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Editorial

Unser WirlersPruch

<Himmel und Hölle> heisst dieses Heft von CINEMA, das

Oritte - nach2/79 (<Gross und kleio) und 3/79 (<Hollywood

una *in>) - in einer losen Reihe mit Zentrum arnerikanischer

ntn: SinO wir hoffnungslose Feuilletonisten, träumende

Schöngeister? Romantiker?
Wir hoffen es nicht. Ja wir tun etwas dagegen. Anstatt zu

schwärmen über die immer spiegelglattere Oberfläche, die

Sensationen neuerer und neuer Hollywoodprodukte, haben

*it WottOo*er gebeten, einmal die Perspektiven aufzureis-

sen, von Geld zu sprechen und Prozenten' von Abhängig-

keiten, Absprachen und von Machtkämpfen' Auf diesem

Hintergrund steht der Aufsatz über einen Film, in dem andere

rtu.rn"nO schwelgen mögen, <Heaven's Gage> von Michael

Cimino. Im Frühling haben seine Produzenten gesagt (ge-

droht), jetzt müssten halt wir - die Europäer, die Australier,

die Asiäten - ihn bezahlen. Das war keine Redensart. Und auf
dem gleichen Hintergrund sind auch Bemhard Gigers Notizen

tiberiinige liebe <Unabhängige> zu lesen, die einfach nicht

merken wollen, dass man gegen den Medienfrlz (und über-

haupt gegen die gesellschaftliche Realität) nicht ankommt mit
Gutgemeintem.

Biei! ausführtch (und hoffentlich genau) sind wir bei den

Filmen von Tanner, Reusser und Dindo, bei Filmen, die 50

bzw. 100mal weniger gekostet haben als <<Heaven's Gate>, die

aber von ihren Autoren voll verantwortet werden. Wir finden
das nicht inkonsequent und widersprüchlich. Das ist unser
widersPruch 

Martin schaub
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Neue Medien - neue Märkte

Video und Kabel, Pay-TV und Satellit
verändern HollYwood
Von Wolf Donner

Schauspieler und Autoren streiken in Hollywood' Die Firma

Ünä"ä ettitt" wird zu einem Schleuderpreis an M-G-M ver-

iurli.b"t U"ternehmen des Magazins <Time> ist mächtiger

äO 
"mnuttteicher 

im US-Filmwesen als die maior companies'

ür;;G Stars bekommen fiinf Millionen Dollar Gage liir eine

i["ä". gi"" Filmpremiere im Weltraum, per Satellit an über

sechs Millionen amerikanische Pay-TV-Abonnenten ausge-

ritärU ,tütO" mehr einbringen als die-langjährige internatio-

nä.- f i"ouutwertung des gleichen Films' Ivlichael Ciminos

äri."änt Gate> hailaut Ünited Artists <inklusive Revisio-

nrri-"0" 50 Millionen Dollar gekostet' Das Kino stirbt aus'

Äli; t"d;""n der Video-Revolution, einige von Kabel und

Sut fiif gun, wenige von der Bildplatte: die.schwerverdiener

uön *'oig""t DiJ Medienrevolution ist ein Massenbetrug'

Undsoweiter'" 
iVut itt los in Hollywood? Die Meldungen aus der Film-

a.t opot" werden immer verwinender, immer grundsätzli-

'^trer, 
uno die Filme immer schlechter. Die Besitzverhälürisse

der grossen Firmen und deren Führungsmanagement ver-

anäJ- ti"ft to rapide, dass selbst alte Hasen nichtmehr durch-

üti"tett. Auf Jubelbilanzen folgen Bankrotte, auf lauter neue

tiiir^tiig pictures historische Flops, auf utopische Halle-

lujahs erschütterte Grabges?inge-
"Die 

New York Times vergleicht die neue Situation des US-

Kinos mit der Erfindung dös Tonfilms 1927: <<Die Filmindu-

rlti" tr"ftt am Beginn dir zweiten grossen technologischen

ievolution in ihrör neunzigiährigen Geschichte, und dieser

Vorgang *irO die Kunst des Filmemachens zutiefstverändem,

abei eb"enso die Gewohnheiten der Kinobesucher'> Pessi-

mittis"tr sekundiert der Autor und Regisseur Paul Schrader:

Filmwissensnl^ 5
Universi'ät ': ui



<Wir unterstützen eine sterbende Branche, und die Verände-
rung ist erschreckend . Die movies sterben aus.>

Was istlos in Hollywood?Was bedeuten die neuen Medien,
die neuen Märkte, die neuen Techniken? Was hat sich so
grundsätzlich im amerikanischen Film verändert? Wofür
streiken die Schauspieler, die Autoren und im Juli vielleicht
bereits die amerikanischen Regisseure?

Tbp monqt makers und Flops

Verändert haben sich zunächst einmal die Kosten. In den
sechziger Jahren konnte man mit einem Etat von 20 Millionen
Dollar zehn gute Filme produzieren. Heute kostet eine Durch-
schnittsproduktion in Hollywood 10 Millionen Dollar und die
Werbung dafür in Presse und Femsehen noch einmal 6 Mil-
lionen. Die zwei letzten Oscar-Hauptgewinner (die, wdren sie
europäische Produktionen, von der hiesigen Kritik prompt als
<typische kleine Fernsehfilmchen> abgetan worden wären)
lagen darunter: <Kramer gegen KrameD) war 6,6 Millionen,
<Ordinary People> 6,3 Millionen teuer.

Verursacht hat die Kostenexplosion neben der allgemeinen
Inflation vor allem das immer jüngere Publikum. 76 Prozent
der Kinobesucher in Kanada und den USA sind zwischen
12 und 19 Jahren alt - Kino in Nordamerika ist mehr denn je
ern dating phenomenon.

Dieses neue, junge Publikum hat dem US-Film in den sieb-
ziger Jahren die fetteste Dekade seit den legendären Vierzi
gem bescher! hat im Jahr 1980 den Löwenanteil der einen Bil-
lion verkaufter Kinotickets allein in den USA erworben, hat in
den letzten vier bis fiinf Jahren jene Hits fiir Kids verursacht,
die heute an der Spitze der top monE) makers in der Filmge-
schichte rangieren. 1975 brachte <Jaws> dem Verleih 133,4 Mil-
üonen Dollar ein, die drei Superproduktionen 1977 heissen
<StarWaru (175,7 Millionen), <Close Encounters of the Third
Kinö (82,7 Millionen) und <Saturday Night Feven (74 Mil-
lionen), die von 1978 <Grease>> (96,3 Millionen) und <<Super-

maru> (82,5 Millionen) und <The Empire Strikes Back> brachte

6



1980 ein Verleih-Einspiel von 120 Millionen Dollar. (In Europa

bekommen solche Auflistungen etwas Lächerliches, Unwür-
diges, in Amerika stehen sie in jeder Zeitung; unsere Scheu

davor und die SelbsWerständlichkeit unserer amerikanischen
Kollegen, damit umzugehen, sagt mehr als lange ästhetische

Abhandlungen über das extrem unterschiedliche Selbstver-

ständnis des europäischen und des amerikanischen Kinos.)
Den hohen Gewinnen entsprechen oft auch extreme Ein-

sätze von einem bisher nicht üblichen. manchmal selbstmör-

derischen Ausmass. Die zwei Travolta-Filme erbrachten
phantastische Gewinne, weil sie extrem billig waren, ntimlich
3,7 (<Saturday Night Feaven>) bzw. 6,2 Millionen Dollar

1<Grease>); dagegen bedeutet der <<Supermanr>Erfolg wenig

angesichts der Produktionskosten von 35 Millionen Dollar.
Scilimmer noch, die astronomischen Umsätze verfiihren

Regisseure und Produzenten zu waghalsigen, immer ver-

rückteren Spekulationen, und so rotieren inzwischen neben

den top grossings die Listen derjenigen Grossproduktionen
der letzten zwei Jahre, die kaum noch ihren Produktionsetat
einspielten, oft auch weit weniger (die erste Zahl benennt die

Produktionskosten, die zweite das Verleiheinspiel in Millionen
Dollar): <Star Treb> (42 - 56), <Apocalypse Now> (31- 30),

<Moonraken> (30 - 3 3 ,9), (19 4l> (27 - 23 ,4), <<Raise the Titanic>
(36 - 6,8), <The Blues Brotherv (30 - 31,3), <Flash Gordon>>

(2s - 10).' 
Den traurigen Rekord dieser Negativstatistik wird wohl

Ciminos <Heaven's Gate>> brechen, der auch beim zweiten

Start in der gekürzten Fassung von Presse und Publikum ab-
gelehnt wurde. Viele befürchten, dass Ciminos Leidensge-

ftihrte det Schauspieler Warren Beatty werden könnte, der

schon über zwei Jahre Arbeit und mehr als 30 Millionen Dollar
in <Redu investiertha! das Porträtdes berühmten Autors und
Revolutionärs John Reed, und der noch Monate für die End-
fertigung braucht.

Nächdem 19 US-Bundesstaaten del maior companies die
Blindvermietung von Filmen und Filmpaketenan die grossen

Kinoketten untersagt haben, bleiben die Studios, wie im Fall
von <<Heaven's Gate>>, hoffnungslos auf ihren Pleiten sitzen
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und können nur mit der ihnen eigenen Rigorosität versuchen,

wie im Fall von <Heaven's Gate>>, einen Teil ihrer Verluste auf
dem Weltmarkt wieder zu envirtschaften.

Aber auch auf dem amerikanischen Binnenmarkt werden
angesichts solch schwindelerregenderGewinn- und Verlustra-
ten die Sitten immer brutaler und die Angste schizophren. Ein
Misserfolg im Kino bei Produkten mit achtstelligen Investitio-
nen ist tödlich, lässt Studioköpfe rollen und ganze Firmen in
den Kollaps schlingem - wie im Fall von <<Heaven's Gate>.

In den siebziger Jahren waren die vielgerühmten New-
Hollywood-Regisseure die Garanten eines nicht nur ökono-
misch konsolidierten, sondem weltweit akzeptierten innova-
tiven Kinos. Heute gelten sie gar nichts mehr im Gross-

management zwischen New York und Los Angeles, heute
wird die Autorentheorie verdammt und werden selbst durch
Erfolg abgesicherte Namen wie Coppola, Scorsese oder Spiel-
berg mit Skepsis ge- und behandelt

Und es ist üblich geworden, Regisseure einfach auszutau-
schen, wenn die Produzenten nach ersten Mustervorfiih-
rungen mit ihrer Arbeit nicht einverstanden sind. Bei <Flash

Gordoru> wurde Nicholas Roeg durch Mike Hodges ersetzt
bei dem Honorfilm <Altered States> Arthur Penn durch Ken
Russell, bei dem Remake <(lhe Jazz Singen> (mit Neil Dia-
mond) Sidney F. Furie durch Richard Fleischer, bei <Death
Hunb> mit Charles Bronson und Lee Marvin deralte Kämpfer
Robert Aldrich durch John Hunt und bei <Superman II>
Richard Donner durch Richard Lester.

Aus anderen Produktionen wurden in den letzten Monaten
Regisseure wie John Frankenheimer, Stanley Donen, Peter
Hymes und Richard Quine gefeuert. Nur am schnellen Geld
interessier! setzen die Produzenten lieber aufdie alten ban'
cable stars als auf Regisseure - und fallen inzwischen auch
damit herein. 4,6 Millionen Dollar Gage bekam Barbara Strei-
sand Iür Annauds <All Night Lonp (mit Gene Hackman),
ein unbeholfenes Aussteigerfilmchen, das in Europa insge-

samthöchstens eine Million gekostethätte; der Filmwurde ein
Reinfall.

Einer unter vielen. Wer in dieser Frühjahrssession ein paar
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Wochen lang das amerikanische Durchschnittsangebot im

iino durchlitten oder gar den ersten American Film Market

iÄf'Vn in Los Angeles besucht ha! konnte sich von einer

ä"mfiin grundsätzlichen und sicher nicht nur kurzfristigen

künstlerischen Krise des Hollywoodfilms überzeugen'

Der AFM, eine Art Anti-Cannes-Initiative von rund vierzig

unabhängigen Produzenten, präsentierte vom 21. bis 31' März

i+S n"uJFnrre, und der einzig emsthafte in der Masse der

frooo.- und Blödelstreifen, über den die angereisten Käufer

aus Asien, Lateinamerika und Europa sprachen, scheint

ionn Cutpä"ters <Escape from New Yorb> gewesen zu sein'

Sancta simplicitas. Die Altemative, fünf Cannes-Beitr?ige der

grossen Studios, fiel nicht viel besser aus. Aber 1982 wollen

Lorimar, Filmways, AVCO Embassy und die kleineren Unab-

hängigen den AFM mit doppelt so vielen Filmen beschicken'

DaJGebaren des US-Films wird immer klotziger, det output

irnmer mickriger.
Und das in (vielleicht auch: wegen?) einer radikal veränder-

ten Situation, in der neue Medien und neue Märkte utopische

Aspekte eröffnen, in der die Ware und das Kulturprodukt Film
eini neue, noch kaum definierbare Qualität annimml in der

sich die Struktur der amerikanischen Filmszene völlig ver-

ändert.

D er < n atürl i chett K reis I auf

Bisher produzierten die maior companiesund einige der rund

500 unäbhangigen Produzenten nichtnur etwa 240 Kinofilme
pro Jahr, sondern daneben sämtliche amerikanische TV-
Serien, unzählige Femsehfilme (im Ausland oft als Kinofilme
vertrieben) und gut 50 Prozent der amerikanischen Femseh-

Unterhaltung. Die drei grossen Femseh-Networks CBS, NBC
und ABC stöüten selber nur Nachrichten, Sport- und Infor-
mationssendungen her und zahlten filr ihr Abendprogramm
etwa 35 Millionen Dollar pro Woche an Auftragsproduzenten

- 50 Prozent davon allein an die maior companies.
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TDie Networks versorgten ihrerseits etwa 700 kleine TV-
Lokalstationen (die in den USA jeder Privatmann begründen
oder kaufen kann, die aber meist den grossen Konzemen ge-
hören) mit 85 Prozent ihres Nachrichten- und Unterhaltungs-
bedarfs. D.h. für die Hollywood majorsund die drei kommer-
ziellen Networks war bis zur Mitte der siebziger Jahre die Welt
in Ordnung, und gerade der Spielfilm gedieh prächtig in dem
<natürlichen> Kreislauf von Produktion, Kinoauswertung,
Verkauf an die Networks nach dem Kinoabspiel, Weitergabe
an die kleinen Stationen nach der überregionalen Ausstrah-
lung.

Mit dem Kabel wurde alles anders

15 Millionen US-Haushalte empfangen ihr Femsehprogramm
nicht über Antennen, sondem über Kabel, und jährlich kom-
men über 20 Prozent dazu. Kabel in den USA bedeutet aber
immer ausschliesslicher: Pay-TT/. Die Reformimpulse und die
Euphorie über neue technische Kommunikationsformen sind
dem harten Geschäft und einem erbarmungslosen Konkur-
renzkampf gewichen, und wie immer laufen die Fäden bei
wenigen grossen Konzemen zusammen.

6,5 Millionen Abonnenten zählte das Pay-TV-System im
Jahre 1980, der monatliche Gesamterlös für die Betreiber der
Stationen lag bei 45 Millionen Dollar, die Gewinnsteigerung
für 1981 wird auf85 Prozentgeschätzt - ein neuer Supermarkt
für die Medienkonzerne und eine Goldmine liir die Filrn-
industrie. Denn für seine monatlichen Gebühren bis zu 35
Dollar bekommt der Kabel-Abonnentvor allem Spielfilme zu
sehen, manchmal gleich zehn an einem Täg, viele darunter
neuen Datums und alle, ein Novum frir amerikanische Fern-
sehzuschauer, ungekürzt nicht vom Zensor um anrüchige
Sex- und Crime-Szenen beschnitten, nicht alle fünf oder
zehn Minuten durch Werbeblocks unterbrochen.

Längst ist fiir die alten major companies (Columbia, Twen-
tieth Century Fox, Paramount MGM/United Artists, Univer-
sal, Warner) der Verkauf ihrer Filme an die Pay-TV-Stationen
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rentabler geworden als an die Networks (die zum erstenmal in
ihrer Geschichte einen Zuschauerschwund verzeichnen):

Schon jetzt etwa zwei Millionen Dollar pro Film bei einem

dermassen expandierenden Mark! das lässt die Studios auch

die düsteren Prognosen verschmerzen, der nordamerika-

nische Kinopark werde in wenigen Jahren um 50 Prozent

zusarnmengeschmolzen sein, und Filmpremieren über Sa-

tellit auf Millionen abonnierter Grossbildschirme werde den

traditionellen Film endgültig zerstören. Nur drei Studios (Para-

moun! Universal und Disney) erklilrten sich überhaupt bereit
den Theaterleitem bekanntzugeben, wann ihre Filme im Pay-

TV laufen, um so wenigstens eine Kollision mit Wiederauf-
führungen der gleichen Filme in den Kinos zu vermeiden.

Hollywood h?ingt sein Mäntelchen nach dem Wind. Man
sagt nun <<Software> statt <Movie>, man sprichtvon <Optimal

sequential release windows> statt von der Kinoauswertung,
und Jack Valenti, Präsident der MPAA (Motion Picture Asso-

ciation of America) und Chef-Lobbyist der Branche, furdet
den Ausdruck <Pay:TV> vulgär und wirbt fiir die Umschrei-
bung <Family choice cable>r; so soll wenigstens terminologisch
ein Hauch jener Aufbruchstimmung in die soziale Medien-
Evolution, die vor Jahren noch die Diskussion in den USA
beseelte, in das gegenw?irtige Feilschen um Lizenzen, Ge-
biete, Systeme und neue Grossprojekte hinübergerettet wer-
den.

Bis 1985 wird sich die Zal:,l- der amerikanischen Pay':TV-

Abonnenten verdoppelt haben und wird sich auch der solr-

wareBedarf entsprechend steigem. Längstkalkuliert die Film-
industrie bei neuen Projekten den lukrativen Femseherlös mit
ein, und in der immer populäreren Kombinationvon Film und
Serie deckt der Vorverkauf nicht selten schon den gesamten

Produktionsaufwand.
Andererseits eröffnet der unübersehbare neue Markt den

majors die Möglichkeit ihre riesigen Archive auszuwerten
und deren Best2inde emeut anzubieten - in Konkunenz mit
ihren alten Partnem, den Networks, die als erste auf diese

Weise am kommerziellen Kabelfemsehen mitverdienten.
(Vor diesem Hintergrund erscheint der Verkauf der United
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Artists an M-G-M für angeblich 380 Millionen Dollar beson-
ders rätselhafl denn allein das United-Artists-Archiv mit sei-
nen wertvollen Kopien seit der Stummfilmzeit wird auf 400
bis 500 Millionen Dollar veranschlagt.)

Zauberwort Satellit

Inzwischen ist das Zauberwort Satellit zu einem weiteren, die
Entwicklung vorantreibenden kommerziellen Faktor gewor-
den. Nicht nur grosse Banken und Firmen, Verlage, Fern-
unterrichtssysteme oder die Post in den USA bedienen sich
kleiner Bodensatelliten (und der dazugehörigetl inzwischen
stark vereinfachten Parabolantennen), sondem auch die Belie-
ferung der meisten Kabel-TV-Abonnenten, vorzugsweise die
Ausstrahlung von Spielfilmen, erfolgt über Satellit. [m Augen-
blick gründen die grossen Verlage und Konzerne ständig neue
Gesellschaften und erwerben entsprechende Lizenzen, um
per Satellit die Kabelstationen mit Programmen zu versorgen;
seit Kabel und Satellit technisch kombinierbar sind, ist die
amerikanische Medienszene erneut in Bewegung gekommen.

Für die Betreiber der lokalen TV-Stationen bedeutet das ei-
nen doppelten Anreiz, von der einwandfreien Qualität des
Bildes aus dem Ather einmal abgesehen: Zum einen können
sie über Satellit ihre Werbung auch überregional verbreiten,
andererseits können sie den st2indigen Satelliten-Spezialser-
vice vieler Programm-Anbieter in Anspruch nehmen; die be-
kanntesten sind <Showtime Plusr, Wamers <Star Chaneb> und
<Fanfare>, die Kinderwellen <<Nickeldeonr> und <<Calliope>,
mehrere religiöse Dienste, ein intemationales spanisches
Programm (fiir das wachsende Heer der US-Latinos) und die
tägliche Live-Sendung von C-SPAN aus dem Repräsentanten-
haus in Washington.

Zt denwichtigsten Untemehmem in dem neuen Medien-
verbundsystem gehören die grossen Zeitungsverlage. Die New
York Times z.B. besitzt eine Anzahl von Rundfunkanstalten
und envarb kürzlich für rund 100 Millionen Dollar zwei Kabel-
fernsehgesellschaften in New Jersey, die jetzt 42000 Haus-
halte versorgen, aber auf 225C[0 ausbauf?ihig sind.
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Die Gesellschaft <Time lnc> in New York ist der grösste

amerikanische Programmlieferant ans Kabelfemsehen über-

haupt und als Filmeinkäufer mächtiger als die drei alten Net-

works. <Time>> betreibt Sender mit eigenem Satellit besitzt

und vermietet Kabelsysteme, produziert Filme und Unter-
haltungssendungen. Das Filmprogramm der Time:Iochter-
hrmen <<American Television and Communications Corp.>

und <<Home Box Office>> beziehen (für einen monatlichen

Aufpreis!) gut vier der 6,5 Millionen amerikanischen Kabel-

fernieh-Abonnenten. Kein Wunder, dass <Time> inzwischen
die Preise diktieren und sich einenDauerkrieg mitdengrossen
Hollywoodfirmen leisten kann.

Und kein Wunder, dass Fachkorrespondenzen wie die in
Frankfurt erscheinenden <Media Perspektiveo> das, was in
Europa noch immer als <Kommunikationsrevolutioru> ge-

feiert wird, nur mehr als Machtzuwachs immer derselben

Grosskonzeme sehen können: <Das Ergebnis ist nicht die
grössere Auswahl, sondem mehr vom selben aus hochgradig

zentralisierten Quellen.>>

Video und Bildplatte

Das gilt genauso Iiir den Heimvideo-Markt der sich in Ame-
rika, verglichen mit Europa und Japan, ntr Zeitnochbeschei-
den ausnimmt: etwa zwei Millionen private Videorecorder,
16 000 kommen monatlich dazu. Um den Video-Piraten zuvor-
zukommen, werden die grossen Verleihe känftig parallel zur
Kinopremiere Platte und Kassette des Soundtracks sowie die

Videokassette des Films anbieten, gleich zum Starttermin;
man erreiche dami! beschwichtigen sie die Theaterbesitzer,

ohnehin ein Publikum, das kaum ins Kino gehe.

