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Editorial
Krise iler Bundesfilmftirderung

Ende J,uli dieses Jahrcs hatte die Sektion Ffun im Eid'
gcnäsaischon D€partsrnsnt des lrurern ihron genzon ry9gtt
ion zwoi Uitlio'rlen Frankeor,berei'ts ausgegeben. Di,o in Früh-
ling von decr Expe'rten vorgeschlagonon Prämie,n, Herstdluqgs'
beiträge u,nd Subrventio,nen fih filmkuüturrelle Aktivit'äten
komnpn nricht einmal mehr voll ,ausbezahlt werrden. Di'c msi'
etern Gesuclrsteller mussten sioh Abctrishe gefallon ilnssren, urd
ganz Hor wax €s doch sctron irn Frühling ,geuiesen' dass nur
noch die allerrnotwendi,gston und bestvor,b€reirtst€o Gesuphe

üborhau,p,t eine Chanoe hatten. Die e Anbeübgenreinecbaft

CINEMA " ist mit eiosm blau€,n Auge dawngekomrnen'
Uosore Snbvennion für dios€s Jah,r dockt u4eführ 62 Ptoznnt
der Dnrckkostffr (wenin d,iess nisht noch s(pigen). Unsere Lau-

saurer Kollogen von . Tranelling r hfur,gogen sind ganz leer

ousgegangen, 
- 
gleictr wio Pet€r Asrmann u,nd Jürg Hasdpr

(beisdetsqd$e) rnit ihr€n interessal$en Dokurrnentaarfil,rnproiek-

te'n. 
-Die 

Cindmathöque Suisse bekonrmt weniger als letrt€s
Jahr; das Filmzsntrurn, d€sson Albeit für den Schweiz€r Film
son* niemand ilbernehmen kanru soll sish rnit rlurd 50 000
Frankeur beholfen. Dazu komrnt: Erst eirn Drittsl d6 1974

fentiggostollrten Filo€ ist für drie Erlangurg oin€'r Qüatitäts'
pr?imio vo'rgefüb,rt wo'rdeur. Die fälligear Prämi€n werde'n zu
tastenr d€s Kr€diis 1975 geheuq gleich wie die Herstollungs-

beiträge für 1974 ausgearboitete Frürnproiekte.
pie tansasnCI, dass wir nicbt loer ausgegqngen siltd, darf

uns nicht daran hindern, f€stzustell€'tl, dass die Bundesfilm-
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förde,rung io ihr€ Krise gekomrnear i.st. Dank ihr hatte die
Kdse fun schweizsrischen Filmschaffen üborwundear werden

können. lelzt, da sich die enrtdockton Talen'üe entwickeln trnd
da die beecheidene Inrfrastruktur arbsitqr wollen, verdammt
sie ein zu kleines Filmförderungsbudget wieder zur Untätigkeit.
Darf ein F,iknemaph€r in der Schweiz nrur a[le droi bis vier
Jahre produaieren ? Sollen filmkulturelle Institutiourenr immer
u,nter dem Da'moklesschwert, mit wenig Geld urnd erst noch

in Unsicherheit, arbeiten ?

Um oinen Nach'tragskredit für die Filmförderung will
die Sektion Fil,m (d. h. Bundesrat Hürlirnann) nicht mehr
nachsuchen. Das Budget für 1975 droht gleich auszusehen

wie jenes von 1973 und 1974 - und wird 25 Prozent weniger

wert sein als vor arEi Jahren. Mit zwei Millionear wird es

nicht einrnal gelingeq die bescheidenro schweiz,erische Film-
kutrüu,r zu halten, geschweige denn zu entwisk€,In. Nur schon

die ftinf Filme, die in CINEMA 3/74 analysiert werden,

haben ru,nd eine Millio,t! Subventionreo verschlungen rmd
ohne diese Million wären sie nisht zustaxde gekomrnen.

Der Bund hat 1963 eine Verantwoatung übernornmen,
als er die Fil,mfördEnmg zur Bundessache gemacht bat. Er
muss sie nun auch wahrneh,rnrelr, selbst welm or einen Kilo-
moter wenigor Au,tobahn bauen oder txei Panzsr weniger
kaufen kanrn. Ku[,tur ist kein Luxus, manrchmal weniger als

Autobahnen und Panzer. EiIr Staat, dem seine Kultu,r nichts
wert ist, wird unwohnrlicher ,als einer mit weo,ig Atttobahnen,
urd er gefiihrdet sich mindestens ebenso stark wie einer ohne
Panzer.

Mar'tin Schaub



WOLFRAM KNORR ö

Mythos Auto
Efur Ford rast durch das nä,ch,tlicbe Las Vegas. Der

Motor heul.t auf, die Leuchtreklarnen s'trrahle'n ihr grelles'

hystonisches Reizlicht aus, die Reifen quietschen, die bullige

Iriasch,ine schlitter,t um die Kurve, wfurdet sioh mit der Ge-

schicklichkeit einer Schlange durch die Lückpn eines fast
vollbes.etzton Parkpl,atzes, röhr,t durch ein Parkhochhaus und

lrcchtet schlieselich wie ein Schanzenspninggr über Auto-
däeher. Iler Bleoh- und Beton-Dschungel, d'lrrch dsn sich das

gilrarmour-g,litzernde Ungetüm atrs Chrom'und Kra,ftstoff wälzt,
nagt zur-geurau kalkulienter Wirkung dieses barock€'n deno-
lotion derby bei: ohrenbetäubende'r Lärm rnon a$ammen-
stossendon Au,toa, von sich biegondom Autoblech, von sich

inei,nanderschiebendelr Vordorteilen in verrüskt€o Winkeln,
von Qualm, der unter den Hauben hervorquillt und über den

Strassear hängt wie eine Hatrbitzen-Wolke.
Der siegreiche Wagen - ein ins Giga,ntomanische idea-

lisiert€r Ver'tretsr des sogenanut€n c Ilrdividualverkehrs u -
entkommt, exzen'trisch schtringernd au,f verbogenen Achsen,

den heulonden Polizeiau'tos, indem err sie brutal umstiicst

od€r mit Vollgas ihr€ Kähl€r bearbeitet, als bestilnden sie nur
aus Stonniolpapior. Der Fa;hrer ist kein gerinrgerer als lames
Bond; und der weiss aus Er'fahrung, das man arur noch mit
brutailer c Par,tisan€trl.ist , ilr der bäson, bunteo Blerhlawine
auf de,n Str'asse,tr überleben kann. Nrich,t Muskellaraft ist mehr
€ntsoheid€,td, somdern die Höhe der PS'Zahl ulrd der ihr adä-
quaEn Rücksichtslosi,gkoit. Wie irn,mmer die Fitmhelden heis-
sen mögen, der Wagen, dem sie steu€ro, ist eine lvlasschneide'
af,bsit, die ein€m Luftkissen gleich über die Strassen fegt -



-t

6

u,nd darnit i,m Vordergrund steht. Wie einst die Westerner

durch driB Mafur-street galoppi,erteo rurd das trnteresse der Bül-
gsr auf sich lenkton, so ist heute der Highway die Grund-
lage der Heldsn, deqr Miltmenschen das Fürchten zu lehren,

denn kaun noch g,ibt es einern Aben@u€r-, Polizei- oder
Gangsterfilm, in dern nicht eine Au'tojagd stattfiindet oder gar

attraktiveir Höhepunkt ist.

DAS AUTO ALS WOHNZELLE

Das hat zunächst ,svinen guten Gru,nd: Das Automo-
bil provozierrt ein bisher vernachlässigtes Phänomen : don

Rau,m. Das Auto bietet schnelle und s'pon'tane Orstverände-
rungen zu ieder Zeit an, wsil es als stehe,ndies Ding wohl
kau,m seinen Zweck erfüllt. Sich irgendwohin zu begeben, er-
fo'rdect n;ur dem subjektivon Willen. U,n'gebundenheit, Belie-
bigkeit in de'r Zeit kor'respondierom nxi,t dier Beliebigkeit in
der Wahl von Geschwindigkeit, Rich,tung und Weg. Sie sind
(noben de'r Transportfuniktion) der rationale Kern des Ge-
brauchswertes des Autos 'urnd sei,ne üatsächliche emanzipato-
rische Fr.r,nktion im Sirure d,er Aufh€bung von Zwälr,gen der
mBnsclr,l,ich,en Natur.

Nur ist diese Belie,bigkeit bei genatrem Hinsehen eben

längst eine fatale Illusion gewordon: Niirgendwo wird d,ie

Autonornir,e, die d,as Produkf versprictlt, deutliche,r in ein radi-
kales Ausgelieferrtseln ve,rwa,lodelt als zu den Stosszei'ten in
don Städten oder an decr Wochearsndsn auf den Autobahnen.
In d,iesem Umschlag au,f Unfireiheit manifestier't sich die Dia-
l,ektik als Rückschlag auf eilre bereits vertrassene Stufe der
Entvricklung: Als Folge der sich rasoh steigernden Quantität
von Autos geht man - anachronistischerweise - bisweilen
wiedor sch,neller zu Fuss. Dass trotzdem der grösste Teil dor
Verkehrcteilnehmer a.uch dann nictr,t auf ihr Automobil ver-
zichten will und liebsr stu'ndp,nlanges und nerventötendes War-
ton und Schlpichen in der M'asse geduldig auf sich nimmt,
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gebt auf den Höhlenkomplex arrück, auf dem im Automobil-
Tnitalter besonders hananäckig bsstanden wird : Di,e fortsc,hri'tt-
liche Mobilit?i,t darf auf, keinsn Fal,l mit de'r Aufgabe dea

. Wohnhöhlengefü,hJs " beza;trl,t wotrden, auoh wenn sich unbe
her'rschtre Kom,plexe und psychosomatisch€ G€reizthei't eßt-
wickeln. Diese Seite des Autos gibt es im (hauprächlich ame-
rikanischen) Film 'frsilich nicht zu sehen. Dor't dmf gerast'
da,rf der Raum a:ls eine Art o Gu,mmizelle ) b€trutzt werdeni
in dem es schetr4rern und klirren rnusa. Dorrt isrt man nicht aus-
gelie(ert, sondenn kanrn nrri,t Hilfe dBr privateo c Wohnzelle
Auto r Enrtscheidunrgs,f,reud,igkeit urd Wagomut boneisen.

Freilich ha,t das noch einen andre'r,sn Grunrd: Das Auto-
mpbil ist das grifdigste und am leioh,testen zu erfassonde Sym-
bol amer,ik'aniscbe.r ldeologie; es H€utet c Vorwärrrtskom-
tnen', c Mobüität > und totale Verfügbarkeit drer Produktiv-
kräfte. Ind€m d'as Auto hemmurgsloa dunch Städ,tB rust, ohne
dass sich rilrn etwas i,n den Weg $tellt (und wonn, da,nn ist
es Absicht), korrespoord,ient es mit der rab'iaten BEdärfoisbe-
friedigung der politischen Oekonomi€ des land€s. Da das

A'uto furdi,viduel'l b€nutat wird, bed,zutet ee, dass der Beaitze'r

als Fah,re'r mit soilrern Aurto zusarnmen in Akrtiour trgtsn muss.

Und der Fahrrer tritt rnit seimem Gefährt
rationalrer Bestimrnheit b€( - zwangsläu,fig tn der Oeffentlich-
keit in Aktiom, d'ao heissrt: als in einer ständig weohs,eln-

den Umgebumg jeweils Fremrder. Die öffe'ntliche Verwendung
einc privat und i,ndividurell verfügbarren Gegenstandes unterr-

scheidret das Atrrto von andersn Waren, die für private V€tr'
wenrdurng in givaterr, abgeschlossenor Umgebung produzi,€rt
w€rd€n: eine St€reoanlagg, Ei'n Farbfrernsslrer, sind für Fremde
nichn zugänglich, odsr ,nu.r temlrorär. Das Auto dagegen,
wiewohl sine . private Wohnzelle ), ist gprade für drie Oof-
fenrtlichkeirt bestimrnt. Der privato Chataktrer der Nutzung bei
öffentlicher Ntrtzuargsvoratmsetzung kornstitui€,rt dic Ambi-
valena diesps Gebrauchswerrtes, de'r sich ebear dadurch für die
T,ranspo,rtierung eine'r politischen Einstel'lung (der amer,ikani-
scheur) besordp,rs gut eignrct.
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AUSDRUCK PERST'NLICIIEN T'MFELDS

Dcr gpselsctlafiüliche Chara,kter dps mrr individusll v€r-
fügbaren Eigsntums e'rlaubf (boi durchatrs rationralen, zn'eck'
Uestlmmter Verwend,ung des Gsbrrauchswerts), das Auto mit
eeinem Fahrer syrnbolhaft fur Verrbindrmg zu bringso: Zu-
staod und Eigenar,tenr d,es Farhrzeugs werrden auf denr Besitzer

übortragnn. Im Film kann man dieees Spiel besond,ers dr'as-

tisch urd cdynam,ischr b,Etreiten, indqn di€ Macher nurr

bewusst eins€tzen, was inr d€r R€alütät urrbewusst geschieht:

Man verpasst sich das typische o Umfeld, r. Der Studen't awa
der durcbaus in der Lage ist, zwischen einem VlV, Miqd, Re-

naul,t und 2CY an wählen, kau,ft sich das üetztgonarurte Ge-
fährt aus einem gan" bestimmten Grund, dessen wi'rßchaft-
liche Ursache seku,ndär ist; im Vorde'rgrmd steht die Stereo-

typisierung, die < Ch,arrakter-trnforna,tiour u für FremdB, die
ja zu.erst das Au,to urd nicht d'as Gesicht d,es Fahrcrs sehen'

ie weni'ger sprachlich v€rmittelte Infor'rnaüiooen für die
r Beurteilurg, vod,iegtef,L desto stärksr werdenr' beobachtba,re

Ersohafururgen als Krit€'ri€n'her'angezogon. Der a,merika-
nische Fikn bed,ien't sich in immer stärk€rem Masse dieser In-
formation. Ein James Bo'nd miit eilrsm VW wäre u:denkbar,
oi,n etwas heruntergekomrnenen Privatdetektiv dagegen ist
durchaus mi,t eißqn Kl,einwagem i,n Verhindung zu brfurgen,
zunrfur'dest darf er keinesfalls eineur o Cbrom-Sohlittem " f'ah-
nen. Dies nicht etwa, weil der Zuschauer sich fragen würde
und könnfe, woher er daa Vermöge'n nabe (das rnü,sste er
sich dann auch bei der Verfügurg voar Geld und Wohnung
fragen), aond,er,n vielmehr, weil das Attto zurn Symrbol fü,r per-
sönliche Einschätzung, Leistultg, eoziales Prestige herhalten
muss. Das Aurto ist Metapher der Fi.gur, um dpm Zuschauer
sofort etwas aDzuzeig€Nt. Je nach T1ry, Grässe, Zustand, Alter
usw. kann so das Auto daxs,tell€n, was sein B€sitz€'r ist oder
sein wi'lt.

Die Filme der 50or Jahre bepügteur sich ga,nz mit dieoer
Demonstnatio'n. Die reichen M?inner fubren die Rol,ls Royce,
Beurtl'eys unrd Lincol'ns. Dialogsequenze'n wu,rden nicht sel,ten
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ins Au,to vedogt, deogleichear Liebesb€k€nntoisse. Einerseits
zeigüo man d,amri't Mobiüität ao, anrderersaits denr üntim-pliva-
ten Charalrter der Uoterhaltung und drittens das soziale Um'
feld. Die Fahrer, fast ausschlissslich fur grossen Wagen, be'
he,rrsch@n damals derart die Strasse, dass sie es oicht einmal
ftir nötig hi,olt€tr, nach vo,rne zu blickem, um eich dom Ver-
kehr zu widmren. Sie konzentrierten sich ganz auf die Part-
ner. Die Strasse war züm fremdBn Organismus pworden, der
den Fahrer fuhr, oder umgekehrt: de,m Fah,rer gohörte d,ie

Strasse.
Erst in den 60er Jahren, korresp,ondierend ni,t dem zu-

nphrnenden Ve,rkehrschaos, wu,rde die Mobil'ität hEktischer, das

Sslbstv€rtrausn des Fahrers reduuie'rt, und wandelte sich in
Aggr,essivirtät: er blick@ auch sta,l riash vorne. Abe,r gerade

die ins Auge faillende Tatsache, dass der Fllahrer so cmreali-
stisph das Gefähnt handhabte, znig!, wie gering es noch als

" Action-Fak3or u eingeschZitzt wurde rurd dagegear Reich-
tum, Elega,nz, Sex oder Privation dokumentierte. In den B-
F,i,lmen der 50e'r Jahre war der (du'to-) Sex sterk ausgeprä$'

Es gibt einBn amerikanischen Fil,me dessen Titel ich leid€r
oicht erurieneor korulte, der eine httchst kähnB und moderne
V,arianrte einsetzte, die man ehe'r im F,ilm dsr 70er Jahre ver-
,mu,ten wtirde' den Gruppensex rper Auüo. In dern bescheiden
hinggschmissenen B-Film geht es rlm eine Clique von Halb-
starken, die 'ih,re Partnerrin nach dem . Tombola-Prinzip u

atrswähleur. Die Männer werfeo ihre Zünrdsctrlüssel in einen
Sturzhelm u,nd di,e Frauen ,müsseur mit verbundenen Augen
einen henrausnebrnen. Der Bositzer d,ieses Schltissels wird der
Pamüner der Frau. Das Auto als T,rriebwagen, als Flieh- und
Zwingburg, nach dem Motfro My car is my castle. Dire e Aute
nuürmer ) w.arr efur€ schän ,perverse Variaurte der Kfup-Erotik.

In dem gleichzeitig entstandenen u,Iastwagen-Genre ,
war das Pri,nzip ähnlich. Zusätzlich aber dieor0e der LKW
der b'risanüeor Verschmelzuurg voar Privation, Arbeit und Ent-
fremdung. Weil die Helden, rn'uskuläse Piloten, mi,t Vorliebe
Anhal'te,riruren mi'h;ahnen, di'e sictr d,ann im Irureren &:s
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Wagens (nich't eelten auf den zu transportierenden Wa,ren)

; vernaschsn , li€cs€n, wurde d'ie Ealtfromdung voar Arbeit
und F,reizsi,t auf drieae sirnple Weise zum Ausdruck gebracht.

Dsr Laster, koiur privartes Eigentu,rn, signalisierte den Fraupo
dlie Poteßzsteig€rung des Mannes, dpr sich willig als 0bjekt
benutzen lriees und seinerseits die weibliche Mir6ahrer,in eberF

falls ais bloes zu tranaportierenden Gege,nstand betrachtEte.
Dieses u Jeckyll-und-Hyde'Syndrom u (,in Stovon Spielbe,ngc

e Duell ) 'besond€rs drastissh arusgespielt auf d'en ich noctt
koqnmrflr we,rde) war der dynamische Spannulrgsbogen diescr
merkwärdigen Filnrgattung.

AM ANFANG WAR BEN HUR

War in den Anfängen des Films, vor allsrn ftn den S/ap-
stick-comedies. das Auto noch Objekt oaiver Deetruktions-
lust ud c Tortenprsat2 r, ist eo inzw,ischon längst wichtigstes
ulrd u rearls,t€s u Ausdrucksmittsl d,er Holdsn; au.fgpmotzte
Asthetik und Ac,tion schliesstrich gaben ihm eardgtiltig einen
spirriüuulrlen Mehrwert. Es wuüde zurn My,thos unrd ,trdem,tifika-

tionsobjekt. Der eigem'tliche Klaasiker solchie'r Filme ist gro.
teokerweise ein Historienfiikn : < Ben Hur >. Was drort die römi-
schon Wagenlenker in der Arrena vollftihrten, findet heute -ohne wesen'tliche Anderumg des Musters - auf dsr attrakti-
verca HighwayJ sta,tt : Die übersteigerte Darrstollru,ng der aggres-
siwo M€nta,litZit vom c Jäger , und sein€r c Bou,te >.

Die Tatsache, dass alle Verkehrsteril,nehmer, sobald sie
d,as ltraus v€rtrasson, sich gegp'nseitig das Leben schwer machett,
war fürr Hollywoods Actioür-Fi,lm€r eine willkommene Steige-
ruurg ihres dr,arnaturgischon Repertoires. Die Agglassion hinfer
dem Steuer a,ls Ersatzwaffe gegeur Frustnation und Ko,mrplexe,
fieiort s€itdem Trhr,mphe in de'Ir rm,terschiedlichsten Filmen.
Selbst Seg,als q, Love Story , komrte urnd wollte auf efure Au,te
raser€ti über eine c dynarmische Brücke u nioht verzichüen.
D€r Hsld rnusste seiner Geliebte,n zeigen, rvtas für ein aggres.
criver Ka,rrienist sr i$t. Das Auto als Waffe urd Bodrohurg
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wus6t€ *fu, Hitchcac& in seineri frühen Filrnen zu schätzen,

doch errst heute i$t es zur ( G'ranatp ) g€worden trnd drie Strasse

zurn Soh,laphdeld. Iotnes Bond ke;nnt das arn bestEn: Das

Gefühl der Macht übe'r ei'n Wunder an Kraft von achtzig,

hundert oder gar zweihumdert Fferd,eetärken. Sefure Realität
ußd d6 Zuschauers Wunrsch,traum iet: stärker und schnel,ler

zu sein als arlle and€'ren, denen m,an dies auch ,bei jeder Gele-
genheit vorfühnt. Bonds Autorsn habeor desh'alb immer sinen
sarkac,tischen Sinn für Psychoanalyse bowiesen: sie nehmea
wäntlich, wovon der (Auto)Zuschauer nur träu,mt. Der As'ton
Marrti'n des Helden ist au$g€stattst mit Raketen, Rauchbom'
ben, ausfahrbare'n St'acholn (nili,t denren or die Felgen seines

Gegrr,errc zertrümmert) und sonsüigen Strassenrgeschoese,n. Im
Imoro des Wagens si'nrd ofure Monge Gadgets, Zubehönteile,
die ebemo kitmhig wie ftir de,n Krieg auf der Strasse urer-
lässlioh sind und d,ie den Schaltern gewisser Waschmaschinem
und u arurtomatischer > Küchen ähnsln. Freilich, die Bet?itigurg
der Knöpfe und Scha,lter ist kein€ Freizeitpädagogik, sondern
das unerlässl'icho u Hebelfeld ', ,m,it dem er sich durch das
verrs,topf,te Strass.ongewühl katapultisrt.

Der Super{op Bourd ist nur d;ie Steigentr:rg d€ssen, was
in allen anderen Fdl'mon zur ( norrnalpn u Action gehört. Das
obligatorische Überholmanöver w,ird zun öffe'ntlich sozialen
Dekrlassierunrg des Geg,nrerrs. Wil,l n::an ,Pol'izisten auf don Arm
nehmen, läss't ma,n sie wie trottlige Hasem tin Gräbear fehreo
oder zusamme,nstosseo. Das Gelächter der Zuschaupr ist den
Filrne-Mache'rn gewiss. In de,m franzäsisohenr F,iilan u Le Casse,
verfolgen siah im strahl'onden Ath€o Belmolldo urd Omnr
Sharif auf Kost€n der Bevölkerurg. Obctwagren kippen, ölfäs.
ser fliesson arus, parrkeurde Aurtos $llerden an drie Wand ge-
klabcht, Treppen a{s Fahr'bahn benutzt, u,nd ails witziger
Höhepmkt efur Trauerzug sarnt Sarg ausoinandergescheucht,
während sic.h die < Piloteur u die Radkappen von ihren Rädern
schlagen - eben wie in u Ben Hur >. Itrier würd der Jagd-
insninkt gaoz deu,tlich angeoprochon, der seit Unzei't€n mehr
odor wenigor i'n uns Menschen stckt. Die Step'pen- und
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MassenmentaLität d€r Kloingruppen-Jäger Belmondo urd Sharif

wird irn William Friedkins c Fronch Conneotion ' ine Payoho
path,ische übersteigerrt. Ge,ne Hackman verfolgt mit brutaletr

ittict"rcntut*igkeit eine Hochbahn quer du,rch New York'
Hier hat sich der Feind ein besooders impornierendes u Aussen-

kleid , verpasst : ei,ne,n ga\z.sl Zag Die Aotion-Bitrder wirken,
a,ls kZtnpfi eine Ratte gegen eine stählerne Schlange ; uod

Hackman, der o Jäger ', kr'aillt sich mit venb,issener Wut in seine

r Beut€ >, dsnrt das Ungotüm, auf den Schienenstralrg ange-

wiesen, ist relativ unbeweglich, wähend sich derr u Klefure ',
einer Ratte g,leich, durch Müllhalden, über Gehwege und

Gassen schlängeln kamr und sein Opfer prompt erwischt.

