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JEAN PERRET / MIKLÖS GIMES

Die Kunst des Dialogs
Cutterinnen und Cutter in der Schweiz 

- ein Werkstattgespräch

Am 26. Mai 1990 trafen sich - und diskutierten mit uns - fünf der meistbe- 
schäftigten Cutter und Cutterinnen des aktuellen Schweizer Filmschaffens: 
Fee Liechti, Elisabeth Waelchli, Bernhard Lehner, Georges Janett und Laurent 
Uhler.

CINEMA Gibt es eine Handschrift der Cutterin oder zwingt das gegebene 
Material die Cutterin, auf eine Handschrift zu verzichten?

JANETT Ich habe eine These: Ein gegebenes Material X, ein Cutter Y 
und ein Regisseur Z ergeben ein bestimmtes Resultat. Wenn eine Komponente 
ausgewechselt wird, ändert sich das Resultat. Dies ist für mich ein klassischer 
feuilletonistischer Ansatz, denn man kann weitschweifig darüber reden, ohne 
dass etwas Konkretes dabei herauskommt. Diese Dinge können nicht abstrakt 
behandelt werden, es stecken zuviele Erfahrungswerte darin, und Erfahrung 
ist bekanntlich etwas, das sich schlecht mitteilen lässt. Eigentlich nur jeman
dem, der dieselbe Erfahrung gemacht hat. Ich lache immer über solche Sprü
che, denn sie sind genau so wahr, wie sie falsch sind. Manchmal produziere 
ich auch welche und sage etwa: Das Drehen ist die Kritik des Drehbuchs, der 
Schnitt die Kritik am Gedrehten. Damit meine ich dasselbe, was Truffaut 
geschrieben hat, aber das ist alt und vergessen, damit mache ich niemandem 
etwas klar, der es nicht schon weiss. Ich kann nichts mehr zu dieser Frage 
sagen, höchstens: Ich glaube nicht, dass sich der Geschlechtsunterschied 
bemerkbar macht. Es gibt nur den Unterschied der Individualität der Cutter 
und den erwähnten in der Kombination Regie/Material/Schnitt.

LEHNER Ich denke auch, dass das Material nie neutral ist. Als Cutter 
kann man schon ein wenig Einfluss auf einen Stil ausüben, wenn man auch 
etwas sagen darf. Der eine ist vielleicht ein bisschen gröber, der andere feiner. 
Grundsätzlich ist es aber nicht der Cutter, der einen Film prägt.

WAELCHLI Ich habe an der Filmschule Berlin unterrichtet, da haben 
wir Übungsfilme gemacht, von denen jeweils drei oder vier Arbeitskopien 
erstellt wurden. Diese wurden dann von verschiedenen Studentengruppen 
geschnitten. Das Resultat war jedesmal anders, sowohl im Detail der 
Anschlüsse, als auch in der Konstruktion, als auch in der Abfolge der erzähl
ten Geschichte. Es gibt wahrscheinlich Material, das mehr Anlass zum Disku
tieren und Umbauen gibt und das verschiedene Konstruktionen erlaubt; und 
es gibt anderes Material, das in sich rigider ist.
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CINEMA In der Schweiz schneiden alle Cutterinnen sowohl Spiel- als 
auch Dokumentarfilme.

J ANETT Wir leben zum Teil auch davon, dass wir uns bei einem Doku
mentarfilm von einem Spielfilm und bei einem Spielfilm von einem Dokumen
tarfilm erholen können. Es werden jeweils andere Anforderungen an uns 
gestellt. Ich möchte nie nur Spielfilme schneiden. Selbst wenn ein Film in lau
ter Plansequenzen gedreht wurde, die Arbeit des Cutters eher automatisch 
und reduziert zu sein scheint, kann es stundenlange Diskussionen darüber 
geben, welche Sequenzen weggelassen werden. Ein entscheidender Grund, 
warum es so schwierig ist, über die Montage zu reden, ist der, dass man das 
Beste, was der Cutter macht, nicht sieht. Denn das Beste, was der Cutter 
macht, ist, den Regisseur zu überzeugen, die und die Einstellung oder sogar 
die und die Sequenz wegzulassen, obwohl sie gedreht wurden. Das heisst für 
mich: für den Film arbeiten, und nicht, wie Truffaut es einmal definierte, 
gegen die Bilder arbeiten.