Viel einschneidender hat die Videotechnik aber die Film-
produktion selber verändert Die neuen Phantasy- und
Science-Fiction-Kinoopem von <<Close Encounten> bis zu
<Excalibun> sind ohne die Kombination von Video- und Film-
kamera gar nicht denkbar. Francis Coppola, der seinen Schul-

den zum Tiotz weiter an seinem Denkmal des zeitgenössi-
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schen Hollywood-Moguls werkelt und George Lucas, der
etwa 100 Millionen Dollar verdiente und wohl bis an sein
Lebensende den auf neun Teile programmierten <Krieg der
Steme> leiten wird, haben sich in Kalifomien zwei hypermo-
deme Studios eingerichtet wo man mit Videokameras probt
und noch wäfuend der Produktion das abgedrehte Material
im Videoverfahren nach Computer-Süoryboards schneiden
kann, wo ein kleines Team irgendwo in der Welt den Back-
ground filmt und in einer Studioecke die Schauspieler und
Dialoge sgrthetisch hinzugefügt werden. Im Juni 81 startete
Lucas' 20-Millionen-Abenteuer <Raiders of the Lost Arlo>
(Regie: Lucas und Spielberg) in Amerika.

Seit März 1981 vertreibt RCA (Radio Corporation of
America), der grösste Medienkonzem der Welt die ersten
Bildplatten in Amerika, gepuscht durch eine Beteiligung in
Höhe vieler Millionen Dollar von dem deutschen Medien-
zarenLeo Kirch; bis Jahresende sollen zwei Millionen Stück
(Preis: etwa 50 Mark) verkauft sein. Viele prophezeien dieser
technischen Neuerung - nicht den komplizierten Videosyste-
men - die grosse Zukunft Aber ob Platte oder Kassette, bis
1985 rechnet sich Hollywood ein Feld von gut zehn Millionen
privaten Abspielgeräten in Amerika aus, und wenn jeder Be-
sitzer solch eines Geräts nur zwei konservierte Filme pro
Jahr dazukaufl bedeutet das einen zusätzlichen Umsatz von
500 Millionen Dollar. Konkurrent der Verleihe in diesem Be-
reich sind wieder die Networks, die emsig ihre Archivbest?inde
auf Bildplatten und Videokassetten überspielen.

Der grössere Kuchen, und wer ihn isst

Vor dem Hintergrund dieser akuten Entwicklungen werden
die Streiks in Hollywood verständlicher. Pay:TV und Satellit
Kassette und Platte haben den Film zu einer äusserstrentablen
Ware gemacht und das kreative Potential in Hollywood sieht
nicht ein, warum nur die Produzenten und Konzeme daran
verdienen sollen. Etwa 20000 Schauspieler leben in Los
Angeles, aber nur 13 Prozent von ihnen verdienen genug in
ihrem Beruf, um davon leben zu können.
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13 Wochen lang kämpfte im vergangenen Herbst die Schau-

spieler-Gewerkschaft (gefolgt von derjenigen der Kompo-
nisten und Musiker) Iiir höhere Gagen und eine angemessene

Beteiligung an den vielfachen Weiterverkäufen ihrer Pro-

dukte. Kaum hatten sie sichmitden Studios geeinigt traten die

8500 Skriptautoren der <<Writer's Guild of Americo> (WGA)
in Streik, mit ähnlichen Forderungen' Und seit dem 30' Juni,

als die bisherigen Absprachen mit den Produzenten ausliefen,

droht sogar die Gewerkschaft der 3000 Regisseure mit der

Arbeitsniederlegung (einer wie Lucas hat sich abgesichert
er ist inzwischen selber Produzent). Nur an der Front der Film-
techniker (22CfJf, Mitglieder) henscht noch Ruhe.

Der Verlauf der Auseinandersetzungen mit der WGA ist
charakteristisch fiir das derzeitige Gerangel aller Beteiligten
um möglichst grosse Stücke von dem neuen Medienkuchen.
Die Autoren bekamen zvtar 35 Prozent mehr Honorar (d.h.

etwa 52 000 Dollar pro Filmdrehbuch) zugestanden, nichtaber
die garantierte Beteiligung beim Verkauf ihrer Filme ans Fem-
sehön. Die Produzenten boten ihnen 1,5 Prozent vom Ver-
kaufspreis eines Films ans Pay-TV ab zehntem Spieltag an - da

die Päy-TV-stationen Filme aber in der Regel nur eine Woche
lang ausstrahlen, wiirden die Autoren in den meisten Fällen
leer ausgehen. Deshalb streiken sie.

Da die Skripts ganzer Femsehserien und unzähliger Film-
projekte aufVorrat liegen, geben sich die Produzenten noch
gelassen. Ein Streik der Regisseure könnte aber den neuen
Austausch zwischen Film und neuenMedien tatsächlich eine

Zeitlanglähmen und den Studios empfindliche Verluste bei-
bringen-. Schon der Schauspielerstreik vom Herbst 1980 führt
in diesem Sommer zu ungewöhnlich vielen Wiederholungen
im US-Femsehen und zu einer spürbar dünneren Kinosaison,
denn zunächst mussten die TV-Serien, Hauptaktivität und
-umsatzfaktor der maior companies, aufgearbeitet werden.

Längere Streiks würden auf Jahre den Strom amerikanischer
Filme spärlicher fliessen lassen - ausgerechnet zu einemZeit-
punk! da die Explosion derneuenMedienundM?irkte immer
mehr s oftw are verlangt.

Europäische Firmen sollten daraus aber nicht den Trug-
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schluss ziehen, sie hätten neue Chancen auf dem amerika-
nischen Mediensektor. Denn in einem sind sich selbst die er-
bitterten Gegner und Konkurrenten in Amerika einig: dass sie
die wachsenden Pfrlinde und die steigenden Umsätze ihres
Binnenmarktes mit keinem Anbieter von aussen zu teilen ge-

denken. Europiüsche Produktionen werden auch in Zukunft
nur als Alibi und kulturelle Verzierung im amerikanischen
Film-, Kino- und Femsehwesen geduldet

Mehr noch, die grossen US-Konzeme klopfen l2ingst ihrer-
seits auswärtige Territorien nach weiteren Absatzmöglich-
keiten ab und haben bereits konkrete Strategien und Projekte
auf dem Kabel- und Sateilitensektor für Lateinamerika, auf
dem Videomarkt ffir Europa. Noch einmal <Media Perspek-
tiveo>: <Wenn ausländische Produzenten glaubeq Pay:TV
und Heimvideo oder auch Satellitenfemsehen wlirde ihnen in
ihren Ländem einen neuen bedeutenden Markt für ihre Pro-
gramme und Filme bieten, dann haben sie weder aus den Er-
fahrungen der Vergangenheit gelemt noch interpretieren sie
die Tlends richtig. Der Bereichder softwareist schon jetztvon
den amerikanischen Gesellschaften monopolisiert. . . Die
amerikanischen Firmen scheinen mit Überzeugung und mis-
sionarischen Eifer entschlossen, die Femsehmärkte in den
USA und im Ausland zu beherrschen.>>

Und die intemationalen Filmmärkte, könnte man hinzu-
fügen, haben sie ohnehin fest in der Hand. Dies den Holly-
wood-trunkenen europäischen Filmkritikem ebenso ins
Stammbuch wie den vielen europäischen, vor allem deutschen
Produzenten und Firmen, die immer wieder mit blinder
Vasallentreue und illusinionistischen Gewinn-Spekulationen
ihre Millionen nach Hollywood tragen.

Wolf Donner

t6



Ein Gipfel der Tollheit

Michael Ciminos <Heaven's Gate>>

Von Martin Schaub

Wanen Beatty, der neue Vertrauensregisseur von Paramount
hält sein Budget und den Fertigungsplan nicht ein; man

schätz! er habe bereits über 30 Millionen ausgegeben. An der

3O-Millionen-Grenze befindet sich auch Filmways' <<Ragtime>>

(Regie Milos Forman, der der Industrie offenbar das wieder
abnöhmen will, was er ihr mit <Hain> gebracht hat). Francis
Ford Coppolas Musical <One from the Hearb> ist auch bereits

über der Schallgrenze: 25 Millionen.
Michael Ciminos <Heaven's Gate> also steht nicht allein:

es ist nur der spektakulärste Fall. Die reinen Gestehungs-

kosten werden mit 36 Millionen Dollar beziffert; dazu muss

man einiges addieren, zum Beispiel die Zinsen fiir das Fremd-
kapital in diesem kapitalen Film (Cimino selbst hatnichts ge-
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bracht, United Artists hat keine Partner gefunden), die Start-
kosten (830 Kopien Ende April in den Vereinigten Staaten).
Vorsichtige Rechner sagen heute, dieser Film - den Vincent
Canby von der New York Times ein <unqualified disasteo>

nennt - müsste an den Kinokassen 120 Millionen Dollar
einspielen. Eine Woche nach dem zweiten Start von <Hea-
ven's Gate>>, die an der Kasse 1,5 Millionen gebracht hatte,
sagten Verantwortliche von United Artists, nur noch der aus-
ländische Markt könne diese Produktion retten. Inzwischen
glaubt niemand mehr daran, obwohl vorwiegend die franzö-
sische Presse auf die Vorführung im Rahmen des Festivals von
Cannes viel freundlicher reagiert hal Für rund 380 Millionen
Dollar hat die Transamerica ihre Tochterfirma United Artists
dem M-G-M-Konzem verkauft; der Name <United Artists>
soll weiterhin Bestand haben, aber die Firma gehört dem
Herm, der in Las Vegas sein Geld gemacht hat.

Die <Whiz-Kids> - wie sie James Monaco in seinem Buch
American Film Now nennt - haben Hollywood in arge Nöte
gebracht. Doch M-G-M-Chairman Frank Rosenfelt hat Ende
1980 die Aktionäre der Firma mit dem Löwen im Schild fol-
gendermassen beruhigt: <When we see things even starting to
go out of control, we swoop down on it like a vulture on a dead
body in the deserO>. Das heisst nicht mehr und nicht weniger,
als dass Hollywoods Produzenten wieder mitreden werden,
nachdem sie den immer gigantischeren Forderungen der
neuen Regie-Wunderknaben eine Zeitlang nachgegeben ha-
ben. Die Idee vom Regisseur als Autor sowie die hohe Wert-
schätzung der Filmschulen als Ausbildungszentren für zu-
künftige Filmemacher sind unter schwerem Beschuss, obwohl
nachweislich auch sehr unpersönliche grosse Konfektions-
filme - wie <Star Tiek> und <Raise the Titanic> - das Budget
massiv überschritten und an der Kasse wenig gebracht haben.

Das Autoren-Kino amerikanischen Zuschnitts könnte in
den letzten Zigenliegen. Auch wenn Michael Cimino in der
Pressekonferenz von Cannes sagte: <Wissen Sie, George
Cukor macht immer noch Filme, während Louis Mayer und
David O. Selznick definitiv verschwunden sind.> In einem
Interview, das ich mit ihm führte, meinte der gleiche Cimino
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etwas ausliihrlicher und weniger anogant: <Ich denke nicht
dass wir zum Produzentenkino zurückkehren werden, denn es
gibt viel zu viele amerikanische Regisseure, zuviel Lebens-
energie und Enthusiasmus auf dieser Seite der Linie. Das kann
nicht zurückbuchstabiert werden. Ich glaube allerdings auch,
dass es Leute gib! denen die Misserfolge einiger Filme nicJrt
ungelegen kommt; sie sagen, es habe ein Erdbeben statt-
gefunden. (. . .) Es wäre wirklich interessant in alten Fachzeit-
schriften nachzulesen, was die Produzenten in den letzten
Jahrzehnten gesagt haben. Die meisten Prognosen haben sich
nicht bewahrheitet. Was mich und ,,Heaven's Gate" betriffl
kann ich nur sagen: Da hat kein Verbrechen stattgefunden.
Emsthafte Leute, hervonagende, haben einen emsthaften
Versuch untemommen, eine bestimmte Art von Aussage zu
machen. Ich glaube letztlich nichf dass etwas so viel Lebens-
energie freimachen konnte und dennoch auflange Sichtetwas
Schlechtes bewirken kann fiir die Filmemacherr Schön wär's.

<Heaven's Gatel, Facts and frgures

Hier die Geschichte von Ciminos Film, soweit sie öffentlich
geworden ist. (Wenn soviel auf dem Spiel stehl wirdja sowohl
der Produzent als auch der Regisseur eine gewisse Informa-
tions- und Desinformationspolitik betreiben.)

Noch vor seinem ersten eigenen Film (<lThunderbolt and
LighfooD>, 1974) legt Cimino verschiedenen Produzenten ein
Drehbuch - eines der 16, die Cimino geschrieben zu haben
beteuert - mit einer Geschichte in Johnson County Warvor,
aber niemand interessiert sich dafür. Im Sommer 1978, nach
Beendigung der Dreharbeiten für <The Deer Hunten>, stellt
United Artists eine Produktion mit einem Budget von 7,6
Millionen in Aussicht Im Januar 1979 bekommt Cimino die
ersten Oscar-Nominationen liir <The Deer Hunten>. Er er-
findet ein Vorspiel und einen Epilog zu seiner Johnson County
War-Geschichte, die jetzt den Titel <Heaven's Gate> trägt. UA
will den Film j etzt produzieren mit einem Budget von 11,5 Mil-
lionen und einer Drehzeit von drei Monaten. Cimino reist
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nach Idaho, Wyoming, Colorado und Montana zu Rekognos-

"i.to"g"" 
,ind tietrrt Bnde März nach Los Angeles zurück zur

g*tg"ä"*utt-e seiner <Oscars>. Am 19' April beginnen die

bieiurUeiten in Montana; das endgültige Budget ist nun auf

f+,+ Vfiffio""" festgeleg! weil Cimino das Vorspiel in England

ätLft"n (mussD. Schon nach einigen Wochen hat Cimino

nti.tttunO uuf den Drehplan' und eine Budgetüberschreitung

iJunaUwenOUar. Etwas später verlautet aus dem inneren Kreis

der Macher, der Film würde über 40 Millionen kosten am

S"hlrrtt,*"'ooCi-ittoindergleichenArtweiterarbeitet'
ber PrasiOent von UA, Andy Albeck, vergewissert sich an Ort

,rnO St tt" und schätzi die Endkosten auf 30 Millionen' An-

fanls D80, als auch die Expedition nach^ Qxfgrd beendet ist,

i;ö ÜA ;"d Cimino den bistributionsfahrplan fest' Er sieht

iriNov"mOer 1980 Premieren in New York, Toronto und Los

Ät!.t.t vor, beginnend mit New York. Im Sommer werden

äie"Svnctr.onituiiont- und die Musikaufnahmen behindert

O*tti O"tt Streik der Schauspieler und der Musiker' Cimino

t<ommt noctr einmal in Verzug und stellt die letzten zwei Rol-

len der Ur-Version wenige Tage vor der Uraufführung fertig'

Er sieht den Film zum eisten Mal an einem Stück am 19' No-

*-U.t. Er dauert 219 Minuten. Am 20. November zeneisst

die ganze New Yorker Kritik einhellig und nicht sehr vielstim-

Äig-0." fiftn. Am 21. November beschliessen Cimino und die

ÜÄ, ,,im gegenseitigen Einvemehmen> den Film aus den

it 
"ut"." 

iuittcuzuii"nen; die Toronto-premiere findet nicht

,tutf lub"t Cimino und Isabelle Huppert sind da; das wirft ein

gewis'ses f,ichtauf das <gegenseitige Einvemehmeo); in L'A'
iagt man j enen, die Billets vorbestellt und bezahlt hatten, es sei

eii petttet Ueim Druck der Eintrittskarten passiert' Zum <Ein-

vemehmeru> passen auch schlecht Ciminos Vorwürfe an die

Adresse von Andy Albeck; er beklagt sich über die über-

sitir"te Premiere (öhne Previewt. Aq 24' November gründet

Transamerica einen <Hilfsfonds> zur Überbrückung der Ver-

luste ihrer Tochterfirma UA. Doch die Kinos jener Staaten,

äie tein Blindbuchungs-Verbot kennen, können nicht über-

Urti"t<"n. Sie spielen Reprisen oder schliessen, ausgerechnet

über die Feiertage. Es liegen Schadenersatzforderungen vor
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bei UA. Noch Ende 1980 legt Cimino den Rohschnitt einer
neuen Fassung vor, und UA macht noch einmal eine Million
locker fiir den Feinschnitt und Wiederholung von Synchroni-
sationsarbeiten. Zum Abschluss der Los Angeles FILMEX
kommt <Heaven's Gate> am 23. April heraus und tagsdarauf in
830 Kinos, nationwide;das Publikum bleibtaus, und die Presse

mein! der Film sei jetzt zwar etwas besser, aber eigentlich
nicht zu retten. Er dauert in dieser Fassung, die Cimino voll
verantwortel 149 Minuten.

Der reine Tor

Michael Cimino versteht die Welt nicht mehr. Noch immer
beteuert er, dieser Film habe sich einfach nistlt f illiger machen
lassen. Und er sucht mühsam nach ausserfilmischen Gründen
Iür das Fiasko. Die Kritik istnatürlich schuld. Und die Kritik
hat den Film nicht gemochl weil sie erstens ihn nicht mag und
weil sie chauvinistisch und konservativ (so wie die neue

U.S.-Regierung) ist

Michael Cimino: Gespräch in Cannes
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Ich zitiere zwei Passagen aus einem Gespräch, das ich am

25.Maimit Cimino in Cannes führte:
<Ich habe nichts gemach! was die Amerikaner speziell pro-

vozieren sollte, abeiich denke jetz! dass dadochetwas drinist
was sie provoiiert Sie können es zwar noch nicht durch-

schauen und ausdrücken, aber es muss etwas mit falschen Er-

wartungen zu schaffen haben. Sie erwarteten eine Bestätigung

der traäitionellen Westem-Muster, und die habe ich nicht
gebracht. Ich habe ihre politische Haltung und ihre Vorurteile

[erausgefordert. Viele von ihnen hatten eigentlich den Viet-
namflä schon nicht gemoch! aber ,,Heaven's Gate" geht

ihnen sehr nahe. (. ..) Die Amerikaner haben es immer ver-

mieden, über die Indianer zu reden. Das grosse Publikum
weiss nichts oder wenig über sie. Und dieser Mangel an Wis-

sen hat es erlaub! dass den Indianern im klassischen ameri-

kanischen Film soviel Gewalt angetan werden durfte. So lange

die Gewalt unbekannte Menschen trifft, ist sie akzeptabel' Im
Momen! da man weisse Amerikaner zeigt"die andere weisse

Amerikaner (oder angehende Amerikaner) umbringen, stellt

man das Bild, das die Amerikaner von sich haben, ein zigm-

lich heroisches Bild, in Frage. Und das stört dann erheblich:

die Vorstellung einer ,,Todesliste" zum Beispiel, die Idee,

dass Menschen, weisse Menschen systematisch umgebrachl

werden sollen, und erst noch mit dem Segen des amerikani-

schen Staats.>
<Möglicherweise denken die Leute, mir sei alles zu leicht

gefallen. Eine Woche vor der ersten Premiere von,,Heaven's

öate" ist,,The Deer Huntef' am Femsehengezeigt worden,

mit astronomischen ratings. Da ist einfach etwas hängenge-

blieben. Niemand weiss ja, wie viele Schwierigkeiten einer hat
und das sollte ja auchnichtwichtig sein, aberichhabe denVer-

dach! dass viöle meinen, ich habe nie kämpfen müssen' Dass

da aui den ersten Film ganz zwanglos ein zweiter gefolgt sei,

ein riesiger Erfolg. Sie dachten, das sei zu rasch gegangen'

Aber wai heisst dinn da rasch? 16 oder 17 Drehbücher habe

ich geschrieben, bis das erste gemachtwurde. Ist das keine An-
strengungb>

Cminö verteidigt seinen Film treuherzig wie ein Muster-

22



schüler. Er wird nie arrogant in seinen Worten, spricht leise,

fast unhörbar. Und er analysiert überhaupt nicht. Er ist ein

Naiver. Und er is! wie viele begabte Naive, ein Fachidiot. An
der grossen Pressekonferenz in Cannes lieferte er die deuflich-

sten BeisPiele dafür.
Als Michel Cimen! sein grösster Apotoget in Frankreich,

sagte, erhabe jetztgenugvon diesem Gerede über Zahlenusf.,

und er wolle jetzt Michael Cimino einmal zur Sache befragen,

er wolle von ihm wissen, welches Bild er denn vom Mythos des

Wilden Westens, von der Fronteer-Idee usw. habe, antwortete
dieser: <Old Tucson, diese permanente Filmkulisse, ist in den

letzten zwanzig Jahren für x Filme gebraucht worden, mit klei-
nen Veränderungen jedesmal, aber im Grunde immer gleich.

Ich wollte drehen, wo noch nie gedreht worden war. Ich wollte
etwas Neues. (...) In sechs Monaten Drehplatzreko bin ich
20000 Meilen gefahren. Ich musste die Stadt Sweetwater völ-
lig neu bauen, und erst noch einen Meter über dem Boden,

damit das Gras keinen Schaden nahm. Die Bauten wurden
zweimal zerstört durch den Wind. Wir waren extremen Wet-
terschwankungen ausgesetzt. (.. .) Nur weil die Equipe jung

war und an den Film glaubte, war,,Heaven's Gate" überhaupt
möglich. Im,,Heaven's Gate"-Zelt herrschten oft Temperatu-
ren von 130 bis 1zt0 Grad Fahrenheit; wir brauchten viele Pau-

sen und mussten die Apparaturen mit Eis kühlen, weil sie

sonst nicht mehr funktionier en. Wir hatten von allem, was in
dem Film vorkomm! authentische Photographien beschaffl
und alles wurde nachgebaut. . .>

Wenn man Cimino nach dem Gelst seines Films fragl ant-

wortet er mit technischen Details und mit Beteuerungen, dass

er sich jede erdenkliche Mähe gegeben habe, damit alles ge-

nau sei. Ein Fachidiot ist ein Könner ohne Horizont.