DER SPIRITUELLE MEHRWERT

Es würde zu wei,t führen, wollte man'altre F'il'me aufzählen'
in de,nen das duto in Umfeld und Psyche der Kino-Helden
einbrictlt. Der Vorgang ist schon fast obligato'risch. Längst

habeur sich auch hier die Geister, die man rief, der menschli-

chen Kontrolle entzogen und wollen, wi,e in Goethes Ballade'
aricht mehr an den ihnen zugewiesenren Platz zurückkehren.
Das Auto wird immer dominieronde,r.

Nur fehlt eben fast 'allen Filmen das w'irkli'ch Bod,rohliche
des Fahrzeugs; von wirklichem Str,a,ssenverkehr iot kaum
etwas zu sehen. Die Fil'me kehren genau die Realität um:
Während das Wort Verkehr im Strasseorverrkehr nur die Masse

signal,isitrt, und keine Individuen, wäh,rend also dsr pemön-

liche Verkehr €ntfeill,t, nimrnt d€r Film den Verkehr idea-
listisch wör,tlich. Immer sind die Irenker Helden, die sich einer
Apparatur bedienen, r.m mit ihr in persönlichen Kontakt zu
treton, sich lieben oder schl,agen, abor eben bewusst und indi-
viduell. Doch drie Realität sieht eben andens arts : ( Au,f der
Strasse r, so d€,r Soziologe Schelsky, u begep.en sich nämü,ich

nicht nur Persornen als Menschear'im persönlichen Zueinander,
sond€'rn Menschen in der M'aske oiner Appara,tu,r, genanot
Alfio, unterworfen den Notwendigkei,ton und Möglichkeiten der
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toatrnischen Effizienz und der technischen Durohsetzung und

sich gegenseitig in d,ieser al4nrativen Maskienmg ano,lrlm blei-

Uenn, a-. h. niobt g€uwung€{r, sich von Perrson an Perto'no c face

lo ,fase r zu verhalten, sondern eich als Frsmde begognend' r
In Pet€r Ya.tes berühmtem Polizistenfilm " Bullit r, der

noch,immer rnit der konsequentesten und aufregendsteur Auto-
iasd a.ufwarten kann, wird diese Idealisierung extre'(n betrie-

bä. St"u. McQueen spielt eineur Polizis'teq d,er einenr Gangster

iaelt. Die Autofahrt wird fär deir Zuschauer physisch m'it-

irola"hu"", da efure subjektive Kamera einrgssetzt wird. Nioht
oinrn,al die c Ach0erb'ahn, au'f dem Rummolplaltz kann' ihm
dieses GEfühl erpetzen: selbst am Steue'r zu sifizon' mi't gera-

dezu hymnischer Berauechtheit sich gl,,eichzei'tig lonkear an

Ia,ssen und über die Strassem von San Francisco zu jagon. Die
spinituolle Überrhöhurg ist hier perfekt.

Dass es bei all dieseü ,mmstritson ud - zugegeben -
faszinierrrenden Rennorgien immer auch Verfolgrte trnd Opfer
gl'b{t (" Beut€ D), die unteru,nd mit ihreur Fahrzeu,gen gleich

Uegrabsn we,rden oder in Ftamrnen aufgeheur, ünteressiert nioht.
Das Fahrverhailten dee Heldear b€stätigü nur dren o Jagd-

instinkt > urd die Prrivatioqr, des Aurtofa,brers fur der Raalität:
man f?ihrrt i,n sein€n eigeneur vier Wändeq und das Aussere

ist so lästig wie eine Störung an der Etegeotür. Der Zuscbauer

ergörtzt sich an der Freiheit und an den Einzelheiten det Zer-
störung w,ie am galop'pierendon Westemer und am zerschun-

denen Gesicht des Bösew,ichts. Der kreiechenrde Lärm des

Eisenblechs ereetzt delr mensclrilichen Schmerzensschrei. Dieso
Idolisierung die unbewusst in allen Filmen starttfindot, wird
in alrderen belvusst rnit eiDkalkuliert, ohne ei,nle kritische Hal-
üung einzunehme,n. Das Au,to wird vermBnsohlioh't und zum
sentimentalen Mittelpunkt.

Zwei Fiilme sind für diese Richtung bezeichnend: Richard
Floischerrs < The I'ast Rzn r und Lemont Jobnsons < The Last
American Hero>. Die Geschichte d€s al'lerndsr Relrnfahrers

Goorge Scott im Fl,eischer-Film begiru:n geradezu symptoma-
tisch: Man sieht gross in den Quasiorganismus des Wagens:
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de'r Hsld ( olte'risrt r d,en Mo0or. Das Fa,brzeug iist so defekt
u,nd wrbraucht wie scin Bsi'tzer selbct, &r noch eirnmal, von
Gangsroern gea\A,rurg€n, das Gaspedal'bed,ienen muss. Das Auto
geht kaputt, der lleld auch. Johnsons t The Last American
Hero, ist zwar keirmswegs sentfun€otal, iedoch bezeicbnend
für das Verhältnis der Am€fükan€r zu,r Auto-Kuütur, das man
nur noch als exzentrtische lvlanie beaeichnen kanrL Der Film
behandsl't d,ie Gwhichtc des berühnten Ser,ienwagen-Rerur-
fahrers Jurn'ior Jolnrson, dsn die Südeta^atler ,beaeichrpnder-

weise als r letzten amerikanischear Holden " feierten. Den
Umgang ,mi,t dem Steuer und dern G'aspodal,]'emfic er nä,mlich
nrichrt ctwa üur eio€,r professionnollen Schule ,sorndern bei seinen
illegalon Whiskey-Transporten. Ssin Vatcr war ein grosser

treimlicher Destilüat€ur, der dec öf'rcren fun Gefängois lan-
dste. Jur,ior jedoch hame barld genügorrd Tricks und Kniffc,
wie er don Strrassensperren uürd Polizeiautos enrtkommen
konnrtc ; bertihmt wurde seine e totale Umdre,h,u,ng r : wanen
die Vor,folger zu nah, warf er das Auto in den zweiten Gang,
dss das Stsuer urn 180 Gmd benrn, so dass der Wagen eine
völüige Urndrehung uracbne, 'trat aufs Gasped,al und fegite die
Straw in ggxau dersolben Rjchtuog wioder herunter, aus der
e,r gekomrnen warr.

Juudor war irrunerhin so vernünf'üig, diese 'Iddeoschaft
in die dchtigeo Bahnen zu lenken, irnr d,io Arenen: er nahm an
Stock-Car-Rennen ,tßil", er wurde Rennfahrer. Das ganze Fami-
lienleb€'r drehte sich nur noch um seinen fdisier,ten Wagen,
der shlieeslich die Fa,milis ernähr,te. L€rnont Jobnson heroi-
siert d,ie Geschichte nichq wenngleich e'r drenrnoch das Auto
ann e menschliohen r Partner dBs J'unior Johcoar macht.

Der Engländer Mike Hodges war oiDpr d€r erst€N!, d€r
das Auto mit dem Sex unvorblü,nrt koppelte,der di,e nenschilicho
Kommunikation rin die Scharlthsbel verlegrte. Was bei James
Bond ,immer noch ironisch gemeint ist, wird hier toternot
g€nomm€o. Sein Fi,lm < Get Carter, ist me,hr als kal,bchnäu-
zig. In ein€r bniü€nte'n Sequenz scbneidet der Regisseur die
Bedienulrg des vm Micharl Cain gotriobteur Autos m,it einer
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L,iebesszene zusarnm€{r: Der Hsld zündet den Wagen; die
Frrau äf'firet di,e Wohnumgstür. Er schaltct in de'n ereüen Gang
und g,b,t Gas ; or begfurnt die Frau zu küsseur ; er schaltet in
den zneit€n G*g; er beg,innt die Frau ausztrziehen usw., und
übcr der gau.*t Sequona röhrt der Motor wio ein balzender
A.uc,r'hahn.

Wortwörtlich schliesslich ninmlt Disney drie Vermqrsch-
lichnng. In seinem Film . The Love Bug " isrt der Motor das
e Herrttick r, öl Blut, die Kühlertrraube das r Gecicht r.
F.rroil'ich, gssphl€cbtslos bleibt b€i Dicney allema,l de'r Held
r Herbie r (so der Name des Wagens), aber imrnerhin kann
er alleine fatren uod bei n'rreachgem?icser Behandlurg m,it
Suizid drotren. Was h,ie,r so harmrlos arlbern kliogt, hat d'ennrrch
eifi€o'bsunruhigenden Kenn. Die Zwischonmenschlichkeirt e'f-

lischl wi,rd au,f den Panzer vnn Stahl und Chrom vedegt und
findat in solchsn Veruried,lichungp,n seine Rech'dertigung. Das
Gebieton über eins Motorleistung, das Heivornrfen grosser

W,irkunrgen durch kleiüF, eigeure Bonteguqsnr, macht d,as Auto
letdich zu einem Bot€n d€'r Übornartu,r: Vollkornme,nheirt und
Fshl,elr dee Urrsprungs, etwas Abgeschlossen€s und otwas Glän-
znodes, eine U,rnwand,lung d€s LJeb€ns in Materie; d,ie Autos
bekomrnsr stwas Erxgelhaft€s. Roland Barthes bezeicbnete sie
mit R€cht als die ( nouen gotischen Kathedra;le.n, die mit lfi-
d€,nschaft von unbekamten Künstlern erdractt wu,rden und
die iin ihrem Bild, wemor nicht üborhau,pt irn ihrBm Ge'breuch,
voo einem ganzg.n Volk benutzt werden, dqs sich in ihnen ein
rnagisches O,biekt zurüstet und aneignet. ,

LUKULLISCHE WOHNHUHLE

In Serafians . Yanishing Point " wird dieeer Mythos{ha-
ralcter geradezu sakral zelobnier,t. Efu lvlann tri,tt zur letzten
grcsen Arnokf,ahn quer über dsn amerikanischeq Konthrent
an. flank der verlogenenl kulrstgeworblichen Asthetik bekommt
die öde Landschaft . A,lrtar4harakter,, der die Gesc,hwindig-
keit als totale Fr€iheit empfi.nden 

'lässt.
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Lukuülisch wird die My'thCIlogisier'ung in George Lucas'

Film u American Gralliti ) gonossen. Halbwüchsige einer

Kleinstadrt rnachen nichts anderes, otls i'n' ihrelr Fa'trzeugen

dlr,rch d,ie llauptstrasse zu defilieren. Die Jtr'ngens geben sich

fana'tisch cool, grossairtig golan'gweilt' 'nicht aber ihre fahrbaren

Vehikel. In ihnen drückt sich d,ie formbeoessene Leidenschaft

der }tra,lbwüchsigon aus. Das Aru'to hat die Kultur ersotzt, ist

zur Kult'ur geworden. Di'e Formen bedeuten Freiheit, Sex,

Macht, Bewegu,ng, Farbe. Die Masshinen sind fri'siert oder in
ausoe'rär ffinJicn[ verändert. Dionysischen Sku'lpturen gleich

rauschsn sie anei'nander vorbei; strornliniem'förmig, vol'ler

Kurven, emotionsgeladen bis ins LEIAE.

Diese (neuei Kategorie von (Aurto)Filmon mobilisiert

nlctrt Oen Aggressionstrieb wie in den ander€al (sehr schön in
Don Siegels " Charlie Varrick u, wo der angeschlagene Held

schliessliih von sei'nem angesohüagenen Auto ins Flugzzug

umsteigt), sondern den Geschlesh'tstrieb. Wenn die Jungens

vor aen Ampetn stehen, das Gaspeda,l leicht anrtippen und sich

mustern, so kann das Vorspiel nicht prägnan'te'r darg€stell't

w€rden. Schaltet die Arnpel dann au'f Grün um, so schiessen

sie nach vor,ne und lassen die Zyhndot e'rklingen: Au'f gehts

zum Orgasmus ! Das Auto als Puppenf?inger, als Schlafzimmer

auf R'däern, aber eben auch als Wohnhöble' Kein 'aoder€r

Film hat dies so perfekt eingefangear wie Steven Spielbergs

" The Sugarland Express o. Eine junge Frau, deren Kind ihr
vo,n den Schwiegereltern abgenom,men wurde, schrnuggelt ihren

Mann aus dem Gefangrris trnd zwingt ih'n, mit ibr zurück nach

Sugarl,a,r:d zu fahren, um das Kind zu holen' Doch der Plan
geit schief ; die Polizei bekommt Wind davon' Die beiden

i""*tr Lzute nehme,n sich eine Geisel 'und fahren mit einEr

hgätitttt* Auto'Eskorte ihrem Unrtergang enßgegen (Ver-
gleiche Titelbild dieser Numnrer).

Alles findet hier im Au'to statt. Spiolberg scheint ein
genauer Kennor der < Auto-Psychologie r zu sein. Ist gein

Erstling n Duell, (der beste Filrn, der bisher über das Problem
Au,tq'Iüe'nsch gedreht wurde) eine geradezu Beckett'sche Ab-
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s.traktionr, so s Sugarland. Express I die etwas larrnoyanrte Aus-

weitu,ng mit grosszügigere,n M,ittehr. Beide Fikne beschäftigen

sioh niit doÄ u Jekyll-und-Hyde-Synd'rorn ' : Das Auto 'als

öfterntlichkeit und Privatsphäre, das Au'to als Fluchthöhle'
Spielberg will mit soinem < Express ) s&gen' d,ass die heute

totale Vergeaellschaftung des Menschen, das ständige Ausge-

trief€,rt$€in an die Umwelt, d'e,r man sich kaum noch entziehen

kaqrn, der Mensch willig au,f jedear abgegrenzten Rrau,m, zu dern

sonst. niemand Zagangh,at, aJß private Rückzugsgebiet, zurück-
goht. Doch die Reitu,ng ins Auto, das tatsä,chlich ein physisch

Jtabil"" Raurn ist und psychisch süabilisierend wirkt, ist eb€ül

eine fatale Täuschung: die Blechkabine bewegt sish in der

öffenfilichkeit, Ru,tro und Privation tritt kaurn ein, weil sie

von @us$en einsehbax ist und sish mit den anderen auf der

Strasse notgedrutrgen arnangie'nen muss.

Diese,r Widerspruch wird optisch bri,llant herausgearbeitet'

Die Poliz,ei-Eskorte ist d,em Paar pormaneot au,f den Fersen,

kann es aber anderenseits nricht fassen. Kom'munikation iet

nur möglich über dao M'ikrophon odor die Riohtung und Be-

schleu,nigrrng des Wagens. Die Fahrt nach Sugiarland wird zum

Nervenkrieg.
Ganz ähnlich auch Monte Hellmans < Two Lane Black'

top >, in dem zwsi Autos, eic alterr, hochgezü'chteter Che'rnolet

und ein supennderner Pontiac GTO, ein sinniloses Rennen

von Kairifornielr bis Tonnesse veranstalten. Stumpfsinn trnd

Leere der Raserei kom'men hier ri'goros ins Bild. Der James

Dean-Mythos, der Lrrcas und Helürnans Fil,men noch zugnrnde

liegt, bekommrt bereits einen kri,tischen Aspekt, bei Spielberg

wird er offen angesprochen. Die sympathischen Jungens hal-
t€n sich für Nehmende urd sind längst die Übernommenear.

Wirklichkeit ist nurmehr Geftihl und Gefühl nru,r noch Ergrif-
fenhoit, Verzehrbarkeit, Vernichrtbarkeit. Sie sind die Kind€r,
die nach allem greifen. Nur der mohirle Ort ist für sie noch
d€'r Ort tler SelbstJindung. Der Traum ist zum Alptraum
geworden. Doch die kritischo Sensibil,ität der Amerikaner
üeibt noch im modischen Nihilismus rund der attraktiven End-
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qpid*Pa,rabel stecken, d,ie Faszinatiür des Autos soll letztlioh
erharltcn bl'eiben.

VOM ENDSPIEL ZUR GROTESKE

Spielberg ist wi€ g€sagt der eiwige, det Schelskys Behaup
tung ( vom Mensohen in der Maske, genannt Auito >, sprich'
wörttrich in die Tat uosetzte urd zu diosem Zweck endlich
arrch den ewigen Verfolgteur in den Mittelpunftrt stellte. So

lapiclar wie soin Ti,tel, ist auch die Handl'tr,ng dec Films:
* Duell >.

Spielbergs Erstling sohildert die Zwangsvorstelilung eines

Marutes, delaus dor Vorkehrslage dear einzig logischen Schluss
zieht: er soll errnordet w€rden. Ein Handl,un'gS,reisender ist
mit seinem ganz no,r'malen Schfiitten unterwegs. Er überholt
auf einsamer, gerader Strecke einen sohw€rren Lasterr. Er s'tellt
d,as Autoradio ,an u'nd hört nur Verkehrsrlagen und Unfallsta-
tistiken. Er ents'pannt sich. Da röhrt hioter ib,m der 'Laster
und überhol,t ihn. Der Rei,sende schütt€lt den Kopf. Der
Laster verl'angsa.mt, wodurch der PKW geztwunggn wird, aber-
m,als zu überholen. Langsarn, ganz langsam steigern sich die
Aggressionen, denn der Laster komrnt wieder an, aus dem
Überholmanöver wird eine Hatz, aus der H,atz sin Katz-und-
Maus-Spiel, aus dem Spiel rnikderischer Ernst. Demr bald
spürt der Reisende, d,ass es der Laster gezielt auf ihn abge-
sohen hat. Als er völlig emchöpf't uod rnit den Nerven fortig,
rin einer Raststätte anhätrt (vor dor aush der Iraster parkt)' u,rn

ulit d€on anonyme{r Fahrer, von dem er nuir d'ie Stiefsl gesehen

hat, zu sprechen, vorgreif,t er sich an einem wildfrernden Mann
(wei[ er ebenfa,lls Stiefel trägt), der ihn logischerweise für
ver,rückt erklärt. Inzwiscben donnert der Laster wieder davon
und auch der Reisende macht sich auf den Weg; doch der
Iraster warJet auf ihn. Nur mit Mühe und Tr,icks eotlomnt
er schl,iesslich dern Ungetürn. Der LKW krach.t in eine
Schlucht, brenot nicb,t und bleibt einrfach liegen, ohnp d,a"c

rrarr arn Ende deo F.ahrer zu Gesioht bekommt.
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Diese,r *AuteHirtchoock, ßi&, bäsar,tig wie kein andere,r,

die EntJremdung ard der Strasse. Was !a allen Arutolagden

wgn:rrde liegt, die berühmte Formrel { a man dr'ives as he

lives ' wird hier in ibr Gegenteil gekeht en'mFholCIgßiert'
Nicbf mehr Herr Müller rurd llorr Meier begognen sich alrf

der Surasse, eondern Fremde, abgeechirmt durch eilr€o Ptanzer

von Stahl rund Chrorn. Iler Reisende, der einmal kulz mi't

seimer Frau telqüoniert, zßigt, der.' hailhäffentli,shm Charakter

der F.ahrers, üEt zutar seine Aibeit noch nicht angeFoten hat'

soine Freizeit w?ihrend drer Fahr,t aber 'ar:ch nricht ausle,ben

kann. Im Gegenilei,l, er w,ird in dBr * Pufferzo'ne ', der Fa,hrt,

zur Arbeit, zur AggressionsentJradulrg gezlvung9n. Aus dem

harmloee.n fh. Jeckyll w'ird der bäsantige Mr. Hydo, sobald

er spä,rt, dass er zu,r e Bsute r dogradient werden soll. Der
Lastwagenfahrer, der völlig anonyn blaibt re,ird zur Wah+
vorstelhrng dee gectressten Autocnearschear.

Inawi,schen hat der Pegel ausgeschlagen, ist bei den Auta'
iagd-Film€n ein ?ihnlioher Prozress zu beobacht€tr wie boi den

i'ta,leWester'n. Finrmal alles durchgespielt, wendet man sich

zusehends dsr Grotesks zu uutd kehrt zu delr wilden Kara,m-

bologpn der Keystone Cops zurürck. Freili,oh gab es die ver-
elr,rßIt sohon irnmer. Süanley Kramors < Its a Mad', Mad, Mad,
Mad Wortd, ist letalich nichts andercs als der Versuch, die
Slapstick comedy wieder zu klrltivieren urd das Musioal
c Chitty Chitty Bang Bang > efure romnntische Märshen-Auto-
Oper, doch die surreal-groteske Autojagd irurerhal,b an sich
aurcn'aus ernstzunehrnender Astio,n-Film€ ist neu u,nd wi,rd
immer massiver oin'gesetzt.

DAS AUTO IM EUROPAISCIIEN FILM

Nur eunopäsohe Filmemachor, so scheint es, artikulioren
m,i,t ihren Filimpn oin doch differonzier,teres (md dami,t dtisto'
res) Verhätnis zum Auto. Fsllinis 4 I W, uod ( Roma >
zeigen dnastisch den Moloch Verkehr, der an sich selbet zu
ersticken droht. Die Strassen sind zu stfurkigon, l?irmendeir
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Korridoren geworden, ohne Licht, durch die sich ruckweise
die Autos schieben. Sie rücken von vorne nach hinten, stam-
pfen, zerquatschen, wühlen. Die Menschon sind Fischen in
ve,rsohmutaüen Aquar,ien gloich, sie güotzen rnit toten Blicken
aus den Bilesbkabinen. Ein wahres Dantesches Inferno.

Vor 'a,llern die Anfangssequenz von c Roma:n, die Fahrt
in die Stadt, ist eine künstlerische Verdichtung heutige,r Ver-
kehrsverhältnisse, wie man sie sonst nirgends sah. Lärrn
steigt aus den Strassen auf, du,mpfes Dröhnen, Explosionon,
Schreie, die die Kehlen und die Blechwände sprengen; mit
einern Wor,t : hier herrscht Krieg. Godards " Ileekend., ande-
rersei,ts ist eine düstere Visioqr von der Metzelei auf den Stras-
sen. Corinne und Roland, ein ju,nges Paar, macht eine Fahrt
in die Provinz. Den F,u,ss auf dem Gacpedarl wie die Finger
am Abzug eines Rpvolvers, boweist sich Roland bei der Kon-
kurrenz, schneidst ,anderen den Weg ,ab, drängt sie in Gräben
und lässt seine Stirnme durch Hupen erkl,ingen. Das freie Spiel
der K,räfte feiert Orgien. Godard zeigt e.rbarrnungsloo, was
aus dern romantisch-bürgerlichen Ideal des Wanderns gewor-
den ist. < Fahr ibn tot ! > kreischt. Corinng wenn vor dem
Anr,to ein menscbliches Hindernis au,ftaucht.

Benu,tz,te Jean-Palu.l Belmondo kt " A bout de Souflle "
das Auto noch als Pferd, das man tr,aktiere.lr kann, wie ein
durch die Steppe galoppierender Weste'rner, und mit dert
Bleoh-Assembling spielt wie mit Ind,ianerschmuck, so ist in
u Weekend > das Auto zur höllischen Terror-F,igur gewordon.
Ein Mann, den die ;beiden in ihrem Wagen mitnehmen, ent-
puppt sich als W,uslder,täter, der einen Autofriedhof in eine
Schafherde verwandelt. Dcr Msnsch reagiert, irndem er nu,r
noch dem Kortrruskularen Realität zubilligt, dear Einzelteilen.
Corirure und Roland, die ,tm Anfang noch vollkommen rea-
l,istisch an die epische Erzähüs,truktur gekettet waren, kärnpfen
un ihren Standort, der ihnen unerxtwegt streitig gemacht wir4
und den sie sich gegenseitig streitig machen.