UHLER Der Cutter hat nicht einen Montagestil sondern einen Dialog
stil. Man muss zu allem bereit sein, gegenüber dem Regisseur so gut wie 
gegenüber dem Material.

LIECHTI Ich habe am ehesten im Umgang mit den Regisseuren einen 
Stil entwickelt. Ich glaube dies ist eine der Hauptaufgaben der Cutterin, diese 
dazu zu bringen, mit ihrem Material richtig umzugehen. Und da meine ich im 
Gegensatz zu Georges, dass sich der Geschlechtsunterschied sehr wohl 
bemerkbar macht.

CINEMA Hängt es vom Regisseur ab, wie gross der Spielraum des 
Monteurs ist? Ich habe gehört, dass Fassbinder sich ab einer gewissen Phase 
in der Arbeit überhaupt nicht mehr darum kümmerte, wie geschnitten wurde, 
er war bereits beim nächsten Film. Von Chabrol sagt man ähnliches. Heisst 
das, die Cutterin kann machen, was sie will?

LIECHTI Hier in der Schweiz haben wir viele sogenannte Autorenfil
mer. Wir haben oft mit Leuten zu tun, die ihren ersten oder zweiten Film 
machen, und die sind auch beim Schnitt dabei.

LEHNER Ich denke, der Spielraum liegt in der Diskussion, darin, wie 
du die Diskussion mit dem Regisseur gestalten kannst. Mir wurde in soge
nannten Auftragsfilmen schon Material übergeben, als es den Regisseur 
bereits nicht mehr interessierte. Ich denke nicht, dass du in solchen Fällen 
freier bist. Du machst zwar alles allein, aber die Idee ist so starr, dass du weni
ger frei bist und einen kleineren Spielraum hast, als wenn du eine Diskussion 
mit dem Regisseur suchst und sie auch findest.

WAELCHLI Ich glaube, die Zeit, die man mit der Regisseurin verbringt, 
ist nicht unbedingt massgebend. Man kann die Regisseurin sehr wenig sehen, 
dafür in bestimmten und wichtigen Momenten und dann mit ihr über den 
Film diskutieren. Danach kann man alleine arbeiten. Nicht, ob sie dauernd 
am Schneidetisch sitzt, ist die Frage.
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Film I, aus Duden, Das Bildwörterbuch

JANETT Also, Fassbinder hat extrem wenig gedreht. Mehr als zweimal 
hat er eine Szene nie gedreht, Überlappungen gab es bei ihm wenig. Die Aus
wahl, welche der Cutter am Schneidetisch in solchen Fällen erhält, ist also 
relativ begrenzt. Das Problem besteht dann nur darin, z.B. zu entscheiden, in 
welchem Moment in die Grossaufnahme gewechselt wird. Ohne Vertrauen in 
seine Mitarbeiter und ohne einen grossen Mitarbeiterstab, hätte ein Regisseur 
wie Fassbinder seine Produktion gar nicht in diesem verrückten Rhythmus 
durchziehen können. Emen solchen Menschen gibt es bei uns wahrscheinlich 
überhaupt nicht. Weder jemanden, der so dreht, noch jemanden, der diese Art 
von Vertrauen in die Mitarbeiter hat und diese bis zu einem gewissen Grad 
gewähren lässt. Chabrol dreht wahrscheinlich mehr, aber auch nicht übermäs
sig, wie etwa gewisse amerikanische Fernsehregisseure, die irgend eine Szene 
aus allen vier Ecken, in der Totalen und in sämtlichen Grossaufnahmen abdre
hen, das alles dem Cutter auf den Tisch knallen und sagen: Mach was damit. 
Da kommt jeder ein bisschen ins Rudern. Aber das ist auch eine Form von 
Drehen, die nichts mit der Sprache des Films zu tun hat, sondern mit dem 
Ablichten von inszenierten Situationen. Also, Drehen wie im Hollywood-
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System der vierziger und fünfziger Jahre, das gibt es bei uns, mit Ausnahme 
der Fernsehserien, eigentlich nicht.