Höchste Perfektion, ohne Persp ektiv e

Michael Cimino ist bestimmt ein hervorragender, detailbeses-

sener, sogar erfindungsreicher Regisseur. Aber das, was er sein

will, ein Autor eben, ist er nicht. Oder mindestens kein guter.
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Er versenkt sich so in Einzelheiten, dass er das Ganze aus dem

Auge verliert. Das meine ich, wenn ichvonderHorizontlosig-
keiiseiner Arbeit spreche. Es ist ein gängiges Phänomen im
modemen, vor allem im amerikanischen Film, dass Filme-
macher füi Oie kleinsten Details das allergrösste Know-how
organisieren und auf die Leinwand zu bringen vermögen, dass

siJaber keine Generallinien halten können. (Vergleiche dazu

meinen Aufsatz <Special Effectv in CINEMA 3/79.) So und

so viele kommen ja auch vom Werbespot her; die Verfeine-

rung der Technik istvor allem in diesem Gebiet betrieben wor-

den, und in dem beschränkten Rahmen der Werbung macht

das auch einen Sinn.
Sehr viele Takes hat Cimino nicht nur zehn-, sondem oft

fünfzigmal wiederholen lassen. Er suchte in jedem Augen-

blick die allerhöchste Perfektion. Der Monüage traut er offen-
sichflich nich! und die Montage war und ist der schwache

Punkt an <Heaven's Gate>>, wenn nicht gar das Drehbuch, das

ich nicht beurteilen kann, weil ich es nicht kenne.

Es wird Zeit" jenen, die den Film noch nicht kennen, zu

sagen, worum es in ihm geht. Michael Cimino nimmt sich ei-

nes kieinen Kapitels - einige meinen einer Fussnote - der

amerikanischen Geschichte an. 1890: Die Viehzüchter der

Rocky Mountains-Staaten und -Tenitorien fühlen sich in ihrer
Expansion bedroht durch die inimmergrösserenMassen ein-
treffenden Siedler, die die Eisenbahn immer näher herankarrt.
Sie haben die Nutzungsrechte von oberster Stelle bekommen'
und mit der Duldung der obersten Staatsstellen - wenn nicht
gar unter ihrer Mithilfe - verteidigen sie ifuen Besitzstand mit
Gewalt. Die WJtoming Stock Growers Association, die 1873 ge-

grürdete Vereinigung der Viehbarone, stellt eine Privatarmee

iusammen und terrorisiert die Neuangekommenen, setzt ihre
Interessen rücksichtslos gegen die arnen Schlucker durch.
Die Episode ist bekannt unter dem Namen Johnson County

War. bie historischen Quellen sind recht zweifelhaft. Die
Viehbarone hatten sich Joumalisten aus dem Osten ange-

heuer! die die Ereignisse aus dercrichtigeru> Perspektive schil-

derten. Auch die Angaben über die Opfer gehen weit ausei-

nander. Doch das Prinzip, der Sinn (oder Unsinn) der blutigen
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Auseinandersetzung ist klar: Mit Kapital von der Ostküste
halten die Zuerstgekommenen die nächste Einwanderergene-
ration - vorwiegend Russen, Ukrainer, Tschechen und Deut-
sche - von denReichtümem des Kontinents fem, und zwar
im Prinzip rechtens. Ich denke, der Johnson County War ist
ein hervorragender Stofffiir einen politischen Westem.

Einige Gestalten der historischen Auseinandersetzung sind
namenflich bekannt. Und sie kommen auch bei Cimino vor,
jedoch kaum in ihrer historischen Funktion. <Heaven's Gate>
ist die romanhafte Fassung eines historischen Ereignisses.
Cimino zentriert es um eine Handvoll Hauptfiguren: Um
James Averill (Kris Kristofferson) und Bil/y Imine (JohnHurt),
zwei Studenten der Harvard University in Massachusetts, die
im Jahr 1870 gemeinsam ihre Studien abgeschlossen haben
und nun aufverschiedenen Seiten stehen. Averill ist Federal
Sheriff und Irvine ein (wahrscheinlich finanziell interessierter)
Mitläufer der Viehbarone. Um Ella Watson (Isabelle Hup-
pert), die mit Hilfe ihres Geliebten Averill in Casper das Bor-
deü, Hog Ranch fuhrt. Um Nate Champion (Christopher Wal-
ken), einen Immigranten der zweiten Generation, der als
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Gunman auf der <falscheru> Seite, der Seite der Viehbarone
arbeitet; er hat mit Ella Watson ebenfalls ein - zuerst zahlen-
des - Verhälüris und ist Averill freundschaftlich verbunden,
heiratet Ella und kommf als er die Fronten wechse[ im Ku-
gelregen seiner ehemaligen Arbeitgeber um. @r ist die viel-
schichtigste Figur in dem Film.) IJm Frank Canton (Sam
Waterson) endlich, der den Krieg auf Seitender Stock Growers
Associationfiihrt Alle anderen Figuren - der Vorspann nennt
im ganzen 69 Rollen - sind Nebenfiguren, die ihre Momente
haben, aber eigentlich zum Gang der Handlung und zum Sinn
dieser Handlung wenig mehr beitragen als das <Volb>.

Das Hauptthema von (Heaven's Gate>> scheint in der ersten
Version am Anfang, im Prolog in Harvard (Mass.), einigennas-
sen deutlich dargestellt worden zu sein. Der Rektor der Uni-
versität erinnert die Absolventen an ihre zivilisaüorische Auf-
gabe (der Btirgerkrieg istja erstseit kurzem zu Ende), und Billy
Irvine tritt als Studentenredner auf. Er soll - ich habe die
erste Version nicht gesehen - die Rede des Rektors mit kon-
servativen Sprüchen gekontert haben: <Ich habe das Vergnü-
gen, Ihnen zu verkünden, dass das Gesetz der Schwerkraft
noch immer in Krafl und dass es sogar eben ratifiziertworden
ist. . . Wir dementieren in aller Form, dass wir den leisesten
Gedanken an Veränderung nähren. . .)

In der gültigen Version macht der Film nach der Ansprache
des Reküors, der Erstärmung des riesigen Baums im Hof der
Universität und dem gemeinsamen Tanz zu den Klängen des
Donau-Walzers einen Zeitsprung von 20 Jahren. Wir sitzen im
Eisenbahnzug zuszunmen mit dem distinguierten über vierzig-
jährigen Herm Averill; nur die Stiefel, die er zu seinem ele-
ganten Anzug trägt geben zu verstehen, dass er jetzt im We-
sten tätig isL

In wenigen Szenen wird die politische Lage <erklärbr. Der
Rest gehört der Geschichte von Averilt Ella und Nate Cham-
pion. Bis die grosse Knallerei beginn! der auch Nate zum
Opfer ftillt und die Averill endlich einen kleinen Schritt aus
seiner vomehmen Passivität herauslockt. Er lehrt die armen
Siedler, wie sich die <alten Römen jeweils gegen übermäch-
tige Feinde gewehrt haben. Er htilt sich allerdings draussen,
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will Ella retten, die auf der Todesliste det Stock Growers steht
er schafft es auch beinahe, doch wird Ella von einer Kugel ge-

troffen und stirbt in seinen Armen.
Das allerdings erfiihrt der Zuschauer erst in einem Nach-

spiel, das er anhand des Nachspanns - <<vielen Dank auch der
Süadt Newport, Rhode Islanö - lokalisiert und anhand des

Kostürns von Kris Kristofferson auf den Beginn unseres Jahr-
hunderts datiert. Im Abendsonnenschein sinniert Averill an
Bord seiner grossen Motorjachtüber sein verpfuschtes Leben;
er sieht Ella noch einmal - wie jeden Abend? - sterben.

Ein Kammerspiel! Ein mittleres! Aber Cimino hat daraus
den biggest westem ever told machen wollen und, was die Land-
schaften und die Bauten angeht bestimmt auch gemachl

Cimino wusste buchstäblich nicht (und der Zuschauer weiss
es natürlich jetzt auch nicht), was ihn denn eigentlich inter-
essierte: die unglückliche Geschichte dreier Männer und einer
Frau oder der Johnson County War, ein düsteres Kapitel am
Anfang des modemen amerikanischen Kapitalismus. Und
weil eres nichtwusste, rlehme ichan, haterKino gemachf nur
Kino, nur Bilder, die rafliniertesten, die man überhaupt ma-
chen kann. Aber die meisten sind leer, bedeutungslos, geistlos.

Die Kürzung des Vorspiels scheint mir sympüomatisch zu
sein. Angenommen, gekärzt musste einfach werden, haben
sich dem Kürzer verschiedene Möglichkeiten geboten: Kris
Kristofferson, wie er durch die leeren Strassen von Harvard/
Oxford rennt um denUmzug der Shrdentennoch vorseinem
Einzug ins Auditorium maximum zu erreichen; dieser Einzug
selbst wenn die Kamera, wie von Geisterhand gehagerq auf
den Rektor zuschwebt die Rede des Rektors mit den Zwi-
schenschnitten auf die Studenten und die Zuschauerinnen,
die Rede von Irvine, das Kampfspiel um den Baum auf dem
Hof, der grosse Walzer. Cimino hat die Rede Irvines geopfert.
Weil ihm die anderen Sachen ganz einfach zu teuer waren: die
schwebende Kamera zu Beginn; die Kreiseltravellings um den
Baum, der, in tausend Stücke zerlegt herbeigeschafftund mit
Hilfe von Tonnen von Zement wieder aufgebaut worden war;
der Walzer, der so viele Tiainingsstunden erfordert hatte.

Vollkommen willkürlich hat Cimino immer den klaren Sinn
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den grossen Bildem geopfert bis zu dem Punkt, wo sich der
Zuschauerjetzthaltfragt: Wozu das alles? In diesem Filrn ist
eigentlich nur die Filmtechnik - die Bauten, die Objekte, die
Bewegungen der leeren Figuren und die leeren Bewegungen
der Kamera - wirklich. Der Sinn der kostspieligen Veranstal-
tungen hat sich weit aus dem Ganzen entfemt. . . allerdings
nicht so weit dass mansichnichtüberhauptnichtmehrumihn
kümmert; es handelt sich ja auch nicht um eine beliebige
Musical-Success-Story oder etwas Ahdiches, sondem um ei-
nen historisch und politisch relevanten Stoff

Ihm hat Cimino schliesslich auch gerecht werden wollen.
Er hat es mit einem wirklich sinnlosen Authentitätswillenver-
sucht. Von den Zylindem der Graduationsfeier in Harvard/
Oxford über die Kostüme der miserablen europäischen Ein-
wanderer bis zu den Sätteln der Bounty Killers musste alles
<echtr> sein, obwohl man's natürlich auf der Leinwand gar
nicht sieht. Da scheint schon ein bisschen wahnhaftmagisches
Denken mitgespielt zu haben: Cimino wollte der <WahrheiD>
habhaft werden, indem der die <Echtheib> im Detail forderte.
Man muss sich darüber nicht mockieren, wie es David Denby
im <<New York>-Magazine getan hat aber man darf, wie er es
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tu! schon an Erich von Stroheim denken, der verlangt hatte,

dass die Statisten, die in <Merry Go RounÖ> die kaiserlichen

Gardisten spielten, richtig monogrammierte Unterwäsche
trugen.
Der galoppierende Naturalismus von Cimino ist eine Schwä-

che von <<Heaven's Gate>; die andere ist sein kunstgewerbli-
cher Formalismus. Da fährt zum Beispiel kein Wagen und da

rennt kein Ross, ohne hinter sich eine immense Staubwolke

aufzuwirbeln. Für diesen Effekt hat Cimino Tonnen soge-

nannter Fuller-Erde ausstreuen lassen, für jede Einstellung
neu.

Für Kreisbewegungen der Kamera hat er Szenen erfunden,
die dem Authentizitätsprinzip diametral zuwiderliefen, bei-

spielsweise die Rollschuh-Szene im <Heaven's Gate>>-Zelt.

Die armen Schlucker aus Europa, die aus Hunger ab und zu
den Viehbaronen ein Rind stehlen und in aller Heimlichkeit
schlachten, die in ihrer Verzweiflung am Schluss den kollek-
tiven Untergang wagen, diese elendesten der Elenden, ver-
gnügen sich, weil es Meister Cimino gef?illf weil es zum noblen
Donau-Walzer des Anfangs und zur Kesselschlacht des

Schlusses <<passb>, an einem Rollschuh-Ball. Das ist schlichtes,

aber kostspieliges Kunstgewerbe. (Cimino hatte die zahlrei-
chen Statisten kommen lassen, hat sie ausrüsten lassen, kostti-
mieren, hat sie instruieren lassen, sie mit der Musik nach

Hause geschickt zum individuellen Training und dann zum
Dreh einberufen nach Kalispell in der Nordwestecke des

Staates Montana.)
Noch selten hat man im Kino grandiosere Bilder gesehen als

in <<Heaven's Gate>>, und wenn man bedenkt dass auch alles,

was man in den vollgestopften oder staubverhüllten Totalen
gar nicht sieht, <<echb> war, überf?illt einen ein leichtes Schwin-
delgefiihl. Denn das alles ist ja nicht nötig, nicht wichtig.

Wichtig wäre, dass ich genau spi.irte, dass der Oststaatler Jim
Averill in einer fremden Welt ist dass er handeln müsste,
aber vor lauter Feinheit und Kultiviertheit nicht mehr handeln
kann. Wichtig is! dass ich merke, dass der ungebildete Bounty
Killer Champion die Europäerin Ella mit einer tapezierten
Blockhütte für sich einnehmen will; wichtig wdre, dass ich
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sähe, was er mit ungelenken Buchstaben in sein Tagebuch
kritzelt (den Namen und die Daten des amerikanischen
Romanciers Nathaneal Hawthoms nämlich). Wichtig wäre,
dass die kleinen Gesten - das Suchen Averills nach seinen
Stiefeln - aufgingen in einem grossen Sinnzusammenhang.

Aber <<Heaveh's Gate>> ist und bleibf wie man's auch drehg
ein Zwitter: Naturalismus und Abstraktion geraten sich
dauemd in die Quere. Kein Wunder, dass die Schauspieler in
dem stilistischen Durcheinander kein Gesicht bekommen. Sie
wussten wohl nicht wozu sie gebraucht wurden: zu einem
psychologischen Kammerspiel oder als Figuren in einem Ge-
schichts- und Politspektakel.

Die Absurdität eines gewissenZweigs des neuen amerika-
nischen Films hat in <Heaven's Gate>> einen wohl unüberbiet-
baren Gipfel erreicht. Es ist das Kino der sich verselbständi-
genden Effekte, das Kino der leeren (oder reinen) Sensatio-
nen, das Kino der leerlaufenden <Sinnlichkeib>. Es ist das
tollste Kino, das man sich vorstellen kann. . . und das sinn-
loseste.

Martin Schaub

Heaven's Gate
P: United Artists; B und R: Mtchael Cimino; Photographie:
Vilmos Zsignond; Sch: Tom Rolf, William Rqtnolds u.a.m.;
Art Director: Thmbi Larsen; M: David Manüeld; P leitg.: Joann
Carelli; Special Effects: Paul Stewart; D: Krß Krtstofferson
(Averill), Chrtstopher Walken (Champion), John Hurt Qnine),
Sam Waterson (Canton), Isabelle Huppen (Ella), Brad Durtff
(Wortfi)hrer der Immigranten), Joseph Cotten (Hanard Rekto)
usw. usf.
Der Vorspann nennt bei den Darstellem 69, bei der technischen
Equipe 127 Namen.
35170 mm, 149 Minuten. Panavision Tbchnicolor Dolby.

30



--

Die Stadt,
die man auch verlassen kann

New York: Strassenszenen und Kinoszenen
Von Bernhard Giger

Die Angst das ist das Schlimmste. Wer sich von der Angst
verfolgen lässt wird nicht überleben, wird sterben, sterben
vielleicht in einem Hotel an der 47. Strasse, in einem Hotel,
dessen rote Neonschrift vierundzwanzig Stunden lang sirrt,
St. Francis, St. Francis. Ein Zimmer kostet um die zehn Dollar,
draussen vor der Türwarten ltnstre Typen, in ihren Gesichtem
kannst Du lesen, wie wenig Du ihnen wert bist fiir ein paar
Dollar schicken sie Dich auf die letzte Reise. Die Rolladen
hinter den schmutzigen Fenstem gehen nie hoch, nichts regt
sich, niemand macht hier die Zimmer, niemand öffnet die
Fenster, um ein bisschen frische Luft hereinzulassen, frische
Luft ist hier nicht gefragt.
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Oder wird liegengeblieben auf der Strasse, irgendwo Down-
town, liegengeblieben wie diese dreckigen, regungslosen
Dinger, bei denen Dunichtmehrsehenkannst ob sie schwarz,
weiss oder braun sind, bei denen sich niemand fragt, ob sie

noch leben. Der Tod des Anderen ist nicht Deine Sache.
Deine Sache ist es, hier durchzukommen.

Die Stadt zersetzt nach und nach den Körper und auch den
Geist Eine Bekannte sagt hier hast Du immer irgend so ein
kleines Leiden, Halsschmerzen oder einen Ausschlag an der
Hand.

Mit den kleinen Leiden f?ingt es an, mit dem komischen
Stechen im Rücken, weswegen man doch nicht zum Arzt geht.
Und mit der Nervosität geht es weiter, mit der Nervosität die
alle Menschenbilder dieser Stadt kennzeichnet. In einer Bar
unterhalten sich zwei junge Frauen sehr emsthaft über das
Theater und überhaupt die Kunsl Ihre Gesichter sind ruhig,
ihre Worte überlegt unaufhörlich aber wippt die eine Frau mit
ihrem Fuss, so schnell, dass man den Fuss gar nichtmehr rich-
tig siehl eine venrischte Bewegung.

Nach der Nervositäl da kommt das Alleinsein. Auf der
Strasse drängen sich die ständig Eilenden aneinander vorbei

32



-

ohne jedes Gefühl fiireinander, man mustert sich kurz, achtet
aber stets darauf, dass kein Blick von dem Anderen als ein
Angebot aufgefasstwerden könnte. Jeder istauf der Strasse für
sich, ist ein Selbstverteidiger. Tiaue keinem, der Dir entgegen-
kommt.

Aber da kommt plötzlich, im Kino, das zur Gegenwelt wird,
einer daher, ein Polizist dem Du trauen kannsf der dafür
sorg! dass Du ohne Angst durch die Strassen gehen kannst.

Samstagabend, ein Kinopalast am Broadway. Fünf Dollar
der Platz. Am Eingang stehen zwei Polizisten und spielen mit
ihren Schlagstöcken. Im Saal sitzen vor allem Schwarze,Ju-
gendliche, die nachher vielleicht noch in eine Disco gehen.

Wie überall in diesen Kinos wird auch hier viel geraucht der
süsse Duft des Marljuanas gehört zu den Kinopalästen am
Broadway. Gezeigt wird <<Nighthawks>>, der neue Film mit
Sylvester Stallone. Er spielt einen Supercop, der einen inter-
national gesuchten deutschen Terroristen durch New York
jagt und schliesslich mit einem sauberen Kopfschuss kaputt-
macht. (Das Trivialkino hat eine neue Figur, einen neuen
Bösewicht: den deutschen Terroristen. Nach dem undurch-

ffi
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sichtigen Chinesen und dem feurigen, aber hinterlistigen lta-
lienernur der eiskalte Deutsche.)

Der Film ha! wie es sich fiir einen Thriller gehört der die
Spannung halten will, zwischendurch auch ruhige Stellen,
Szenen, in denen <nichts passierb>. Diese interessierendieZu-
schauer nicht dann kümmem sich die Buben lieber um die
Mädchen nebenan. Umso heftiger reagieren sie bei Direkt-
begegnungen zwischen dem Guten und dem Bösen. Sie flu-
chen über den Terroristen und geben Sylvester Stallone gute
Ratschläge von der Sorte <Kill this motherfucken>. Wenn der
Mann unter ihnen wdre, wlirden sie ihn wohl zerreissen, sie
sehnen sichrichtig danach, dass Stallone sich fiirall das rächen
kann, was dieses deutsche Schwein den Menschen Schlechtes
angetan hat. Entsprechend ist das GebrülI, wenn der Terrorist
totumfiillt.

Es ist schon schön, mit einem Film ein grosses Publikum er-
reichen zu können. Wenn aber der Preis dafiir ein Film wie
<<Nighthawks> ist - und die gibt es ja zu Hunderten -, dann
wird die Frage, ob sich ein Regisseur auf dieses Geschäft ein-
lassen soll oder nicht zu einer politischen: <<Nighthawks> ist
ein Propagandafilm. Nicht der geringste Zwerfelan dem Sy-
stem, das da von einem Terroristen angegriffen wird, ist darin
zu finden. Der Film zeigt nur, wie das System auf eine solche
Herausforderung reagiert er zeigt" dass es funktioniert. Der
Tenorist selber wird als Irrer dargestellf sein Handeln ist nie
begründet und deshalb nur wahnsinnig. Nicht einmal verzwei-
felt darf dieses Monster sein. Was hingegen nicht fehl! ist der
Hinweis - einer der wenigen zu seinem <Hintergrund>> -, dass
der Killer in Moskau ausgebildet wurde.

Weil der Tenorist Menschen wie Dich und mich als Geiseln
nimmt und durch Bombenanschläge umbring! darf Sylvester
Stallone ihn erschiessen. Er schiesst im Namen des Volkes.
Und so, wie der Film die alte These vom Verbrechen, das sich
nicht lohnl darstellf müssen auch die schwarzen Jugend-
lichen im Saal dem weissen Leinwandhelden recht geben.
Sie haben nie gelemt sich gegen die Ausbeutung im Kino zu
wehren.

Andere, denen es noch dreckiger gehf wehren sich. Die
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zuerüo Ricaner, ohne grossen Erfolg, bei dem Film <Fort

Apache, The Bronp>. Sie werfen ihm Rassismus vor, aber

däs ist in dieser Stadt etwas so Selbstverst2indliches wie das

Verkehrschaos am späten Nachmittag nach Büroschluss.
Paul Newman spielt einen Polizisten, der in einem Viertel,

in dem überwiegend Puerto Ricaner wohnen, für Ruhe und
Ordnung sorgenmuss. PaulNewman erledigtdie Aufgabe, wie

rnan es sich von ihm gewöhnt isl mit ein bisschen Charme und
ein bisschen Brutaliüit. Er möchte gem ein Kumpel der komi-
schen Leute in der Nachbarschaft sein. Dass seine Kollegen
manchmal ihre Grenzen nicht mehr kennen und aus irgend-
einer dummen Laüne heraus einen Jugendlichen über ein
Dach in den Tod schmeisser; macht ihn zwar nachdenklich, ist
aber letztlich nicht sein Bier. Ein Polizist kann halt schon mal
durchdrehen bei den Venückten, mit denen er es Tag für Tag

zu tun hat. Da ist zum Beispiel die Hure, das geile Stück, das

seinen Kunden ab und zu mit einer Rasierklinge die Halsader
aufschlitzt, und da ist der grausame Dealer, der Newmans
Freundin den goldenen Schuss versetz! und da sind schliess-
lich die Politischen, die nicht einsehen wollen, dass es die
Polizei mit ihnen doch gar nicht so schlecht meint Da ist ein
Problem, das der Film zu diskutieren vorgibt, das er aber nur
verschärft Wenn's um das Geld geht spielt Hollywood gem
mit dem Feuer. Die Gauner in den Produktionsbüros wegen
Brandstiffung anzuklagen, würde jetzt wo doch einer aus der
Branche im Weissen Haus sitzt nicht sehr viel nützen.