Ihr Weg ist gesäumt von ineinandergekrallten Autowracls,
qua,lmenden Motoreo uqrd Leichen. Das Paar bleibt unb€ein-

I
I
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druskt. Roland prätt das o Fabrgestell ' einer Trarnperin, ehe

ä t"tuit ist sie rnitzunehmon, rmd seine Frau muss sic'h mit

se$Wetzten. Beingn auf die Strasse lege'n, un einren Lastwagen'

Funi"t ,u- H'alten zu bewegen. Das Auto beh€trsctlt sie, die

Godard'schen u Weekend-Mensohen,, und rnacht sie kaputt'

Aurch Jacquee Tatis hintergründige, bissige Komödie

"Trafic 
u, in där Monsieur Huilot eine Autofahrt von Paris

nach Brtissel unternimmt, erweist sich als aberwitzige Odyssee,

"r,a 
Oft CI Sautsts u Les choses de la vie >, ztwar süark ä$the-

tisiert, vergleicht den atltäetich goworde'ron jähen üfailltod
mit den Schicksalsmeohanism€n dor klassischen Tragädie'

In all den Filmen, ob fur den'a,mprrikanisohen oder - viel

dzutlicher und kritischer - in den eu,ropäschon, spi'egeln sich

die kollektiven Zwangsvorstollungen einer kaputten ZÄvtlisn-

tion. kn Mythos Auto, und damit haupts?ichlich im Action-
filrm, hat sie sich niclrrt nur efurern attraktivon Stimuüans hin-
gegeben, sonderur auch eine mörderische Kulüur geschaffen'

Wolfram Kerorr

LE MYTHE DE L'AUTO

Dans son article, Wolfram Knorr analyse le mythe de I'auto-
mobile dans le film moderne, am6ricain avant tout, mais aussi
francais et italien. En citant de nombreux exemples, il d6ve'
loooä Ia dialectique de I'interieur et de l'ext6rieur, de la vie
oii*iee et de la vie publique dont l'automobile est le point de
broisement. ll opposö l'idÖe de mobilitö ä I'id6e de destruction
et döcouvre des'öontradictions entre la circulation r€elle de tous
les jours et la maniöre dont celle-ci est present6e au cin6ma'
It d6crit l'importance de la voiture en tant qu'objet qui .ind-entifie
son propri6täire. ll s'etend en particulier .sur.( Duel " de Steven
s;ieibeiq oui lui parait etre rle film le plus important consacr6
cönscierimänt au'mythe de l'automobile. ll croit aussi entrevoir
oue I'automobile a piis dans certains films am6ricains une impor-
tänce tel'le qu'il n'dst d6sormais plus possible aux oineastes de
prendre le sujet au s6rieux. (chat')
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Fragmente einer
Zellatoidkarrosserie

I. KBATON

1. 1 Obwohl er mit 15 J,ahren sahon sein eigones Au,to
fuhr, ist Busters favorisientes Transportrni'ttel im Fikn oindeu,tig
der Zvg. Nioht ntr,r spielt der Zug in zwei Fiümen die Haupt-
rolle - 

< The General ,, u Our Hospitality D 
- er kann sich

au,oh nrrit ihr, der Maschine, am ,leichtesten idsntiifizieron: DEr
Zug in < The General > ist personifiziart, er wird vom Trans-
porünißtel zurn Ge,fährrten. A,nders beim Auto. Als Fahrzeu,g
fungiert es selten und wenn, dann immer für ku'rze Zeit.
Schwierigkeiten liefert es nur daarn, wenn Keaton nicht in
Form ist und auf den Kla,rnaukstil Arbuc.kols urd Sennetts
zurü,ckfäüt.

So passi€rt es ihm, d,ass in der moder.nen Geschichte des
erstßn six-reelers u The Three Ages u der TiFord dnrrsh ein un-
schefurbares Loch io der Strasse, auf der Stelle auseinander-
fällt. Naeh der Häufigkoit gem€sson, ist das Au,to aber bei
Keaton eher eine quantitö negligeable. Dennoch...

1.2 Das Auto ist ftir Keaton zu sehr Klassensymbol,
um urbekümmert Verwendung zu finden. Nur in drei Fil-
men besitzt er sel,bst Eines. In diesen - o Seven Chances r,
< The Na'igator > und " Batthng Butler > - hat er die Dar-
stellung eines kleinen Angesteltrton au'fgogeben und spieilt den
verwöhnten Weiohling, - stolzsr Wurf eines c guten Hauses '.
Ao ihm vollzieht sich ein gosellscha.ftlicher Lornprozess : Duroh
das ScH€ksal aus der Besohütaung seiner Kjlasse ausgwpuckt,
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haf er sich,um sish io dsr Welt behaurpten zu kälrnen'eine neue

äurti,tat erkärnpft. Die Enhricklu,r4 vom der l"pg" zur P,er-

uOoürntuit, die-dafidt einhorrgeht" ist our rnöglich d;urch Ver-

i*gr.-g selner groosU'ür'gerliohen Herku'nft: In dier Einlsi-

ffi; dd oNavigators > vefüendet Koaton ztr'm Brreichen des

üais* auf der alrderren Strassenseite'd'as Auto' Mit Chauffeu'r

uenteht sich. In < Battling Butler " d'rückrt d:as hilflos zum

Chau,ffEur geslnoohene o Wohin gohen wir ? " Etwas ähniliches

alls.
1.3 Dort wo Keaton als Ausgangepurkt die Gestalt

eines stwas wsltfrefideür Kleiobürgers amfunmt - in " Col'

lege, t;lrrd' < Stearnboat BiU Ir. r - wird das Auno als Hinweis

"rie 
Ai" Existenz einer Klassentoilu,ng der Gesallschaft kontra-

süierend zur lgno,ranz der Haupttrl€FsoD eingesetzt. ln " College '
spial,t Buster den Sohn efurelbesiblosen Wiüwe. Mit einem vom

wenl'gen Geld gerkrauften Koofektionsanaug besuchrt er die

nU"tnieOuteien seiner Schule, wo €r die beste Alrsz'eichr'ung

bokommf. Wie lr"enig der W,elt drausaen ein hell€r Kopf alleine

b€deu'tet, darauf wird'beim Verlasseur des Saaües su'btil ange-

spielt. Es regnet scbrecklich, aber Keatsn kann dem Mädchen

seinier Träume nr.lr sin€n Schirm a,nbireteNr. So verlie'rt er sie an

den d,ü,rnmst€o Kopf mit Gsld : diese'r stel'ltd€m Mädche'n sein

Auto zu,r Ve,rfüguttg.
ln u Stearnboat BiIl Ir. ) korrunt Bust€r als linkischEr Col-

lege-boy in seine Heirnatsüadt zurück, noch ohne Ken'ntnis von

dJn Khsse'nkämpfren, die dort voqr defir die einheimische Wirt-
sobaft moaropolisierearden Goldrnaglateur I(ing angeheizt wer-

don. Buster wird es bald zu mrerkear bekommen. In der Klein-
stad,t,gibt es zwei Busse zu den beiden konkurie'renden Missis-

slp'plOamdern. Der eine - voql neu€stem Mod€U - 
gehört

flng; der andere, ein prähistor,ischer Kastelr, Keato'Ds Va'ter'

Busters U,nsoh,trld zieht den schänrgilUinaearden King-Bus vor'

- sein V'a,te,r schleppt ihn wider hinaus. Der King-Chauüfeur,

um efuren Knnd,en geprellt, paokt dem Armren und schmeisst

ibn wieder in den Wagen. So 'lornt Keaton die gpsellschaft-

lichen Rogeln kennen.
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1.4 Der drirekte Aogriff ar.rf das Auto als Klassensym-
bol igt Ksaton allerdings künstlerisch misolu,nge,n. Er wutde
im relativ fri..ihen two-reel€r < The Blacksmitft > unternommem.
Links ein total revisionsbedürftiges duto, reob,b Ein Rolls-
Royce, an dem don Besitaer ein winziges c Krätzchen " stört.
Buster fängt, sei'nem Wesen entsprecheord, mit dem Schwierig-
st€n an: dem alten Wage,n. Er werkelt wie wild am alten
Karren, das Öl Eritzt auf den weis,sen Lack des Rolls, und
unter einern aus der Hand gelegten lötbrenner blättert die
Farbe von der Kar'rooserie. Der hochgetakelte Motor des alten
Wagens stürzt hinter Keatons Rüclce'n auf dac Dach des
Luxuswagens. Am Ende sind drie Standesunterschiede auf recht
anarchistische Weise beglichen : beide liegen in Tri.i,rnrnern.

Sp?iter hat Keaton zugegeben, dass d.ie Geschichte rnit
dem Rclls ein Irntunr war. Wi'e W. C. Fields lernte e,r von der
Rezeption seiner Filnre, < dass man die Leute rneistens nicht
aun Lachen bringt, wenn man etwas Kostbares zerstört. Wenn
d,u einen Hut aus Seide zer,trittst, nruss es eini sohon kaputter
sein. Wenn du ein Auto zerstörst, dann sctrlago vorher einige
Beuüen rein, bevor du es au,f die Szene bringst n (W. C. Fields).

1.5. In der Wolt, in der Keaton zu Hause war, der der
kleinen Angestellten und Arbeite,r, ist, oder besser war das Auto
deutlich abwesend. A,u^f das Auto, das man j,a nichf besitzen
karm, wird in d,iesen Filmen oft angespielt, es tritt aber selteo
in Erscheinung. Der Held muss sich vielmohr nur rnit faden-
scheinig durch die Umstände hervorgeru,,fenen Ersatzmi,tteln
beglügen.

In q Go West > parkiert Buster eine Kuh, den Zette| st*kt
er, da Scheibenwischer fehle,n, auf das Horn. I,n < The Frozen
North " baut er sich ein Schneeauto und übertritt sofort die
maximarle Geschwindigkeit des Nordpols. Solche Verkehrs-
spiele in der leeren, weissen Landschaft gind nur zu leicht als
die Träu.me des Have-not erkennbar. Auch die Römerzeit
(< The Three Ages >) wird zu einEr roctr,t durohsichtigen para-
bel in diesem Sinn. Aud seinern mit Hundqr statt pferden be-
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-.und als anonyme Bedrohung des vom Verkehr gestressten
Fahrers (Steven Spielbergs " Duel ")
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lFswK,RR[Nn'*
Der Kino-Held und sein " stählernes gq5s " (Charles Bronson in
Richard Fleischers " Mr. Majestyk ")

Der Raum als Gummizelle - das Auto als Waffe (" Mr. Majestyk ")



Der zersiebte Chrom-Schlitten : Berauschung an der Destruktion (< Hick
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Die Jagd als demolotion
Lowell Rich)

derbY (" That Man Bolt " von David

Der Gangster und seine Fluchtkabine (" Mr. Majestyk ")



Die Karambolage als totale Zerstörungslust (" Mechanic " von
Terence Young)

Die Mythisierung des Autos: Jagd als Artistik ("White Lightning ")
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u ns des Menschen (. Di rtv-
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eparurten Streitwagen bdindet sich ein sch:maler Kasten. Er
enrthät kein Reserver'ad, sondern einen Reservehund. Ucrd wenn

Koaton sich schon in Aqnerika seiner Tage ein Aufo beschaffrt,

- €rst noch irn T,rraum und daau ( unr€ohünässig alrgeoi'gnet ,,
nä,mlich in s.Sherlock fr., -, transfor'rnier,t sich der Wagen
baild zum Schiff, um als solches im Meer zu versinkear. SogBr

die Träu,me ironisieren das W,unschobiekt mehr, als es dem
Spiesser im Herzen lieb sein kärnte. Und die Ironie steigori
sioh zurn Zynismus, wennr der afine Maru1 " Steamboat Bill
Jr. >, im Krankenbett duroh deo Orkan wie im Au,to dluch die
Strassen f?ihfit {rnd Buster, wenn es gefährlich auf Eine Mauer
an'geht, den Arm zurn Abbiegon hoffnrmgsvolü ausstreckt.

1.6 Die weiteren Momente, in denen das Auto bsi
Keatm eine erwähnsnswerte Rolle spielt, sind für das Fahr-
zeug wearigor typisch als für den visuellen Wi,E d€s grossen

Regisseurrs. la < Battling Butler > geht das Bild im Bild - seine
Gelieb'te im Rüokfenster des Autos - beim Wegfahren des

Autos durch den grässer werde,ndear Abstard out ol focus.
Für die Tnauer d,e Abschieds wird d,ami't das Iilisohee von
dem durch Tränen verläschenden Bild der Gelisbten zitiert -und entsentimqrtal,isiort, weil die Roalisierung de,s ätats eine
völlig prosaische ist: Das Wogfahren des Autos und die mäs-
eige Quartrität der Fensterscheiben, die scharf ntu das Nahe
. durchlassear r.

In < Seven Chances r wird der Zwwk des Fahrens, der
Ortsweohsel, durch Verkürzung hervorgehoben: Buster steigt
ins Aujto ein, der Hinter,grund wechsel,t von O.rt A nach B, und
er steigt aus, ohule dass sich der Wagen im Biild bewegt hat.

Der Autogag in q The Goat u ist noch woniger an seinqr
Gogenstand gebunden. Buster springt, verfolgt von der Polizei,
auf das Reserverad eines wegfahrendon Autos. Das Rad bleibt
aber stehen, es is,t nur das Werbeobjekt der anüiogendeo
Gamge.
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2, DIE BEDEUTUNCSVOLLE ABWBSENHEIT DES
AUTOS IM EXPRESSIONISTISCHEN .FIT.M

2. I Wenn jemand im Film dursh oinen Autounfall ums
Leben kom,mt, wondet srch d€r Stil niur zu leioht zun Operette.
Godard liefert mit Offonbachschem Spott in o lYeekend , dag
besrte Beiopiel daifür. Die aus verkaufstsktischen Gründen
kreierte Unschurld sitzt dem Auüo so tief in den, blechernen
Knochen, dass einem, sitzt nxan erst hinter dem Steuer, der
Schsin seiner Bequemlichkeit nicht mehr so recht bewusst
wird. Solch behaglich armgelnlsterte Todesengel eignrcn sioh
nioht für dämonische Fil,mzrrecke.

Vüs[sioht war d,as auch der Grulrd, wesha:lb Hitchcock
den schönen Einfa,ll unrealisier.t liess, aus einom gerade vom
Fliessband lau,fendon Auto eine Leiche fallen zu üasseor. Die
Zuschau:or hätten d,as Un€rwartste sogleicb als Fabrikations.
fehler klassi,fiziert.

2.2 Die deutschen Expressionisten, drie noch Schirm
und Schüafrock a,ls Attribu,te des Teufels 'yerkau,fen konnten,
hatten für das Auto keinen Platu in den n besoeltsn Land-
schaf,ten r ihrer Filme. EfuI Versuch, wäre er urternornnen
wordon, hätte noch die beeten F,ilme urfreiwirl,lig ,ins Disney-
land transportiert, an das ihre Pappscbftrchtm rmd Drachen
ohnehin schour genrug erin'norrn. Deshalb fehlt dss .durto, denn
an eine positive Rslle wäre obensowonig wie an eine nogative
zu denken.

Das hat ssinen Grund in der rea,ktionrären Gesinnrug
dieeer Strörnung. Die Errungenschafteqt der modernen Teohnik
w,urden rin der Regel pauschal verteu,fslt. In Fritz l"ange
< Metopolis,, der dafür das ideologisch wohl bedenklichste
Beispiel ist, sind es die dämonisch überrhöh,ten F,abrikmaschinBn
und Kommu,nikaüionsmittel, die "* 3s(,1slrrrng des' Menschen
werde,n. Bis der faschistoide Schluss mit seiner gemütsvollen
Versöhnurg von Kapiüal rurd Arbsit c bessere > 7*iten ver-
sprioht. Die Au,tos pass€ür dabei nrur i,ns Konzept, wenn d,ie
Ferne ihreqr häuslichen Chm,motahl unkeur,ba;r uraphfi' In den
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gigantomanischen Stadtbildern von Motropolis wirnmeln gie

wie it eine,m Ameisenlpufsn: Das Sinnbild anonym€'r Kollek-
tivität.

2.3 Bine Aus,nahme wäre Mururau. In u Der letZte

Mann, unrd t Sunrise , ist das Auto ein wiotxtiges Element in
der kinretischear Li,chtshow seiner Städte .Das Auto wendot urd
dreh't sish woniger als Transpontm,i,ttol, dEnn als facstt€nreicher
Lichüf?i.nger. Wie bei der Elster rist hier die Wahl des Obiekts
von seine,rn SchEin bestimmt. Die Iroarrie, dass Murnau d,urch

einen Autou,nfall ums Lebon gekomrnen i$t, sähen woh,l nur
diie Journalisten der Regenbogenprcse ale Moral der Ge'-
schiehte

3. DIE SCHöNSTB FILMSZBNE MIT AUTO

In einsm vom Rauoh vsrnebelteor Saal trat die Jury als

Schatten i,Lrer selbst auf. Die Anwesenden federfien von ibren
Sesseln hoch und sang€n den Hymnus auf die Fiümkritik:
* Ändangs wollt' ioh fast vorzagen... , Da,nn trat der Vor-
sitzende ans Mikrophon u:d h'ub an: < Die Jury hat als
schönste Filrnszene mit Auto die lVüesenrfabrt von W. C. Fields
in Gri{fith' 'Sa,l,ly of ,the Sawdust' gewählt. r Lau,ter Beifatl.
Einige im Saal tra,rnpeltsn soga,r ,mit den Füss€rl auf dear

Boden, wie bäse Ztngen in der Biorhal,le nebenan berhaupteten,
zur Tarnung ihrer Unkeurntnis jenes Streifens. Der Maur am
Redepurtrt winkte beschwichtftend nrrit der ltrand und fuhr fort:
r Äus dem Begründu,ngsschreiben der Jury mti,ohte ich die
wichtigsten Passagen vorlesen... "

Da ich an d,iesor Süelle drie Kompetena der Jury anmtrei-
felte und daraufhin aus dem Saa,l verwiEsen w'urde, kam ich
jone Begründung nur aus der Zeitung zitieren. Aber das ist,
wie man weiss, fast so authentisch w,ie sel,ber dabei gewesea
zu seful. Der Sprecher, der, wenn ich mioh nicbf irre, beim
Hoßüid,ter Tag latt imrmer nit ha. zeichlret, soll aus'geführt
babeo, dass d,ie J,ury diesen Fil,m als Sol'bstparodie Griffith'
gedeutet habe. Vieles weise darauf hin, so beis,pieleweise die
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Persif,lierung einiger melodramatischer Standardfiguren des
frühen Gniffi,th, wie des bösen Vate'rs, des passiven Liebhabers
und anderer. Fields habe drie Sache noch viel weitor treiben
wol,len, die Kostürnierung einer Szene durcheinanderbringen,
indem bei jeder neuen Einstellung Anderungen d,aran vor-
gendnfiren würden. Man habe es ihm aber r:risht erlnr.r,bt.
(Merkwürdrig, wsnn man bedenrkt, wie unbekümmer.t Griffith
in u Brocken Blossoms > ,mit solchen Usancen umsplang.)

Da,nn folgt im FeuillEton eine Beschroiburng drieser Szene :

Fislds f-ährt in einem angeeigneton Automobil zum Gerichts-
hof u,nd damit zu,r Kli.max. Ihm au,f den Socken sitzen die
Schurke,n, eb€nfa,lls motor,isiert. Das sei natürlich wieder eine
Parodie, wearn dann d,ie Rollen verüauscht werden und Fields
den Gaunern folgt. Bsi Griffith sei die Verfolgunsjagd am
Schluss des Films ja sonst ,imrner dramatisch au,f die Spitze
getrieben word€D. Dann kommt der Moment, wo Fields drie
Gaunor übe'rholt, beide Parteien sich wied,er gegemseitig erken-
nen und Fields ,ad renr in einen Zaun abbiegt. Und dann die
Szene, welche die Jury offenba,r so beEindnrckt hat: Fields
Auto f,Iiegt wrie ein schwerleibiger Schrnetterling auf der ge-
wölbtEn Wiese von Hügel zu Hügel. Die Szene poltere noch
länger im Kopf nach. Da endet d:ie Besprochung in der Zei-
tung. Es ist ja erstaunlich, d,ass die Szene so wirkt. Nichts ist
rrit Zeitlrupenverfahrren vorfremdet ; aber rnalr sollte sich die
W,irkrrng doch erkläron können. Nur das: Ein alter Ford
hopst übor die Leinwand. Der sterbende Schwan könnte nicht
poEtischq ausgefatrtren sein. Vielleicbrt kommt eg weil die
flächigen Gr.autöne dsr Wiese die ganze Szene surreal üiber-
höhen ? Violleicht ist es der metallische G,lan" der alten Emul-
sion, der diese Bilder so gestochen macht ? Ich weiss es nicht.
Auf jeden Fall, als am Abend der Preisverleihung nach einiger
Z€it die Teilnehmer der Tagung w,ieder in die Bierhal,le ström-
ten, hat rnir jemand haargenau die Wirkurng erklärt.

F,in w.irrklish cloverer Typ, der an einem Buch über die
. Philooophie des SchatrEns > axbeitet. Ich kann aber von
seinen Erklärungen kein Wort mehr weiter,geben. Durch den
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urgüüoklichear Zwisohenfalt mrein€s vorzeitigen Ausschei'tlens

aus dem Saal hatte ich zu Laoge scho,n drie Gelegenheit gehabt,

demr einen Glas das anderre folgen zu lass€{tl.

Frpd van der KooY

FRAGMENTS D'UNE CARROSSERIE EN CELLULOID

1. Kealon
1.1 Le moyen de locomotion de Buster est la locomotive

oui ioue le rÖle principal de deux films et devient compagne
cju h6ros. L'autorhobile n'apparalt que trös furtivement. Pour-
tant...

1.2. La voiture est symbole de classe. Buster n'en a une
oue dans * Seven Chances ", " The Navigator " et ( Battling
dutler ". La voiture articule les Iloisirs parasitaires des poss6-
dants.

1.3 Lä oir Buster prend les caract6ristiques du petit bour'
geois inhib6 et paum6, I'automobile rappelle I'existence d'une
äivision des claöses sociales. (" college ", " Steam Boat Bill
Jr. D)

1. 4 L'attaque f rontale contre ,l'automobile en tant que
svmbote de clas'se a 6chou6 artistiquement : Dans n The Black-
s'mith ", Buster dötruit une Rolls. Mais il ne faut jamais d6truire
un objet de valeur pour faire rire les gens' (.Quand tu demolis
une äuto, endommage-la avant de l'introduire sur scöne "
(W. C. Fields).

1.5 Dans l'espace social oü vivait Buster, on n'avait pas
de voitures, mais bäaucoup d'allusions ä ce faitlä... et souvent
de t'o ersaü ' : . Go West-D (une vache) ; " The Frozen North >

fluqe motoris6e) ; m€me " The Three rAges ". Ce sont les jeux
äei " Have-Notö ". Buster possÖde unq auto dans c Sherlock
Jr. p : en r6ve, et, de Plus il I'a vol6e.

1.6 Souvent, I'auto n'est pas utilisÖe comme attribut de la
olasse poss6dante ; elle est instrument pour dtinnombrables
gags'

2. L'lnexlstence slgnlllcative dane le tllm exprcssionlste
allemand

2.1 Les automobi'les, anges exterminateurs comfortables,
ne sont pas aptes ä des buts cinematographiques demoniaques.
(Godard'le ddmontre dans " Weekend D ; c'est l'op6rette.)
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2.2 Elles n'ont pas trouve de place dans les ( paysages
anim6s " de I'expressionisme allemand... ni röles positifs ni
röles n6gatifs. La technique modern€ ne convient pas ä ces
auteurs reactionnaires. Frilz Lang utilise 'l'automobile dans
* Metropolis D pour ses megsages . fascistoides ".2.3 L'exception : F. W. Murnau. Dans " Le dernier des
hommes " et " L'Aurols r, lä voiture devient un prisme pour la
lumiäre expressioniste. lronie du "'destin D ; Murnau fut tu6 par
une auto ; mais cela n'interesse que les ( canards " des boule-
vards.