CINEMA Kann man einen Film durch den Schnitt retten?
UHLER Es wird kein guter Film, er wird immer das Resultat eines 

Kompromisses sein. Filme werden von Anfang an konstruiert. Ich glaube 
nicht, dass die Montage da viel ändern kann. Man gibt den Leuten vom 
Schnitt oft Material, das von Anfang an schlecht durchdacht war, schlecht auf
genommen wurde. Der Rahmen, den der Cutter hat, ist nicht gross; man 
muss auch an die finanziellen Möglichkeiten der Regisseure denken.

CINEMA Wie ist es, wenn ihr das Material zusammen mit der Regisseu
rin anschaut und die Ideen zum ersten Mal einander gegenüberstehen? Ist es 
vorgekommen, dass ihr das Gefühl hattet, hier stossen zwei ganz verschiedene 
Temperamente aufeinander, da sind bei euch ganz andere Visionen vorhanden 
als bei der Regisseurin? Oder ist es eher so, dass es mehr oder weniger um 
Nuancen geht, die ausgeglichen werden können. Gibt es den Fall, dass ihr von 
völlig extremen Positionen herkommt, dass ihr alles ganz anders seht als die 
Regisseurin?

JANETT Im Normalfall hat man ja das Drehbuch gelesen und kennt 
den Menschen auch schon, mit dem man es zu tun haben wird. Ich würde das 
Problem darauf reduzieren, dass es Dinge gibt, bei denen man vielleicht sogar 
relativ schnell darin übereinkommt, dass sie einfach völlig daneben gegangen 
sind. Nachdrehen liegt bei uns in der Regel nicht drin, weder bei einem Spiel- 
noch bei einem Dokumentarfilm. Wie retten wir uns also aus der Situation? 
Wir versuchen, ein Optimum aus dem zu herauszuholen, was da ist. Ich bin 
einverstanden mit Laurent, wenn er sagt, vermutlich wird man es immer 
irgendwie merken, wenn etwas nicht ganz rund gelaufen ist, weil ein Film 
wirklich schon bei der Planung anfängt. Aber er sagt gleichzeitig, das wird 
kein sehr guter Film. Da frage ich: Wieviele sehr gute Filme haben wir schon 
gemacht? Wir können uns nicht an den Idealmassstäben messen, wir leben mit 
unserer Praxis. Wir würden ja vermutlich je nach persönlichem Temperament 
auch lieber mit Orson Welles, Truffaut oder Kurosawa arbeiten. Wir arbeiten 
aber hier, und wir machen selten sehr gute Filme, so oder so.

LEHNER Ich bin nicht die Instanz, die entscheidet: Das Material muss 
gerettet werden. Ich versuche immer, das Material kennenzulernen. Oft steckt 
etwas anderes drin, als der Regisseur reinlegen wollte, manchmal lässt sich das 
beim Schneiden rausholen. Aber ich glaube nicht, dass man mit schlechtem 
Material einen guten Film machen kann. Mit Umstellen kann man einem Film 
eine neue Richtung geben, aber es ist unmöglich, einen Film mit dem Schnitt 
zu retten.

CINEMA Im Schweizer Film kommt es vor, dass die Schauspieler kom
petenter sind als die Regisseure. Habt ihr auch dieses Gefühl, dass ihr zu gut 
ausgebildet seid für gewisse, wahrscheinlich jüngere, Regisseure, die in der 
Schweiz tätig sind?
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Film I, aus Duden, Das Bildwörterbuch

JANETT Das Problem ist nicht der Mangel an Kompetenz. Wir haben 
überhaupt keine in allen Bereichen kompetente Regisseure in der Schweiz. Ich 
denke, das Problem hat eher mit der Dialogfähigkeit, der Intelligenz des 
Regisseurs zu tun. Man kann durchaus, im Rahmen des Gegebenen, ein gutes 
Produkt hinkriegen, wenn man mit dem Regisseur reden kann, wenn er 
zuhört, die nötige Bescheidenheit hat und den Schneideraum nicht für den 
Ort hält, an dem er seine Frustrationen vom Drehen loswerden kann. Es sind 
viele psychologische Faktoren im Spiel.