Vor einem Sexkino steht einer und glotzt aus tiefen Augen-
höhlen heraus in die vorbeiziehende Menschenmenge. Sein
Alter istnichtzu schätzen, das Gesicht erinnert an ein dummes
Kind ebenso wie an einen senilen Alten, die Wangen sind ein-
gefallen, und die schmalen Lippen bewegen sich ununter-
brochen, als ob der Mann etwas sagen möchte. Vielleicht
sagt er auch etwas, vielleicht erzählt er, wie fast alle die todes-
süchtigen Alkoholiker, die auf den Shassen herumgeschubst
werden, eine endlose Geschichte, seine Geschichtp. Das Ge-
sicht mahnt an die Gesichter auf den Bildem aus den deut-
schen Konzentrationslagern.
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Die Stunde der Wahrheit

Kaum ein anderer Ort im Hollywoodfilm, im klassisch enganz
besonders, ist so bedeutungsvoll wie der Gerichtssaal. Nicht
zuftillig widmet sich der Film, der nicht weniger als das Ster-
nenbanner ein Signet für die amerikanische ldee von der Frei-
heit ist John Fords <Young Mr. Lincoln>, ausfiihrlich dem
Prozess, in dem Henry Fonda der aufgebrachten Menge die
Unschuld der beiden bescheidenen, jungen Farmer beweist.
Man müsste, um die Botschaft dieses Kinos besser verstehen
zu können, die Geschichte des amerikanischen Films viel-
leicht einmal von dem Ort aus schreiben, wo die Wahrheit die
zertretene und hintergangene, immer wieder von neuem ge-
rettet, \ilo die amerikanische Seele freigelegt und gereinigt
wird. Wo amerikanisches Denken sich endgültig durchsetzt.
Hollywoodverschweigtjain seinen Filmen nicht dass es auch
in Amerika miese Typen gibt im Gegenteil, es wird nicht
müde, bis in die jüngste Zeitdaruuf hinzuweisen, wie bedroht
die Freiheit ist. Aber Mord und Totschlag, Hass und Hetze,
Betrug und Voiurteile können, so wenigstens sieht es Holly-
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wood, Amerika nicht erschüttem, irgendwann wird die alte

Ordnung wieder hergestellt und das Schlechte besiegt. Diese

irnrnergleichen Rituale der Wahrheitsfindung gehören dem

Kino. Sie entsPringen einer Idee.

Im Nightcourt an der Center Street dauem die Verhand-

lungen bis nachts um ein Uhr. Hier werden die kleinen Diebe

im Schnellverfahren abgefertig! die Pflichtverteidiger haben

kaum eine Minute Zeit um sich mit den Angeklagten zu unter-
halten. Die Verhandlungen sind öffentlich, im Saal sitzen ein
paar Penner und Angehörige oder Freunde der Angeklagten.
Die Einrichtung ist eigentlich keine schlechte Sache, aber sie

funktioniert nicht mehr, zu viele Fälle müssen in einerNacht
erledigt werden.

Eine Szene - nicht aus dem Kino: Vor dem hohen Pult des

Richters steht ein etwa zwanzigträhriger Schwarzer in einem
verwaschenen, oft geflickten Jeansanzug, in der Hand hält er
einen violetten Filzhut. Er wird bewacht von mehreren Poli-
zisten, auch unter ihnen Schwarze. Niemand kümmert sich
um ihn, die Verteidigerin, die Gerichtsdiener und der Richter
haben noch anderes zu tun. So lässt man ihn einfach stehen,
minutenlang. Der Junge hat Angst. Er ist angeklagt des Rau-
bes. Die Verhandlung dauert noch weniger lang, als es hier
üblich ist offenbar zweifelt die Verteidigerin an seiner Zu-
rechnungsfdhigkeit und verlangt deshalb ein psychiatrisches

Gutachten. Der Prozess wird um vierundzwanzig Stunden ver-
tagt. Der Richter, ein altes kleines Männchen mit spitzem
Glatzkopf, schaut den Angeklagten - wie alle anderen Diebe,
Einbrecher, Drogenhändler und Huren auch - gar nicht an,
fiir ihn ist der ängstliche Junge einer unter vielen, einer ohne
Gesicht.

Der Junge ist verzweifelt er will davonrennen, aber fiinf,
sechs Polizisten werfen sich auf ihn, einer tritt ihm zwischen
die Beine, ein anderer drückt ihm die Finger in die Augen.
Der Richter blättert in seinen Akten, die Verteidigerin dreht
sich um. Dann fiihren die Polizisten den Jungen weg, er
schreit: <<I'm blinö, einer schlldgt ihm noch einmal in die
Hoden. Die Polizisten, auch die schwarzen, lachen. Die Pen-
ner im Saal rühren sich nicht.
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Die Verteidigerin sagtuns später, dass deralte Richtereiner
der liberalen sei. Sie sagt auch, dass der Junge eine schwere
Nacht vor sich habe. Wer einmal davonzurennen versuch!
ist gebrannt

Ftlmtheorien und Hamburyer

Hollywood brauchtNew York gem als Kulisse, die Regisseure
aber, die von dort kommen und von ZeitzuZeit zurückkeh_
ren, um in ihrer Stadt einen Film zu drehen, Cassavetes und
Scorsese, sind nicht die Lieblinge der Filmindustrie. Denen
von New York haftet etwas Extremes und Intellektuelles an.
Und seit dieser Frechdachs Allen nicht einmal seinen Oscar
abgeholt hat ist man in Kalifornien erst recht vorsichtig gegen_
über denen von der Eastcoast. Robert Redford kann iwar, als
Regisseur, John Cassavetes das Wasser nicht reichen, aber der
nachdenkliche Blondschopfist eben, wenn es um die begehr_
ten goldenen Dinger geh! mit denen die Filmindustrie Jatu ni,
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- Jahr sich selber beweist dass sie gute Arbeit geleistet ha!
schon das nettere Hätschelkind als der Trunkenbold aus New
York.

'Wenn - vereinfacht dargestellt - Hollywood das Zentrum
der Industrie ist dann ist New York jenes der Unabhängigen.
Irnmer wieder kamen die Versuche, in Amerika ein Kino
neben Hollywood zu etablieren, vonNewYork. Nichtweniger
oftjedoch scheiterten die Versuche, weil sich die Unabh?ingi-
gen zuwenig um die Organisation von Produktion und Ver-
trieb kümmerten, weil ihr Zom auf Hollywood meistens nur
aus dem Bauch und vielleicht dem Herzen kam, und nie um-
gesetzt wurde in eine brauchbare Theorie, und schliesslich,
weil der eine oder andere Filmemacher die erstbeste Gelegen-
heit für Hollywood zu arbeiten, nicht ungenutzt vorbeigehen
liess. Auch die neusten Bemiihungen der Unabhängigen wer-
den, so wie es jetzt aussieht ohne Erfolg bleiben.

Rückblende: Grosse Worte brauchten die Filmemacher,
die sich am 30. September 1960 in New York zu der Gruppe
New American Cinema zusammenschlossen. <<Dem offuiel-
len Film in aller Welt geht der Atem aus>>, erklärten sie in ei-
nem Manifes! das sogar von Peter Bogdanovich mitunter-
zeichnet wurde. Und weiter' <Der offizielle Film ist moralisch
komrpt, ästhetisch überlebr, thematisch oberflächlich, tem-
peramentsmässig langweilig.r> Die neue Gruppe schimpfte
über die <<Filme in Roso> und verlangte Filme in der <Farbe
des Bluty. Ganz unbescheiden erklärte sie auch: <Wir wis-
ser\ was zerstört werden muss und wofiir wir einstehen.>

Es kam anders, die Rebellion fand nicht statt Abgesehen
von <<Shadows) von Cassavetes und <The Connectionr> von
Shirely Clarke entstanden keine richtungsweisenden Filme.
Jonas Mekas, der Worführer der Gruppe und Herausgeber
der Zeitschrift <Film Culture>, skizzierte zwar eine Theorie
(Zum neuen amerikanischen Film, Der Film, Band 2, Mün-
chen 1964), viel mehr als ein Katalog dessen, was die neuen
Filmemacher nichtwollteq wurde daraus aber nicht So blieb
das einzige Merkmal der Gruppe das bewusst angestrebte
Chaos, die fröhliche Anarchie : <<Wie der neue Mensch ist auch
der Neue Film nichts Bestimmtes, nichts Endgültiges, sondem
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eine Sache, die lebtund sich entwickelt die unvollkommen ist
und ihre Irrtürner begeht t> (Jonas Mekas)

Nicht zu der Gruppe selber, aber doch zu ihrem Umfeld
gehörte auch Andy Warhol. Der Star der New Yorker Szene
der sechziger Jahre warjedoch zu eigenwillig, als dass von ihm
und seinen Filmen aus Impulse fiir die <<Bewegung>, wie sich
das New American Cinema nannte, ausgehen konnten. Einige
seiner Filme, <Chelsea Girlu etwa, sind Klassiker des Unter-
grundfilms, an denen, abgesehen von der technischen Aus-
führung, heute selbst ein Hollywood-Produzent kaum etwas
auszusetzen hätte. Sonst blieben sie ohne Folgen - wie fast al-
les, was das New American Cinema produzierte. Die Gruppe
hat sich masslos überschätzt und sie hat das, was sie <<ofliziel-
len Film> nannte, also auch Hollywood, völlig unterschätzt.

Ein bisschen Nosfafgie: Am Samstagabend im <Rita, ei-
nem alten - was man hier alt nennt - Theater, das heute als
Konzertlokal und Disco benutzt wird. Die Band ist nicht be-
sonders gut, die Leute stehen herum, als ob sie auf etwas war-
teten. Ein Typ kommt auf mich zu und stellt mir Jimmy vor, ei-
nen jungen Burschen in weit aufgeknöpftem Jeans-Hemd,
Haare auf der Brust und ein Gesicht das nicht weniger schön
und blöd ist als jenes von John Tiavolta. Jimmy lächelt und
spielt den Teenager vor der ersten Liebesnacht. Nein, ich will
ihn mh nicht kaufen.

Auf der Galerie sitzt an einem langen Tisch Andy Warhol.
Er ist allein und alt. Am anderen Ende des Tisches stehen ein
paar Bewunderer. Andy winkt ihnen zu, er weiss, was er ihnen
als Touristenathaktion schuldig ist. Ein Videotape wird auf
eine grosse Leinwand über der Bühne projiziert: die letzten
Bilder von John Lennon. John im Central-Park, John trillt
Yoko, John und Yoko gehen zusammen ins Bett: ein Familien-
film, der j etzt plötzlich zum Dokument wird. Die Leute im Saal
verstummen und schauen staunend zur Leinwand.

Beide, Warhol und Lennon, waren einmal Idole einer Gene-
ration, die aufgebrochen ist zu einem neuen Leben, und, wie
es nicht nur im Manifest des New American Cinema heiss!
den neuen Menschen schaffen wollte. Aber der neue Mensch
wurde nichtgeboren. Jetzt ist 1981 - es bläst ein andererWind.

40



Wenn man mit denen spricht, die heute ein unabh?ingiges

Kino machen wollen in Amerika, spürt man davon jedoch

kaum etwas. Sie haben wenig gelemt aus den Erfahrungen

ihrer Vorgänger, darüber kann auch ihre nun verslärkte Prä-

senz in kleineren Kinos nicht hinwegtäuschen, selbst dann
nich! wenn Variety - im März 1980 - auf der Frontseite
meldete: <Indie Filmakers go Commercialtt.

Wenig gelemt haben die Unabhängigen auchvon den Euro-
päern, denen sie sich, was die Produktion angeht und zum Teil
äie Filme, näher liihlen als Hollywood. Einen Parallelverleih,
der national oder wenigstens innerhalb einzelner Staaten ge-

regelt wdre, kennen sie nicht ein Katalog wird gegenw?irtig

erarbeitet. Dabei wäre gerade ein solcher längst notwendig ge-

wesen, damit interessierte Verleiher oder Kinobesitzer, nicht
weniger aber die unabhängigen Filmemacher selber, endlich
eine Übersicht hätten über das, was ausserhalb Hollywoods
entsteht. Heute muss einer, der dies wissen möchte, sich
durchfragen, was er dann zu sehen bekommt ist eine zuftil-
lige Auswahl. Aber auch fragen nützt manchmal nichts: der
Leiter des Büros der Unabh?ingigen in New York zum Beispiel
kann keine Auskunft geben über einen Film, der am gleichen

Abend in einem Theater der Stadt uraufgefiih( und fiir den

überall mit Plakaten geworben wird.
Zt det schlechten Organisation passt auch, dass der Begriff

Unabhängige, seit er herumgeisterl noch nie genau definiert
wurde. Was sind das, unabhängige Filme?Was unterscheidet
sie von Hollywood, besonders von den kleineren Filmer; die

dort entstehen? Gemeinsam ist ihnen, dass sie eben nicht in
Hollywood entstehen, dass für die Produktion nicht eine
Major Company zeichnet Aber schon die Abgrenzung gegen
jene Firmen - Lorimar (<Being There>>, <CampD und Orion
(<HeartbeaD>) - die zwar selber produzieren, nachher aber

die Filme einer Major Company zu verkaufen versuchen, wird
nur zaghaftvorgenornmen. Gemeinsam ist den unabhängigen
Filmen auch, dass sie wenig bis exhem wenig kosten. Ein Film
mit einem Budget von etwa 200 000 Dollar ist unter den Unab-
hlingigen schon ein sehr teurer Film. Aus diesen kleinen
Budgets eine Theorie abzuleiten, wäre jedochfalsch. Daes das
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in Amerika fast überhaupt nicht gibt was wir <<kulturelles
Gelö nennen, sind die Filmemacher, die nichtmitzahlungs-
kräftigen Produzenten zusammenarbeiten, gezwungen, mit
minimalen Budgets auszukommen. Darum sind abendfül-
lende Spielfilme, die nicht einmal 100 000 Franken kosten,
keine Seltenheit. Gemeinsam ist den unabhängigen Filmen -
wiederum vor allem aus finanziellen Gründen - schliesslich
auch, dass die Techniker nicht den grossen Gewerkschaften
angehören und darum die Budgets nicht mit ungeheuren
Preisforderungen und peinlich genau geregelten Arbeitszeiten
in die Höhe treiben.

Bei Filmemachem, die sich so gem auf europäische Vor-
bilder berufen, würde man erwarten, dass sie auch in Europa
gängige Produktionsformen übemehmen, dass sie, gerade
um sich deutlich von Hollywood abzuheben, die Autoren-
theorie propagieren. Dem ist aber nicht so, im Gegenteil,
Produzenten sind gefragt die völlige Kontrolle über das ei-
gene Produkt scheint kein besonderes Anliegen der Unab-
hängigen zu sein. Das bringt sie in den Verdacht dass sie,
wenn sie könnten, schon auch nach dem verhassten Holly-
wood gehen würden.
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Wie naiv - der Ausdruck ist leider angebracht - die Unab-
hängigen manchmal sind, zeigt sich, wenn sie einen lang-
samen Film, einen Film mit langen Einstellungen und wenig
Action, <<europäiscb> nennen, oder wenn sie glauben, dass
eine Geschichte, die nicht gradlinig durcherzählt wird, allein
deswegen schon an Godard erinnere. Er habe, sagt der Filme-
macher Alexandre Rockwell (er hat Georg Büchners <<Lena>

in das heutige NewYorkübertragen), seine Equipe, die ernicht
bezahlen konnte, mit Hamburgem und Filmtheorien zusam-
mengehalten. Die Mischung istnichtuntypisch für das Film-
verstiindnis vieler Unabhängiger.
' ,Dies alles soll nunjedoch nichtheissen, dass es in Amerika

keine erwähnenswerten unabhäingigen Filme gibt Es gibt sie
schon, nur sind es nicht immer die, die auch hier bekannt
wurden. Der vielgerühmte <<Northem Lighto von Hanson
und Nilsson zum Beispiel ist halt wirklich nicht weniger ober-
flächlich und geschmäcklerisch als Terrence Malicks <Days of
Heaven>>, andererseits sind Dokumentarhlme wie <Harlan
Countp> und Maxi Cohens <Joe and Maxil> Werke, die weit
über dem Durchschnitt der gegenwärtigen amerikanischen
Dokumentarfi lmproduktion liegen.
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SpielIilme, die berühren, sind Jan Eglesons <The Dark End

of ihe Streeb> und <<The Dozens> von Christine Dall und

Randall Conrad. Egleson erzählt von weissen und schwarzen

Jugendlichen, die Jich Nacht fur Nacht auf dem Dach einer

Mietskaseme in einem Arbeiterquartier von Boston treffen'
bis nach dem tödlichen Unfall eines schwarzen Burschen

Rassismus die Freundschaft aufbricht. Und <iThe Dozens>

berichtet von einer jungen Frau, die aus dem Geftingnis

kommt und während der Bewährungszeit von Behörden und

Polizei st?indig schikaniert wird. Die beiden Filme sind formal
nicht aussergewöhnlich, ihre Machart erinnert an Reportagen'

Aber sie z"igen ein Amerika, das man sonst nicht zu sehen

bekomm! sii hätten in Hollywood nicht entstehen können'

Sie sind echte unabhängige Filme, zwei der ganz wenigen'

Tbdeslandschaften

Ein Spaziergang: Ausgerechnet in dem Viertel, wo man noch

heute Anwöhnör russiich miteinander reden hörl in derNähe

der Kreuzung Second Avenue und St. Marks Place, liegt die

44



-_
Bar, die mit einem Plakat im Fenster darauf hinweist dass sie

die älteste der Stadt sei. In dem dunklen Raum, der tatsächlich
an Bilder aus dem letzten Jahrhundert erinnert sitzen nur
Männer: ein Ort wo dreckige Witze die Runde machen.

Über St. Marks Place kommtaufRollschuhen ein schlanker
Schwarzer gefahren. Er hat riesige Kopfhörer übergestülpt
wrdtznzt: ein Lächeln, das vorbeihuscht.

Hier ist auch der Polnische Demokratische Club zu finden.
Am Fenster im Untergeschoss steht ein Mann, der lange und
nachdenklich auf die Strasse hinausschaut. Er gleicht, ein biss-
chen wenigstens, Lech Walesa. Ja, warum sollte der polni-
sche Gewerkschaftsführer nicht plötzlich, ohne dass irgend-
jemand davon wüsste, in New York sein? Es heisst doch, in der
Stadt sei alles möglich.

Weiter unten dann das Kino von Howard Otway, Theatre
80. Tag fiir Täg, Jahr ftir Jahr laufen hier alte Filme aus Holly-
wood, Filme, die Otway gesammelt hat. Der Schatz dieses
Mannes, der sich rühmt, Leinwandgrössen wie Bette Davis
und Gary Grant gekannt zu haben und dies auch mit signierten
Fotos im Foyer belegt muss unerschöpflich sein und seine
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Liebe zum Kino grenzenlos. Denn jedes Mal, wenn ich dort-
hinkomme, steht er selber an der Kasse oder hinter der Theke
in der Bar.

SL Marks Place: New York von seiner schönsten Seite. Das

ändert aber rasch, wenn man noch weiter östlich geht wenn
man die First Avenue und die folgenden, mit Buchstaben be-

zeichneten, hinter sich lässt. Es gibt Teile im East Village, die

sehen aus wie die deutschen Städte nach dem Krieg. Ganze
Strassenzüge zerfallen, weil die Reichen mit dem Boden
spekulieren. Belebt werden diese Ruinen nur noch von Jun-
kies, wahnsinnigen Freaks und Puerto Ricanem. Hin und wie-
der siehst Du ein Kind mit einem langen Messer spielen. Die
Ruhe ist unheimlicb nur von ganz weit her hört man das nie
abbrechende Rauschen der Stadt.

In diesen Strassen haben Regisseure wie Amos Poe, Ale-
xandre Rockwell und Jim Jarmusch Filme gedreht über das

Ende der Zivilisation und die letzten Hoffnungen, die wie
exotische Pflanzen in den Todeslandschaften aufblühen. Die-
se Filme - <Subway Riders>, <The Foreignen> (Poe), <Lenz>
(Rockwell) und vor allem <Permanent Vacatioru> (Jarmusch)
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- erzällenimmer wieder die gleiche Geschichte: Ein Mann
ist, ohne Ziel,wie es scheint einfach nur darum, weil er sich

nicht mehr ruhig halten kann, unterwegs quer durch New
York. Er trifft Alleingelassene, die ihm ihr Problem, vor dem
sie nun ein Leben lang geflüchtetsind, anhängenwollen, oder
ertriffteinen Saxophon-Spieler, der ganzfür sichselbstmitder
Musik die grässliche Welt anklagt. Er trifft eine Frau, die sich

rnit grossem Genuss in den Mund spritzt und er trifft Deborah
Harry von Blondie, die ihn um Feuer bittet und so tut als ob
dies das SelbsWerständlichste der Welt sei. Aber in dr'eserWelt

istdas nichtmehr sebstverständlich, weil derTod, derviele Ge-
sichter ha! an der Ecke wartet.

Für die Regisseure dieser Filme geht es nicht mehr darum,
etwas aufzudecken oder Veränderungen zu provozieren. Für
sie istdie Welt - dieWe[ die daNewYorkheisst - amUnter-
gehen. Damit haben sie sich abgefunden.

Am Schluss von <Permanent Vacationr> geschieht etwas,

was man nicht erwartet in einem solchen Film: der Mann,
dessen Reise durchNewYork der Film beschreibt entschliesst

sich, wegzugehen, nach Paris. ErkehrtNewYork denRücken
zrJ.

New York, Bem, Apil, Mai, Juni 1981 Bemhard Giger
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Vers la terre Promise:
Num6ro trois ou sePt?