3.

C'est le voyage de W. G. Fields dans " Sa'lly of the Saw-
dust " de D. W. Griffith : La voiture de Fields vole comme un
papillon d'une bosse ä I'autre sur un pr6. Une vieille Ford
sautille sur l'6cran, Le cigne mourant ne pourrait pas 6tre plus
poetique, plus extraordinaire. On devrait savoir expliquer cat
efiet. (msch.)

.,,\il\\lllllltr,.
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Georg Egger
3084 BernAilabern
ß1 / 541754

Untertitel / sous-titres
Uebersetzungen / traductions
Filmveredelung / r6g6n6ration
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Glänzendes
Chrom und reine Seele

Als Forfibewegrurgsmi,ttel all'ein wurdo das Auto nie be-

rracbfiet. Sei,t seiner'fntind.urg raerbeugt rnan sich vor ibm und

ist der Meinung, es leite eitre neue Epocbe ein' Kurrz nach der

fa,hrhundertwend€ steht in dem für Schi'ftstel'l€r und Känstler

der darrnalirgen Avantgarde entschsidend€D rFuturistischen

Mdrifsst r, €iD Rennwagen sei achöner als die Nike von

Samothrake... wihtlich: . Bilr Rennwagen, dessen Kalosserie

grrosse Rohre schrnüoken, die Scbflan'gen rnitexplosiverir Atem

lrcrcn*... ein au,fheu,lend€6 Aurto, das arf Kartätschen zu

l-aufen scheirt, ist schöner ails die Nike vom Samot'hrake r t'

Ein knappes Jahneh,nt seiner Geschichte war kau'm verfloseen,

aa wurdJ Oas Auto zum Mythoo errklär't, u,nd ein halbes Jahr-

huld€rt sp?lter bestätigte der fralrzäsische Struil<turalist und

Kulürkritiker Roland Barthes aus historischer Distanz, was

drie F,u,tuxisten in ihrer Streitschnift noch als Horauoforderung

ausgpstooseo hatton. Für Bar'thes ist das Auto c das genaue

nqulvatent der grossen gotischen Kathedra,len >... c "' ein€

grosse Schöpfw,g der Epoohe, die rnit Lsidensoha'ft von un-

U"tatrrt ,o ftiosUern errdach't wurde und di's 'lE ihrem Bild,

wem nicht ü,berhau,pt im Gebrauch, von sinom ga,nzen Volk
benutzt wird, das sich ,in ihr ein megisohec Objekt zurüstet

und aneignet, z.

Uan *ann sioh rnit dem Soziologon Ha,na G. Hekns auc'h

darüber wunderur, d'ass dss Auto . lVageir, ge[ranot wird t als

wäre es ei,ns herrsc,h,ftliche Knlesche miß vie't rassigen Rappen

davor süatt eines vecdecktcn, keuchenden Motors unter der

I{aube r g. Auch au,f den el,ltäglichen Sprachgebraucü hat
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sich die Magie des Alrtoanobils auogewirkt, und auf drieser

Erkonntnis gründet wiederum das Vokabular dpr Autobranche.
Den Vehikeln wer'den neben der MarkenbezeichnuDg Titel
wie Admiral, C-ommodore, Diplornat verliehen' Je nach Hub-
ra,um, Kornfort trnd Preis werden Kra,ftfahrzeuge schliesslich
au,oh noch in Kl'assen eingostuft, in untere Klassen, in Mittel-
klasse-Wagen und in Wagen der Superklasse. Solche Hinrweise

aurf das sekun'däre Leben d,es Autos werdon unterstrichen
durch ein entsprechendes v'isuelles Sprachsystem, das sich
weder von der Transportfunktion des F,ahrzeugs, noch von
seiner massenh'a,ften Reprod'uktion her erklären lässt. Kühler-
grills sind reine Meisterwerke des Expressionisrnus. Es gibt
aggressive Mäuler tr,nd defensive Schitrd,formen, meist'in blan-
kem Ch,romsta,hl gehalten, versehen mit herraldischen Zeichen,
Wappenschnruck, Tier- und Pflanzenorna,rnentrik. Geht man
dem Au,fwand nach, fin'det man, dass in 'd,as Styling von Ar:,tos
teilweise mehr invesüiert wind, ,a,ls in dessen technische Wei-
tereotwicklung. Anderungon der Automodelle haben die USA
Ende der 50er J,ahre < rund 2,5 0/o ihres Bruttosoziialprodukts
gekostet u a. Wer sich mi.t diesem Jahrhundert u,nd seiner
Gesel,lschaft auseinandersetzt, erkennt im Au,to ern objet
pilot e 5, d'usLebonsgowob:ntreiten und Waftrnehmung beeinfhßst.

Henri Leföbwe schreibt zu Recht : " Der Rau,m w'ird nach
den Zwängen des Automobils bemessen. Das Fahren ersEtzt

das Wohnen... Für viele ist ihr Auto ein Teil ihres Wohnens,
oder besser das wesentliche F.ragment , 0.

Von Toulo,use-Lautrec angefange,n bis hin zu den radi-
kalen amerrikanischon Realisten der Gege,nwart haben Künstler
auf die durch das Au,to veränderte Wirklichkeit reagiert. Die
Futuristen haben das Vehikel ats Synbol einer neuen anti-
klassischen As'thetik angesprochen. Der Architekt Walter Gro-
pius, Begründer des Bauhauses, hat selbst Autos entworfEn.
l,e Corbusior hat in seinsm 1923 enchienet! Werk c Vers une
architeoüure" Tempelarchitektur uod Autokonstruktion mit-
einander verglichen z. Unter den Expo,ne'nrten der Pop Art hat
sich vor allom James Rosenquist mit dem Mythos beschäftigt.
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Das Auto als Charakter-Prothese ( Keatons " Battling Butler ")

Wunder der Technik : Nostalgisch barocker Klamauk mit den

Pferdestärken (" Chitty Chitty Bang Bang ";



Affische Autoliebe : Schutz vom Blech-Assambling (Arthur Penns
. Bonnie and Clyde ")

Moderne Spielart der Keystone Co
sten aus James Bonds " Live and

ps : Die ramponierten Polizi-
let die "
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pas 
" fliegende Schiff " - Persiflage auf die Autojagd (" Live

and let die ")

€

. ----, **:}'

&

" My car is my castle ". Das Auto als Fliehburg (< lts a mad,
mad, mad world ")
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Emotionales Autostyling

" American Graffiti ")
als Potenzsteigerung (George Lucas'

*.;*
Die " Autonummer " im 2 CV : Symbol der mobilen Boheme-Welt
(Zelinir Zilniks " Ear,tv Works ")

'' ' : '\:t- a{*+u"'' "
.r1,.,r.

?
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Eilres seiner ltrau,ptwerke heisst b€"ßi'chn€'nd€rw€ise: ' I love

vou wi'th mY Fo'rd n.t"* iläJ'e"t", dL siph verselbständigq das metrscbliche

Zügo arud,rnmt und melrschlich noagiert, trat au'ch irnme't wie'

Iui fimttoU* übernommen...'beaonders inr amerikan'ischen

Kino. Ion möchtp hie'r ledi'gtich an einige symptomatischen

Seispiete der letzten zehn Jahre errfu:nern, zun Beispiel 31 .di"
noili ao Autsmobils fur Arthur Penns u Bonnie and Clyd'e '
aus de,m Jahre 1967. Die Ti,tslhelden uod die Mitgliedor ihr€r
irang leben in und mit d€n Wagen. Sie verständigear sicn l!!9r
fUnlernauUen hi 'eg. Marke'nzeich€'n bedeutEn für sie Wel-

t*. O"t etwas debile C. W. Moss (Micbrael Pollard) gehört

nür zur Bande, weil €r äf'fisch an Arutomobilen hängrt 'lrnd sie zu

pflegon versteht. Au,to-Verfolgrrngsiagdel'geraten in' < Bonnie

Lnil'Ctyde> zu Balletton, die sish vom I{andluogsfaden los-

gaOut i",U* und aur,r nosh ftir sich steh€'n. Man beobaphtet

iuch in den franzäsisohen Unt€'rwel,t-Film€n, etwa in denie-

nigpn Jsas.Pierre Melvilles, wie Autoa immer wieder ins Bild

tirnmeo ohne ersichtlich€n Gruuld" wie die Welt imm€r wieder

du,rch die Windschuazscheibe gesehen wird. Io < Le Deuxiöme

Soulfle ' von 1966 ist das Auto AngglpuokL Es beherrscht die

Leinwand im opfüschen Sinn und ist - buchst':iblich - Vehikel

dor durchkonstruierüelr I{andlung : Überfall au'f Geldmansport,

Durchbrechen einer Strasselrsrpeme, Fahrten, Fahrten'.' e

Selbct in den billigsten Polizistenfilmen, die fün Fern-

sehen bestimmt sfurd, bezeichnet das oblet pilote Dinge und

Sachverharltg die ausserhnlb seiner selbst liegen. Es gibt eine

Sorte von S€,rienr, in dearen der br'andnetre Strassenkreuzer

zusaüunen mit dem bulligen Frotagonisten die Hauptrolle spielt

und für sich sslbßt und die Welt, die ihn hervo'rgebracht hat,

wirbt. Der Glanz dec Blechs und Chroms, der Luxus solcher

Automobile steht dano fär die Moral ihrer Benützer. So blank

wie Cannons Linoolo i$t auch Cannonrs Seole.

Peter BogdanovictU der viel von den Naiven des Kinos
gelernt hat und aus d€n Ingrodienaien des Hollywood-Films
öxtnem konstruiorte uod manirierüe Paraphrasen schneiderte'
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hat die rnagische Seite des Automobils ,besonders hervorge_
holt. Im Drive-In-Kino kurlrniniert di,e Handil.ung von u T-ar_
gets " (1968), in einem Mercury diejenige von u ihe Last pic-
ture Show > (1971) und in einem tuck d,iejenige von * paper

!Iooy". Erinnerungen an das Kino Hollywoodi, das sind iür
Bogdanovich Erimrer,ungen a,n diese oder jene Automarke, an
diesen_oder jenen Autotyp, hinter denen söh dieses odor jeÄ
Kino-Erlebnis verbirgt. Welchen Wagen fuhr Hurnphrey ndgr.t,
als er... ; welchen Wagen fuhr Richard Widrnari, uf, 

"i... 
i

Solche Au,tos sind Indikatoren. Man liest ihnen den Anspruch
des Besitzers ab. Man identifiziert bestimmte Abschnitie der
Vergangenheit mit ihnen. Man kennt personen, d,ie nur den,
und randere, die nur diesen Wagen fahren.

Anders setzt wi'ederum Sam peckiry>ah das Aurto in seinen
Western ein. In < WiId Bunch, (196Si und. < The Ballad ol
Cable Hogue > (1970) wird es an der Wende von einer npoche
zur anderen als elogantes Fossil verw,endet. Es taucht aulbeim
Untergang der letzten Desperados alten Stils in < Wild Bunch>,
Es mach,t sich sel,bstständig rmd überrollt in a The Ballad oi
Cable Hogue > den ,letzten Wester,ner (Jasolr Robards). Docünicht nur im ramerikanischen Spätwestern, der um 1900, am
Ende.der 

-Cowboy Ara s,pielt, sonder,n auch im Italo-Western,
der den direkten Bezug zum p,ublikum sucht, erscheint ein
Automobi,l, das den < Fortschritt , ankülrdigt. Ich erinnere an
sergio corbuccis < Ir Mercenario > (196g) oäer Gi,trlio petronis
Revotrutions-Operette < Tepepa " (196g/6r. Da sitzen jeweils
die Vertreter der Staatsgewa,lt, die Militän, io früh"o ii*orl_
si:ren. rn, < Tepepa > orson welles ars mexikanrischer oberst.Es l,assEn sioh Klassengegensätze verdeutlichen am Bei-
spiel des Atrrtomobirls. Verganglne Zeiten, eine gewisse lokaleAtmg{är9, e-in politisches Klima kamr hera*ufbeschworen
y*d"t_Fp Vorzeige,n entsprechender Autos. Das motori-
sierte Vehikel ist neben dem Kostüm zur zweiten Haut desMenschen geworden: manchrnal nützlich, nancnmd bbens_
wichtig, manchnal arnselig manchmat fuxuriOs.

Das Massenmedium Film, angewiesen auf neug visuelle
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Codes, hat sich des Autos sofort bedient. Es ho't darin jedoch

nicht,nur das Fstischhafte, das rnagische Objekt gefunden. E.s

h,at das Auto nicht nur vorgezoigt. Es hat imrner wieder
demonstriert, wie sehr das Automobil die Sicht des Menschen
von der Welt geändert hat, wie der Mensch seine Umgebung
vom Auto atrs erlebt. In, einem Film mit dem Titel u Summer

of the City " (197t) lässt der deutsche Filmemacher Wim Wen-
ders seinEn Helden in ein Taxi steigen und minutelang durch
Münchens Vo,rstädte f,ahren. Die Fahrt hat kein Ziel. Der
I{eld gpniesst sie, und der Zuschauer erl,ebt srit ihr bewusst

ein Stück Stadt durchs Autofenster: ein Stück Stadt, das in
nichta den Postkar.tens,tädten gteicht, ober in vielem die aute
gerechten, äs,thetischen Zigevon Las Vogas au,fgenomnren hat.

Werner Jehle
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e Dazu Melville über Amerika: r'Wenn ich dort bin,
brauche ich nichts anderes mehr. Ich habe dann alles. Weno ich
mit einem Mietwagen im Westen oder im Süden auf einem High-
wav fahre. brauche ich nichts anderes mehr' Ich bin eio glücklicher
Mensch. Es ist mir ein paar Mal beim Fahren passiert, dass ich
eine Art von Freude verspürte, die mir die Kehle zusaülmen'
schnürte und ich fragte miöh, ob ich glücklich war, .weil ich3gf
einem Highway firhr.-Das ist schon verrückt' > Interview von Eric
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Breitbart mit J,-P. Melville, erschienen in < Film Culture ', Nr. 35,
S. 15 ff. Zitiert nach o Film r, Iahresheft 1969, Velber bei Hanno-
ver, 1969, S, 62.

CHROME ET AMES POUS

Jamais la voiture ne fut comprise en tant que moyen de
transport ; dös son invention, on s'inolinait devant elle, 'estimant
qu'elrle inaugurait une nouvelle 6'poque. Dans le manifeste futu-
riste, le bolide depasse la Nik6 de Samotharque en beaut6 ; une
dizaine d'ann6es aprös son invention, l'automobile 6tait ddjä un
mythe, ce que Roland Barthes confirme cinquante ans plus
tard : ( L'6quivalent des grandes cathedrales gothiques D. La
magie de l'automobile influence möme le langage quotidien, ce
que ses promoteurs publicitaires utilisent : Amiral, Diplomate,
Commodore, etc. : comme noms de modöles ; classe moyen,ne,
super-classe : comme qualifications qui remplacent des dates
teohniques exactes. La deuxiöme vie de ce moyen de trans-
port s'articr.r,le 69alement sur 'les ornements plus ou moins
baroques. L'industrie a investi plus dans le style de ces pro-
duits que dans leur döveloppement teohnique.

Cet " objet pilote " influence les habitudes de vie et la per-
ception. Depuis Toulouse-Lautrec jusqu'aux hyperr6alistes am6
ricains, les artistes ont röagi sur ,la r6alit6 transformöe par
l'automobile. James Rosenquist, le peintre pop, appelle une
de ses @uvres : " I love you with my Ford ".Naturellement, I'automobile qui prend un aspect humain
tient des röles au cinema. Exemples : " Bonnie and Clyde "
d'Arthur Penn ; chez Jean-Pierre Melville, ,le monde est souvent
regardd par la fen6tre d'une voiture ; m€me dans les s6ries les
plus bo,n march6, " I'objet pilote " tient des röles importants.
La Lincoln de Cannon est aussi polie que l'äme du propri6taire.
Bogdanovich se souvient des anciens films de Hol'lywood en (se)
rappelant les voitures : quelles voitures conduisörent Bogart
dans..., Edward G. Robinson dans... ? On identifie les 6poques
pass6es. Chez Peckinpah I'automobile signale la fin du Far West,
de meme chez Corbucci (" ll Mercenario ").

La voiture accentue la diff6rence des classes, e{le a trang-
form6 la vision du monde de I'homme du 20e siöcle. Dans o Sum-
mer in the City " (1971), le cineaste allemand Wim Wenders
fait röder un de ses personnages dans Munich en taxi. Le specta-
teur voit une ville par la fenCtre d'une voiture : cela n'a rien
de commun avec des vues de cartes postales. Le spectateur voit
une r6alitd conforme ä I'automobile, transformde pour et par
I'automobile. (msch.)
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VOßBEM ERKUNG / AVAITIT.PROPOS

Wlr yercuchon ln dleser Nummer von GlNEliA, dle lünl
Schwelzer Fllme' dle ln dleeem Herbel und Wlnter ln dle Klnol
kommen, zwlsr*ren c Auaaen r (Krltlker) und * lnnen r (Fllme-
macher) elnzugabeln Dle kuzen Texie von Fr€dl M. Murer, ilar-
kus lmhool und Alaln Tanner slnd epezlell lllr GINEMA verlasal
worden. Dle Texte von Danle! Schmld und Peter von Gunten
wurden von der Sltzredakllon ausgewählt
lnnen und Aussen sollen dle Belträge zu
zur krltlschen Auselnandereetzung öflnen.

Dans ce num6ro de ClNEttlA, nous essayons d'analyser lee
clnq lllms sulsses qul sorthont cet automne sous deux aspecls:
I'aspecl (lnt6rleur) du cln6aste et I'aspecl (ext6rleur) du crltlque.
Les textes des cln6aetes onl 6t6 r6dlg6s lnd6pendamment d€s
analyses de nos collabolaleurc. La dialectlque de l'lnl6rleur et
de I'ext6rieur esl alnsl mlse en roüte.

In lhrer Dlalektlk von

Ohnmacht Yor dem
politischen Kalkül

e DIE AUSLIEFERUNG I VON PETER VON GUNTEN

e Das Vatedand Wilhelm Tells, des Heldeo d€s poli-
tischen Mordes,... wird heute von einom Bundesrat regiert,
der sich anscheinend nur noch d,uroh die Polizisten- und
Spi.tzeld,ienstg die er alleo Despoten erweist, ausauzeichnsr
sucbt , - so polemisierte 1870 Michail Bakunine der c Vater r
der Anarchismus-Theorie, gegen d,ie Schweizer Regieruog, die
auf Ersuchen Russlands den Revolutionär Njebchajow ver-
folgte t. Njetschaiews Aktivität in der Schweiz und die Hinter-

t Michail Bakunin: Die Berner Bären und der Bär von
Petersburg, Edition Arche Nova, Zürich 1970, S. 5.
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gründe seiner Auslieferung sind das Thema von Peter von

Guntens erstem SPielfi'l'rn.
Sergej Njetschajew (Roger Jendly) war 1869 an einem

Mord im Zirkel von Moskauer Verschwörem beteiligt. Mit
dieser Mordszene beginnt der Film. Von der zaristischen
Polizei verfolgt, flieht Njetschajew in die Schweiz, wo er in
Genf beim Altrevoiutiondr Ogarew Unterschl'upf findet. Mit
rücksichtslosem Eifer versucht er dort eine Zelle der Revo-
lution aufzubauen. Aber er täuscht die Emigranten und Baku-
nin mit Intrigen ,und isoliert sich 'in 'der Anarohis'tengruppe
durch skrupellose Verschwörermethoden. Auch die reiche
Nathalie He,rzen (Anne Wiazernsky), di'e er für seine Sache
gewin,nen und rnateriell ausnützen will, stösst er durch sein

zwiespältiges und niederträchtiges Verhalten zurück. Es bleibt
ihm nur die Flucht nach England. Die Schweizer Regierung
stellt ihm nach, denn sie wil'l ihre guten Beziehungen zu
Russland irn Hinblick auf d,en Abschluss eines Handelsver-
trages nicht gefährden.

Der zweite Tei,l des Filmes setzt mit der Rückkehr
Njetschajews ein. Er komrnt erschöpft und vereinsamt nach
Züricl;', wo er zunächst bei eine,rn ihm unbekannten Mädchen,
Alber'tine (Silvia Jost), flüch,tigen Halt suoht. Aber bald wird
er von einem polnischen Spitzel im Milieu der Emigranten
verraten und von den Behörden der russischen Polizei aus-
geliefert. Der Film endet mit der Unterzeichnung des schwei
zerisch-russischen Handelsvertrages von 1 872.

Die Vorarbeiten für u Die A,uslieferung > d,auerten zwei
Jahre, für die Aufnahmen wurden zeh,n Wochen, für die Mon-
tage über sechs Monate benötigt. Der Film kostete, mit grösst-
möglichen Einsch'ränkungen, 47O 000 Franken. Daran betei
Iigten sich der Bund mit 100 000, die Stadt Bern und d,as

Fernsehen je mit 60 000 Franken. Die M,i'twirkenden haben
insgesamt 120 000 Franken, die Hälfte ihrer Honorare, als
Kapital investiert. Die geschlossene Wi'rkung des Firlrnes wäre
niemarls vorstell'bar ohne das intensive Zusam,menwirken der
Equipe und dsr Schauspieler. Künstlerische un'd technische
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Probleme wurrden in der Gruppe disku,tiert. Stars gab es keine.

Die Hä,l,fte des Au,fnahmoteanrs wirkte ers'tmals an einenr Spiel-

fihn mit, so dass die Professionellen zusätzlich A,rbeit für die

Ausbildung der weniger Erfahrenen einsetzten. Ein Teil der

so entsüandenen techn'ischen < InrfrastntKur > ist bereits au,f

weitBre Produktionen (von AKS, Lyssy und Imhoo$ über-
tragen wo,rdon'

< Die Auslieferung > ist für Peter von Gunte,n ein er$ter

Schritt vom Dokumsntar- zwn Spielfikn. Wie schon für
u Bananera Libertad u ha,t sich der Autor sorgf?irütig infor-
miert. Der Rückgri'ff auf die Geschichte bot ihm eine Möglich-
keit, mit Hilfe gegebener Tatsachen den schwierigen Über-
grang von de,r Dokunrentation zur fiktiven Handl,ulrg zu findon.
Die politischen Zusammenhänge, auch wichtige Details, in
seinem Fiün sind historisch belegbar. Gleichzeitig konnte von
Gunteo mit diesem Projekt - in franzäsissh€r und hoch-
doutscher Sprache - der unseligen deutschschweizsr Heimat-
filmtradition uod d€r mit ihr verbundenen Mu,nrdartprob,lematik
ausweichen.

