewohnbarkeit für den Menschen vie.les gibt und dem-

zpfolge der traditionglle Schrepken des qkadelmsche4 Schrift-
geiehrterituns ist. Schulthess kannte, anders gesgtr !qine1-
lei Praxis ; die sogennant wertfreie, $ reing u wissenschaft

kriqta[isierte qich bej ihq ll neurotischer, Iad!i*1 weltab-
geyandlter Zuspi'tzung.

$o sehr der Film als $olcher äusserlich d'as R,equltet ?iF.eÄ
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glücklichen Zufalls ist, so wenig zufd,llig dürfte Schlumpfs

i-oo"re" Interess€ an einer Figur wie Schulthess sein. In ihm
ist leicht eines der Königsmotive des schweizerischen Film-
schaffem wiederzuerkennen: der o Verrückte ".

Pierre LachSt

" Armand SchulthBss -- 'Jlai le tÖl$phone'". Premiöre :

Solothurner Filmtage 1974. Produktion : Häns-Ulrich Schlumpf'
EDl, SRG, Pro Helvetia. Ein Film von Hans-Ulrich Schlumpf-
Kamera und Trick : Kurt Aeschbacher. Texte von Armand Schult-
hess gesprochen von Arnolq Kübler. Musik und Ansage, gespielt
und auf Wachsplatten aulgenommen von Armand Schülthess.
Einteituns unA Kbmmentar üon Hans-Ulrich Schlumff gesprochen
von Urs-Bihler. Obersetlungen gedproctren vön KarÖn'Mefled.
Zit3te g.esprochen Yon Peter Kner. Mit AusSchni$en qus.-Ge-
soiächen mit Dorfbewohngrn von Aressio und ehemaf iggn
Ärbeitskoltegen in ddr Bundesverwaltung in Bern. Verleih i Film-
pool'. '16 mnl. sso Meteri5S Minuten. Farbe.

LE RETOUR PU FOU

" Armand Schulthess -. '-f'ai le t6lÖphone' " dg Hans-
Ulrich Sbhlumpf eit vu par Pierre Lachat cgmme lilm docu-
mentairö {plutöt : ( non-tiction ") exceptionhel, le cinema 6tant
devenu, däns ce cas, un vÖritable d6pöt de la m6moire humaine-
Schulthes's. dans le film, n:est pas portraitis€, teit gauVÖ de
I'oubli. Provisoirement et saös yolont4 dä'd4nigrement, lrarticle
inteipröte iomäe " bourgeoisbs " (au sens laige) la maniÖre de
\rivrset la pens6e de Sctiulthess, arfä-lyse que'Sbhlumpf lui-m6me
n'a pas vqillu ou n'a pas pu'entreprendre. Schulthess rQnvoie ä
une constante du cin6ma suisse (tqut entier, mais ram8nd aJallt
tout) : au * fou " tel qu'il est apÖai'u- dans les films de Tanner,
Goretta, Martl et Butler.

'r**



72 NOTES DE LECTURE

I

Le cin6ma am6ricain
1955-1970

Semaine aprös semaine, Freddy Buache 6crit des arti-
cles sur le cin6ma, ses thömes, ses auteurs, ses films dans

LA TRIBUNE DE LAUSANNE. Ils sont parfois difficiles
ä lire, car Buache poursuit dans cette chronique une refl6xion
en profondeur, ä long terme, comme s'il pensait ddjä ä r6unir
ses textes sous forme de livrc-hypothöse du reste partielle-
ment juste.