Anmerkungen zu lbnners (Light Years Away>
Von Bruno Jaeggi

Cannes., Mitte Mai, 1981. Erstmals sehe ich Alain Tänners
<LightYears Awap. Einen Film, der nichtnur zufälligerweise
oder gar aus Koketterie an <Jonas - qui aura 25 ans en l'an
2000> erinnert In einer nacktgefegten, weiten Gegend lrlands,
wo Tänner seinen englisch gesprochenen Film gedreht hat'
finde ich einen von vielen möglichen Jonas im Jahr 2000, eine

von mehreren möglichen Antworten auf die Frage, die uns
<Jonas>> gestellt hat: Wie man aus dem 20. Jahrhundert aus-

steigen kann. Von der autonomen Wirklichkeit eines Films
weggetragen in die Fremde einer mir unbekannten Land-
schaft, entdecke - ja fuhle ich unmittelbar physisch - zwei
wesentliche Dinge: die klare, elementareNatur, die in<<Messi-
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don> domestiziertes Dekor bleiben musste, und die klaren,
elementaren Bedürfnisse des Menschen, nach denen Alain
Tanner seit seinem Kinodebüt <Charles mort ou vif?> (1969)
unablässig fragt

Cannes, nach <Light Years Awap>, zwischen Kino und
Hotel, mitten im absurden Jahrmarkt der tausend überflüssig-
keiten. Das Festival isterstbei seiner Halb zeitangelangt - abör
ich möchte abreisen, weg. Doch wohin: Was habe ich wo ver-
loren? Möchte ich zumYoshkavon<Lightyears>> gehen, dem
neuen Vater von Jonas? Oder zum 25jährigen Jonas, dem
Enkelkind von Charles, dem Sohn der acht Menschen von
<Jonas>, die, unbewusst Propheten der Zeitwende sind? Ist
mir Yoshka, scheinbar um Lich{iahre enfem! plötzlich am
nächsten? Und ich frage mich, was hier in Cannes ein Film wie
dieser verloren hat: ein Film, der sich, auf Anhieb, nicht nur
diesem Jahrmarkt verweigerl sondem auch jenen Erwar-
tungen, die wir d priort an einen Film von Alain Tianner zu
knüpfen pflegen.

Ich bewege mich, fast schwebend-körperlos, durch die
Menge, heimwärts, zum Hotel. In einer Art Tianse, Hypnose.
Gleichzeitig erkenne ich, dass <LightYears Awap> in Cannes
doch einiges <<vedoreru> hat: Die wenigen ganz bedeutenden
Filme aus Europa oder der dritten Wel| die ich hiergesehen
habe, verraten die selbe'Suche nach unserem brauöhbaren
Erbe, die Beschwörung des Gemeinsamen über Generatio-
nen, Niederlagen und Brüche hinweg, das wahre Erkennen
jenseits des politischen Diskurses, die Notwendigkeit der Uto-
pie, der Sehnsucht nach etwas anderem, ganz anderem. <Light
Years Awap> gibt Mut: Kraff sich querzustellen, zu verwii-
gem. Sichzu verlieren, um sich anderswo, zu entdecken, ge-
festigter wiederzufinden.

d<

Cannes, am Täg danach. Ich stolpere über die sich program-
miert bewegenden Rollen der Canneser Routine, stolpere in
die Diskurse souverän intellektueller Kritiker und Routine-
Festivaliers aus Frankreich, die raflos, enttäuscht vor Tänners
neuestem Film stehen - und stehen bleiben. Erstmals hatTän-
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ner ein Buch <<verfilmb>, hat eine französisch-schweizerische

Co-Produktion in Irland, so schrecklich weit weg von der hel-
vetischen Realität, gemacht einen mythologischen, metaphy-

sischen und ich weiss nicht noch was für einen Film. Ich
möchte diese Leute auf den Kopf stellen. Haben Sie bishernie
eemerkt, dass Tanner immer, in jedem Film, einen Bogen um
äir - unt.t. - Realit2it herum schläg! um diese Wirklichkeit
dann, von der Flanke oder von innen her (wie Yoshka!) umso

direkter zu treffen? Dass Tanner nach der Irrfahrt von <<Mes-

sidon> einen noch weiteren Bogen mit demselben Ziel schla-
gen musste - einen Bogen gleichsam auch zu seinem filmi-
schen Anfang zurück, in den angelsächsischen Bereich, wo
1956/57 <Nice Time> entstanden ist? Immer haben diese

meine Kollegen vom <introspektiven> Zug und Temperament
Thnners (und anderer Westschweizer) gesprochen: Wussten
sie überhaupt wovon sie da geredet haben?

Ich verweigere mich der Diskussion mit meinen Kollegen.
Ich will mich auch an dieser Stelle einer <normalen> Kritik
verweigem. Ich denke an Yoshka, der sich seit 20 Jahren den
Normen und Zwängen der Gesellschaft verweigert an Jonas,
wie er, mitten in seiner automatischen Bewegung zur Arbeit
hin, stehenbleibt und ausschert Wie er umkeh$ zum Hafen
geht das Meer und die Möven betrachtet und sich, nach den
ersten zwei Begegnungen mit Yoshka, an dessen Replik auf
seinen so einfach dahingesprochenen Satz: <Ich bin frei!> er-
innert. <Frei wie ein Vogeb>, erwiderte da an der Bar, wo
Jonas arbeitete, Yoshka. <Wie ein Vogel>, wiederholt nun Jo-
nas, der seine eigene Kraft und Richtung zu entdecken be-
ginnt am Hafen. Er kehrt nie mehr an die Bar zurück. Er
fut tt" it" Nichtraucher-Abteil des Überlandbusses rauchend,
zu Yoshka, der in einer nicht mehr betriebenen, abgelegenen
Garage lebt.

Ich aber kehre, von Cannes, nach Basel zurück, sehe mir
später <Light Years Awap> nochmals an: Noch einmal das-
selbe Gefühl wie in Cannes: die (scheinbare) leise, weise Ver-
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rücktheit von Yoshka empfinde ich als das Mass der Dinge,
und die Norm, die mich gleich schon auf der Strasse einver-
leiben will, als pure, sinnlose, absurde Verrücktheit. Und wie-
der ist da dieses Gefühl von Transe, Hypnose.

Ich gehe heimwärts, an den zertrümmerten oder frischpo-
lierten Schaufenstem vorbei. Ich will das Naheliegende ver-
bannen, das Ferne heimbringen. Und ich fühle mich plötzlich
just jenen zwei Menschen, die mir von allen Tienner-Figuren
bisher am weitesten weg waren, nahe: Frangoise und Vincent
von (Le retour d'Afrique>>. Auch ihnen ist die Heimat (ein in
Beton und gesellschaftspolitischen Strukturen erstarrtes Ge-
f?ingnis) zur Fremde geworden, nur wegen ihres geplanten
Aufbruchs nach Afrika, wegen eines Aufbruchs, der realiter
nicht stattgefunden hat zu dem sie aber das Entscheidende
beigetragen haben: die innere Bereitschaft. Allein dadurch hat
sich ihr Verhältnis zur umgebenden, alltäglichen Wirklichkeit
radikal verändert. Die Reise durch die <Lichtjahre> fiihrtmich
zurück aus <Afrikar>.

*

<Light Years Away> macht von der allerersten Einstellung an
klar, wie bewusst Tänner - emeut - mit Bild und Ton (Ge-
räusch, dann auch Musik) Beziehungen und Spannungsfelder
schafft, die jene Aufmerksamkeit und jenen Dialog mit dem
Zuschauer ermöglichen, ja provozieren, die eines der wichtig-
sten Merkmale des neuen Schweizer Films waren und, jeden-
falls bei Tanner, bis heute geblieben sind. Da erzählt der Film
nicht eine Geschichte: Er wird selbst zur Geschichte, zur
Sache an sich.

Yoshka muss ein Verwandter von Charles sein. Aber er hat
ein grosses Stück Weg zurückgelegt. Er sucht sich, am Ende
dnd Ziel einer Lebenstranche angelang! einen Adoptivsohn:
den Schüler und Erben Jonas, den er, Schritt um Schrit! in
seine Erkenntnisse einführen kann. Er hat nicht mehr die
ironische Bitterkeit von Charles (aus der Frangois Simon am
Schluss, entgegen den Absichten Tanners, eine eigentliche
Verrücktheit machte): Er ist der weise Eremi! der weiss, was
erweiss. Erhat das Wissen zu seinem eigenen Fleisch und Blut
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gemacht. In seinem Testament verlangt er von Jonas unter
anderem, dass dieser täglich einen Satz lesen, darüber nach-
denken - und ihn dann verschlucken soll.

Yoshka ist ein Verwandter auch von Madeleine (<<Jonau),
die sich durch den Tbntrismus den Denk- und Lebensnormen
der Gesellschaftverweigert. Sein Verhältnis zurNatur, zu sich
und seinem Zielvenät femösfliche, pantheistische Züge. Es
steht in Zusammenhang mit Tänners bereits in <Charles>
formulierten Hinweis auf eine notwendige Gegen-Kultur.
Und es erinnert an jene Adriana von <Le Milieu du Monde>,
die ihre Ganzheit verteidigt und die Gefahr des Selbstverlusts
signalisiert.

Yoshka prüft seinen Schi.i{er Jonas mit Initiations-Ritualen, die
an afrikanische Völker erinnem: auf einem harterl brutalen,
elementaren Weg, der zu den wahren Geheimnissen und
Weisheiten des Lebens fiihrt Er zwingt ihm nichts Fremdes
auf; er lässt Jonas nur bewusst erkennen, was er, unbewusst
schon immer wusste (auch das ist ein Prozess, der Tanner,
im Zusammenhang mit dem Erbe der Maibewegung 1968,
immer beschäftigt hat). Jonas kann zwar, wie er selber sagt
<<nichts Besondereu. Aber er kann das Entscheidende: lemen.
Wie Vincent in <Le retour d'Afrique>> will er <nicht ersticken
in diesem schlechten Fetb>, in das uns die Konformität der
herrschenden Gesellschaft versenken will.

Yoshka seinerseits lemt von der Natur, von den Vögeln, die
er in seinem Hangar beobachtet. Eine der vielen möglichen,
parallel gesetzten Lesarten von <Light Years> erlaubt die
Interpretation, dass die Vögel, die man von Anfang an hörl
die Jonas aber lange nichtzu sehenbekommt keineswegs nur
Sinnbild für die Freiheit (und ihre Grenzen) sind, sondem
auch Brennpunkt der Utopie Yoshkas, sich wie ein (freier)
Vogel selbst in die Ltifte zu erheben.

Yoshka (ein grossartiger Tievor Howard !) initüert Jonas also
in Dinge, die in ihm - in seiner und unserer Natur - schon
da waren. Mick Ford, der den 25jährigen Schüler spielt (eine
äusserst schwere, hervorragend ausbalancierte Rolle), macht
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Jonas' Unschuld, seine völlige Offenheit, ja Disponibilität von
Anfang an deutlich. Von derersten Begegnung mitYoshkaan
wirkt er wie ein Fisch an der Angel seiner eigenen Bestim-
mung. So viel Leine man ihm auch gewährt: Er entkommt
nicht - weil er, und das ist der entscheidende Unterschied,
nicht entkommen will. Die magisch-magnetische Kraft des

Andem hat Jonas von Anfang an gebannl Fär die Verwei-
gerung der falschen Bedärfnisse, die ihm die Gesellschaft auf-
zwingen will, fih den Neubeginn anhand der - bgwussten -
Entdeckung der elementaren Bedärfnisse und liir seine Selbst-

erfahrung ist Jonas zu allem bereit: sogar zum Selbstopfer.
Im Gegensatz zu Paulvon <<Le milieu du monde>r nimmter das

Risiko, mit allem Bisherigen zu brechen, voll auf sich.
Die Natur des <Niemandslandv von Yoshka, in dem sich

Himmel und Erde bertihren, und die von nutzlosen Auto-
wracks und einer längst leeren Tankstelle umgebene Garage
gewinnen so besondere Bedeutung: Der Film spielt in einer
Endzei\ die zugleich Neubeginn und Zeitwende sein kann, in
einem Lich! das vom Sonnenuntergang und vom Sonnenauf-
gang behenscht und beseelt wird. Die <kosmische> Krafl mit
der sich in <<Jonav die Zeitwende angekändigt hat und die
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sinnliche, heftige (Schnee-)Landschaft von,(Le milieu du

monde>> verbinden sich zu einer Natur im weitesten Sinn, die

nicht nur die Mutter von uns allen ist (so wie Yoshka der

<Vaten> von Jonas ist): Diese Natur nährt vielmehr auch die

Sehnsucht nach etwas anderem. <LightYears> zeigt die natür-

liche Materie der Utopie - die Veränderung als Wesen dieser

Natur. Sie schafft jenen Sog, der uns in andere Galaxien und

Gravitationsfeldei treibt: jenseits unserer alltäglichen Banali-

lätund Leere. In eine Wel! in der auch das Wortwieder seine

Bedeutung gewinnt: als Grundlage und Resultat der Erkennt-

nis und einer wahren Kommunikation.

*<

Dieser Sog führt aus <<Messidon> heraus, aus einem Film
<über unsere Zeit, über das riesige Loch, durch das der Sinn be-

kqnnter Diskurse entvvichen ist. ll'ir sitzen in einer Bada'vanne,

die iryendwo ein Loch hatt (Tatner). Yoshka, Jonas und Tänner

versichten nich! dieses Loch zu stopfen. Sie sind am Ende der

schwarzen Röhre angelangt: Die Identitätssuche, die Jeanne

und Marie in <<Messidon> untemommen haben, verläuft bei

Jonas und Yoshka in einer ganz anderen Richtung, in einer
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gatz anderen <<Natun>. Sie ist nicht mehr regressiv. Während
Jeanne und Marie von der Leere angezogen waren, in ein
Nichts zu fallen wünschten, keine Beziehungen zur Welt mehr
haben wollten, gehen Yoshka und sein Schüler über dieses
Grundge{iihl hinaus: Sie sind fühig zur Utopie. Sie kehren
nicht in den Bauch der Mutter zurück (eben wie Jeanne und
Marie): Sie wenden sich einer andern Zuktnftzu.

<Messidon> packt so Tanner, <zwei Mmschen, die im Loch,
das den sechziger Jahren SdolCt ist, alt geworden sind: Das ist
der Beginn der achtziger Jahre. ,,Messidor" ist mein erster Film
über die ,,Alten"t <Light Years> dagegen ist ein neuer Auf-
bruch (Yoshka lebt seit 1980 in seiner<<Garaget>) und verweist
zugleich auf das, was Tänner über <Jonas>> sagte: <Mich interes-
siert die Beziehung nnischen alten und jungen Menschen, eine
Beziehung, die in unserer Gesellschaft überhaupt nicht mehr
existierb)

*

Man weiss, dass <Messidon> ein Film über das Ende des Dis-
kurses ist. Es ist schon alles, und zuviel, gesagt und wieder-
holt worden. <Der Diskursn, so Tänner zur Zeit von (Messi-
don>,<hindert einen auch stets daran, dieDingezubeobachten -
er ist im übrigen dafür gemacht: eben um den Kopf der Leute zu
vemebeln. Daher muss man jetzt wieder lernen, genau hinzu-
sehen und genau hinzuhörm.> - Wie Yoshka und, von ihm
initüert Jonas.

Nun hat aber Alain Tänner dasselbe schon in <<Messidon>

selbst getan - ohne weiterzukommen. Bereits hier wollte
Tänner <dem Zuschauer sagen: Setz dich, schau zu, hör zu! Der
Zuschauer braucht gegenüber der Reqlität bloss dieselbe Auf-
merksamkeit zu erlemen, die ich selbst erlemt habe.>

Tanner musste sich damals schon von der gegebenen west-
schweizerischen Wirklichkeit die nichts mehr hergeben
wollte, lösen, der Odyssee zweier verlorener Nachtfalter quer
durch die ihm völlig unbekannte Schweiz folgen, um zu er-
fahren, dass auch das nichtweiterhilft - und um, folgerichtig,
den nächsten Film in Irland drehen zu können. Die Schweiz
von <Messidon> erwies sich, so Tanner, <als eratischer Block>.
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Und Tanner sprach wohl auch von sich selbst als er meinte,
dieser Film handle von <zwei Mädchen, die nichtwissen, jawis-
sen können, was zu tun ist, was man überhaupt noch tun kann.t

Thnner hat sich gar nicht aus der Schweiz entfemt! Nach-
dem er in <Messidon> die Beschaffenheit und den Grenzver-
lauf unseres Gefängnisses geprüft und das Ende des alten Dis-
kurses in einer total normalisierten Welt als Bilanz vorge-
wiesen hatte, musste er einen noch grösseren Bogen schlagen,
noch mehr Distanz nehmen: Um eben diese Schweiz (aber
nichtnur sie!) aufzuknacken. Tiannermusste in seinem sieben-
ten Spielfilm einen grösseren Anlauf nehmen, um auf den
Weg <vers la tene promise> zu gelangen.

Gemessen an der Negativbilanz von <<Messidon> bedeutet
<Light Years Away> die Wiederentdeckung des Dialogs, ein
Fragment eines neuen möglichen Diskurses. Es wird zwar
wenig geredet aber was gesagtwird, hat Gewicht (und gewinnt
durch die englische Sprache eine neue, wichtige Tonalität
eine auffallende Ubereinstimmung mit dem Bild).

Die Befreiung vom alten Diskurs, das exakte Bewusstsein
über jedes Wort über jede alltägliche Regung und Tätigkeit
gibt dem, was Tänner mit <gmau zusehen und genau zuhöreu
umschreib! jetzt die wahre Grundlage. In <Light Years Awap>
sagt Thomas der Wilderer zu Jonas, dass das wahre Leben
nicht in den Büchem steht. Analog dazu geht Tanners neuer
Diskurs von der physisch erfahrenen Materie und ihrerWirk-
lichkeit aus. Der Film lührt so, wortwörtlich und im über-
tragenen Sinn, zu den elementaren Fragen: zugrundlegenden
Erkenntnissen, die vom Menschen nicht nur einen hohen
Preis und das Ganze verlangen, sondem die in ihrer nackten
Evidenz auch eine Klarheit haben, über die man sich nicht
mehr mit gescheiten Theorien und Buchweisheiten hinweg-
mogeln kann. Diese Nacktlegung gelingtTanner in magistraler
Weise: nicht zuletzt auch deshalb, weil er den Symbolwert der
Elemente, Figuren, Dekors und Objekte kontrolliert auf Di-
stanz hält ohne ihn zu verleugnen. Und sie fiihrt zu dem, was

t(
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{
Tanner bereits in <Charles> und <<La Salamandre> formuliert
hat:

<In einem Land wie dem unsrigen sind heute, von einiggn Aus-
nahmen abgesehen, alle Bedürfnßse bdrtedigt - jedenfalls meint

nan das. Mqn hat zu essen, ein Dach über dem Kopf und zu-
neist genügend Geld, um zu leben. Aber die geistigen, mensch-

lichen und kulturellen Bed,ürfnßse werden umso mehr vemach-
lössigl. Die Jungen sind den wahren Bedürfnßsen fillig ent-

fremdet worden, Man müsste sieietzt wieder vertraut machen mit
ihnen.l In <Light Yearv macht Yoshka Jonas mit diesen Be-
dtirfnissen wieder vertraut: Er nimmt ihm gleich zu Beginn das
Geld ab, lehrt ihn, was Essen und ein Dach über dem Kopf
bedeuten.

Und zwei weitere Ausserungen Tänners gehören zwingend
in diesen Zusammenhang: <Man muss alles neu efindm: die
Beziehungen zwischen den Menschen. In diesem ganzen Ab-
hdngigkeitssystem von Kröftm, Möchtm und Gattohnheiten km-
nen die Menschen ihre wirklichen Verlangen nicht mehr: Es ist
der Geist, der zerstört wirdr (<La Salamandre>). Und: <Wenn

uns überhaupt noch eine Rolle zukommt, dann jene, diese Be-
dürfnisse zu schaffen, diese anderen Bedürfnisse, die echten,

nicht die künstlichen, die uns die Geschäftsleute aufdrängenl
(<Charleu). Wenn gegen den Schluss von <Light Yearsr> ein
Bus mit der aggressiven Reklame <<Have a Guiness tonighO>
vorüberftihrl f?ihrt er wirklich nur vorbei: Dies ist ein winziger
Fingerzeig auf <Bedürfnisse>, die absurd sind, während das
7 iel vonYoshka völlig natärlich erscheint

t<

Der Zusammenhang zwischen <LightYears Awap> und dem
Gesamtwerk von Alain Tänner ist noch wesentlich komplexer.
Tänners neuestes Werk erinnert auch an das G?irtnerhaus am
Stadtrand von ((Jonas)), wo man die'Walfische hören konnte;
Yoshkas Vögel erinnem zugleich daran wie auch an sphärische
Töne, die aus einer andem, verheissenen Welt zu uns dringen.
Und hiess der ursprüngliche Titel von <La Salamandre> nicht
<<En route vers la terre promise)), setzten wir diesen Titel nicht
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in unserer Zeitschrift schon fiir die Besprechung von <Jonas>,

macht sich nicht auch Yoshka in Tanners siebtem Film auf zu
diesem verheissenen Land? Und wennwir schon so furchtbar
sicher sind, dass erst nach <Messidon> so etwas wie <Light
Yearu folgen musste, dürfen wir uns doch wohl auch daran
erinnern, was Tanner schon 1971, za<<La Salamandre>, sagte:

<Heute sitzt man in elnemvölligm I'och: Die Kraft, hier etwas zu

veröndern und den Menschen zu sich selbst zurückzuführen,
existiert zuzeit nicht. Man muss sie zuerst bilden.tt

Ja Tänner hat schon 1969 etwas von den sich entleerenden
Diskursen fiihlen müssen, wo er, zu <<Charles>>, sagte: <Heute

sagen alle Parteien dasselbe, weil sie nichts mehr zu sagen haben

und weil die Menschen ihre wirklichm Bedürfnisse nicht mehr
kennen.tt

*

Alain Tanner ha! das sieht man heute deutlicher denn je,
hauptsächlich immer von dem einen gesprochen: der Freiheit.
Selbst seine pessimistischsten Filme, <Le milieu du monde>
und <Messidon, wirkten insofem optimistisch, als Tanner den
Film befreite, ihm seine eigene Existenz gab, den Zuschauer
entfesselte und in eine neue Dialog-Beziehung brachte. Auch
die Form von <Light Years>> ist autonom: nicht nur von den
Zwängen des traditionellen Kinos befreit sondem ebenso von
Realismus und Naturalismus, Psychologie und der Identifi-
kation mit Figuren und Biographien. Man glaubt auch hier
jede Sequenz, selbst dort wo sie phantastische, absurde,
mythologische Zügeträgt. Ganz einfach deshalb, weil Tanner
emeut nicht Realität simulier! sondem Zeichen setzt und
weil er durch die Dialektik zwischen einer eigengesetzlichen
Filmrealität und der durch sie gebrochenen Wirklichkeit eines
jeden Zuschauers eine neue Beziehung, die wahre Bedeutung,
die eigentlich neue Wirklichkeit schafft. <Man mussvom Vor-

deryründigen wegkommen, um die Realitöt besser zu sehen. Denn
wenn man dauemd darin bleibt, verpasst man das wirkliche Be'
ziehungsfeld der Realitöt.t Das sagt Alain Tänner nicht etwa
(erst) als Schweizer in Irland, sondern zu <<I-a Salamandre>.
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<Light Years Away> schafft von Anfang an Erwartungen,

die nie im voraus eine bestimmte Richtung verraten. Die Bil-

äer, die Ar! wie sie sich folgen, machten den Zuschauer offen

Iür alles: nicht zuletzt fiir die Relativit?it von Zeit und Raum.
"fanner trägt einen forf wohin 9I will - und doch nie ohne

unsere aktive Komplizenschaft. Uber die Zeithat er - und vor

allern sein damaliger Co-Szenarisf John Berger - schon in
<Jonasr> reflektiert. Und an <Jonas>> lässt auch das Utopische

denken: Dort wird Samuel Butler zitierf der sagt dass der

Glaube auf überhaupt nichts basiert. <Aber er ist da, im Embryo,

der uns alle erst atmen lässt. Dieser Glaube ist die lcbensquelle,

man muss leben und etwas unternehmmtt (Tanner).