Es ist die erkrlä,rte Absiche des Au,to,rs, das Kinopubliku,m
zu erreish€Nr,. Abor er macht es dem Zuschauor nicht leichL
indem er vedangt, eingeschrliffe,ne Erwartunge'n aufzugeben,
auch die Möglichkeit, sish im Film ideologisch und gofühls-
mässig eindeutig ide,ntifizieren zu können. u Die Auslieferung "will vi,elmehr - darin ist er de,m krißisohen Dokumenarfilm
verwandt - zum llinterfragen urd Naphdenkear anregen. Es
wird aüles verniedear, w,as vordergrtindig Spa,nnu,ng erzeugen
odor was als historische Koartümschau urd modische Nostailgie
oberflächilioh untorha,lten körurte. Darum hat sich von GuntBn
auoh für das strenge Schwarz-Weiss entschiodon. Er rrerzioh,tet
auf reisserische Bildeffekte, die Ka,me,ra wa,brt f,ast immer einB
Art nüchterne Dis,tanz. Musik ist nru,r sp?irl,ich eingesetzt. Nur
de,r dinekte Ton verbreitet eine u reale ) Atmosphäre, was
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aber die Verfremdung dor stilisierteo Bildor eher vorstärkt

als mildert. 
,*

I,m Verhalten d,er Schweizer Behörden Nietschajew geger-

übor wird model'lha,ft sichtbar, dass anrch die sonst ails huma-

nitär bekannte Asyüpolitik opportunistischem Ka'lkül des

Staates und dem Einftruss wirtschaftlicher Inte'ressengruppen

unterworfen ist. Weil es der Ideologie der Liberalen nützte,

sympathisier'ten sie nach 1863 offiziell mit deNr Polen, die

sich-gegen Russland erhoben hatt€'n - weil es handelspolitisch

"weckmäs*ig 
war, verkauften sie 1872 den in der öffen'tlich-

keit unbekannten und po'litisch lästigen Njotschajew an das-

selbe Russland.
Diese profillosen Di,plomaten - Bundesrat Dubs gehört

zu den Aus,na,b,men - bowegen sich in einem kalrcn Dekor
von luxuriösen Salons und iiden Kanzleien. Einige Einstellun-
geo bleiben sekundenlang nosh stehen, nashdem sich die

Akteure aus dem Bi[d en'tfernt haben. Die sorgfältig gestaltete

Ausleuchtung e,rgibt eine ä$thetische Verfremdung, die das

küh[ Borechnete an den politischen Vorgängen hervorhebt.
Überhaupt setzt voo Gulrten, hervorragend intuitiv untcr-

stützt vom Kamenarnaurn Fritz E. Maeder, die Mittel dor
Beleuchtung konsequent als Lich,t-Spiel ein. Das gilt in erster

Linie für Njetschajew und seine Bezieh'ung zu Nathalie.
Njotschajew agi€rt bis zu seiner A,uslioferung zwielichtig. Das

UnbereclenUare an seinom Verhalten zeig't sich fast stärker
im Bild a,ls durch den Dialog: Er taucht irnmerr wiedsr aus

dem Du,nkel des Hilatergrundes auf ; manchrnal verzerreo
Schottell seinen Gesichtsausdruck ; manchmal stellt er sich
a,rroganf ins helle Licht. Dazu komm,t, dass Roger Jendly die

Zerrissentreit des Revolutionärs überzeugend drarstellt' weil er
sic,h nisht geftlhlsrnässig nrrit Njetschajew iden'tifiziert, son-
dorn sich od.t ihm auseinandersetzt. Als Agitator verlangt
Nietschajew, dass jeder Anarchist bereit sein mü,sse, arlles für
dit revulutionäre Tat zu ogfern, ist selbst aber uofähig, in
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einer Gruppe an a,rbei'ten und echte zn'ischetrn€nsohiliche Be-

ziehungen au,fzurbauen. Diese persöntriohe Schwäche ve'rsucht

or rni skru,pellosen Intrigen zu überspielen. Sie fi€iben ihn
iedoch nur in elende Einsamkeit, so dass vo{t ihm einp zwie-
'sp:iltige Wirkung ausgeht: Antipathie gegear den trinterhäti-
gen nananiter, abor Symparthie für den politischeur Abgescho-

benen und den auoh seiner persönliche'n Hilflosigkeit Aus-
golieferten. In der gleichen Richtung ist die Dnamatu,rgie ange'

legt: So wie Njetschajew im ersteo Teü seines E:rils die

fieunae missbrauchf vemät, bestiehl,t, henu,mschieUt so wird
er nash seiner Rüokkshtr vorraten und von de'tr Gench?if,ts-

leute,n und Politikern herumgeschoben.
. Die Auslieferung " ist insofern auch ein Beitrag zur

Anarchismus-Diskussion, als dButlich wi,rd, drass zrrischen den

T,heoretikern um Bakunfur und dem s Volk u ein tiefer Grabon
besteht, wie beispielstt€ise die Szene in Looarno veransohau'
tricht, in der Njebchajew seins ThBorien vom Papier liest.
Ausserdem wirft der Fitrm die unb€qusme' aktuolle Frege auf,
wanm sich die . Linke u fur i,h,rom Kampf um gemeinsa,me

und . gerochte , Zkdle stets in zerstrittene Gru,ppen auf-
splittert.

Nsben dem politischen u,nd ideologiscben Disku,ssioorsstoff
wirken gleich stark die persönlichen Beziehu,nge,n des Rwo-
Itrtionärs, zu Natha;lie Herzen in ersrten und zur
schlichtsn Albertine i,n zrreiten Tsil.

Nathalie - wie manchsm Ztrschauer - erschein't Njet-
schajew sowohl anziehend ails auch ahstossend, was Anne
Wiazemsky so subtil wie überhau,pt mög[ich darzustell€n ver-
steht. Zuerst sch,wra,nkt sie zwisch€n depressiver Unsicherheit
nard Zunoigu,ng, emonzipiert sich aber 

^tlenzt 
du,rch die Tren-

nung von Njetschajew zu einor selbtändigen Haltung und
behauptet damit ibre eigenen Gefühle. Hier nimmt das Licht
gowissermrassen Par.t€i für Nathalie und gegen den ins Dunk€l
zurückgeotossenen Njotschaiew. Die Tecünik der Beleuchtung
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beeinflusst - wie in den politischen Sequenzen - die Grund-
stimmung. Ein weiteres Beispiel dafür ist der Gegensatz
zwischen der warm ausgeleuchteten Dachkamrner Albertines
und den kalten, grauen Gefängnisräu,men.

Der Kontrast zwischen diesen eher gefütllsmässig erfahr-
baren Beziehungskonflikten und der Vereinsamung Njetsoha-
jews einerseits und dem intel,lektuell durchschaubaren Ablauf
der politischen Ivlachtspiele ,andererseits erzeugt die stärkste
und vielleicht aktuelüste Wirkung in diesem Film. Es ist sein
besonde.rer Reiz, dass er aus dioser Spannung heraus, mit einom
eigonwi,lligen Stil ohne Thriller-Elemente, Ohnmacht d,arzu-
stellen verm,ag, Ohnnnaeht und Unsicherheit vor dem politi-
schen Kalki.il der Mächtigen, das jedoch raffiniert hinterfnagt
wird' Theo umhang

PETER VON GUNTEN: INNERE SPANNUNG

Für mich existiert ein Film du,rch sein I(lirna, durch seine
ianere Spannung. Das ist eine wichtige Frage für mich. Diese
Atmosphäre zu finden ist für den Regisseur sicher ebenso
wichtig wie für das Publikum. Ich habe versucht, mit dem
Rhythmus der Bewegungen, der Spriachg dem Licht, dem
Schatten, dem Schwarz-Weiss de,r Bild,er und in dsr schein-
baren Distanz und Nüchternheit der Form meinen Stil zu
finden Aber ich habe keineswegs aus formailen Motiven einen
historischen Film gemacht.

Den historischon Kulissen-, Koatürn und Dekorfirlrn ohne
Gegenwarüsbezug fi,nde ich nn,interessant. Ich wüL von unserer
Zeit ausgehen und geschrioh,tliche Fakten in bezug auf ihre
Bodeutung und ih'ren Einf,luss auf unser aktuelles Verhalten
hin zeigen. Sergej Njetschajew, dieser ru,ssische Revolutiondr,
hat mich intereosiert, weil er die SchwEizer Regierung zu einem
für sie typischen und Entla,rvenden Verha-lten provoziert hat.
Ein Handelsvertrag war wichtiger ala Asyl für einen Revolutio.
när. Diesen Opportunismus mag ich nicht.
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Die Schritte meinpr Figur'en sind geprägt d'trrch eine

Vorbestimmtheit, nicht 'durch ein Psychodrama. Sie drehen

sich im KrEis, und dieser schliesst sich von selbst' Das Ent-

scheidende im Fi,l'm ist der Akt der Auslieforung und weshalb

es zur Auslieferung gekornmen ist. Dieser Akt der Auslieferung
spielt sich relativ mechanisch ab. Die Gespräche der Bundes-

räte trnd der Behörden verlaufen geradlinig. Das Verhalten
des Revol'urtionärs ist im G,runde genonrmen auch etwas, das

in einer ganz andern Richtu,ng geradliraig vorläuft, nä,rnlich im
extremen Willen, die Revolution bis zur totalen Isoliertheit
anzuzetteh und dadurch zum Scheitern zu bningen.

... Ich suche die Auseinandersetzung mit d'ieser Figu,r.

Es war wichtig für mich, mit diesem Film einen Mecha-
nrismus zu du,rshbrechen. Ich meine den Mechanismus des

zweistü,ndigen Kinoerlebnisses unfl d,er Kinoform, die einem
sagt, der Charakter eines Menschen ist so u,nd nicht anders,

da habt ihr ihn, glaubt daran. Eine Art Au'todtät von der
Kinoleinwand her...

Poter von Gunten

" Die Auslieferung ". Premiäre : Solothurner Filmtag 1974'
Produktion : CINOV, Bern. Buch und Regie : Peter von Gunten.
Kamera : Fritz E. Maeder. Regieassistenz : Manlies Graf. Direk-
tion : Jean-Daniel Bloesch. Musik : Josef lvanovici, Jiri Ruzicka,
Fr6döric Chopin, Wladimir Rebikoff. Schnitt: Peter von Gunten,
Marlies Graf, Remo Legnazzi. Dekor : Agathe Schütz-Bagnoud.
Kostüme : Margrit Schlumpf. Französische Dialoge : Claude Fro-
chaux, Monica lseli. Produktionsleitung : Rudolf Santschi. Auf-
nahmeleitung : Remo Legnazzi. Darsteller : Roger Jendly (Njet-
schajew), Anne Wiazemsky (Nathalie Herzen), Silvia Jost (Alber-
tine); Bernard Arczynski (Ogarew), Urs Bihler (Ralli), Günther
Gube, Alfons Hoffmann, Paul Pasquier, Rudolf Ruf, Peter Simo-
nischek, Rainer Zur Linde, Alex Freihart, William Jaoques, Erwin
Kohlund, Klaus W. Leonhard. Verleih : Filmpool, Zürich. 35 mm
(gedreht in 16 mm), 90 Min., schwarz/weiss.
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L'II'PUISSANCE DB'ANT LE CALCUL POLITIOUE

" De nos iours, 'la patrie de Guirllaume Tell est gouvern6e
oar un conseil tederal serviteur de nlimporte quel despotisme D :

Äinsi pol6misait Bakouni'ne en 1870, quand le gouvernement
suisse'poursuivit le r6volutionnaire Netchaiev. L'activit€ de ce
dernier en Suisse est le suiet du premier film de fiction de
Peter von Gunten. Le film dessine le charactÖre ambigu du
revolutionnaire, sa fuite permanente ; il se termine avec son
extradition et la signature d'un contrat öconomique entre la
Suisse et la Russie du Tsar.

Les travaux pr6paratoires de ce film ont dure deux ans, le
montage plus de six mois. Le film a co0te 470 000 francs dont
12O0OO ont 6t6 investis par les collaborateurs - signe d'une
solidarit6 sans laquelle ce fllm n'aurait jamais une forme si
d€finie.

L'utilisation de I'histoire permit au documentariste von
Gunten de trouver un chemin vers la fiction. Avec son film, von
Gunten veut entrer dans les sal,les de cin6ma sans vouloir rendre
facile la täche d'u spectateur qui ne peut et ne doit pas s'iden-
tifier avec des personnages ou des iddes. L'auteur s'interdit des
eftets, la cam6ra (Fritz E. Maeder) reste distanci6e. Seul le son
direct donne une atmosphöre " r6elle D ce qui, en fin de compte,
souligne encore plus la stylisation de I'image'

Le style des autorit6s suisses est impersonnel et opportu-
niste. Les lonctionnaires exsangues se meuvent dans des d6cors
froids qui restent parfois fig6s sur l'6cran aprös les scÖnes' La
lumiäre-sou,ligne le calcul froid des 6v6nements politiques, et
elle se,rt sensiblement ä caract6riser des personnages et des
situations (Netchaiev apparaissant de I'obscu'rit6, se postant
d'une fagon provocante dans la lumiöre directe ; Nathalie Heaen
ambiguö, souvent dans une lumiöre changeante).-

Foger Jendly ne s''identifie pas non plus ä Netchaiev' i'l

critique-par sa diitanciation I'arrogance du r6volutionnaire. Fina-
lement, ie spectateur m6prise le fanatique tout en s'alliant avec
I'extradö.

Le contraste entre les |iens affectifs des personnages (sur-
tout Netchaiev/Jendly et Nathalie Herzen/Anne Wiezemsky) et
le d6roulemsnt presque mÖcanique de I'action politique constitue
la dimension la'plus forte de ce film qui dessine I'im'puissance
de chacun devant le calcul du pouvoir politique. (msch')
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Ohne Jäger kein Witd
cFLUCHTGBFAHR' VON MARKUS IMHOOF

Wem Winarski (Matthias Habich), der Profi, nit Bruoo

Kuhn (Wolfrarn Ber'ger), dem o kleinen F'isch ", flieht' lässt

Mankus Imhoof den Zusohauer folgendes sshe'n und hören:
Ku,hn urd Winaßki sind mit einem Hebelader beschäftigt;
die Luft ist . dick r, von weit€m, ein paar Stimrnen I plij{z'
I'ich fähnt Wünarski den Hebelader zut Mauer, klett€rt hinauf ;
Kubn dreht die Bi.ihne noch ein bisschen höher; dann zieht
er sich auch über die Mauer ; eine Alarmsir€oe hoult jetzt auf ;

beide springen. Auf eioem Pa,rkplartz sucht Winaf,ski einen
offeneur Wagen und finde.t illn ; er sobliesst eiuren Anlasser
kurz; der Motor springt an. (Bis jetzt etvna vier bis fünrf Ein-
otellungen.) Nun kommt es zur Verfolgungsjagd.

Ein Stroifenwagen fdhr,t von links inc Bild tod borvogf

sich nach rechts oben; in den grösserwerdenden Bildaus-
schnitt f,ährt vom oberren Bildrand der Wagen der Flüchtigen
ins B,ild; auf einer belebten Kreuzurg sind kurz die 'beiden
Fahrzeuge zu sehen; gie verlassen dns Bild,feld rechs und
üinks. Schluss; die nächste Ehstol,lung b€reits wieder im
engen Rnun eines Baustellonwagelrr: Kuhn urd Winarski
die ungleichen Flüohtlinge'trsnnen sich.

Die Verfolgrungsjagd in einer Einstellung, dedramatisiert
bis zur Unscheinbarkeit: Itrier, in dieser äusserlich spannend-
sten Fassage deo ganzen Films, zeigit sioh Imhoofs Stilwille,
seine Eigenartigkeit, am deutlichsten. Ich keo,ne wenige Filmg
die al solchen StelLlen so diskret, so beiläufig so < innerlich I
bleiben. Imhoof zersört nicht mit einer konventionellen
Parallelmootage - hier die Flücbtigen, das Wild; dort die
Verfolger, die Jäger - die innsso, wortkarge Spannung seines
Fil,rms. Ihn int€ressi€rt der Jagdinffiglflgg{g$rypp nicht"

Universität Zürieh
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Mehr noch: er versucht, ihn zu bekärnpfen, indem er dem
kleinen Vergehen, der Verhaf,tung, dem Verhör, dem Gefäng-
nis die Alltägliohkeit lässt, die alle diese Saohen haben.
u F,luchtgefahr >, so sagt der Untertitel im Drehbuch, ist ein
Anti-Krirninalfilm. Er ist gegen das Ritu:a,l eines Genres
inszeniert, das dem Zuschauer das Verbrechen entweder als

vernrchtes intellektuelles Kombinationsspiel auf beiden Seiter
oder als sentimentales Identifikationsspektakel darstellt, zu-
mindest doch mit der wiederholten Einladung zum <Mitgehen>.

Wo und wie könnte ein Zusohauer in u Füuchtgefahr u

nitgehen ? Bestimmt nicht mit der 'trüben Routine, der bana-
lsn Brutalität der Bea,mten, die die < draussen u vor Rechts-

brüchen schützen, indem sie Übeltäter drinnen halten. Die
Bearnten, zeigt Imhoof, sind selbst drinnen. Neid spricht aus

ihren Kommen'taren, w€nn der Direktor mit seiner Familie
i:ns Weekend fährt. Kann der Zuschauer mit den Gefangenen
mitgehen, die rnit ihrem Eintritt ins Gefängnis den letzten
Rest an Würde verlieren, denen Unselbständigkeiit eingeimpft
oder (in Form von Pillen) eingegebon wird ? Eher schon, doch
mit blosser < Einfühüung " des Zusclnuers geht'$ nicht. Der
Zuschauer lernt begreifen ; er greift nit Händen eine Reali-
tät, die er nicht kennen will und nicht kennen kann, seit
gesellschaffl,iche Arbei,tsteilung den Gesetzesbrecher (wi,e den
Irren) u Speziatristen, übergibt.

Begreifen lornt der Zuschauer vor allem einen Prozess:
Wie wird aus €inem guten dummen Jungeo, der es - frotz
oder vielleicht wegen geo,rdneter Familienverhältnisse
u nicht schafft , im Leben, ein kleiner Delinquent, dor sogar
zeitweise ein grosser sein mächte ? Wer weist den Weg ?

Wer öffnet die Türen und verschliesst die anderen ? Wie
wird eine,r ein Gezeicbneter ?

Viele junge Burssh€al waschen des Vaters Wageo und
urternehmen dann eine Spritdahrt. Bruno Kuhns Vater hat
kein Auto, sondern ein Mofa; Brumo benützt don Wagen

'*
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eines Kunden, und das scheint ihm schon so. ungehouerlich,
so endgültig, dass er nioht meh,r zurüokkehrt und seine Flucht
aus ei{rerr. miesen Alltag fortsetzt. Wäre d,ie Palr:re an dem
Au,üo nicht g€wesen, wäre v,ielleicht doch ,noch alles anders
herausgekommen. Nachts hoilt ihn die Polizei aus einer Villa,
wo e,r - wie im Film - im Schlafrock des ltrausherrn und
den Parrtoffeln der Dame im Salon sshläft. Jetzt gerät er in
die Mühle; er hatte vor fü'nf Jahren ein Standblatt gsfälsoht
und d,ann war noch die Sache rnit einem Töffl'i gewesen.

Die Mühle wird in < Fluchtgefahr > präsent, in vielen
ihrer rniesen Einzelhei,ten, rnit ihrelr hilfloson und frustrier-
ten Müülern. Patemalistisch : u Jetzt spielen wir noch ein
wenig Klavier miteinander > (Fingerabdrücke). Abschätag:
* Von mir aus kamst d,u ja hocken, bis du Moos am Arsch
hast. Wir haben Z,ett " (Der Detektiv beirn Verhör). Distan-
z;rert : < Reden Sie ruh,ig Schweizexdoutsch. Wir verstehen uns
schon , (Der Psyohiater).

Doch rnit Dia,logen ist über u Fltrchtgefahr:r wenig mit-
ztrteil€n. Ein wesentlicher Fakto'r in Imhoofs Da,rstellung des
Strafvollzugs ist die nicht-verbale Kommunikation zwischen
Wärüern und Gefangenen und unter den Gefangenen selbst.
Da bleibt kei.;rre Zett, und d,a bestehen weder Lust noch Anlass
noch Fähigkeiten zur theoretischen Fassu,ng der Probleme.

Jn s Fluchtgefahr > wird nicht viel geredet, schon gar
nicht in abstrakten Formeln:. Imhoofs Zuchthauswelt ist
sinnlich erlebbar; es riecht förmlich nach fettigem Gefängnis-
frass, Schweiss, stinkeurden Matratzen, kaltem Rauch, Feuch-
tigkeit und oxydierendeur Metall. Das ist das absolut Neue
auf der gegenwörtigen Schweizer Filmszene; wahrsoheinlich hat
ee das im Scihweizer Film überhaupt noch nie gegeben. Häch-
stens in < Romeo ulrd J,ulia auf dern Dorfe " war der Schweizer
Film we.niger triterar,ioch (was paradox ,tönt, ich weiss). c Flucht-
gef'ah > orinnert mich ehe,r an geryisse billige amerikanische
Fil,me der ldtz;ten Jahrg an u Wanda r von Barbara l-oden,
die F,ilme von Monte llellmarn, an John Hustoos < Fat City ".Nicht nur die klei,nen Budgets habeir in den letzten
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Jabren die sphrreizerischen Spielfilrnautoren in den c litera-

rischen Fihn D ged'rängt. Jene, die den neuen Spielfilm domi-

nierten, waren u,nd sind Literaten: Soutter zuerst, aber auch

Taru:,e.r un'd soga,r Goretta. Bei Soutter und Tanner setzen

sich die P€ßon€n, die eher redende als handelnde sind, an

Tisoh und sprechen (Mikrophon im Blurnentopfl. Gotretto hat

auf don Direktton veruichtot, als e,r (in n L'In'vitation u) seine

Personon auch in der Bewegung sprechen lassen woll,te' Bei

den Genfern ist jedes Wolt Gold w€rt' Bei I'mhoof : Zvm,
grossen Tei[ Direkttoo ; keine Redner'posen ; Velständlichkeit
ist nicht das erste Gebot. Das enste Gebot ist der richtige und
d'as heisst der mögliche Ton. Der Tonfa,l'l trnd das Sprech-

tempo sind bezeichnender und bedeutungsvoller ilr einer Welt,
die ohne Worte auskommt, in der Spr'eohen oft verboten ist.
Wir sind weit entfernt von jenem Gärtner, der Aim6 C€saire

zitierr,t (fann€r : u Lte retou,r d'Afriqtre r)' Und nur logisch

ist es, ja karum anders vorstsllbar, dass d,ie Personen in
c F,ltrchtgefahr , die schweizerdeufsche Urngangssprache spre-
chen. Imhoofs Filrn ist kein u Mtrndartfilm D, sond€rn einer,

in dem die Spnache stimmt.
Trotz ,alle dem wird rnan Imhoofs Film n'ilcht als ein

na,tu,ralistisches Werk bezeichnen d'üqfen' Dazu sind alle
gezeigten Situationen urd F:landü;ngen zu symptom&tisch,
stehen also im Bezug zu ande,ren und schliesslich zu einer
Gesamtidee, zu einem kritischelr Konzept. Imhoof formuli'ert
es nirgends in expliziter Weise (dazu grbt ee ja gar keine

Fig'ur), aber ee ist da, ba[t Einz€lheiten, verbindet Stim-
mungsn. Wenn man die Botscha.ft schon in Worten aus-

drücken will, müsste man etwa formulieren: f)or hirn-, herz-
urd hilflose Strafvollzgu,g produziert Ver,brecher, Rückfällige ;

von Reintegration kann nicht die Rede sein. Oder: Ohne
Jäger kein Wild. So hätte der Filmtittel einmal lauteo sollEn.
(Gut, dass er wieder zu,rückgezogeo wurde. D€r Titel wäre
der efurzige Lehrsatz gewesen in einer Lektioqr, die ohne For'
meln awkommt, ja 'nicht einmal als Lektion srlebt wird.)
e Fluchtgefahr , ist ein realistischer Fil,m, indem er lland-



Privation und Öffentlichkeit : Flirt von Wohnhöhle zu Wohnhöhle
(" Five Easy Pieces ")
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Das Auio als Weltanschauung aus Monte Hellmans " Two Lane
Black Top "
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Das Auto als Alptraum : Der Anonyme Wagen jagt den Men-
schen (Costa Gavras " Z ")

Kampf um den Standort. Der Unfall aus Claude Sautets n Les
choses de la vie "
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Der Fahrer in der mobilen Höhle.

trifft auf den Fremden..

und wird zum Opfer der technischen Effizienz (" Les choses
de la vie ")
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1llngen und Siutationen auf einen Fluchtpunkt (die Fluch't von