Buache regroupe donc en presque six cents pages, cinq
c€nts articles consacr6s ä une centaine de cin6astes am6ri-
cains, dans un ordre nouveau qui va des GRANDS ANCIENS
(Ford, Hitchcock, Ray, I{uston, Kazaa, Hawks, etc.) ä la
NOUVELLE GENERATION (Kubrick, Penn, Peckinpah,
Altman, Boorman, etc.) en passant par I-ES ARTISANS
(Fleischer, Lumet, Ritt, Sturges, Fuller, etc.), COMEDIES/
FANTAISIES (Minelli, Donen, Kelly, Wilder, I-ewis, etc.)
öu le commode DIVERS (Westerns, fan'tastique, guerre e,t

politique, pop et thömes nouveaux, etc...).
Il n'est donc pas n6cessaire de lire d'un seul trait ce

livre. Au contraire : sa lecture partielle sera beaucoup plus
utile quand apparait le nouveau film d'un cin6aste ou lorsque
la ,t6l6vision reprend un ancien film.
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C.& qui frappe d'embl6e, c'est la glande unit6 de regrou-

pornertt, iu,trement dit la perennitd d'une. maniöre d'aborder

ie cin6ma durant des ann6es.
Dans son introduction, Buache fait remarquablement le

point: il y eut, de la par't de la critique, le < temps du m6pris u

(lurqu'eo 1945, les intellectu€ls reiettsü ce . divertissement

d'iloter > volontairement proposd par Hollywood au plus

grand nombre), puis celui de la u chasse aux sorciöres u (dans

les ann6es 50 - f6tude des effets de cette chasse deve{rus

plus inportants que les filrns), enfin celui des modes, du
snobisme (sous l'i.lrfluence de l'equipe pa.risienne des CAHIERS
DU CINEMA, une $orte de sommet atteint avec le livre de

Rohmer4habrol consacr6 ä Hitc,hcock-m6taphysicien !). Pour
Buache, lg c provincial , de Lausanne, il s'agissait, au .travers

de ces courants contradiotoires, d'ötre toujours dans le tetrps
de la v6rit6 et de la juste appr6ciation - et I'auteur s'y

trouve presllue toujours.
Irs textes consacrds ä Hitchcock illustrent parfaitement

biea cette a'ttitude: pour Buache, c'est d'abord un profeosion-
nel efficace fort ä I'aise dans I'humour qui finit par cr6er
* le suspense en faisant attendre le suspense r.

Buache aime raconter les films, ceux qui retiennent son

attention, au ,travers de ses 6motions, l'espa.ce de l'6cran
large, la qualit6 d'un 6olairage, l'6quilibre des couleurs autant
sinon plus que la psychologie des personnages.

Il est prdsent derriöre nombre de ses analyses, avec ses

6lans h6r.it6 d'un surr6alisme virulent dans la d6fense des

actrices ( magiques > (Marylin Monroe ä laquelle il rend un
remarquable hommage dnns $on < Introduction >, Greta
Garbo, etc.), sa g6n6rosit6 presque terrienne d'humaniste
lucide (6loge d'" Exodus r par exemple), ses colöres aussi, par-
fois rn€me de brusq,ues injustices.

Dans la partie intitulde POP ET THEMBS NOUVEAUX,
l'auteur regroupe les films qui vont conduire au meilleur-du
no-weau cin6ma commgrcia,l amdricain, celui de la descrip-
tion lucide et amöre de l'6touffemdnt provincial, du n6o-
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roJnaDti$$e c4tigqe de I'errpgce Ces s pErdants > st dont,
eujogrg'lui l FSf Cirt', " i{ u Jq.{ee Rqy 9epn I de HVp,$pl}

ftnur celui-ci, Buache se montrg arflen1 par'tisan 4p le poli-
tiqpp dilp des q flrlegrs r), r Pat Ggrg! e! Billy The Kid '
$e Pecliqp$ f"ippqt les plus belleq r6ussites' I! n'ept dös lqrl
pqi €to.naapt qre 1l!qr-o!d et $ap$e r 4'Aqhby y soit cel6!r6
dqns u4 des 1g.4tq les plus g[qfpureux.

Op esJ presqu€ s,9qhg6 de ddcouvrir enfin un oubli:
celui des p-rgrnierq filrns d,9 Jerry lewis auteur complet, dont
I'quyrq commenoe spulgpgnt avec s The Nqtty Pyo.fessot ',
son gua!4öm.p.