Die Freiheil um die Tänners Filme kreisen und die sie,

durch ihre Form, selber sind, wird unter anderem auch durch
die Offenheit der Erzählstruktur und durch die völlige Offen-
heit des Schlusses verstärkt Tanners Bilder wollen sich zeigen,

damit sie da sind: Der Rest liegt an uns. Der Film trägt uns

nicht fort um am Schluss seinen Sinn durch eine bündige
Deutung gleich wieder zu erledigen. Das Ungedeutete - das

ist das wirklich Neue.
Dennoch sind persönliche, provisorische Deutungen des

Zuschauers möglich. Besonders ineinem Film, deralles soge-
nau zueinander in Beziehung bringt: Man denke da nur an die
sich entsprechenden Sequenzen, wo zunächst Jonas, der
Schüler, um seinen Meister bangt die Kamera gerudezuzärt'
lich über den verletzten, eingegrabenen Yoshka streicht und,
hinter ihm, den wachenden Jonas zeigt - und wo dann, um-
gekehrt der Meister seinen verletzten, dem Feuertod (Selbst-

tötung?) entkommenen Erben pflegt. So kann man sich, am
Schluss, die Freiheit nehmen und im eher traurigen Gogo-
Flittchen, das Jonas triff! mehr sehen als nur ein abgetakeltes
Symbol fiir die Prostitution unserer Zeit. Jedenfalls sagt diese
Frau fast wortwörtlich dasselbe zu Jonas wie dieser am Anfang
zu Yoshka: Dass sie nämlich nicht ewig hierbleiben werde.
Warum sollte nicht auch sie, ebenfalls eine Verlorene, Dis-
ponible, einmal eine neugierige Schülerin werden?

t
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Dass Thnner neue Relationen nicht nur fiir den Wert und Sinn
menschlicher Anstrengung, sondem auch fiir Zeit und Raum
geschaffen habe, wurde schon kurz gesagt. Damit in Zusam-
menhang steht Yoshkas <Abschieö: sein Flug über eine
Distanz von mehr als 30 Kilometern. Man findet ihn - zu-
mindest seinen Körper - am Boden: Der Adler, den Jonas zu-
vor für Yoshka suchen und fangen musste und der vor dem
Flug entwichen ist hat ihm beide Augen ausgehackt. Wie
offen und dialektisch der Schluss ist zeigt sich gerade an den
Fragen, die er stellt. Yoshka, der sich in um Lichtjahre ent-
femte Galaxien erheben wol1te, hat durch den Adler seinen
Meister und seine Grenze erfahren. Aber: Was bedeutet ein
blinder Yoshka, derja schon zuvor f,dhig war, nichtvon aussen
her zu sehen, sondem die Welt von innen her zu durchstossen
und zu begreifen? Und: Glich Yoshka nach seinem voran-
gegangenen Flugversuch nicht in auff?illiger Art selbst schon
einem Raubvogel - einem Adler? Sind 30 Kilometer fiir ihn
nicht schon Lichtjahre? Hat Tänner nicht ein gewaltiges, <30
Kilometer langeu Stück Utopie verwirklicht? Reagiert Jonas
nicht in positivem Sinn erstaunt wo er hört wie weit Yoshka
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gekommen ist? Und der Kameraschwenk, von fast 360 Grad,
deraufdas Schlussbild - denAdler! - füh(nachdemJonas
gerufen hal <Ich sehe dich!> - verweist er nicht auf die Rein-
kamation Yoshkas, auf das lebendige Erbe? Nicht erstnach der
Initiation würde ein Afrikaner begreifen: Jonas folgt seinen
Vorfahren in den Fussstapfen, die Ahnen (Yoshka) leben wei-
ter, wachen über ihr Erbe.

Wichtig ist in diesem Schluss, ein weiteres scheinbares
Detail - und Erbe. Dazu müssen wiruns emeutan <<Jonas> er-
innem: Wie hier die Kinder den kleinen Abhang hinunter-
purzeln, mitüen in den Dreck. Dasselbe konnten damals die
Er,wachsenen nur träumen (Tanner zeigte es daher schwarz/
weiss): Es war der Tlaum von Erwachsenen, <ohne falsche
Zwänge zur Freiheit der Kinder zurückzukehren. Natürlich will
ich damit zu denken gebm, dass es im Kind ein Potential von
Kröftm gibt, dievom sozialen Leben der Erwachsenen und von der
Schule vemichtet, abgewürgt ierden.> Am Schluss von <Light
Years>> purzelt Jonas tatsächlich, im Jahr 2000 25 Jahre alt ge-
worden, zweimal durch den Dreck, nach einem befreiten,
befreienden Jauchzer. Nicht umsonst haben wir uns, hoff-
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nungsvoll, am Schluss von (Jonas) gefragt ob dieses Kind
nicht unser aller Kind ist.

{<

<Light Years Away> ist nicht nur ein fiir Tanner selbst folge-
richtiger Film. Er ver,weist sogar aufjene Gemeinsamkeiten,
die man inneralb des frühen Genfer Films oft genug betong
seither aber vielleicht wieder etwas vergessen hat. Ich denke
da vor allem an Michel Soutters Hauptthema: an die Suche
nach der Möglichkeit die Erstamrng des Lebens aufzubre-
chen, die Suche nach echterKommunikation, nach derNeu-
erfindung des Lebens, welche - so Soutter - <die ganze
gesellschaftliche Hierarchie zusammenstürzen liesse. Man
muss das künstliche Gebäude, das uns als Menschen unfrei
macht zerstören. Dazu brauchtman nur die menschlichen Be-
ziehungen nacktzulegen, sie neu, direkt zu gestalten.>

<Light Years> legt diese Beziehungen nackf gestaltet den
Dialog neu: mit einer bisher einmaligen Kraff sinnlich, phy-
sisch, suggestiv.

Folgerichtig wirkt<LightYearsr> auch im Bezug zu Charles,
der sich seiner gesellschaftlichen Rolle entschläg! aus der
Stadt und seinem Beziehungsfeld hinaus zu Menschen geht
die sich ihrerseits, wenn auch noch auf bequeme Arl dieser
Gesellschaft verweigem. Es ist auch eine Replik auf den
Schluss-Satz von (Le milieu du monde>>: <Hoffnungen ent-
falten sich und ändem sich jeden Täg. Aber anstatt im Strom
des Lebens mitzufliessen, zerschellen sie wie Wogen an der
Mauer des Opportunismus, der Lügen und der Angstl - <Es

ist wie wenn es Schiffe gäbe und kein Meen>, heisst es in
Soutters <Haschisch): Suchen und finden in <Light Years>

nicht zwei <Schiffe> ihr Element?
Mit jedem Film antwortet Thnner auf den vorangegange-

nen. <Wenn ich etwas gemacht habe, fi)hle ich die Lust, nach-
her das Gegenteil davon zu machen. Das istwie das Pendel einer
Uhr. Wenn ich nicht mitjedem Film etwas Neues machen könnte,
würde ich auJhören.l

<Light Yearu ist wiederum, etwas Neues. Und eben doch
ein mit dem bisherigen Schaffen Tänners eng verflochtener
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Teil - so eng, dass ich zum erstenmal nicht mit Alain Tänner
über einen seiner neuen Filme gesprochen habe, sprechen
wollte. (Sämtliche hier ver.wendeten Zitate stammen aus Ge-
sprächen, die ich mitTanner früher, jeweils während oder nach
der Entstehung der entsprechenden Filme, geliihrt habe.)

Und dabei ftillt mir, zum Schluss einer Erinnerungsarbeit
doch etwas ganz Neues bei Tanner auf. Wieder sei dazu an
<La Salamandre> erinnerl wo sich der wirklichkeitsnahe
Joumalist Pierre und der seiner Imagination vertrauende Paul
aufmachen, die Realität von Rosemonde und ihrer Revolte
zu erfassen. Natürlich kommt Paul dieser Realität nähet <Die

Vision ist nützlich durch ihren Vorsprung auf die ll/irklichkeitv
(Tanner).

Tänner selbst blieb immer, auch in den anderen Filmen,
sowohl Pierre wie Paul. In <La Salamandre>> war Paul seine
bevorzugte Figur, in <Messidorr> war er fast nur Pierre. Aber
sämtliche Filme Tänners waren bisher immer von Paul und
Pierre gemeinsam gemacht

<Light Years Awa12> ist ein Film ganz von Paul. Vielleicht
habe ich ihn deshalb so gem: Weil wir heute derartige Filme,
Visionäre und Utopien besonders nötig haben. Alle Träume
und Utopien haben eine verrückte, der Norm und Logik ihrer
Zeit entrückte Seite - ohne sie ginge die Wirklichkeit ginge
die Menschheit ein.

Bruno Jaeggi

Light Years Away (Lichtjahre entfemt)
P: L.P.A.-Phönix-Slotint-5.5.R., 1981; R, B und Dialog: Alain
Tanner, nach dem Romanvon Daniel Odier, <La Yoie Sauvagett;
K: Jean-Frangois Robin; S: Brigitte Sousselier; T (Direktton):
Alain Lachassagne; M: Arte Dzierlatka; D: Tievor Howard
(Yoshka Poliakoff), Mick Ford (Jonas), Bemice Stegerc (Btiue'
rin), Joe Pilkington (Thomqs) sowie Odile Schmitt, Henrt Virlo-
geux, Louis Samier, John Murphy, Mannix Flynn, Don Folqt,
Ierry O'Brien, Vincent Smith und Gabrielle Keenan.
35 mm, Farbe, 105 Minuten.
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Seelenlandschaft, nachtblau

<Seuls> von Francis Reusser
Von Martin Schaub

In <Le Grand Soin spielte sich Löon immer und immer wieder
das Gedicht<Passion6menb> des rumänischen Lyrikers Gera-
simo LucavomTonband ab, eine nervöse Litaneiauf die Silbe
<<Pa->>, ein synkopiertes, stottemdes, an der Stelle tretendes
Solo. Das war seine Musik, sein Schrei. Seine leidende, leiden-
schaftliche Existenz setzte L6on der scheinbar geordneteren,
zielgerichteteren Passion von L6a aus.

Sie hätten zusammenkommen, sie hätten eins werden sol-
len. Doch im Verlaufe der Arbeit an dem Film hat Francis
Reusser gesptirt, dass der Tiaum sich nicht realisieren liess.
L6on und Löa kamen nicht an die Einheit heran, die <abseits
der Hauptstrasse ins Herz der Städte> marschieren könnte: die
Poesie, die Unmittelbarkeit von Gedanke und Tat von Herz
und Hand. L6on und Löa formulierten zusammen bloss eine
Ahnung; sie waren die Wegweiser, sie waren nicht der Weg.

L6on und L6a, die <beiden Seelen in Reussers Brus0>, das
männliche und das weibliche Prinzip (wenn man die Vor-
namen der Helden einmal wörtlich nimmt und das sollte man,
bevor man alle anderen Konnotationen der Geschichte der
Beiden erwägt; man soll sich da nicht zu fein sein) liessen sich
nicht so leicht integrieren zu einer einzigen unwiderstehlichen
Kraft; sie blieben problematisch, das heisst eine Aufgabe. Der
grand soir - der Abend nach dem Sieg - blieb Projekt in hell-
blauer Feme. Letztlich bleiben a17e seuls.

Francis Reusser musste in die nachtblaue Schattenseite sei-
ner immer wiederkehrenden Figur hinuntersteigen. Und die
immer wiederkehrende Figur ist natürtch er selber: Paul in
<Vive la morb), L6on in <La Grand Soin> und jetztJean. Seul
ist er, aber weshalb? Warum liebesunl?ihig, egozentrisch,
egoistisch, gewalttätig einzelgängerisch? Was ist auf dem Weg
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zwischen Geburt und Jetzt verlorengegangen, was gilt es wie-
derzugewinnen, bevor etwas Neues beginnen kann?

L6on (und Paul) erscheinen in <Seuls> wieder in der Figur
von Jean (wiederum Niels Arestrup), und dieser erscheint
simultan in den verschiedensten Formen, Altem, Aggregats-
zuständen. Als Kind am Bett und am Grabe der Mutter, im
Spiel mit einem kleinen Mädchen im Wald, als 35jähriger
ruhelos Fahrender, als Maler, dernichtmehrmalt als schwei-
gender in sich gekehrter Clochard wohl auch (Onkel Adrian)
. . . und schliesslich, entscheidend, in dem Tiansvestiten Mar-
löne. Das wird immer klarer im Verlauf, aber vor allem vom
Schluss des Films her gesehen, wenn Jean zusammen mit
Jean als Kind in die Tiefe des Schlussbildes führt - hors d'at-
teinte, wie Reusser schreibt allein noch oder wieder, jedoch
bei sich.

<Seuls>> ist das Bild einer Selbstfindung, das dynamische
Bild einer Trauerarbeit. Es geht darum, dass ein rastlos Fra-
gender, ein sich selbst und der Welt gegenüber Fremder ein
Verzweifelter verzweifelt versucht, sich selbst als Kind wieder
anzueignen.

Lyrisches Tönen : Er-innerung

Der Film trifft Jean zu Beginn in höchster, geftihrlicher Un-
ruhe: leer, nur noch Agitation - il s'agite en pure perte - , ziel-
lose AggressivilÄ\ ausser sich. Schlallos irrt er in derWohnung
umher, bekleckert sich mit Joghurtwie einKind, zerschmeisst
ein Glas an der Wand. Dann setzt er sich ans Steuer. Ein von
unsichtbaren, unbekannten Mächten Getriebener. Seine
Fahrt, vorerst ziellos, beginnt. Den Kopf streckt er aus dem
Seitenfenster, lässt die Nacht die Lichter der Stadt den Wind
um und durch seinen Kopf brausen. Die Musik - eine ausser-
ordentlich starke, insinuierende Musik von Michael Galasso,
der auch fiir Bob Wilson gearbeitet hat eine Musik auf zwei
Tönen, obstinat wiederholt gehetz\ drängend und ziehend -
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signalisiert die Hauptbewegung des Films, diese ruhelose und
ungeduldige Vorwärtsbewegung im Raum, die sichals<Rück-
wärtobewegung in der Zeit und in den Innenraum des Helden
erweist.

Die Lichter der Stadf der Waschsalon, der erbärmliche
Massagesalon mit dem noch erbärmlicheren TV-Programm;
Jean, der, mechanisch <bedienD>, keine Erleichterung, keine
Linderung verspiirt sich nur noch mehr in seine innere Un-
ruhe verkrampft. Nun ist er genügend genau gezeichnetliir die
erste Begegnung mit seinen verschütteten Erinnerungen, mit
seinem Hunger: Mit vier vergessenen Fotos aus dem Fotomat
in den Händen, weint er krampfhafl ohne Erleichterung, ohne
Erlösung. Die Kamera, frontal und unter Augenhöhe auf-
gestellt, stellt einen Schub aus.

Und wieder Fahrt schnelle Fahrt. Das ist der etnzige Zu-
stand, in dem Jean funktioniert: Schalten, Manövrieren, eine
Art leere Ruhe in der Bewegung. Wenn er nicht führe, müsste
er zerspringen. Bei den Besuchen beim Onkel Adrian und bei
der Tänte Zaza - am anderen Ende des Sees und aufdem See

- wird die ganze Exposition bildlich klar. Das Bild der Mutter
erhebt sich mächtig hinter den Bildem einer jungen Unbe-
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kannten, die Jean später <Marie>> nennt. Gegen dieses Bild
lässt sich nichts behaupten, auch nicht die eingebildete Liebes-
geschichte, mit der sich Jean - bei Carole, bei Ludovic, bei
Lucienne - über Wasser zu halten versucht.

Alles folgende ist die poetische Umsetzung des Verlusts,

den man nun ungefähr ahnen kann, in immer neuen Situa-

tionen, Bildem, Dialogen, fragmentarischen Geschichten,
Stimmungen. Manchmal wird es explizit klar, oft bleibt es

Ahnung. Warum zum Beispiel muss sich Jean in dem Nacht-
lokal, in dem er den skeptischen und mutlosenMalerLudovic
und seine Geführtin Lucienne triff! erbrechen? Weil er zuviel
getrunken hat? Nein, weil Ludovic sagt: <ein Kind ist ein
Gefängnio>, weil er zu egoistisch ist so tot wie Jean zu werden
droht; weil er mit seinem Hunger, seinem Mangel, seiner
Frustration, mit dem ganzefiEntsetzen Scherz treibt.

Der Verlust Jeans, seine existentielle Halbheit die sich dar-
aus ergib! werden nicht systematisch abgehandelt <Seulv ist
ein Gang ins Innere, aber kein Lehrgang. Doch alles, noch die
kleinste Erfindung, liegt in dem Bannkreis der Krise: Jeans

Liebesunliihigkeif seine Lügen, die Tag- und Nachtträume,
die frühkindlichen Erinnerungen, die sich über die Empfin-
dungen des Augenblicks legen.

Der Film spricht - klarer in den Bildem als in den oft wieder
geftihrlich preziösen und prätentiösem Dialogen .- radikal aus

einer verletzten, verstämmelten Innerlichkeit die sich über
sich selbst beugt, sich bemitleidet sich schliesslich auch ir-
gendwie heilt.

Die Wel! <so wie sie isO>, erscheint in <<Seuls> nur, wenn sie

von der aufgebrachten Innerlichkeit des Helden - und des

Autors, aber das muss wohl jetzt nicht mehr wiederholt wer-
den - wahrgenommen wird. Es gibt in diesem Film keinen
irgendwie übergeordneteren, distanzierteren epischen Stand-
punkt. <Seuls>> ist ein lyrischer Film. Man mag das besonders
unzeitgemäss, ungehörig, unerheblich und unnötig furden,
doch das lyrische Tönen ist die einzige Sprache, derer Reusser
jetzt mächtig ist. Der Glaube in übergreifende, obiektive Zu-
sammenhänge und Entwürfe ist total zerstörl <Politiscb> ist
wer sich zuerst selber zu ergründen versucht.
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It ain't me, Babe.

Je tiefer Reusser Einblick gibt in Jeans Fragilitä! desto weniger
arrogant, fordemd und überheblich wird er. Da steht schliess-
lich einer, der sagen könnte: Ich bin einer, auf den könnt ihr
nicht zählen (Brecht) oder It ain't me, Babe (Dylan}

<Seulsr> könnte tatsächlich ein Film eines jener gebroche-
nen Männer des amerikanischen Kinos der 70er Jahre sein,
eines Helden von <Easy Riden, <Five Easy Pieces>, <<Scare-
crow), <Califomia Splibr, <iThe King of Marvin Garden> oder
<Wise Blood>. Aber Reusser fügt der Reihe der Zerrissenen
nicht einfach eine neue Nummer bei. Und schon gar nicht
macht er <<die Gesellschafb> tout court fiir die Verletzungen
verantwortlich; das geht schon ein bisschen tiefer.

Im Mittelpunkt steht und spricht ein halber Mensch, der mit
all seinen bescheidenen Kräften, mit seinen ganzen Behinde-
rungen, mit seiner ganzen Verzweiflung ein ganzer werden
möchte. Und Hilfe sucht er, wie sich's gehört, bei einerFrau.
Aber Carole, die starke Frau, sagt: Iü te sers de moi, als er sie
umarmt Und aus ihrer Perspektive stimmt das auch. Wenn
Jean sie umarmt im Wald, sieht er über ihre Schulter sich selbst
als Kind, spielend mit einem Mädchen, auch ein Pferd steht
im grünen Wald; und Jean nennt Carole <Marie>. Carole wird
ihm das Verlorene nicht bringen, denn es ist noch immer in
ihm selber drin vergraben.

Das Komplement zum Schwächebekenntnis der Männer
im Westschweizer Film - bei Tirnner ebenso deuflich wie bei
Soutter, und ganz programmatisch bei Goretta - ist die Ideali-
sierung der Frau, von der Heiligen Salamandre bis zur Heili-
gen Provinzlerin. Bei Reusser fehlt sie fast ganz. Das Bild der
Mutter ist kein Heitgenbild; es bezeichnet nur den ersten Ver-
lust. Und Verluste erleiden nicht nur die Männer. Lucienne ist
eine entfemte Verwandte - wenn nicht gar eine Projektion -
des Helden: sie vermisst das Kind, so wie er die Mutter ver-
misst Auch die Sehnsucht des Tfansvestiten, Frau zu sein,
ist nicht idealisierend aufgeladen; daftir sorgt zum Beispiel ein
Witz nach der Liebesnacht Und doch tönt Reusser im Tians-
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vestiten eine Art Versöhnung in der Verwimrng, der Verloren-
heit und der Schwäche an.