*i"ursti und Kuh,n) hin oodnet, und indem er einsichtig macht,

dass der Mensch in diespr Wel't - innerhalb ulrd ausserhalb

der Mauern - nicht nach seinem freien Willen harndelt,

sondern von objektiven Bedingungen in Handlungen gestosseD

wird (philosophisch-politischer Realismus).
In diesem klaren Rahmen ist jede u natura'listische >

Schilderung, ist phys'ischer Fi'lm sinnvol'l' Dass physischer

Film überhau,pt möglich wurde, ist das Resultat d'er beson-

deren und beispielhaften Vorborei,tung Imhoofs'
Seit seinem ersten Film (realisiert im Ralmen des Film-

kurses a,n der Kunstgewerbeschuüe Zidrrich), u Rondo >', befasst

sich Imhoof mit den Problernen des Stra,fvollzu'gs, und zwar

vorr a;llem in der Praxis. Bevo'r er das flrehbuch zu s Flucht-
gefahr u schrieb, war er zwei Monate lang Hilfswärter in der

bernischen Strafanstal,t Thorberg; d,ann hat er im Informa-
tions- und Erkennungsdienst der bernischen Kr'irninalpolizei ein

Stage absolvieirt. Alle die Nebensächlichkeiten, die die Ge'
schichte und das Gewicht von u Frluchtgofahr, ausmaohen,

sind ,in keiner Weis€ phantasievolle Umsetzuügen von Li'te-

ratur, sondern authentischo Rekonstruktion. Wie genau sie

ist zrligt etwa die Tatsache, dass nran in den M'assenszenen

Statiste,n und richtige Häftlinge nisht ausoinanderhatlen kann.
Die Rekonstruktion: ralttäglicher Gesten iläuft immer

Gefahrdemonstrativ zu werden. Imhoof hat sie gebannt mit
einem'durchgehaltenen Ka,merakonzept (Mouard Winiger'
Hans Liecbrti): Jede Geste, jede Verriohfiurg wfud in langen'

komplizierton Handkamerabewegutrg€n zum Detail, das man

wahrnebnen kann, lJnd es gibt Einzelheilen gentrrg, dass jeden

Zuschauer geoug wahrnimmt. Oft geschieht das Bezeishnende

am Bildrand oder im Bildhintergruod. Und wenn die Kamera
einmail gana nah an der Akti,on klebt, dann wird das Bild
unausweichlich: der Spürhlrnd sprin:gt dem Zuschauer boi-

nahe ins Ge.sicht, bEim Zellenbrra,nd verspünt er eine'lr Husten-

roiz; u,nd ganz trau,rig, völlig hoffnungsloo ist die Szene mit
Ku,hn und der Gu,mmipuPPe.
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Nah ist irn Grunde 'nur die Hauptfigur ; am Rande: der
r gewöhnliche Faschisnnrs, des Strafvolilzttgs, die wegwerfen-
den Gesten und absohätzigen Bemerku,ngen der Mütrler in der
. Mi.ilrle o, die nur in ihrer Sum,rne u,nausstetrlichen und unzu-
lässigen kleinen-nioht stra.frectrtlish fassbarein- Bru,talitäten.

u Fl,uchtgefahr " zei$t - im Zusammenhang der Ent-
wickl'u,ng des Fi,lms in der Sshweiz .betrachtet 

-, dass es ftir
die Dokumenßa,risten sehr intereosante, sehr eigene Wege zum
Spiol'film gibt. Dieser Spielf,ilm zeigt auch auf, weshalb Markus
Imhoof zunächst don Dokumentarfilm gewählt hatte. c Orme-
nis 199+69 n und . Fluchtgefah,r, sind Werke eines Autsrs,
der Brechts Satz kennt: u Alile Wahrhei't ist konkret u.

Martin Schaub

MARKUS IMHOOF: IN DER SUMME DES UNNÖTIGEN
ENTX-ARVT SICH DAS WESENTLICHE

Dieae meine Behatrptung ist das vodäu,fige Elgebnis eines
Realismusprogramms, das ich mir vor oa. 6 Jahren zu stellen
begann. Für q Fluchtgefah,r , hat sie meine Recherchen, die
Dramaturg,ie des Drehbuchs, die Inszenierrurg, Kameraführung
und schliesslich den Schnitt bestimm,t.

In meinen rallerersten Filmen, die glücklicherrweise nie-
mand kennt, hatte ich versusht, auf direktestem Weg das
Grundsätzliche auszuryrechen. Ich begann d,ann aber nr a[<zep-
tieren, dass ich vor der Kamera rnit. den scheinbaron . Ausser-
lichkeiten u der Dinge zu tun hattg und versuchte, sympto-
matische Aussorlichkeiten zu finden, in welchen sich etwas
vom Grundsätzlichen abzeichnet. In de,r Kons,teltration dieser
Detaüs - so gtriaube ich - üässt sich die Struktur des Grund-
sätdichetr, nachformen, ohne die r oberflächliche > Realität
zu verlassgn, also ohne die Sinnrlichkeit zu vedienen.

Nattirlich muss ich mei,n c Vonrr,teil , keonsn, auf wel-
cheo ish die Details 'beziehen kann. Ish trill in r Fluoht-
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cefahr r r.eilgen, wie die Maschinerie des Strafvol'lzugs as
äio"* . kleinen Fisch r ei,nren Vsrbrechor macht, weil sio sich

nicbt um .die wirklichen Ursachen sefures Versagens küm,me'rt

und rihn so in ei'ne Abwehr, eine Gegeniwolt fliehen lässt.

Ich würde mioh scheuen, dies so phrmp im Filrn selb€'r

auszuspr€chon. trch mues diese An&lage bewoisen, muss €s

( vor Augsn führen r. Dazu b,nauche ioh trdizielr, Xbtails,
eine Summe voqr schefurbar Unnötigem.

Dices Mat€rial habe ich nir ,richt am Sshreibtisch aus

den Fingern saugen können. Ich arbeitete d€chalb zwEi Monate
als Gefängniswärter und beeuchte abeods die Gefangenen in
ibren Zell€Nr. Später begleitete ich ernge Zert dell Pikettdienst
der Kriminalpolizei bsi seiner Arbeit. Auf kleine Znftelchen'
notierte ich mi'r dauernd meine Beobachtungen und Dialog-
feüen uqrd machte so als ulrrgestthter Voyaur eine Art c Doku-
meotarfilm, über die Welt, die ich dann im Spielfilm insze'
nieren wollte.

Mein erstor Zurchthausfilm a Rondo " (1968) konnte von
der Justizdi,rektion des Kantons Zr$ich verboten werde,n, weil
es ein Dokumentarfilm war, weil gefilmte Pensönlichkeirten

dss Str.afvollzup persönlioh beleidigt waren Als Anhönger
von Brechts Herrn Keuner habe ich nun dieselbon I-eute du,rch

Schauspieler ersetzt urd lasse sie diesselben Dinge sagen. Aber
ich will niemande,m die Möglichkeit geben, zu behau,pten, dies
sei jetzt Ifuost und deshalb nricht so schwerwiegend. Um jeden

Preis muss die Authenrtizität gewahnt bleiben.
Die Inszenierung war d,ann für mich also wenigor die

Konstruktion einer Rea.lität, sonder die Rekonstruktion der
Rea,lität. Ich blieb scheinbar weiterhin in der Rolle des Voyeu,rs

und Dohr,montarfi,lme'rs, nur dass ich mir selber synthetisoh
die Wfuklichkoit möglichst f,ruchtbar und leserlich aufbeute'
wie ich sie 'bei einer Reportage nie zu Gesicht bekommen
hätte. Urspünglich hatte ioh soga,r vorgesehen, den Kame-
rarnanrn bei der trnszenierung auszusperr€m und d,an|r erat auf
den inta,kten Ablauf der ,ioszenierten Handlulrg c loszulassen r,
aber es wurde ba[d klar, dsss rnra,n sich mit diesor Arb€its-
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weise zuviele Möglichkeiten entgehen liesse. Es sol,lte ja ntrr
aussehen, als ob ,alles ztfällig und nebonsächlich pass.iorte.

Wir wählten desh'alb den Weg über Videoaufirahmen, auf
wolchen wir die Szenen gonau diskutieren konnten, und rekon-
struierte,n nachher diese Spontaneität mit der Filmkamera,
welche fast imrner aus der freien ltrand geführ,t wurde und so
organischer auf die Schauspieler eingehen konnte.

Dazu gehört auch, dass die Schauspieler nicht spielen
d'urften, sondorn Bewegungen und Sprache auf die ailtägli-
chste Beiläufigkeit r'eduziert werden nussten. F.i,n expressives
S,piel hätte die Aurthentizität zerstört und dem Zuschauer
die Möglichkeit gegeben, sich vom Geschehen als von einer
Geschichte zu distanzieren. Eine selbstverständliche Folge aus
meinem Realismusanspruoh war - trotz dem Trauma des
Dialektsfikns - die Mu,ndart.

Fast zwei Drittel der Dialoge sind aus Fetzen gebaut,
die ich bei meinen Recherchen den I-,euten vom Mund ab-
geschaut hatte. Obwohl es so töneu sollte, hatte der Schau-
spieler also nirgends die Möglichkeit zu improvisieren. Etwa
die Hälfte der Szenen sind sogar im Studio nachsynchronisiert.

Ein ungeheurer synthotischer Umweg ist notwendig, um
dasZiel der Gewöhnlichkeit, der scheinbar banalen, nebensäch-
liohen, aber sinnl,ichen Alltäglichkeit zu orreichen, welche den
miterlebbaren, glaurbhaften Beweis für meine Anklage liefern
soll, eine Art Hyperrealität eben, die lesbarer ist als die Rea-
lität sel,bst. - 

u Realisnus ist nioht wirkliche Dinge zeigen, son-
dern wie die Dinge wirklrich sind > (Brecht) oder: durch die
Sumnre des scheinbar Unnötigen das Wesentl,iohe entlarven.

Markw Imhoof

" Fluchtgefahrr. Premiöre: Herbst 1974. Produktion: Nemo
Film, Zürich. Buch und Regie : Markus lmhoof. Kame,ra: Edouard
Winiger, Hans Liechti. Ton : Hans Küenzi, Peter Brodbeck, Hans-
Ulrich Jordi. Schnitt : Marianne Jäggi. Regieassistenz : Georges
Janett. Beleuchtung : Andr6 Pinkus, Rainer Trinkler. Muslk :
Bruno Spoerri. Blow-up I Hermann Wetter. Lichtbestimmung:
Johannes Anders. Produktionsleitung : Georg Radanowicz. Dar-
steller: Wo,lfram Berger (Bruno Kuhn), Matthlas Hablch (Wlnar-
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ski). Sigfrit Steiner (Hausbursche Stotz), Hans Gaugler (Trottel),
Aoöer Jendty (Welscher), Ernst Bäohi, Hans Bachman,n, Peter
Baümann, Heinz Bühlmann, Gertrud Demenga, Hermann Frick,
Alfred von Gunten, Oskar Hoby, Eduard Koch, Ernst Kühni,
Ernst Landolt, Maja Stolle, H. R. Twerenbold, Luzius Versell
u. a., sowie Gefangene der Strafanstalt Basel. 16 mm, auf 35 mm
aufgeblasen, 105 Min., Farbe.

PAS DE GIBIER SANS CHASSEURS

Quand Winarski (Matthias Habich), le criminel profession-
nel, et Bruno Kuhn (Wolfram Berger), 'le petit ddlinquant, s'6va-
dent, Markus lmhool r6siste parfaitement aux rögles du fllm
policier. Quatre ou cinq plans suffisent ä la description de
i'6vasion ; et la poursuite est r6duite ä un plan total : la voiture
des 6vad€,s qui file, sur un grand carrefour, de droite ä gauche ;

la voiture de police qui prend 'le chemin inverse. Cela n'est
qu'u,n exemple de la d6dramatisation avec laquelle lmhoof tra-
vaille contre le rituel du genre ( policier r. lci, le crime et le
criminel ne fournissent pas le mat6riel d'une construction inteF
lectuelle ni ne servent ä une quelco,nque 6motion du specta'
teur. Ce dernier devient un temoin engage des faits p6naux
quotidiens. ll suit la carriöre in6vitable d'un petit d6linquant
pouss6 vers la criminalit6 par tout le systöme p6nitentiai.re.

Avec " Danger de fuite D se d6gage une tendance totale-
ment neuve dans le cin6ma suisse. S'agirait-il lä de naturalisme ?

Non. Puisque tous .les d6tail,s de ce film sont symptomatiques,
puisqu'ils iormulent tout un syndrome observ6 de la fagon la
plus critique, il s'agit d' un film r6aliste.

Ce cadre esth6tico-politique permet ä lmhoof 'la repr6sen-
tation physique, " naturaliste " des faits. ll ne risque pas la
complaisdnce d6sengag6e. Mais tout ce concept risquerait
d'6chouer si les dÖtaiis avaient un caractöre d€monstratif. lmhoof
combat ce risque en ne montrant les d6tails que furtivement ;

ils peuvent se passer dans I'arriöre-plan ou ä la marge de
l'image et du son. lls sont assez nombreux pour que chaque
spectateur en saisisse assez. La cam6ra ne col'le que sur le
p'ersonnage principal, regar.de avec sympathie, et englobe sans
etfet d6mbnstratif le " fascisme ordinaire " de l'environnement
p6nitentiaire.- 

" Danger de fuite ' prouve que le film de fiction est ouvert
aux documentaires; mais ce film nous explique aussi 'la raison
pour laquelle lmhoof avait d'abord choisi le documentaire comme
moyen d'expression. (msch.)
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54 FRANZ ULRICH

Nachrichten aus einem
schweizerischen

Entwicklungsgebiet
n WIR BERGLER IN DEN BERGEN STND EIGENTLICH

NICHT SCHULD, DASS WIR DA SIND,
VON FRBDI M. MURER

Fredi M. Murers Film über - oder besser mit - Urner
Bergilern ist das Werk eines Insid,ers, eines Botrcyffene,n, eines
Müt-Iridenden, fast rnöchte ich sagen: eines Liebenden.
Murer ist mit seiner Eq,uipe nicht in den Kt. Uri gefahren,
um Bilder für einen < interessanten u Fitrmberictrt zu schiessen.
Er hat keine Schau mit knorrigen, bäntigen Alplortypen, Feier-
tagsfol,klore und Landscha,ftskulissen zur Fremdenverkehrs-
werbung ve,r,anstaltet. Murer bemühte nicht den an vaterilän-
dischen Feiern zu,r Hebung patriotischer Gefühle so beliebten
Gemein'platz von dsr Urschweiz als u Wiege der Demokratie D.

Sein Blick war oicht der eines Touristen, der in diesern Gebiet
einige Tage Ferien verbringt oder in den Wochentagon in den
Bergen Konditionstraining treibt. Er ist tief untor die Ober-
fläche von Klischeevorstel;lungen und hinter Fassaden aus
Scheu, Unsicherheit, Trotz und Mindorwertigkeitsgefühlen
gedrungen. M,urer und seine Mitarbeiter haben sioh einer
schwierigen Au,fgabe unterzogen, sicb bescheidez - diese
Feststellung ist keine blosse Floskel ! - in ihren Dienst
gestellt : Bergler, die a,ls Minderhei,t am Rande unserer Kon-
sum- und Konjunkturwelt und dooh in ihrern Einflussbereich
leben, sich u,nd ihre Lage sel s,t darstellen zu lassen.
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Dass ihm dies ilberzeugenrd gslmgp'tr ist, lieg't wohl auch

darran, dass die Welt der Borgler Mu'rer nrisht flrsmd ist. Er

sotrbst-ist lrurenschweizEr, I94O in Beckenrried goboren und in
Al6dorf zur Schurle gEgang€n. Die Ver'trau,theit mit dem Men-

solenscltag der Urschweiz mag es ihm erleichtont haben, den

leichten Zagang z,u diese,lr Berglern zlr finden. Nur
we,r die Bergbewohner näher ke,lrnt, kanm ennessen, wie sohwi+

rig ein solohes Unterfangen fiir einen F1e_mden, einen Unter-

läider und Städüor wäre. Murer hat sich 'mit d€m, Projekt

diesBs Dokwne,ntarfilms fast vier Ja,hren lang beschäfiCt' An-
hand langwrierigor und sorgfätrtige'r Recherchen ha't er sich mit
der Urner Bergbovölkenrog, ihrcm Charakter und ihren Pro'
blemen vertraut gemacht. Das Engebnis, 12 Kilomeüer bslichte-

ter Fil,m und 30 Stundon Tondbandgespräohe, zeugen vom

Einsatz des Firkntearns. Aus diesem Material w'tnde ein fast

zwoistündiger Frilm zusammengestel'lt, der sich auf die s'pe-

zifische Lage von d,rei Urner Tälerrn konzentniert trnd typische

Aspekte des Bergler{,obens von heute dokumentiert. Dabei ist

es Murer in keiner Weise darum gegan'g€'n' Bildrnaterial zur

Illustrierung einer gesellschaJtspolitisohen These oder eines

ideologischen Exposds zu sarnmreln. " Wir Bergler ' ist kein

Thesenfilm, im Gegorteil. Kein besserwissorissher Kommeotar
stellt sich neben oder vor das, was die Leute setrbst zu sagen

und vorzustelilen haben: Sich selbst, Fiarnrüie, Arbeit und Um-
welt. Murers Filtn ist ein authentisches Zeugn'is voqn I€beNr der

Urner Bergler in den Jahren 1973174, da,rgestel[t weitgeheod

aus de,ren etgener Sicht u,nd Vorstellnnrrg' Mu'rers Stellu'ngnahme

lriegt da.rin, dass trnd wie et diesen Fil,m ge'macht bat, liegt in
der übedegten Auswahl und sor'gfiilßigen, su,btilen Montage
des Matori,arls, vor a,lüe,m auch in den behutsa,men Wahl der

E a{sarn eingesetzten Mtrsik mrit Stücken von Barch bis Ligeti'
Murers Ei;nstol'lung, sefuro Achtung und Synrrpathie diesen

Berglern gegenübor, lassen sich auoh daran ablesen, dass sie

sich- offensichtlich vo,m Fil'rntea,m und seineun uogewohnten

technrischen Aurfwand ni,cht gehernrn't rurd bedrängt fühüton,

so'ndenn sish froi gaben und frisch von der Leber wog spra-
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chen. Wo es dennooh Hemmungen gab, hat Mure'r darauf
Rücksicht genom{nen und z. B. Interview und Kameraau,f-
n,ahmen nicht gleichzeitig gomacht, sondern die Person erst
beirn Abhören ihrer eigenon Tonbandaufnahrne gefül,rrt. All
dies zougt von Respekt und einem keineswegs sEntimsntalen
Feingefühl Menschen gegonüber, für die d'as Drurn und Dran
des Filmens nicht zurn vertrauten Arll'tag gehört.

n Ein Fiüm rnri't Ur,norn in drei Sätzen > - so lautet der
Untertitel des dreiteil,igen Werkes, d,ass sich im Speziellen mit
der Situation der Bewohner Göschenens und des Göschener-
a,lptals, des Schächen- und Maderaner,tals bef'asst. Sohon der
Beginn macht klar, dass drie Kamera don Zusohauer nioht in
eine heile, problomilose Aüpenwelt führen wild: trn rascher
Fahr,t geht es das voor riesigen StrassentunnEls d,urshlöoherte,
verbEtonierte Reusstail hinatf. Dieser Sequenz ist eine M,usik
von György Ligeti unterlegt, die Trauer, Schmerz und Em-
pörung ausdrüokt.

< Es muss eine ganz andere Änderung geben im gdnzen
Ding da., - Das Tllnneldorf Göschenren steht für das Ende
einor Bntwicklung: Hier gibt es nur noch einen einaigon Land-
wirt. Die ehernaligen Bauern und ihre Söhne sind als Arbeiter
oder Angestellte bEi der SBB, im Str,assenbau oder im Elektri-
zitätswerk tätig. Es gibt nur dre,i I-ehrstellen ; einer versucht
sich als SBB-AI eite,r, Freizei,t-Sohafzüchter und Metzger
durchzuschlagen. Die technisohe und ind'ustrielle Entwick{'rng
hat ie Struktur .des frühe,ren Bauern- und Säurrnordorfes völliig
verändert. Die neu€ 7.ert mit ihren Vor- und Nachteilsn hat
Eimzug gehalten: Heurte wrdingen sich hier Türken als
Knechte. 

- 
Durch den Staudamrnban 1955-62 hat auch das

Göscheneralprtal sein Aussehen verändert. Ein Fi,lrndokurnent
von 1935, aufgenornmen vom damaligen Kaplan, hlendet in
die Znit vor dem K,raftwerkbau zu,rück. Von 11 Famiitien blie-
ben dann nur noch zwei uud siredelten sich neu trnterhalb der
Staurnauer an. Der Bergführer und Wirt Julius Mattli, 84,
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härl,t d,as Göschener,alptal fi.ir das schönste wild-romantische
Tal der Schweiz. Er hat mit 38 geheiratet 

- imrner noch
früh genu,g, denn er hat sechs Buben und eine Tochtor. N,icht
vorzustellsn, wenn er milt 20 geheiratet hätte. Er ist zufrieden
und dankt, dass auch der Woh,lstand Grenzen hat trnd einmal
zu Ende geht, dann bleiben die Lzute wieder eher in den
Berge,n. u Noch becser leben, noch besser'lebe'n - einmal hij'rts
auf. Und dann gehts hoffentLich l,angsam bergab und nicht
gesohw,ind, sonst gibts eine Katastrophe. > Andern macht das
Bergbauernleben hier oben mehr zu schaffen. Da sitzt einer
in einem stattliehen Haus, allein in Stu,be und Kamrner. Er
hat keine Frau gef,unden, nur zrun Bauern wollen sie nicht
kommen. < Da ist es nai,r auch fast verloidet. u Aber als Altester
hamt er au,f dem Heimet aus. Die Frauen sehen bei ihm keine
Zukunft; denn wie steht es mit den Ausbirldungsrnöglichkeiten
für Kinder, wie m,i,t derr ?irAlishen Betreurung, der soziarlen und
wirtschaf,tlichen Sicherheit ? Einen Bergbauern heiraten, das
könnte m,an wirklich rnur a{rs lauter Liebe, moint eine Frau.

*

< Diese Kinder haben bereits die Leidenschalt zum Älp-
lern gelernt.; 

- f1 einer andsrn Situation als das Gösphener-
alpta,l befhdet sich das Schächental. Der Bauer im < Butzen u

hat, wohiin er au.ch bl,ickt, Nachbar,n, die gleich ihm einen
kleinen Betr,ieb bewir,tscha,ften. Itrier scheint die Tradition des
Familien-, Bauern- und Alpbetriebs noch ungebroohen. Es
rnangelt nicht an Kinde'rn, und daher auah nicht an heirats-
willigen Bu'rschen und Mädchen. Im Rhythmtrs der Jahres-
zeitsn ziehen die Familien vom Hof im Ta[ in mehreren Sta-
tionen ,bis auf d,ie oborsten A,lpweiden und au,f den Urner-
boden; es wird in einem Sornmer bis zu achtmal u gezügelt,.
Das ist gewiss ein mühsames, beschwerliches Nomadenleb€n,
das von Erwachsenen und I(indern einiges an Albeit und Bin-
satz abfordert. .duf Beq,uemlichkeit und die meis,ten < Segnun-
gear u der Zivil,isation muss ve,rzioh.tet w€trden, manche Ge-
b?iude sind in einem schil.im.men Zusta,nd, die sanitären Ein-
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,richtungen oft jämrrnerilioh. Das Rezepl eines 92jährigen vom
Llrnerboden, al,t zu werden, laurtot : u Wir haben früher viel
kleinen Hunge'r gohabt, aber nie gros.sen. > Tratz a,ller Be-
schwErlichkaiten, zu denen atrsh Krankheiten, Law,inen und
Unwetter gehören, hangen driese Männer und Fr,auen an dor
eigelren Scholle, ihr Dasein steht noch in einem ursprünglichon
Zusammenhang rnit dsr Natur. Auf natürüichste Weise wachsen
d,ie Kinder in diese Welt hinein, die geprägt ist voqr einer festen
Ondmrng geis'tiger uo:d religiöser Worte. Uralte I-ebensritua,le
und Bräushe, noch kaum angefressen vom Rationalismtrs der
rnodernen ZEü, tragen bei zu einem trühl der Beheimatung
und Geborgenrlmit. In diesEn rnagisch-,retgiösen Bereich gehört
die besonders eindrückliche Betruf-Sequenz: WährEnd de,r
Vater das Alprund mit Mensch und Vieh dem Sghiu,tz de.s AII-
mächtigen, der Gottesmutter und den Heirligen empfiehlt -u Über dor A,lp liegt ein goldener Ring " -, bringt drie Mut-
ter die Kinder zu Bett irn sinkenden Abendrlicht - ein Bild
sohzuer, imiiger Poesrie, kreatüdisher Geborgenhoit und Na-
firverbun'deheit. Höchstes Lob verdient hier die unaufdring-
lic,he, subrtile Kameraführung. 