(Fd. !'Ago d'$ommc, LauqanJrc, (Hitto-i4 
.c,t thforig <fg 9i16mq2, cquegliaq

diris6e Dör Frcddy Bürichc.t

Vielleicht sind die Artikel, die Freddy Buache wöchentlich
in der .r Tribune de Lausanne " publiziert, deshalb oft schwer
Ipsbar, weil sip bereits im Hinblick Auf eine Buchverötlentli-
chung geschrieben worden sind. Auf beinahe 600 Seiten hat
Buache seine Ausätze zum amerikaniöchen Film nun ggsammelt,
urid'man stellt mit Erstaunen die Konsequeni der A-riikel fest.
ln einer Einlührung setzt Buache die Akzente, zeichnet die
Qescliphte der kritisch-en Bewältigung des amerikanischen Films
in Europa nach, von der hochmütigen Ablehnung bis fin zum
Snobismus, für den er die Equipe der " Cahlers du cin6ma " iäil-
weise verantwortlich'macht.'Büache scheut sich nicht, persön;
lichp Urteile abzugeben. EF praktiziert eine eri " Autordh-kritik ".Wenig fehlt in diesem Buch ; b.eiqpielsweise hat Buache die
,tnfängp von Jerry Lewis offenbar nicht mitbekommen. Wenn
man Buache kennt, würde man's vielleichl nicht annehmen, aber
das Bucir 'beweist :' Buache ist einär däi besten Kenner oe6 iäit:
genössischen Films. Mit Unöaduld wartet man auf sein Wdrk
,,ipgr 9en $qhryeirr Film.
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Neue Filme im Film- Pcioi / Nouveaux filrhs au Film-Pool :

35 mm : Bertrand van Efienterre, Erica frllnor' 
FetJruon Gunien, Die. Auslieierüng/L'Extiadition
Thomas KoÖrfer, der Tod des FlohzirkuSdirektors

/ La mort du directeur du cirque de puces

16 mm : Alvaro Bizzarri, ll Rovescio della medaglia
Michei BorY, Les onze couPs de midi
Claude ChamPion, Marie Besson 

.

Richard Dindo, Schweizer im Spanischen Bürger-
krieg

ku rt Gl

Marcel

besten Jahre

renne t-e bonhetii ä

Aieiandäl

Freut Euch des Lebens
diiimärltiöl Jaär Victor uno

die r/

b i, säge iiorii dltitn Hirtdri

u

bie ietzieri t{äiäibtisaditäi6i



( Amacord D kommt aus dem öiäriri oer provinz emiiia
und heisst soviel wie 'lch diinnere mich '. Tatsächlich
würde vermutlich der Titel ' ll Borgo' besser zu meinem
Film passen, denn es handelt sich um die Geschichte eines
Marktfleckens, wie er schon im Mittelalter existiert haben
könnte; das heisst, um eine Stadt, umgeben von Mauern,
die die Einwohner vor lnvasionen schützen, die sie äber
auch daran hindern, den Ort zu verlassen, Diese Mauern
bilden eihen Schutz, der wie ein Würgegriff ist. Ein
Gefängnis, das man mit übertriebener Mutterliebe ver-
gleichen könnte oder mit der strengen Liebe der Kirche. "

Federico Fellini

I

Fnm w.n.l 8rc. ö n *"-.r Cqnmunlcellon. conp.ntr

Läuft zürzelt mii s ropien in der ganzäh Sinwbiz
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Gitel

a produit :

" Les Arpenteurs "
" L'Escapade "
" L'lnvitation "
" La fille au violoncelle "
" Les vilaines maniöres "
" La Paloma "

Sociöte Romande
de Production Films Cinema
et T6l6vision

de Michel Soutter

de Claude Goretta
d'Yvan Butler
de Simon Edelstein
de Daniel Schmid

films
sa

a co-produit :

" Rude journ6e pour la Reine " de Ren6 Allio

prodult acluellement :

" Le milieu du monde " d'Alain Tanner
et
le nouveau film de Glaude Goretta

Gitel films sa
&11, Rue de Hesse CH - 1200 Genöve