Eine <privilegierte Information> mag hier am Platz sein. Im
ursprünglichen Drehbuch geht dem eigentlichen Film ein Ge-
spräch der beiden Autoren voran. <Schreiben, und nochmals
schreiben. Um alles abzukldrenr>, sagt Er einmal, und Sie:
<Auf jeden Fall, mach', was du willst; ich bin dabeil>. Das

Drehbuch von <<Seuls>> ist signiert von Christiane Grimm und
Francis Reusser. Der Sohn, Jean, ist am 10. Januar 1981 gebo-

ren worden.

Mel ancholis che Gegenw art

<Seuls> ist nicht ein weiteres Stück narratives Kino, dessen
Formen die Schweizer Filmemacher sich angeeignet haben.
Der Film funktioniert - wenn er funktioniert - über Meta-
phem, die die Erzählhandlung, den Erzählfluss in vielen Fäl-
len geradezu anhalten. Die auf ein Ende drängende Handlung
hält Reusser ohne Hemmungen mit Sinn-Bildem an. Die
Gegenwart eines Bildes wird dann zum Inhalt des Films.

Francis Reussers <Schau-P1ätze>, d.h. die Sequenzen, in
denen die Handlung hinter die Assoziationen eines Bildes
zurücktritt werden in dem Film sogar thematisiert. Es geht
um das neue Schauen und die neue Sprache des Malers Ludo-
vic. Er arbeitet in der Küche an seinen Super-8-Aufnahmen.
Im Hause auf der Toteninsel (schon wieder so eine Assozia-
tion) gäbe es genügend anderen Raum. Doch auch in Ludo-
vics Aufnahmen kommen Esswaren vor. Seine Kunst hat
offenbar etwas mit dem Essen und dem Kochen zu tun, mit
Küchengeräten zum Beispiel. Scheren und Messer kommen
ins Bild, ein Zeichen fiir die Montage, Iiir die Kunst zwei
Sachen nebeneinanderzustellen, um eine dritte zu bekom-
men. Abstrakte Schlüsse, zugegeben. Aber Ludovic liihrt
auch konkrete Ergebnisse vor. Ich verstehe, weshalb sein
Kunsthändler nicht versteht.

Der Schnitt von <Seuls> war spürbar eine Sache des völlig
autonomen Autors Francis Reusser, der seinen Mitarbeitem
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der Drehphase auch mit ungewöhnlicher Dezidiertheit klar
gemacht hatte, dass sie bloss Material hergestellt hatten liir
die Verfertigung seines <Welt-Bildes>. <<Seuls>> ist ganz und
gar Kino in der Ersten Person. Innen-Schau und - wir sind
im Kino - Innen-Show.

Die Montage folgt nicht dem roten Faden einer Geschichte,
die sich logisch, und das heisst kausal und final argumentie-
rend (mit <weib> und mit <damib>), von hier nach dort - und
möglichst ohne Umwege - entwickelt Sie evoziert mit den
wechselnden Tempi und den <willkürlichen>> Zu- und Unter-
ordnungen eine <innere Geschichte>, die sich immer in der
einwärts und rückwärts gewendeten, melancholischen Gegen-
wart vollzieht Nicht einmal die erste und zweite Sequenz
sprechen in irgendeiner Vergangenheitsform (<Es war einmal
eine junge Frau, die ihre Bilder im Fotomat vergass>> und <<Es

war ein Mann, der vor Unruhe beinahe zerspranp). Wie lange
überhaupt die abgebildete, eruäblte Zeit dauert, ist nicht aus-
zumachen und völlig unwichtig, da sich der Film immer in der
Gegenwart einer Innerlichkeit befindet
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Die Farbe dieses Innenraums ist das Blau. Es scheint sich
j.ederzeit zwischen die einzelnen Motive, über die Schnitte, die
Ubergänge zu schieben oder - besser - in die Zwischenräume
zu sickern. Und über dieses Blau gäbe es noch einiges zu
sagen, mit Novalis, mit Trakl oder mit Rimbaud.

Dem metaphorischen lyrischen Stil von <<Seuly kommt
man auch nur mit Metaphem bei. So könnte man vielleicht
noch sagen, Reussers Filmsprache komme ohne Verben aus.
(Insofem scheint mir sein Text <Unfilm, en yrac,), den wir ab-
drucken, eine taugliche Art zu sein, um über <Seulu zu
sprechen.)

Martin Schaub

Seuls
P: Sagittaire hoductions SA, Eric Franc; B: Francis Reusser,
Christiqne Grtmm; R: Francis Reusser;K: Renato Berta, Hugu.es
Ryffel; Döcor und Kostüme: Chrtsüane Grtmm; T: Luc Yersin,
Bob Verier; Sch: Francis Reusser, Elisabah lMälchli; D: Niels
Arestrup (Jean), Christine Boisson (Carote), Michael Lonsdale
(Ludovic), Bulle Ogier (Lucienne), Olimpia Carlisi (Marlöne),
Andröe Toinsy, Walo Lüönd, Cathertne le Dall u.q.m.
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Unfilm, envrac

Un adulte repusse par I'enfance.
Un artiste reposse par le silence.
Unefemme rage de ne pas ätre möre, cette autrefemme qui la
s auv era d e l' ät re, femme.
Uneautre est commeunpoisson dans l'eaumais souhaiteque I'on
change I'eau du bain.
Une troisiöme qui ötait un, se pröftre une, passionnöment une.

Ily a un homme qui ment, ou non.
Un peintre en rupture de reprösentationfait du cinöma amateur et
döcouvre le montage.
Il y a un homme qui dort.
La nature ne s'oppose pas ä la culture, elle I'affaiblit:
Le lac, les montagnes, <affaiblisseurstt au sens photographique.
Chronique d'un pays qui s'endort, nclichött äiamais.
Alentour, clameurs du monde, meurtres. Pauvretä.
Ces quelques hommes et quelquesfemmes dans leur demi'
sommeil qui s'obstinent d communiquer dösirs et manques.

Comme toujours.
Personne n'öcoute.
L'image des choses a remplacö les choses de la vie.

A'laJin, ils se quittent tous un peu, ouvraimmt.
hemier homme s'envole avec le temps retrouvö et se dirige vers

la märe.
La premiärefunme va voir ailleurs si elle y est.

La seconde continue d nager toute seule, parforce.
La troisiöme dävoile lafemme en I'homme du döbut.
Ir peintre visionne, et structure son regard.
Le lac, bleu-nuit. Les montagres, menagantes.
Guerre et paix.

Francis Reusser
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Ein Film, in Andeutungen

Ein Erwachsener durchlöuft emeut die Kindheit.
Ein Künstler durchlöuft erneut das Schweigen.

Eine Frau zümt, weil sie nicht Mutter ist, jeie andere Frau, die
sie erst zur Frau macht.
Eine andere ist wie der Fisch im Wasser, wünscht aber, dass das

B adewass er gewechselt wird.
Eine dritte, die ein er gewesen ist, zieht sichvor als sie,

leidenschaftlich sie.

Es gibt einm Mann, der lügt, oder nicht.
Ein Maler, der mit der Abbildung gebrochen hat, macht
Amateurfilme und entdeckt die Montage.
Es gibt einen Mann, der schlöft.
Die Natur stellt sich der Kultur nicht entgegen, sie bleicht sie aus:
Der See, die Berye, <Bleichmachent imfotografischen Sinn.
Chronik eines schlafenden Landes, Klischee durch und durch.
Umgebung, Rufe der Welt, Morde, Armut.
Diese paar Männer und Frauen in ihrem Halbschlaf, die sich
darauf versteifen, Wünsche und Mangel mitzuteilen.
Il'ie immer.
Niemand hört zu.
Das Bild der Dinge hat die Dinge des Lebens ersetzt.

Zum Schluss verlassen sich alle ein bisschen, oder wirklich.
Der erste Mann jlieCt mit der wiederg{undenen Zeit davon
und wendet sich der Mutter zu.
Die atteite schwimmt ganz allein weiter, gezwungeneftnassen.

Die ditte enthüllt die Frau im Mann des Anfangs.
Der Maler visioniert, und er strukturiert seinen Blick.
Der See, nachtblau. Die Berge, bedrohlich.
Kieg und Frieden.
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Die Arbeit mit Bildern
und die Arbeit der Bilder

Zwei Texte von Richard Dindo

Die theoretische Reflexion über die Möglichkeiten des doku-
mentarischen Filmbilds und das Wesen der Montage bricht
bei Richard Dindo nie ab. Sie findet statt bei der Planung der
Filme, während der Dreharbeiten und dem Schnitt bei und
nach den Vorfiihrungen. Richard Dindo ist auch einer der we-
nigen Filmemacher, die sich mit der Kritik auseinandersetzen.
(Die meisten seiner Kollegen, will uns scheinen, steuem bei
ihrer Lektüre unserer Reflexionen über ihre Filme gerade-
wegs auf den Schlussabschnitt zu, in dem wir uns in der Regel
zu einem Gesamturteil oder gar allenfalls zu einer Empfeh-
lung aufraffen. Eine <gute Kritikr> ist für sie eine, die ihren
Film lobt.)

Nach den Aufführungen von <<Max Frisch, Joumal I-III>
wurde in derKritik oftvon<Verdoppelunp gesprochen (Film
und Roman), auchvon <unadäquatenBildem>r (des Films im
Vergleich mit dem Roman). Und Jörg Huber kam im CI-
NEMA l/81. zum Schluss, Dindos Film illustrtere Gedanken.

Richard Dindo nimmtin seinem erstenTextdie Diskussion
mit Jörg Hubers Interpretation seines Films auf. Er formuliert
noch einmal (und noch einmal anders), welche Gedanken sei-
ne Bilderarbeit leiteten.

Der zweite Text ist der erste Entwurf zu einem neuen Film,
der noch im Stadium der Vorarbeiten (Interviews und Finan-
zierungssondierungen, Dokumentation) isf un der - wenn
alles gut geht - Ende 1982 fertiggestellt werden soll.

Wir danken Richard Dindo fiir seinen Diskussionsbeihag
und den Einblick in seine neuen Pläne.

(sb.)
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Die sogenannte <Illustration von Gedanken>
in Fitm <Max Frisch, Journal tr-III)

<Joumal I-III> ist keine Romanverfilmung, sondem ein Por-
trät des Schriftstellers als Lektüre einer autobiografischen Er-
zählung. Der Gegenstand des Filmes ist demzufolge der Texq
die Sprache des Autors.

Es ging nie darum, die Sprache des Schriftstellers in Bilder
<<umzusetzeo>, sondem ihr einen Ortzugebenim Film.

Aus dem Werk des Autors sind Texte zitiert die einen auto-
biografischen Hintergrund haben oder Reflexionen sind über
das Schreiben an und ftir sich. Der Film liihrt dem Zuschauer
die Gedankenarbeit des Autors vor, seinen Umgang mit der
Sprache.

Der Film ist eine Anntiherung an die Existenz des Schrift-
stellers über die Sprache. Alles was man über ihn erf?ihrt wird
von ihm selber gesagt.

Der Film stellt damit aber neue Zusammmhänge her. Die
Bilder des Films fügen dem Text des Autors eFtras Neues
hinzu: den realen Ort, die realen Personen. Der Film zeigt die
Ortlichkeiten des Autors nicht wie man Marienbildchen hin-
terlegt sondern um damit eine Tlauerarbeit zu machen, jene,
die der Autor schon mit seiner Sprache machtund die von den
Bildem verdoppelt wird. Die Bilder drücken keine ldeen a'us,

alle Ideen kommen über die Sprache des Autors in den Fikn.
Die Bilderweisenaufnichts hin, sie zeigennur,was es zu sehen
gibt.

AlTes Demonstrativeist aus ihnen verbannt.
Der Autor selber beschreibt was er gesehen ha\ als <Erin-

nerungsfilm>. Sein Schreiben ist immer wieder visualisierteEr-
fahrung. Er beschreibt seinen Blick, den er auf die Dinge wirft:
<Ich möchte beschreiben können, was alles ich sehe.>

Der Film machterne Arbeit mit den Bildem da Autors.Der
Autor beschreibt was er sieht der Film zeigt es. Der Film ver-
sucht den Bäckdes Autors zu reproduzierm. Er entsteht<<unter
den Augen>> des Autors, dessen Text der <innere Monolog>>
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dazu ist. Der Film ist deshalb ein Porträt des Autors (<von in-

iän h"raosr, er versucht den Autor zu verstehen über seine

Sprache.
Die Fragestellung war nicht: wer ist der Autor? sondern wie

entsteht seine Literatur?
Der Dokumentarhlm stellt sich immer <in den Dienst der

Sache.> Er versucht Bilder zu finden, die seinen Gegenstand

richtig, d.h. ihm entsprechend, darstellen. Die Filmbilder er-

scheinen hier wie die <<äussere Bewegung> zur Sprache des

Autors, die die <innere Bewegung> wäre.

Es isi gleichze itiges Sehenund Hö ren auf zvtei verschiedenen

Ebenen. Der Autor erzählt eine Reise, und der Film zeigt die

Bilder dieser Reise.
Die Sprache des Autors und die Bilder des Films reden auf

zwei veischiedene Weisen von derselben Sache, die sich als

nicht mehr dieselbe herausstellt. Der gleiche Satz zum glei-

chen Bild sagt nicht dasselbe aus. Die Sprache wird durch die

Bilder erhellt und die Bilder durch die Sprache.

Warum ist es illustrativ, wenn der Film eine Holztreppe

zeig! die derAutorbeschreib! undüberdie einmaljemand ge-

gangen ist?* 
der Autor beschreibt nicht nur eine Holztreppe, er erzählt

eine Geschichte dazu.
Das Bild der Holztreppe im Film ist das Bild zu dieser Ge-

schichte. Jörg Hubers Formel <Illustration von Gedankenr> ist

schon widerJinnig an und für sich, weil Gedanken gar nicht
illustriert werden können. Gedanken können bis auf weiteres

nur mit Sprache ausgedrückt werden. Gerade weil der Film
nicht Gedanken illustrieren kann, muss er sich damit begnü-

gen, das zv.zeigen,was zeigbarist. Die Sprache des Autors als
-nniion 

deckt sömit die Grenze des Bildes als Dokument a:uf.

Der Film leistet mit seinen Bildem eine andere Art von

Arbei! als sie der Autor mit seiner Sprache erbringt.
Der Film ist die Begegnung dieser zwei Arbeiten'
Er wendet sich an einen Zuschauer, der s ehenwil',wovontn

Text des Autors die Rede ist.
Gerade weil der Autor in seinem Buch den Anspruch stellt

für einmal keine Geschichten zu erfinden, sondem zu sagen'
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was in seinem Leben wirkl ichgeschehen is! war es interessang
dieses Wirkliche von neuem zu hinterfragen und zu relativie_
ren durch Gegenüberstellung mi dem realen Ort und den
realenPersonen. Diese Arbeit konnte nur von einem Film ge_
leistet werden. Indem man das Bild sieht über das der Auior
schreibt, versteht der Zuschauer besser welche Arbeit der
Schriftsteller mit der Sprache macht.

Der Film ist die Hinterfragung dieses Anspruches: Was ist
w irk I i ch ? W as ist Fikt i o n ?

Damit reproduziert der Film auf seiner eigenen Ebene die
Darstellungsproblematik des Schriftstellers.

Er macht diese damit fiir den Zuschauer objektiv durch-
schaubar. Die Bilder des Filmes sind Spuren, die zeigen, was es
zu zeigen gab, ohne der abzubildenden Sache irgend etwas
hinzuzufiigen. Die einzige wirkliche lllustration im Film ist
der vom Autor selber gedrehte Super-8-Film, dessen Inhalt er
im Buch auch effektiv beschreibt.

Wenn der Film ein Haus zeigt in dem der Autor mit einer
Frau gelebt hat was man im Off, iJ;ber die Sprache des Autors,
erf:ihrt, hat das Bild nicht einen Gedanken illustrier! sondern
auf eine andere Weise einen Ort memorisiert. Der Film macht
mit den Orten des Autors eine Bildarbei! denn der Autor ist
ein Schriftsteller des Ones.Die Filmbilder sind Definitionen
von örtlichkeiten. Jedes Filrnbild mach die Wirklichkeit im-
mer zu einem Ort. Der Dokumentarfilm zeigt damit aber auch
die Grenzen des Abbildbaren. Die Begegnung mit der Sprache
des Autors wird zur Definition dieser Grenze.

Die Verbindung zwischen der Sprache des Autors und den
Bildern des Film wird zur Frage: was ist dokumentarische, was
ist fi ktionelle Darstellung?

Illustrativ wäre gewesen,beim Zitat <<Gestem auf der Fahrt
hieher haben sie wenig geredet. Lynn am Steuer, während er
sich mit der Landkarte beschäftigt. Rücktritt von Bundes-
kanzler Brand! hier kein Thema, das über mehrere Meilen
reichbr eine Fotografie von Bundeskanzler Brandt hinein-
zuschneiden. Stattdessen zeigt der Film ein ununterbrochenes
Tiavelling, wäfuend man im Ton den <inneren Monolog>
des Autors hörl der unter anderem von dieser Reise redöt,
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die das Filrnbild reproduziert. Es ist aber nicht einfach eine

Landschaft von Montauk zu sehen, sondem ein Blick durch
das Autofenster.

Das Bild ist <unter den Augen> des Autors gefilmt (der Film
ist ja eine Lektüre), es gibt da nichts zu erfinden, sondem die
rtchtigen Bilder zu suchen, die dem Gegenstand des Filmes
entsprechen.

Wenn es beim Travelling auf der Rückfahrt nach New York
im Offheisst <Man siehtbereits die grauenUmrisse von Man-
hatten. . l, sieht man im Bild nicht etwa die grauen Umrisse
von Manhatten; die kommen erst später, wenn im Ton schon
wieder von etwas anderem die Rede ist. Der Text ruft nie das

Bild, was illustrativ gewesen wäre, sondem Text und Bild
existieren nebeneinander, manchmal verlaufen sie parallel
zueinander, manchmal überschneiden sie sich. Es gibt da ein
prdzises System von Beziehungen zwischen den Bildem und
den Texten, ein System von Berührungen und Verschie-
bungen, von Asynchronitäten, Assoziationen und Wieder-
holungen, die den Film, als Lektüre des Buches, zu einem
neuen Gegenstand der Lektüre machen.

Lesenheisstden Gegenstand rekonstruieren Der Film wie-
derholt in seiner äusseren Struktur die <innere Bewegung>
des Buches. Er geht davon aus, dass ein Text immer wieder
neu gelesen werden muss, dass ein Text nie zu Ende gelesen

ist. Erversuch! aus dem Leseneine endloseArbeitzumachen.
Die Bilderhaben anundfürsich keinen Sinn, sie zeigennur

Orte und Menschen an Orten. Sie bekommen ihren Sinn erst in
der Montage, durch die komplexe und präzise Verbindung mit
dem Text des Autors. Die Montage zeigt dass die Wirklich-
keit nur einen Sinn hat durch Darstellungsarbeit.DieBlTder er-
halten ihre Bedeutung erst innerhalb einer Struktur von Dar-
stellung, in einem System von Koordinaten, wo alles auf alles
verweist und ineinander verwoben ist.

Es geschieht etwas im Laufe der Zeit die der Füm braucht
um sich, vor den Augen des Zuschauers, selber zu konstituie-
ren. Von einem bestimmten Augenblick an wird der Film
Erinnerung an sich selbst Gerade indem mit den Bildem eine
Arbeit gemacht wird, entziehen sie sich dem vermeintlich
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illustrativen Charakter. Es liegt am Zuschauer diese Arbeit zu
sehen als einen Herstellungsprozess,

Der Filmemacher selber definiert seinen Standort durch
den Blick, den er auf die Dinge wirft und durch die Zusammen-
hänge, die er mit der Montage herstellt. Er braucht sich selber
nicht darzustellen, im Sinne von <<Ich bin derjenige, der einen
Blick auf die Dinge wirfl etc.>

Jedes Bild ist die D{inition eines Blickes. Filme machen
heisst Standole bestimmen. Der Ort der Kam eru ist die Mar-
kierung eines Standortes. Bilder sind Dokumente einer Prä-
senz: jemand ist hier gewesen und hat ein Bild hinterlassen.

Iilm ist Ertnnerungsarbeit mit Bildem.
Mit Bildem kann man nichts zeigen, was nicht schon gese-

hen wurde. Filmbilder können nichts erfurden, sie können nur
sichtbar machen, was in der Realität schon vorhanden isl Das
ist ihre objektive Limite, die die Sprache nicht kennt <Max
Frisch, Joumal I-III> ist unter anderem auch eine Reflexion
über diese Limite.

Der Film macht keine <Anaiyse> des Autors, es ist der Zu-
schauer, der einen analytischen Blick auf ihn werfen muss,
denn die Analyse istdie Darstellung selber, derenunsichtbarer
Organisator der Filmemacher ist.

Der Film illustriert nich! er zeigt nach und nach Bilder, die
zusammengehören und die gesamthaft gesehen ein Bild des
Autors ergeben, so wie bei einem Puzzle nach und nach etwas
sichtbar wird durch Bilder, die, zusammengeleg! sich berüh-
ren und in fortschreitender Entwicklung ein Bild ergeben von
Berührungspunkt zu Berührungspunkt Das Porträt des Au-
tors, als Lektüre seiner autobiografischen Erzählung, ist nicht
die Definition eines Bildes, sondern die Summe dieserBerüh-
rungspunkte.

Es bleibt dem Zuschauer überlassen, was er in jedem ein-
zelnen Bild sehen will und ob seine eigene Blickarbeit im-
stande ist die Bilder mit etwas auszufüllen, nämlich mit seiner
eigenen Vorstel lungs kraft.

Der Film versucht dem Zuschauet Lust zu geben, den
Autor neu zu lesen, Lust zum Lesen überhaupt

Richard Dindo, Mai 8I
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Das Max Haufler-Projelt

Max Haufler, Filmemacher und Schauspieler (1910-1965), hat
den Roman <<Der Stumme>> (von Otto F. Walter) verlilmen
wollen. Im Juni 1965 hat er sich umgebracht.

Warum?
Wieso wollte er den Roman von Walter verfilmen?
Hat er sich umgebrach! weil er diesen Film nicht machen

konnte? Es muss in seinem Leben etwas gegeben haben, was

in diesem Roman dargestellt ist. Wenn er den Film nicht ge-

macht ha! dann vielleicht weil er über das, was im Roman dar-
gestellt ist und sein eigenes Leben betrifft, nie hinweggekom-
men ist. Er muss im Roman seine eigene <Schicksalsneurose>
dargestellt gesehen haben.

Diesen Film machen hätte also geheissen, über seinen ei-
genen Schatten springen, <<dau Problem lösen. Er muss an

diesem Projekt gescheitert sein, weil er an seinem eigenen

Leben gescheitert ist
Diese Romanverfilmung konnte nur ein Projekt bleiben.