*
a, Aber wir sagen uns manchmal hier oben, wir sind Bür-

ger zweiter Klasse >. 
- Br,isten und das Madoranertal be-

finden sich offensioh,tlish im Umbruch und in eiiner sohwieri-
gen Lage. Die Hälf'te don Bewohner sind Bauern, die andern
arbeiteur auswärts oder gehe,n rim Unterland zur Schu,le. Zwi-
schen beiden Tlsile ist so etwas wie eine Kftlft entstamden, man
rnisstraut sich gegensoitig. Die P,rohlEme drohen den Leu-
ten über den Kopf zu waschen. Golzern hat koinen Arzt,
keine roohte Ztfia]nrt. Erwachsene Söhne habsn es sohwer, eine
F,rau zu finden - wozu sich hier auch der,ar,t abmartern ?
Warum eigentlich nosh bleiben ? Man wi,ll das ltrei,metli nicht
ein'fach vor,lassen, schliessüich ist es mit F,remdkapital be-
l.astet, es ,ist in den Händen von jenenr, die Getrd haben - für
die eine sichere Geldanlage, denn auf die Beh,arrrlichkeit,
Redlichkeit une Treue kann man ebon Häuser batrcn. Aber
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für die Ausharr€nden ist d,as Lebe'n schwer, dor Boden oft
schlecht und steil - in Bristen gibt es nur 'd,rei Güter, atrf
denen Maschinen Einsetzbar sind. Die Entsoheidungen wer-
den vielfach anderswo getrof'fen, in Altdorf oder u oben "
in Bern. Verbi'tterung und Resignation greifen um sioh. Trotz
des kargen Bodens wollen manche atr,shamen, wobei sie je-
dooh auf Hil"fe angewiesen sind. Es braucht b€ss€'re Zufahrts-
strasspn, es muss raüiona,lisiert werden, u,m übeDlebon zu kön-
nen. Seit Jahrhtrnderten best€ht eine AlpgenosseDscha,f't, deren
wirtschaftliche Birlana negativ ist. Viellsish.t liegt aber in der
Erneurung un'd,\usweituorg des Genossenschaftsged'ankes eine
Mögliohtkeit, der Schwienigkeiten llerr zu werden. Wenn die
Bristenrer am Schluss auf dom Dorfplatz zusammenstehen und
einen Kreis der GErneinschaft und Solidar'ität bilden, setzen
sie ein Zeichen der Hoffnnur,g.

A,ls Dokurnentarfilm ist " Wir Borgler u eine ganz her-
vorragende Leistu,ng und setzt die Reihe von u Ursula oder
das unwer,te Leben " (Walter Marti/Renri Mertens), u Die
letzton Heim,posamonter > (Yveo Yersin), < Frzu.t euch des
Lebens > (Roman Hollenstein) und ähnlicher Sohweizer Filme
wi.irdig fort. Und als Dokurnent unserer sohweizenischen Ge-
genw,art besitet Murers Filrn grossen kul,tur- und staatsp,oli-
üisshen Wert. Derur nicht zuüetzt ist er eine Herausfo,rderung
an die Glaubwü,rdigkeit derr viel'benufenen froundeidgenössi
schen Solida,rität. Die Berglrand,wir,tscha,ft brraucht Unter-
stürtzung. Die Arbei,t der Bergbatrern und ihr Nutzen für die
Allgemeinheit werden nooh nioht genügend anerkannt. Sie
bewarhren unsere Berggebiete vor der Vergandung und erhalten
ails Lnndschaf,tspf,leger ein Erholnmrgsgebiet von unschät?
barem Wer,t. Sie scha,ffen Lebensqualität. Aber mit Geldhife
a;l{ein ist es nicht getan. Es gilt vieknehr daq Selbstbewusst-
sein der Bergler zu stärken, drarnit'ihre Identität intakt bleibt
trnd sie sioh als vollwertige un'd nicht benachteil,igte Mitglieder
,unsersr Gesellschaft akzeptiert fühlen.
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Murers Film nimnat siot' Zort, ein differenziertes Porträt
der Urner Bergler zu zeictnen. Mit langsamen Schwenks wer-
den Mensohen und Landschaft eingefangen. Dabei entsteht
ein wirklriohkeits,nahes, klischeefreies Bild eines schweize-
risohen Entwicklungsgebietes. Murer lässt die Bilder auf den
Zttschauq einwirken, wodurch Zeit und Raum für Überile-
gungen geschaffen werden, urn die verschiedenen Ebenen des

Firkns, etwa die politische, soziale u,nd volkskundliche, zu er-
fassen. Es ist z. B. höchst auifsshlussreich, genau auf die
Sprache der Leute zu hören. Man enüdeckt dabei nicht nur
d,ie versclrriedenen Dialektfärbungen der Talschaften, sondern
auch Ausd,rucksfonm,en, die auf die seelisch-geistige Verfas-
sung der Spreotrendon schliessen lassen. Die Skala reicht von
der präzisen, träfen r.lnd in ihrem melodischen Rhythrnus be-
eindruckenden Sprache des alten MattLi aus dem Göschener-
atrptal, der sich ein gesundes skeptisohes Bewuss,tsein bewahrt
hat, bis zwn rnühsa,rnen, verräterischen Ringen um Ausd,rücke
bei jenen, deren trdentität beeinträchtigt ist. V'ieles w,ird nur
rnit ( Ding > und u Es u bezEichnst oder ganz verschluckrt und
trokig irn Innern, im Schweigen, verschtossen. Solche Sprach-
ba,r,rrisren l,assen auf Verdrängungen, Entfremdrung, Nliinder-
vrer'tigkeitsgefühl und Kommunikationsschwie,nigkeiten sohlies-
sen. Das lieg't nur zurn Tei,l an der alemannischen Streu-
sied,lung der Innerschweiz rnit ihren relativ weit auseinander-
ligenden Heirnen. Allzu lange sind diese I-sute mit ih,ren Pro-
blemen ve,rnachlässigt worden. Sie haben sich fast an ihre
Randsifuation, an die Bewussts.einsu,nterdrückung durch die
moderne Zivilisation gewöhnt und resignieren. Ihr Selbstbe-
wusstsein haben cie vielfach verloren, damit aber auch Tat-
kraft, InitiativgBist und der Wil,le zum Überleben. Diesen gilt
es ihnen zurückzugeben.

Wenn m'an Murers bisheniges Werk ijrberblickt, lässt es

nicht ohne wei&eres einen Filrn wie diesen, der sein zehnter
ist, erryart€n. Seine Frühwerke, otwa ( Pazifik oder Die Zu-
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friedenen " (1965) und u Chic.or6e > (1966), waren die etwas

na,rzisstisc,h gefär,bton Genriestreiohe von < King Melohior o,

wie ihn seine Freunde nanoten. Fonnal eigenwiülige und
intensive Künstlerporträts folgtpn - 

< Bernhar'd Luginbübl "
(L966), < Sad'is-füotion > (1969) und < Passagen> (L972). Etne
ArJ Zwischenspiel w,ar die Episode < 2069 " in " Swissmade >

(L969). Ein längerer Aufenthalt in London wurde für Murer
offenbar zu einer schöpferisch fruchtbareql Pause, in der er
Distanz zu sich selbst, seinen Fähigkeiten und Intentionen
gewomen hat. Abzurleson war diese Wandlung und kifurst-
lerische Reifung boreits bei " Christopher & Alexandor >,

dem an den diesjä,hrigen Solothurner Fi,hntagear vielfach rniss-
vsrsdandenen Fam,ilienfilm ei,nes Banki,ers - ein distanziert-
kühles, aber den Auftraggeber und seinen Lebensstil erbar-
murgstos entlarvendes Werk. Eine Weiterentwicklung dieses
Stils, wo der Standpunkt des Au,tors nioht mit Ziluten, Sen-
tew,en, Inserts, formalen Mätzchen und ähnrlichen gro,b-
schlächtigen Vlüüteln plakaüiern wird, sondern ganz in die
Fonn eingega;ngen ist, zeigt Mtrrers Film rnit der Urner
Berglern. Man darf wohl vermuten, dass Murer mit diesem
Film nicht nur geognaphisch zu seiner Herkunft, sondern in
ganz persönlioher Weise zu sich setrbst zurü,ckgefunden hat.

Franz Ulrich

FREDI M. MURER: WENN MAN EINEN UNBEQUEMEN
BBRGLBR LOS HABEN WILL, MUSS MAN NUR

ANFANGEN, MIT IHM SCHRIFTLICH ZV VERKEHREN

Mit Iher Anrfrage etwas übar msi,nen Film zu schreibeo,
bringen Sie mich fur Verlegenhei,t. Icrh weiss nicht, ob meine
rinnerschweizerische He,rkunft daran beteiligt isL dass ich eher
dazu neigg ntrr dann etwas zu sagen, wsnn ich gefrragt werde.
Visll,eicht siod es auch ga,nz persönl,ich Gründe, jed€ofalls
kann ich nich kaum daran srinnern, da.ss ich wäbrend meiner
Schulkarriere jemals f,reiwillig don Finger gesfteckt hätte.
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Heute denke ich, dass dieser Urrnstand ein Notstand meines
Selrbstbewusstseirxt wrar, an d€ssen U'ntergrabunag die Schule
und der Religionstrnterrich.t, was zu rneiner Zeit pra,loüisoh

ide,ntisch war, einiges boi,getrtagen hatte. Ioh hadere nicht mit
einer vertanen Krindheit, ich staune bl,oss, wieviel System
eigentlich in der Sache liegt, und es f?ill't mir auf, welshe Khrft
z;rrische,n ,meiner Mutterqrrache und jener Sprache besteh,t,

die einem in der Schule aufigepfropJt wurde und wird. Würde
es au,f rnich ankommen, ich würrde das I-eaen und Schleiben
in unseren Schrulon absohaffen und dafür das Erzählen und
Zuhöreqr einfüh,ren. Es kam ,rnir scho,n immer ungehzuerlic'h
vo,r, dass je,mand, in einen Rau,m eingescbilossen, Bücher von
über 300 Seiten nit Buc,hstaben vollschreiben kann. Aber in
der Schule habe rich gelernt, dass wir au,f unsere Kultur stolz
sein miissen. Wie mtissen diun erst die K:ulturträgpr aulf. ihr
Volk stolz sein. Vermutlich schij,tate ioh mioh gegen diese
FremdtrerrschaJt einsr Herren-Krdtur dru,roh Ignoranz und zog
mich in fur trotziges Schwei'gen zurij,ck.

Dieser Versuch eine,r kurzen Selbstda,rstellung hat viel mit
meinem Film zu tun. Wähend mein€r Recherohenarbei,t bei
den Urner Berglern bin ich irnmer wiedor au,f dieses trotzigg
Schweigen g€stossen und wie oft habe ich auf Fragen, die ihre
eigenen Probleme betroffeqr hnben" die abweisEnd-verunsicherte
Anüwort bekornmsn: Fragen sie da üieber einen Studierten.
Sie glaubeir bereits selber da,ran, dass die andern es besaer
wissen, die Bess€N:wiss€r. Eine Urnerische Persönlichkeit hat
ndr gesagt, wenn nran einen unbequeinen Bergler loshabe,n
wolle, mtisse man n'ur anfange'n, 6ft ihm schrifttrich zu ver-
kehrcn. Er wü,rde vexsüum,men. Stumm sind sie niohq das kann
d€r Film boveisen, aber rnanche haben das Gefühl, dass sie
als solche b€handglt w€rden, urtd rnit der Zßtt verinnerlicht
sich dieses Gdühl. Wir sogenarurrten Ku,ltur,träg€,r sind an d,er
Bewusstseins-Unterdrückung dieser Bevölkeruogssch,icht mehr
bsteiligt als wir wa,hrhaben wollorl

Wir wissen zwar die Sache beim Name,n zu nennen und
güauben, sie auch eded,igt zu haben, wenn wir ffuideq dlas sei
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ei4 typischer Farll von Autoritätsa"ngst. Das Re&Eieren von
kourplexen Si,tuatio'rrcn aruf die Ebene d€r Sprache und das
Reduzieren dieser ftrnaotre auf einzelne Begriffe und Kern-
sätze führsn zwangsläu,fi,g in eine praxislooe Isolation und vou
da zuan Doktrinarisrnus. Die scheinwissrensohaf.üliche Gior, es

mit Marx, Mces oder Froud zu sagen (es soll auch noch
and€re Vaterfiguren geben), stel,lt nioh,ts als unsere eigene
Aurtoritätsangst unter Bewois, die rv,ir dadu,rch zu bannen gl,au-

ben, wenn wir sie au,f andere prqiizieren. Ich glaube, wir ent-
frernden uns furrmer mehr uns€rer Sprache, d. h. unserem
Selbstverst?indnis. Mit Individuen, den€n d,as Sel,b$tbewusstsein
abgenomrnen ist, lässt sich noch lange au,f Deqnokratie ma-
chen. Demokratie, wie sie voqr dqten v€rstanden wird, die
dank ihrer Maohtstell'ung das Bewusstcein nich't von selbst
ve.dieren.

Wei:n also in msine,m Filnn die Bergler in Uri sioh selber
darstell€n und ihre Arbeit erklären, beisst das nich,t, dass ich
mich einer eigene,n Steltru,ngnahme wtziehen wolflte. Der Fi,lm
hat sich deshalb noch nic.ht selbst gemacrht; gerade wie er
gemacht ist, neflekti'errt rneine Hal.tmg. Die Musik, die ish
verwendete, kann rnan auch als meinen persönl,ichen Kom-
men@r auffassen.

Fredi M. Muren

" Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht schuld,
dass wir 'da sind ". Premiöre : Fernsehen DRS, 31. Juli 1974. Pro-
duktion : Nemo Film, Zürich, mit Unterstützung des Schweizer
Fernsehens, des Eidgenössischen Departements des lnnern sowie
weiterer lnstitutionen und Persönlichkeiten. Konzeption und Re-
gie : Fredi M. Murer. Kamera: lwan P. Schumacher. Ton : Luc
Yersin. Script und Beleuchtung : Benny Lehmann. Schnift : F. M.
Murer, Eveline Brombacher. Wissenschaftliche Mitarbeiter : Jean-
Pierre Hoby, Georg Koller. Verleih : Filmpool, Zürich. 16 mm,
108 Min., Magnetton, Farbe.

a t t
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INFORMATIONS SUR UNE REGION SUTSSE SOUS-DEVELOPPEE

Fredi M. Murer et ses collaborateurs se sont soumis ä une
täche trös diflicile : laisser des montagnards pr6senter leur situa-
tion et leurs problömes - des montagnards vivant marginale-
ment et toutefois influenc6s par notre soci6t6 de consomma-
tion et les conjonctures. Pendant presque quatre ans, Murer s'est
pench6 sur le projet de ce " tilm en trois mouvements " sur (ou
mieux avec) des montagnards du canton d'Uri. Les origines de
Murer - n6 ä Beckenried en 1940, il a suivi les 6coles d'Altdorf

- et la connaissance qu'il a de ce milieu de Suisse centrale, lui
ont facilit6 I'accös au sujet. Son film n'est pas I'illustration d'une
thöse politico-sociale ni un expose id6ologique. ll est surtout
un t6moignage authentique sur la vie des paysans-montagnards
d'Uri dans les ann6es 19791974, pr6sent6 selon leur optique et
selon leur conception. La prise de position de l'auteur s'exprime
non seulement dans le fait d'avoir r6alis6 le film et par le style,
mais aussi par la selection r6fl6chie qu'il pratique, par le mon-
tage soigne et subtil et surtout par le choix prudent de la musique

- utilis6e d'ailleurs discrötement - de Bach ä Ligeti. Le film
traite en particulier la situation dans trois vall6es : Göschenen et
la Vall6e du Göscheneralp se trouvent ä la fin d'un d6veloppe-
ment dconomique, industriel et social qui a changÖ totalement
les anciennes structures. Dans le Schächental, la tradition des
propri6t6s alpestres appartenant ä des familles de paysans sem-
ble intacte. A Bristen et dans le Maderanertal en revanche, les
problömes menacent de d6passer les gens. La moiti6 de la popu-
iation est lorm6e de paysans, l'autre travaillant au dehors ou
allant ä l'6cole dans le bas-pays. Les d6cisions sont prises sou-
vent ailleurs, ä Altdorf ou " lä-haut ", ä Berne. Le film de Murer
dessine un portrait trös d0taill6 et proche de la r6alit6 d'une
region suisse sousdövelopp6e. ll laisse agir les images sur le
spectateur pour cr6er des impressions de temps et d'espace pour
des r6ilexions permettant de saisir les ditf6rents niveaux du
lllm - politique, eocial ou ethnographique. (ul.)



* 
F

lu
ch

tg
ef

ah
r,

 :
 w

ol
fr

am
 B

er
ge

r,
 M

at
th

ia
s 

H
ab

ic
h,

 H
an

s 
G

au
gl

er
 (

v.
l.n

.r
.)



T.

F

" Fluchtgefahr " : Die Wärter, gefangen wie die Gefangenen

. Fluchtgefahr " : Trauer, Einsamkeit des Gefangenen



" La Paloma > : Une machine ä faire r6ver (lngrid Caven)

" La Paloma " : lngrid Caven



" La Paloma " : Chant du d6sir et de la mort



" Die Auslieferung >' Roger Jendly und Anne Wiazemsky

" Die Austieferung > Ohnmacht vor dem politischen Kalkül



" Wir Bergler in den Bergen... " : Göschenen

" Wir Bergler in den Bergen... " : Schächental
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" Wir Bergler in den Bergen... " : Maderanertal
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" Le Milieu du Monde ": Olimpia Carlisi et Philippe L6otard
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" Le Milieu du Monde " : Olimpia Carlisi

" Le Milieu du Monde "(ä g. : Alain Tanner)
L'6quipe du f ilm ä Spreitenbach
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Une machine ä faire röver

r I,A PAIT.MA I DE DANIEL SCHMID

Dans [a surbtile ex6göse qu'iil nous livre des Chan'ts de

Maldoror (in Lautrdamont pü lui'mAme. Ed. du Seuil, Paria

1967), Marcetrin Pleynet, for't opportuo6rrent, insiste sur qual-
qu€s sources u cul,turel'les r dont procöde @tte oEu,vre majelre
a,fin de mieux d&i,gnsr toutes oelles, non moins irnlrortantes'
6parses et mal colurues, qui se si'tuent hotrrs des sai\tants relw€s
cadastraux de la soi"disant Grande Lirtt6rature: les histoires
populaires en forrme de feuilleton, les m6lodrames, leo r6cits
d6pou,rvus d'a.mibitioos esth6tiques malgn6 l,eur volon't6 d'art
ou d'hurnanis,me €t gd, par ler:n triviatritd sentimentale, oons-

titueDt le fondement des pires convenrtions psychologiques
prisomiäres des st6r6otypes lamolaanfs. I[ monfre, en se

r6f6rant au text€, que I'auteur n'est pas dupe et qu'il ohoisit
sqiemm€nt des situations ou des d6velol4rements que de piätres

6crivains exliloitent d'ans les genres ües plus faciles, faisant
mine lui*röme de ne pas s'eo distinrguer: Lautr€ra,mont ne

craint pas d'imiter les st{ets d,11 c 'rsman noi,r ,, d'y enracincr
sa rh6torique €n vue non ,pofurt de les bniser, mais de les

€mplir d'unp eöve somib,re et v€,n€arEuse qui, de maDiere imper-
ceptible, avec [e t€mps, l€B metamoryhose. De la sorte, l'alltr'
eion la plus rassurante pour la bonEre conscience et lo naisoo
peut appa,ratitre tout ä ooup moüttueuse, Ilroisüailrt en plein
soleil (qui n'est pas oelui, noir, ds la m6lancolie) I'ombre du
fantastique.

Cette m6thode c'r€atricE que les distraits pourraient croire
proche de celle dee plw m6prisableo plagiaires, garantit en

v6rit6 la plus authen'tique originalit6 d€crasseuse d,o 'regands'
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c,at cette fagon de remise ä vif dea consoie,nces chloroform6es
pa,r I'habitude sociale et menta.le, s'ef'festue en force, de I'int6
riour, sans r@ours ä l'exhri,bitioninisme oher atrx arnatBurs de
mode qui sonit 6ternellernent les coous du vieil art ,moderne.

De noa jours, sounriis au snobisme politi$re, au naani6ris-
me de üa d6oonstr,uction, au dandysme du marxisme, au faux
chic du mat6nialisme, au nsw look du structu'raliome, au b,ara-
gouin psychanaüytique, ä des rites syntaxiqueo dignes des
pr6cie'uses ridisules et ä un volo'ntarisne dgoiste autanrt qu€

naif, l,es ar'tistes qui se veulent de lpur 6poque, mal conseill&
par des corm,mentateufis bavards, sont peretrad6s qu'il faut s'ins-
pirer des d6charges publiques pour ba,fouer l,e vieux langage
bou,rgeois, promouvoir la lutte des classes et saisir ,l'homme

dans sa totale r6a,lit6, ho,rs de tout iddalisrne. C'est ä ceüte
illnsi'on que n€ succomba pas Isidore Duoassg Comte de
Lautrdamont, qui pour 6crire ses Chants de Maldoror, se
plag,a dans une pwture telle que Pleynet peut dire ä ce pmo-

po6 : ( Il ne s'agit plus, dös lms, d'inventer de nouvelles lormes
qui se trouveront envahies et iustilieront les mciennes, maß
de . jouer , ces demiäres en les röpötant >, ILe s1s1 < jouer >

off,re isi le dou,ble sens de fei,ndre et de tromper. q Jouiees r',
les ,anciennes formes deve,nues des clich'6s se voient ainsi, par
consdquent, ä la fois ,repr6sent6cs fidälern€nt et, par cette
fid6litd möme, fondarmentalemrent fr,ahi€s: impossible, ä partir
de trä, de leo r6cup6rer pour les rdajuste,r dans I'ordre de la
banarlit6 somniföre qui sem,blait, pourtant, les avoir engeru
dr6es. Ce ,processrs crdati,f sillgrutien que d'aucuns jugeront
tributaire de la nostalgie €st, au contraire, violsmmenjt 6veil-
leur et tournd pleinemenrt, fourrnillant de prdsences, vers
I'avenir; irl pe,rmet de comprendre en profondour I'attitude
snporbe de Daniel Sch :id qui cornpliqrue ä plaisir la th6ma-
tique un peu syst6matigue de < Heute Nacht oder nie > el., dans
< La Paloma ", cond,u'it sa po6tique baroque beauco.up plus loin
du cöt6 de l'offi.rsion sous les li,eux comnr;rurs plolif€ranrts, en
se r6f6rant de m,aoiäre explicite ä un goüt magn6tis6 par la
paosion du kitsoh.
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Sohmid adore le ch&na ds ,l.a surcharge ernbelilissante
(Sternrbeng, Stroheirn) et, sirnultan6ment, il jubile au souvenir
dos op6rottes viemoises, des mdlodna,mes de I'en'tre-d'eux-
gusrr€s, des oufrances romanesques du geme de La dame aux
camölias, D'ailleurs, une a.ffiche de la vorsioo qu'en ,fit Caünine
Gal'lone figure dans le d6cor avec d'autres docurnents dslairants
pou,r il'apprdhension des sens entrecrois& de " La Paloma r,
fil,m dont l'inr,üri,gue n'€Bt qu''url pr6texte €t doo,t le d6chiffragp
6chappe ä toute ratiouralit6. Une cha,n0euse do ca,baret d,e

luxe, 6tabfl,issemßnt qnro le oin6aote d6crit d'ur trait sür et
suave pour m.rnpot€f, une atmosphöre quri renvoie ä Balthus,
regoit chaqtre soir I'hommage fleuri (un bouquet de .roses

jaunes) d,u Comte Isidor. Etrle refuse toutes les avancea de ce
soupiranrt folilement 6pris. Mais, brusquenreo! persuad6e de
n'avoir plus que quelques mois ä vivre, Elle arxßp,rr. de suivre
son ad,mirateur. Il I'emrnöne vers (ee hötels rooooo de la
trliviera: gräce ä la douceu,r d€s olimats, efle gudrit. I lui
demande alors de le suivr,e en son chäteau, puis P6pouse. Celle
que I'on nornmait e La Paloma > lorsqru'elle chantairt, se liaisse
fl6chir sans peine oa,r elle se oonsidöre conrrrnp morte; ot si
elle n'aime pas le Comte, elle aime ndanmoins I'amour que
le Comt€ luri porte. Un drame &late: elfie trompe so{r protec-
teur, puis elle meurt. L'ouve'nture de son tetameot fait se lever
le veart du d6lire. Mais {sute oette av€ntur€, fnang6e de volqr-
t6s, ponctu& de torturps psyohiques, oe fut qu'une fäte fan-
tasmatique n6e par n lia fo,roe de fimagina,tion ".

Ce chant du d€si,r Et de la mort coovoque (ainsi que le
faisait e Heute Nacht oder nie r) les plus fabuleus€s rdminis-
oences et des m6lodies cdläbres sur fond d'indiscernable pail:pi-

t€ment sourd poux animer ure imagerie doot la picturaflit6 sym-
boliquo, iles all,dgonies exquises oru furöbres, contiouellement,
investissent de vrraie vie (a rimbaldimne, qui vieart d'ai,lüeurs)
par la magie, nos 6mois. a La Paloma > n'est pas un ooorte ou
ure parabole, mais une,machine ä faire röver. Daniel Sch,mid y
confirme ses do'ns de visiomahe qui sont ile gage offert par
sa sensibilit6 blpse6e au pessimis,mB faoe ä note soci6t6. Pour
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Schm,id, qr effet, l,e monde co,otemporain comrne l'e cb6mg
qui se pro'pose d'en lnrter t€moi,gnage soDt exsaürgugl. A ses

ueux. ui.r6 riear ne reepire dans [e septiöme a,rt depuis anr moi,ns

i- qofo de siöcle et plutöt que de pa,rtici'per ä u,ne eotnqrise
Oe ii,rnulation rdvolutiionnairre, il 'transfigure, I I'instar de

Isutrdanont, les sirgnes rourtiniers enr 'beaut6 coaw'ulsive. Puis

il impose dans rl'eirtrelacs des cours, afio de oonjurer ,nos wr-
tigec, nos ,angoisses et notre soliüudie par ce thröne sornrptueux'

les in:finries fasoi'nations de I'amou,r. Freddy Euache

DANIEL SCHMID: EIN DRAMA IN DER GLASKUGEL

Kino ist für m,ich Hören und Sehe'n. Und darnit ver-
bunden der imurer wieder einsetzende Lernproaess, m,ehr zu

hören9 mehr zu sshen und mehr zu fühlen. Im reflektierten
Fi[,m fü'tt die Form deutli,ch iin Erscheinrung. Die Tatsache d€tr

Bowusstwerdrung der Form hat zur Fo,lgg dnss die Eanotione'n

gleichsam gpstrepkt ode'r hinausgezögert we'rden. Denn in decr-
selben Mass'e, in dern wir ,uns der Forrn bewusst wetrdgn,

erlangen wi'r eine gefüblsurässige Distaoz; wir reagieren emo-
tional auf eine ;andere Weise als irn wirklic,hen Lebeo. Form-
bewusstsein betrirkt zwei€rlei gleichzeitig: Es vermittelt ein
vom { Inh,alt r u,nabh?ingigas simliches Verp,ü,gen urd for-
dert zum Gebrauch des Verstaodes heraus. Ec mag - wie
im Flall,e des vor[iegenden Melodr'amas - einp Reflexion auf
überats reduzierter Ebene sein, die so prorvozier't wird. Aber
eine Rpflexion ist e$ d€moch.

Das rtypische Mittel d€r Prägu,ng des n trmhailts ' drurch die
r Form' ist die Ooeeetung. Symmetrie uod Wiederholurg in
. La Faloma r wi,rd. motiviert d,urch die Konzeotration auf
Viola und Isidor, während Raoul nur Auslöser des Melodramas
wi,rd und eigentl,ioh c Auscenseiter r bleiitlt. Die äusoereo Schau-
plätze ähneln V€rsteckpn, sowohl das Bordell wie vor allem
d,as Schloss.

Di,e Wiedergabe der besonderpn Atmosphäre solcher Orte
ds,r,f üb€r ihre formale nesitirnmung nicht hinwegtäuschen. Und



der dramatische Stil, de'n sie ermögliohen, ißt wire bein Kon-
versationsottick auph hi,sr meh,r Schein ails Wirkili'chkeit' Den'n

d.ie Aboolu,theit solcher akaidentieller Sirüuationen der Enge

wird aufgehoben. Die innere Dra,matik wird gleiohsa,m mit
einer äussoren Epik orkau,ft; es sntst€ht ein Drama in der

Glaskugel.
.., <I)a Paloma" handelt von Liebe, verstanden als eine

absqlute Fiktion. Nisht etiva, dass der Liebe gelegentlioh efur

kr.tum untorliefe: sie rist vielmehr i,brem Wesen nach ein
Ifiurn. Was man für eine Bindun;g an Einen andorn Menschen
hä,lt, entlarvt sich als ei,n neuer Tanz des einsamen Ichs. Da,mi't

wird die Liebe zu einem Mediü,rn des Selbetausdnucks.
... u La Faloma > ist ein Fitrm über ein Verhältnis. Ioh

glaube, dass es in Verhältnissen keine Sohurldigen und keine

Unschuldigen gibt. Es gibt'ntr ein Vedangen u,r:id ein Ange-
bot, die eins im anjdern verstrickt sind. Das hoisst nicht, dass

jemer, der verlangt, unschuldig ist, und jener, der anb'ietet,

schuld,ig, oder umgekehrt. Daniel Schmid
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EINE TRAUMMASCHINE

Lautreamont hat es bereits in " Chants de Maldo'ror ' ver-
sucht : Den ,schmuggel von Gift in literarische Trivialformen'
Einer seiner Exegetön schreibt: " Es handelt sich von jetzt an

nicht mehr darum, neue Formen zu erfinden, die die alten nur
rechtfertigen, sondern mit diesen alten zu spielen, indem man
sie wiederholt. "

o La Paloma ", Premiöre : Cannes 1974. Production : Citel
Films, Genöve ; Artco Films, Zurich ; Les Films du Losange'
Paris. Sc6nario et realisation: Daniel Schmid. lmages: Renato
Berta. Son : Luc Yersin. Montage: lla von Hasperg. Musique :

Gottfried Hünsberg, Peer Raben. Producteurs: Yves Peyrot, Yves
Gasser, Eric Franik. lnterprötes : ingrid Caven 

-(V.iola.Qchlur.nPdite " La Paloma D), Peter Kern (Comte lsidor Palewski)'- Peter
Chatel (Raouq, atitte Ogier (La-Comtesse Palewski), J6r6me-
Olivier Nicolin, B6atrice Stoll, Ludmilla Tucek' Manon' lrene
Olgiati, Pierre Edernac. 35 mm, 110 min.' couleurs.
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" Gespielt D werden die alten Formen, die bereits zu Kli-
schees erstarrt sind, treu wiedergegeben und - durch ebendiese
Treue - verraten. Dieser kreative Prozess, den einige nostal-
gisch nennen mögen, ist das Gegenteil davon: auf die Zukunft
gerichtet. Er liegt Daniel Schmids " Heute Nacht oder 'nie " und,
weiterentwickelt, in herausgetriebenerArt " La Paloma" zugrunde.

ln " La Paloma " ist die lntrige nur ein Vorwand und ratio-
nal nicht nachvolrlziehbar. Die Geschichte des Grafen lsidor und
der Sängerin n La Paloma ", dieses ganze Abenteuer, wollüstig
und seelen.peinigend, ist n,ur ein phantasmagorisches Fest, ein-
gegeben von der " Kraft der lmagination ',. ., La ,Palo.ma " ist
weder eine Geschichte noch eine Parabel, sondern eine Maschi-
ne, die Träume provoziert. Daniel Schmid bestätigt darin seine
visio,näre Begabung, .die der Gewinn seiner von unserer Gesell-
schaft verletzten Sensibilität ist. Für Schmid ist die Gegenwart
wie jener Film, der diese Gegenwart bezeugen will, blutlos. Seiner
Meinung nach lebt in der Siebenten Kunst nichts mehr seit min-
destens 25 Jahren. Und eher als teilzu,nehmen an einer simu-
lierten Revolutio,nieru'ng, überführt er - vergleichbar Lautr6a-
mont - die erstarrten Zeichen in konvulsivische Schönheit.
(msch.)
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PIERRE LACHAT 7l

Die Liebe eines Ingenieurs
. LE MILIEU DU MONDE U VON A'LAIN TANN,ER

Nacbzuholen, was 'die Kritik verpasst hat, nä,mlioh von den
Sohwächen von Atrain Tanners drittem Spiolfilm c Le Retour
d Afrrique , zu spreche,n, ist jotzt, wo uns sein vierteq c Le
Milieu du Monde r, erreicht hait, [eiloht€r, ,aber im Grunde
äberrflüssig geworden. Denn TannBr iübt objektive, also nicht
bewusst geziolte Selbstkritik: u tr€ Miftieu du Monde " bringt
gegenübor c Le Retour d'A.frique u einre instinktiv+chöpferi-
sc,he Korrektur an, wie < Le Rstour d'Afrique u, 'auf c La
Salarrrandre > b,ezogen, qine absichtsvoll-unschöpfedsche Ver-
schlirnmbesserung war. So ggrn sr srish mitunter zerebml gibt'
hat Tatrner doch nicht seine sämtlichen Arnüriebe dem Intellekt
unterctellt.

An die Ste[e d€r Pappka,neraden 'verr u Le Retour d'Afri'
que ) treten wieder, abgewandelt, Tanners 6rimäre Bilder vom
Mearschon, reale Atrschauuogen $tatt spekuletiver Pos'tulate.

Wioder nach hinrten verwiesen wird, irn einsrn Film, der klarer
denn je Mann und Frau zu Protagonisten hat, jene uner-
wänscLto Dritte im Brmd, die im a R€tour d'Afiique ) zu nah€

an den imern Kreis des Geschehen:s g€cateo war: die Kamera-
Dieses Zurückweichen dps Appar.ats geht Hand io Hand mit
dem Umsrtand, daÄE o Le Mi,liEu du Monde > Tanners orstes

Kinoetiick in Farbe ist, wenn anrch di,s s Coul'eurs noires st
blanches > d€,r o Sa,laanandre u den bu,nten Tönen noch stark
beigemisoht sind. Tanner springt ja wobl nicht über seinen

Schatten: Von ihm darf kei,n naives Herzeigen des Materisls,
kein Iüusioursstück in Technicolor erwa.rt€t werdsn. Die
Kamera und das Genigle werrden bohu,tsam, ohne Über-
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stürzu,ng wioder in ihre riöhtige Boziehug zueinander gebracbt.
r Le Mi,lieu du Monde , ist eine Korrektur des c Retour
d'Afrique r, nicht desselr Verleugnunrg. Fussnote : Dass es
kein farbi,ger Fil,m, sondern eben ein Frilm in Farbe geworden
ist, dazu hat der Ka,meramann Renato Berta Batscheidendes
beigotragen.

Der Ingeniour Pau[ leitet sich vom Ind,ustriell€n Charles
D6 aus < Charles mort ou vif , her, und drie Serviertochter
,ddriana ha,t die proleüarische Feuerfestigkeit des Salamanders
Rosemonde. u I-e Mirliou du Monde r mathernatisch zu um_
schreiben, wdre eine groase Versuchung: Als das p,rodukt
von Tanners ers €(n und zwei,tem Fri(m könnte man ihn be-
qThtonund als doppelt so kornpliziert wiie u Cha,rles mort ouvif r und < Sarla.mandre >. Mann und Fraru, Bürger und pro-
lgtin- werden da auf, g,l,oicher Ebeare direkt konfroi,tiert ; keines
der beiden Geschlechter ist das blosse Aocessoire des andern,
die Plaütfo,rm, von der sich das andere abstösst.

Ganz geht diese wohl ,at,lzu einrfaphe Rechnung jedoch
nicht auf. .ddriana is,t die kräitigere Figur als pau,l, wle'schon
Rosemonde virta,ler war als Ch,arles ü,. Oltmpia tiriiri-ion
hält sich zn Philippe Läotard, wie sich Bulle Ogier zu Frangois
Simon verbielt: BEide Ma[e si&en die Frauen eich€rer in ihren

a,ls-die Mänrner, j,nvestieren sie mehr Körpergefühl und
wen;iger Tech,nik, mehr Intelligenz und weoigei Kalktil.
Adriana hat das letzte Bild irn 

-Filrrn, 
setzt d,urÄ ih, Wü-

gehen der Geschichte ein Ende, macht sie zv ihrer Geschichte-;
Pa'il abor, der bilei,bt, wo er ist, wrird kura vor Schl,'ss abge-[ängt, weil er keinen Einfluss mehr ,au,f Adri,ana o"nnoi,kann, nichts Neues mehr anar.r,bieten hat. Wo sie sich ver_
ändert hat, hat er sich erschö1r.ft; werden ,bsi ihr drie Möglich_
keitecr aufgezeigt, so bei ihm d,ie Begrenzthei,t. Adriana erüehrt
sich jener s No'rmal,isierung Cer Gettibl" r, d,i" Tanrner direkt
a,nspricht und die paul ftir sie vorgeserhen hat; a,nders er selbst,
der von Anfang an im Normaleidrin l-t il den Verrückten
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nur rnrrn Schein mimt, ied€nifalls nicht im geriagsten die
äusserste Konsequonz in Betracht ziebrt: wie Cba,rles D6 ins
Irrearhaus zu kommen, si,sh sein€ Verrücktheit amtlich be-
glaubigon zu lassen.

Paul hat firnrner nur die Rückkehr in .die Ehrbarkeit im
Atr,ge gehabt; schadft or's niclr.rt mit Adriana, &nn eben ohne
sie. Ganz der Inrgenieur, macht er bis ,zu[etzt Pläne, konkrete,
ifusserlich du,rch'aus realisierbarc Vorschläge, wie die Behe-
bung des Ungewöhnlichen zu organisieren sei. Er weiss, was
zu tun ist, er kann sich nur nisht vorstellerL was man anderes
tun könnte als das, was Umstände und Ve,r,nurfit gebieten. Und
seine Lieb,e zu Adriana tJt für ihn ei,n U,mstand, ein Faktor,
einB Tarache, €ine Grösse, eirnes von jenen Phänomenen, mit
denen,er gelernt hat fertigzuwerden. Paul ist nricht der Spiesser,
der sich trotzig und wütend da,rau,f versteif.t, d.ass seine Welt
in Ord,nung ist, und mit dem bösen Vordacht und der Angst
leben muss, sie sei's am Ende doch nicht. Paul lässt sich in
seiner schönen Ruhe sehr wohfl stören, aber mur, weil er
Abweichuogen vom ordenttrrichen Laruf, dor Dinge bereits zum
Gewohnten, Rückführbaren rechnet und f.est darran gl,aubt,
dass all€s vorauszusehEn turd jedes übel rerparierbar, wen.n
nicht von vornherein abwend,bar ist. Mit seinem ga.ruen Wisse,n
von der WElt hat er den engeren Ausblick, weil e,r keine vi,talen
Veränderu,ngen mehr erwartet noch wi.i'nscht, mehr noch:
weil dhm 61" yqlslsllrrng davon bereits abhanden gekom,men
ist.

Für ihr prolotarisches Dasein hog,t Adriana nicht den
mindesten sozialreligiösen Enthusiasmus. Aber sie mäctlte es

aurf keinen Fall, wie das jede Kleinbürgeriin tun würde, mit der
Ehrbarkeit ve,rtauschen, die Paul ihr verheisst. Im selbsttätigen
Eigenheirn auf dsm Hügol über dom Städ'tchen zu residieren,
würde ihr vor allen Dingen Langeweirle und Abgeschnirttensein
bescheren, sie dem poychischen Elend ünd den Zwängen des
mate,riellen Wohlstands bürgerilicher Prägung ausliefern: Paul
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wü,rde sie nicht anders 'lieben, als e'r seine Franr goliebt hat'

"t *ü.0. mit ihr nioht a,ndors leben, als er mit seiner Frau

!A"Ut trut. Man würde Ki'nder haben, Paul wü'r'de wieder für
äie ungeliebte, aber vo'rteilhaf'te freiheitliohe Unterneh'mer-

oa,rtei iandidieten. Darum geht Adriana font : weil er nichts

Lnderes will und niohts anders wollen kan'n.

Pierre I-achat

A'IÄIN TANNER: LE PROPOS DANS LA FORME -LA FORMB DANS LE PROPOS

Pour moi c'est sn@re trös di'fficiüe de parler de ce film:
ie ne I'ai Pas enco'r€ dig6r6.

J'e me suis pos6 davantage rle pr'oblöme 'd'u filqn' C'est clair
qu'il y avai't un propos, mais le problörne 6tait double. C'est

ä-dire qu'il y avai't le propoa et le film ; la fagon de le raconter

60ait aussi importante 'que ile propos l'ui-rnöme. Donc la
r6floxion 6tait doub,le: c16üait fa'ire un film et faire entrer

toutes l€s choses personnelles 'd''une an'n6e de prdparation, les

röves, le ddcor qtrri correspond ä u,n paysage 'men'tal ot puis

arriver ä trouvor lnur oela uüe strusture' I-e p,roblöme que

j ai maintenant est que le sujet du filrn su d'un film 6ventuel-
-lement 

ä faire n'existe pas sars la struoture. Je 'pourrais avoir
les plrus beaux zujets de firlms, rnais si je ne sais pas comment
tes laire et pourquoi, je n'ai plus envie de les faire. Les deux

choses sont conaplätement irnbriqudes I'une dans l'autre : le
o Quoi fai,re u et le < Commonf faire ,. C'est un senti,men't que

beaucou4r de gens ne connaissent quo depuis 68. On ne peut

vraimeori plus raconter les m6mes histoires, des histoi'res 6d,i-

fi'antes, de la möme faCon. Il faut rElenser le contenu des fil,ms

dans la ,fonme des fikns. Cetra est le noud d,u prroblöme: tra-
vailler'tou,t en ayant, bion sür, un zufot, mais le zujet est dans

trra structure d,u film.
Je raconte une histoire, mais j'aplatis com'plötoment la

$truahrre na,rrative pour offacer le premier degr6 de cett€
histoire. [.a tension doit €tre d6ptac6e pour arriverr ä retenir
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l'uot&Ct d'un speotateu,r 6ventuel sans 'les prestiges dtr r6cit,
de la fagon tradiüionnelle de l,a narration qui €6t maintena,nt
,trös ,au point pou,r retenir I'attention d'un spectatour. On sait
commeot faire ; il y a toute une technique narrative particu-
liärement bas6e sur ,le d,'ecorupage. Si on enlöve oela, com,rnent
est-oe qu'on fai,t pour maintenir une tension ä fi,ntdrieur du
r6ci,t, un fil tout ,le long du fi,lm, oü le oouranf 6lectrique va
passer ? Cela clest l'obstacle,rnajeur. C,estädire qu'on a pl,aque
cornplötement la fo'r.me du rdcit ; mais comment tra tension
va-t-elle rester ? C'est trös difficile ä d,i,re ,au mqment oü on
fait [e filnn, si oela va se pass€r ou non. I,l faut avoir beaucoup
d'inüuition ,a'u momsn't oü on tourne, oü ,les choix sont d6fi-
nitifs, oü tout va ätre dans la boite, oü i,l faut parfois pren-
dre des d6cisions trös vite paroe qru'il y a.beaucourp de oontin-
gences : le tomps qu'ü fai't, le problörne d,es d,6oors, de cam6ra,
d'6clairage otc.

Je ressens une aversilon contre le rituel de .,la nar,ration
cin'6ma,togrtaptr,ique depuis toujours, mais d'une fag"on plus
pr6cise depuris u I-e retour d'Afnique ". ftjä dans u Char-
les mort ou vif > il y a ,la tentative de casser le r6cit en ,mor-
ceaux, rnais lä, c'est fait d',une maniöre beaucoup pltrs intui-
tive sarns vrairnent ötre bas6 sur rule r6flexion profonde.
Depuis u Le retour d'Afrique > celia devient plus net.

(Propo,s recuEil'lis par Ma,rtin Schaub I

" Le Milieu du Monde ". Prerniöre : Festival Locarno 1974 ;
une co-production franco-suisse, Citel Films, SSR, Genöve,
Action-Films, Paris. R6alisation : Alain Tanner. Sc6nario : Alain
Tanner et John Berger. lmage : Renato Berta, Carrlo Varini, Daniel
Bridler. Son : Pierre Gamet. Perchman : Luc yersin. Assistants-
r6alisateurs : Michel ;Schopfer, Nicolas Philibert. Montage : Bri-
gitte Sousselier. D6cor : Serge Etter. MLusique : patricli Moraz.

I Notre collaborateur Michel Boujut vient de publier aux
6ditions < L'Age d'Homme r un deuxiöme libre : n Le cin6ma selon
Alain Tanner r. Il contient le sc6nario intdgral, une longue in0er-
view avec Tanner, un ( carnet de route r ainsi que divers t6moi-
gnages des collaborateurs du " Milieu du Monde '.



Producteur dÖ109u6: Yves Peyrot. Producteur associ6: Yves
Gasser. lnterprötes : Olimpia Carlisi (Adriana), Phillpne L6otard
{Paul) et Juiiet Berto, Denise Perron, Jacques Denis, Roger
ienOfv. Gilbert Bahon, Pierre Walker, Pierre Ruegg, Roland
Amstütz, Adrien N'icati etc. Distributeur en Suisse: ld6al-Film.
Genöve. 3.5 mm couleur, 1 :1,166, Dur6e: 120 min.
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( L'AMOUR D'UN INGENIEUR D

" Le Milieu du Monde ", le nouveau film d'Alain Tanner, est
interpr6t6 dans I'article de Pierre Lachat avant tout comme un
retour aux premiöres inspirations de l'auteur, ä savoir celles de

" Charles mort ou vif " et " La Salamandre ". Sans renier < Le
Retour d'Afriqgs ", n Le Milieu du Monde " y apporte des correc-
tions importantes. La plus grave : la cam6,ra, grace ä l'emploi
de la couleur, se situe plus ä l'arriöre que dans " Le Retour
d'Afrique o. Suit une description psychologique des deux per-
sonnages principaux, Paul et Adriana, lui 6tant vu comme quel-
qu'un qui ne peut faire autrement que comprendre le monde
de son point ,de vue d'ing6nieur ; tandis qu'el,le, proldtaire, ne
peut accepter la vie " normalis6e o que Paul s'efforce sincöre-
ment ä lui offrir. (chat.)
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