Als Projekt hat es ihn noch eine zeitlang am Leben gehalten.
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Sein Tod muss das Eingeständnis gewesen sein, dass er diesen
Film nicht mehr drehen wird, weil etwas anderes in ihm stärker
geworden istals sein eigenes Leben, und dieses andere isteben
gerade das, was im Roman dargestellt ist und was Haufler erst
auf sein Projekt gebracht hat

Gab es bei Haufler so etwas wie ein <Syndrom des Miss-
erfolgeu? Es waren jedenfalls sicher nicht nur die soge-
nannten gesellschaftlichen Verhdltnisse, der <steinige Boderu>
usw, die ihn von der Realisierung seines Projektes abgehalten
haben, sondem etwas in ihm selbst. Er war sich selber der
Grund fiir die Nicht-Realisierung des Filmes.

Unser Projekt: den Film an seiner Stelle drehen. So wie er
ihn vielleicht gemacht hätte, uns dabei unablässig fragend, was
ihn an diesem Roman so bewegt haben muss und warum er
den Film schliesslich nicht gemacht hat.

Unser Projekt: ein Porhät von Haufler in Form einer Ro-
manverfilmung, deren Gegenstand aber nicht so sehr der
Roman selber wdre, sondern der uneingelöste Tlaum, den
Haufler davon hatte und der ihn schliesslich nicht davon ab-
halten konnte, in den Tod zu gehen.

Eine <Analyse) von Hauller's Leben in Form einer frag-
mentarischen Verfilmung eines Romanes, der das <Geheim-
niy seines Lebens enthält

Die Analyse als filmische Darstellung.

Werwar Max Haufler?

Seine Mutter hat ihren Mann, den Glasmaler Haufler, früh ver-
lassen und ist mit den Kindem ins Tessin gezogen wo sie in
der Umgebung einer theosophischen Sekte lebten. Der kleine
Max soll durch das freie Leben in der Natur gepragt worden
sein und sich mit den Tieren gut verstanden haben. Mit 12 Jah-
ren soll er aber einen ersten Selbstmordversuch gemacht
haben.

Nachdem er in den ersten Jahren Privatunterricht bekom-
men hat geht er schliesslich in eine öffentliche Schule. Zieht
später, 17jährig, nach Basel, wo sein Vater zurückgeblieben ist.
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Dieser, ein cholerischer und rachsüchtiger Mann, will seinen

eigenen Sohn nicht empfangen und verweist ihn des Hauses.

Ereignis, das den jungen Haufler zweifellos traumatisch ver-
folgt haben muss.

Er beginnt bald zu trinken, verbringt Wochen im Bett ohne

aufzustehen. Malt seine ersten Bilder als Landschaftsmaler.
Hat Ausstellungen da und dort. Seine Melancholie soll er
hinter einer Artvon schwarzem Humorversteckthaben. Ne-
ben seiner grossen Güte und Grosszügigkei! soll er von Exi-
stenzängsten geplagt worden sein. Perioden grosser, komö-
diantischer Ausgelassenheit (<Festbruden>), folgen Augen-
blicke tiefster Niedergeschlagenheit und Verzweiflung.

Geht nach Paris, um Malunterricht zu nehmen, hört aber
nach seiner Rückkehr in die Schweiz aus unerklärlichen Grün-
den von einem Täg auf den andem mit dem Malen auf.

Que s'est-il pass6?

Macht Cabaret mit Alfred Rasser im Freundeskreis.
Heiratet 1931, hat zwei Kinder, Janet die später Schauspie-

lerin werden wird, und Ivar. Tlennt sich einige Jahre später
von seiner Frau und lebt von da an mit der Schauspielerin
Walburga Gmür zusammen, während die Kinder eine Zeitim
Waisenhaus verbringen.

Spielt 1936 zum ersten Mal eine Nebenrolle in einem
schweizerischen Heimatfilm (<S'Vreneli am Thunersee>).

Hat den Wunsch, selber Filme zu machen.
Dreht seinen ersten Spielfilm im bei uns ungewöhnlichen

Alter von 26 Jahren (1938), <Farineb>, nach dem Roman von
C. F. Ramuz. Die Dreharbeiten in den Walliser Alpen sollen
mühselig und aufwendig gewesen sein. Haufler, der in Paris
die Filme von Jean Renoir und Jean Vigo gesehen hat dreht
in natürlichen Dekors und lässt sich vom <<poetischen Realis-

musr> der Franzosen inspirieren. Dreht damit dem traditionel-
len, deutschen und östeneichischen Heimatfilm ganz den
Rücken. Hat aber Mi,ihe mit den Schauspielem, darunter Jean-

Louis Barrau[ der nur spie[ wenn er täglich seinen Lohn aus-

bezahltbekommt Die Dreharbeitenwerden durch die Kriegs-
mobilmachung in Frankreich unterbrochen und müssen spä-

ter in Pariser Studios zu Ende geführt werden. Tiotz alledem
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wird der Film in der Schweiz ein guter Erfolg, obwohl er dem
Produzenten (Vaucher) keinen Rappen einbringt. Zu guter
letzt wird bei einem Bombenangriff auf Paris auch noch das
Negativ des Filmes zerstört.

Trotz der <naiven>, etwas holprigen Handschrift Haufler's,
vielleicht gerade deshalb, unterscheidet sich der Film wie ge-

sagt vom sogenannten <Heimatfilm>. Man spürt die Erfah-
rungen des Malers in seinen Bildem und den Willön des
Regisseurs, das zu sein, was man zwanzig Jahre später einen
<Auton> nennen wird.

Dann dreht er eine Komödie, Brotarbeit <<Emil, me mues
halt rede mitenanö (1941). Folgen eine Reihe von dokumenta-
rischen Auftragsfilmen, darunter <Venezianische Rhap-
sodie>.

Arbeitet mit Freunden weiter an Drehbüchem, tritt aber
immer wieder aus unerkldrlichen Gründen im letzten Mo-
ment zurück. Wfud Schauspieler. Spielt in praktisch allen
schweizerischen Heimatfilmen Haupt- und Nebenrollen. Ist
auch hier, wie schom beim Filmen, Autodidakt in allem -
und was man ein <<Naturtalenb) zu nennen pflegt Will auf An-
raten von Freunden Opemsänger werden. Macht wieder
Cabaret (Cabaret Federal).

Spielt in vielen deutschen und östeneichischen Femseh-
filmen. Schreibt weiterhin an Drehbüchem, die nicht realisiert
werden. Wird nach Hollywood gerufen, wo er vor allem bei
Orson Welles, <<Der Prozess> (1962), die Rolle des Onkels von
K. spielt. Soll eine grosse Bewunderung fiir Orson Welles ge-

habt haben, der ihm als Prototyp des <Filmschöpferu vorge-
kommen sein muss. Denn Haufler wird sich selber immer als

Autor verstanden haben.
Wollte wegkommen von der Brotarbeit; Kunst machen.

Hollywood muss ihn fasziniert haben. Wird hier aber auch
wieder einmal mit schmerzhaftem Gefühl an seine eigenen
Grenzen gestossen sein. Auch soll er hier eine unglückliche
Liebe mit einer Frau erlebt haben, die vielleicht Jeanne
Moreau war. Jedenfalls kommt er in die Schweiz zurück und
vegetiert immer mehr.

Tritt im letzten Moment von Regieaufträgen zurück,
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rnanchmal sogar nachdem er schon einen Vertrag unterschrie-

ben hat.
Ist er ein letztes Mal an einer unerreichbaren, unvergleichli-

chen Vaterltgur gescheitert (Orson Welles)? Ist er in Holly-

wood auf tJine tcteinheit zurückgeworfen worden, in die

Zwangsjacke der schweizerischen Enge? Oder war es efivas

anderes?
Seine Tendenz zur Depression und die Neigung zum Festen

lösen sich in immer kürzeren und wilderen Abständen ab'

Soll weitere Selbstmordversuche untemommen haben'

Schreibt mehrere Expos6 zum Spielfilmprojekt <Der Stum-

me>. Wird sich seinem Tode im Bewusstsein genäherthaben,

da'ss er diesen Filrn - und damitkeinen anderen Film mehr -
niemals wird realisieren können.

Hat 1955 seinen letzten eigenen (Auftrags) Film gedreht'

Soll die Schauspielerei, den Brotberuf, in Wirklichkeit gehasst

haben. Wie währscheinlich auch die Auftragsfilme, die ihn

von Grösserem abgehalten haben.
Aber eben: an das Grössere wagte er sich schon seit gerau-

men Jahren nicht mehr heran. Gefangen wie er war in seiner

<<Schicksalsneurose)), in seiner immer grösseren Angst
Schwermut Depressionen.

Letzter Film in der Schweiz, als Schauspieler, <Geld und

Geisb> von Franz SchnYder (1964)'

Dann <Moriturb> von Bemhard Wicki (in Hollywood)'
Und schliesslich <Abschied liir Klara Paschke>> von Peter

Lilienthal für den <<Sender Freies Berlin> (1965).

Dann erhängt er sich in einemKasten seiner ZürcherWoh-
nung im Juni 1965.

Der Regisseur Franz Schnyder soll der Letzte gewesen sern,

der mit ihm gesProchen hat.

(Alle Angaben in diesem Tbxt stützen sich auf die Arbeit von

Henö Dimont, publiziert in der Filmzeitschrift <Tiavellingt'

t tr. SO, herausgegeben von der Cinömathöque Suisse, Lqusanne')
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Unser hojekt

Wir verfilmen Sequenzen aus dem Buch, indem wir mit einem
Schauspieler, der den Stummen spielt auf eine Baustelle im
Jura gehen. Wir drehen mit dem Schauspieler Probeaufnah-
men zu einem Spielfilm, der schliesslich nichtgedrehtwerden
wird.

Wir fi1men <fiktionelle> Bilder mit dem Schauspieler in
Situationen, die jene des Stummen aus dem Buch sind und
<dokumentarische> Aufnahmen mit den Arbeitem, die hier
leben und arbeiten.

Im Roman geht es, wie man weiss, um einen jungen Mann,
der auf die Baustelle kommt um seinen Yater zu suchen mit
dem er nach vielen Jahren der Trennung wieder eine Bezie-
hung anknüpfen will. Der junge Mann ist stumm wegen Ge-
walttätigkeiten des Vaters der Mutter gegenüber. Der Vater
erkennt den Sohn nicht mehr, da er die Familie früh verlassen
hat. Der Stumme kommthieher, um seine Sprache wiederzu
finden - oder um seinen Vater umzubringen oder aus irgend
einem anderen Grunde, der mit all dem zusammenhängen
lnuSS.

Es ist leicht zu sehen, warum Haufler sich liir diesen Stoff
interessierte. Es ist die alte, ödipale Geschichte von der Suche
des Sohnes nach dem Vater. Er kommt nicht aus seiner Kind-
heit heraus, bevor er von seinem Vater anerkannt worden ist.
Bis es soweit ist, geht es nur noch abwärts mit ihm. Zudem
ist er noch stumm, er hat also einen doppelten Grund, seine
eigene Sprache zu suchen, die ihm aus Verschulden des
Vaters abhanden gekommen ist.

Der Vater ist überhaupt an allem schuld.
Der Stumme muss eine Trauerarbeit machen.
Sein Problem ist: wie kommt er ztrm Reden?
Das Problem des Buches, des Filmes ist: wie bringt man ei-

nen Stummen zum reden? Was ist Stummheit überhaupt?
Es ist der alte Kem, wie Sartre, Flaubert zitierend, schrieb,

<der alte Kem, der immer durchscheint den niemand kennt
die tiefe, immer verborgene Wunde.>

Ohne den Vater bleibt der Stumme wurzellos, baut sein

90



Leben auf Sand, stürzt immer wieder ein und versinkt. Er muss

den Vater zur Rechenschaft ziehen, von ihm geliebt werden
oder ihn umbringen.

Er muss aber auch reden können, um ihm gegenüber treten
zu können. Er muss mit der Sprache den Tlaum verwirklichen,
der ihn am Leben erh?ilt. Es ist eine Frage von Leben und
Tod.

Der vaterlose Sohn bleibt Autodidakt seiner eigenen Ge-
fiihle, Autodidakt in allem. Er muss alles selber lemen, sich
alles selber aneignen. Er ist darin gleichzeitig schwach und
stark. Schwach, weil er allein istund stark, weil er es tun mass,

weil er keine andere Wahl hat. Er ist in allem wie wild ent-
schlossen, beisst die Zähne zusammen, und er ist gleichzeitig
unendlich geliihrdel immer in Gefahr, alles zu verlieren, weil
er nichts wirklich ha! denn was er sucht hat er schon verloren.

Wir verfilmen nicht den ganzen Romar; unser Projekt ist
keine Romanverhlmung im üblichen Sinn. Wir machen ein
Porträt von HauIler, in dem wir an seiner Stelle den von ihm
nicht eingelösten Tiaum von einem Film realisieren' Wirver-
filmen aus dem Buch nur Fragmente, hobeaufnahmen mit
dem Schauspieler, der den Stummen spielt.

Wir verfilmen signifikante Gesten, reduzieren den Roman
auf einige cinematographische Elemente :

- die Ankunft des Stummen auf dem Lastwagen, wie er den
Hut verlier! wie der Hut vom Wind weggehagen wird, wie er
dem Hut nachschaut

- wie er sich eine Zigarette anzündet
- wie er sich das Schaufeln und Pickeln erklären lässt

- wie er unter den Arbeitem seinen Vater sucht
- wie er überhaupt immer um sich schaut

- wie er im Bett liegt und auf Geräusche horcht etc.

Wir filmen seine Blicke auf die Arbeiter, die Bäume, die

Tiere, den Wind, den Regen, den Schnee.
Wir hlmen ihn, wie er lemt Gesten zu machen: die Gesten

des Stummen aus dem Buch; die Gesten des Schauspielers,
der den Stummen spielt.

Dabei zeigen wir immer wieder die gleiche Sequenzen auf
verschiedene Weisen gefilmt manchmal gleich hintereinan-
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der, manchmal in Abständen wiederholt im Sinne: der Schau-

spieler zeigf wie er als Stummer eine Zrgarettn anzündet.- 
Man siehi immer wieder die Ankunft des Stummen auf dem

Lastwagen, wie der Hut wegflieg! wie er dem Hut nachschaut

- mit immer neuen Bildem.
Wir filmen keine Theater-Dialoge, keine funktionellen

Handlungsabläufe, sondern auf <das Wesentliche> reduzierte
Gesten, Studienaufnahmen in immer neuen Versionen.

Und zu all diesen Bildern, die sich auf eine präzise, gleich-

zeitig lyrische und analythische Weise durch denganzen Film
hindurchziehen, erzählen wir im Offdie Geschichte des Ro-
mans, so wie ihn Haufler gelesen haben muss: als seine eigene

Geschichte.
Wir suchen unter den Arbeitern mögliche Darsteller fiir un-

seren Film: Wer könnte den Vater spielen, wer diese, wer jene

Figur aus dem Roman?
Wir kommentieren unsere eigenen Bilder als Suche auf dem

Weg zu einem Film.
Wir zeigen mit dokumentarischen Bildem den Alltag der

Arbeiter, holen dann aber einzelne Arbeiter plötzlich mit
<fiktiveru> Bildem aus der Gruppe heraus, lassen sie Gesten
machen, wie sie im Buch beschrieben sind: Wein trinken, eine

Sprengung vorbereiten, Jassen, u.a.
- 
Wirmachen dabei aber keine Schauspieler aus den Arbei-

tern und keine Arbeiter aus Schauspielem.
Parallel zu unseren fiktionellen und dokumentarischen Stu-

dienaufnahmen zum Roman, filmen wir eine Enqu6te über
Haufler, indem wir mit Leuten reden, die ihn gekannt haben
(Schauspieler, Film-Regisseure, Produzenten, Jugendfreun-
de, Verwandte, z.B. Lukas Ammann, Max Dora, Leopold
Lindtberg, Bemhard Wicki, Franz Schnyder, Fred Tanner,

Hans Trammer, Orson Welles) und fragenl wer er war' warum
er den <<Stummeru> verfilmen wollte, wieso er nicht dazu ge-

kommen isf warum er sich umgebracht hat?

Und als dritten Teil unseres Filmes stellen wir uns ein Por-

trät seiner Tochtervor, der Schauspielerin JanetHau{ler, die in
ihrer Wohnung wie auf einer Bühne - oder auf einer Bühne
wie in ihrer Wohnung - monologische Szenen spielt die
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direkt oder indirekt mit ihrem Vater und mit der Thematik
unseres Filmes zusammenhängen:
- Monologe aus Theaterstücken oder selber Geschriebenes

oder Improvisiertes
- Briefe von und an ihren Vater
- ein Lied singend oder tanzend
- sich liir eine Rolle schminkend, dabei von ihrem Vater

redend
- Männerkleider probierend, die jene ihres Vaters sein könn-

ten und die am Boden liegen wie die Asche des Phönix

- mit einer Puppe spielend, die ihre Tochter sein könnte oder
sie selber als Tochter ihres Vaters

- auf dem Nachttisch Fotografien von ihrem Vater ordnend
- seine Stimme von einem Tonband hörend wie er im Hör-

spiel von Weyrauch nach dem Roman <Der Stumme>> die
Rolle des Vaters spricht;

- etc.
Und das alles gespielt wie vor realen oder imaginären Zu-

schauem, die ihr sozusagen aus dem Theater in die Wohnung
nachgelaufen sind und ihr durch das Fenster zuschauen: sie

allein - mit ihrem Vater, der da ist und doch nicht da ist und
sie, die seine Tochter ist und eine Schauspielerin und bei der
man manchmal nicht mehr weiss, ob sie jetzt eine Schauspiele-
rin spiel! die seine Tochter ist oder ob sie seine Tochter ist
die als Schauspielerin seine Tochter spielt - oder beides zu-
sammen.

Und immer wieder geht sie ins Kino, wo wir ihr Filme vor-
fiihren in denen ihr Vater spielte: sie als Schauspielerin und
Tochter, die ihren Vater auf der Leinwand sieht als Schau-
spieler. Und auch hier zeigen wir immer wieder die gleichen
Szenen (ene aus <Geld und Geisb> zum Beispiel, wo er von ei-
ner Leiter sttirzt und tot liegen bleibt). Wir untenrandem die
<d6coupager> der Filme, indem wir Haufler sozusagen aus den
Filmen herausvergrössem, eine eigentliche Studie seines Ab-
bildes machen und dem Zuschauer eine Definition davon
geben was Cocteau mit dem berühmten Satz gemeint haben
muss, als er sagte, der Film zeige den Tod an der Arbeit.

Unser Projekt besteht also zuletzt aus drei Filmen:

93



- aus einer fragmentarischen Romanverfilmung
- aus einer Enquöte
- und aus einem Porträt der Tochter als Schauspielerin.

Die Idee ist in der Montage diese drei Filme ineinander zu
stricken, von einem zum andern zu springen, sie sich gegen-
seitig berühren zu lassen, sie vorwärts zu treiben, sodass ein
Film in den andem wachsen würde und so durch die Ent-
wicklung der Wiederholungen und die Wiederholung der Ent-
wicklungen sich laufend Rückkoppelungen und Erinnemngs-
effekte ergäben.

Jeder Film hätte seine Eigenart und wäre fiir sich immer so-
fort erkennbar:
- die farbigen Bilder mit dem Stummen und den Arbeitem auf

der Baustelle im Jura in Regen und Schnee
- die farbigen Bilder im künstlichen Licht mit der Tochter als

Schauspielerin auf der Bühne ihrer Wohnung
- die schwarz-weissen (bläu1ich-grauen), evtl. mit Video ge-

filmten Bilder der Enquöte.
Während zu Beginn des Filmes noch viel gesprochen wird,

werden vor allem die Bilder der Romanverfilmung mit d er Zeit
immer stummer, man würde immer mehr nur noch die Ge-
räusche (denWind, denRegen, die Alarmsignale, die Schreie,
die Stimmen der Arbeiter, die Explosionen) hören, und diese
Geräusche wlirden immer mehr in die Nachtszenen mitJanet
Haufler hinübergehen, während sich die Stimmen der En-
quöte immer mehr mit der Romanfilmung und dem Kom-
mentar vermischen werden.

Der ganze Film würde nach und nach selber verstum-
men, wie wenn er fiir einen kurzen Augenblick eine öffnung
(auf das Leben und den Tod von Haufler) gemacht hätte, die
sich am Ende wieder schliessen würde.

Durch das immer wieder neu Aufnehmen der einzelnen
Filme, durch das st?indige Wiederholen und Weiterentwickeln
der einzelnen Teile, ergäbe sich der Effekt einer unaufhalt-
samen Umkreisung und Annäherung an Haufler, als Filme-
macher und Schauspieler, sodass man sagen könnte, die ei-
gentliche, versteckte Absicht des Filmes sei es, einen Toten
zum Reden zu bringen.
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Es geht in letzter Instanz um das Schicksal des Künstlers
(als Filmemacher) in unserem Land, um die Unmöglichkeit
hier Träume zu verwirklichen, um die Enge, die Depressionen,
die Monotonie, die innere und äussere Eingeschlossenheit
um die fehlende Sprache, das Zurückdämmen der Gefiihle,
aber auch um eine Darstellung von Geschichte und Oekono-
mie des Schweizer Films in den 30er und 40er Jahren.

Und filmisch gesehen handelt es sich um ein Projekt das

sich als Forschung versteht als ein Hinübergehen auf ein
neues Gelände, als eine Weiterentwicklung einer bestimmten
Auffassung von Film, die versucht ausgehend vom Doku-
mentarfilm, einen neuen Typus von Fiktion zu erfinden.

Richard Dindo, Män 1981

Liebe Abonnenten,

noch immer stehen ziemlich viele Zahlungen für
das Jafuesabonnement 1981 aus. Wir bitten Sie,

das Versäumte bald nachzuholen und uns den
mühseligen Versand von persönlichen
Mahnungen zu ersparen.

Falls Sie's vergessen haben: das Abonnement
kostet in der Schweiz Fr. 18.- und im Ausland
(wie weit auch immer von uns entfemt; wir
haben auch einen Abonnenten in Tahiti) Ft.2l.-.

Man kann Abonnemente auch schenken!
Man kann uns überhaupt weiterempfehlen,

wenn wir's verdienen.
Herzlichen Dank.
Arbeitsgemeinschaft CINEMA, Postfach 5252,

8022 Zirich, Postcheck-Konto 80 - 40664.
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