UHLER Wir sind wieder bei der Frage der Beziehung. Oft fühlt sich 
der Regisseur bedrängt, ja sogar terrorisiert durch den Cutter; er hat Angst, 
dass man ihm seinen Film klaut. Er meint, die Schere sei da, um den Film zu 
kastrieren, womöglich ihn selber. Jeder Film braucht ein spezielles Klima, eine 
spezielle Art der Auseinandersetzung. Es besteht durchaus manchmal die 
Gefahr, dass ein Cutter mit seiner dogmatischen Methode oder mit einer kla
ren Grammatik ein Klima des Terrors schafft.

LIECHTI Im Film Von Zeit zu Zeit von Clemens Steiger hat die Zusam
menarbeit gut funktioniert. Es war ein Erstlingsfilm. Wie gesagt, es kommt
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nicht so sehr auf die Kompetenz an, darauf, ob ein Regisseur in den Schneide
raum kommt und genau weiss, wie er alles haben will oder wie es richtig ist. 
Es kommt auf seine Bereitschaft an, sich mit dem Material und mit der Cutte
rin auseinanderzusetzen, die vielleicht mehr Erfahrung und einen andern 
Zugang zu der ganzen Sache hat.

CINEMA Was ist eurer Meinung nach die ideale Situation? Wenn beide 
Seiten gleich stark sind - oder seid ihr lieber Pädagogen oder Lehrlinge?

LEHNER Bei dem Film Reise ins Landesinnere hatte der Regisseur, 
Matthias von Gunten, sich das Material selbst sehr gründlich angeschaut, 
denn er wollte es ursprünglich auch selbst schneiden. Dadurch hatte er sich 
schon vom Material distanziert und eine unheimliche Offenheit erworben. Er 
erwartete von mir nichts anderes als eine Diskussion, dass ich ihm Widerstand 
biete. Es war sehr schön, mit ihm zu arbeiten. Ich glaube, am interessantesten 
ist es, wenn sowohl Regisseur als auch Cutter versuchen, sich eine gewisse 
Offenheit zu erhalten und eine Lust, Verschiedenes auszuprobieren, und nicht 
nach der ersten Visionierung sagen, so und so läuft es.

WAELCHLI Ich arbeite sehr gerne mit Jean-François Amiguet zusam
men, weil ich ihn für einen Regisseur halte, der in jedem Stadium der Arbeit 
bereit ist, sich in Frage zu stellen, und der auch dem Material kritisch gegen
übersteht. Es gab Zeiten, da sahen wir uns selten, und es gab Zeiten sehr 
intensiver Zusammenarbeit, z.B. wenn wir die rushs anschauten. Dafür hab 
ich den Rohschnitt von La Méridienne allein gemacht. Das hatte den Vorteil, 
dass er sich nicht an sein Material klammern konnte.

CINEMA Sind die Leute eher selbstkritisch oder nicht?
WAELCHLI Ich war an der Werkschau in Solothurn und war entsetzt, 

wieviele Filme dem Drehbuch viel zu ähnlich sind. Die Drehbücher kannte 
ich zum Teil, weil ich als Mitglied einer Kommission Drehbücher lese. Man 
hat das Gefühl, es gibt kaum Kritik an den Drehbüchern, kaum Raum für 
Änderungen.

JANETT Ich habe den Idealfall noch nicht erlebt. Aber alle fünf Jahre — 
und das hält mich in diesem schrecklichen Beruf — einen annähernd idealen. 
Der erste solche quasi-Idealfall war die Zusammenarbeit mit Kurt Früh beim 
Film Dällehach Kari, meinem ersten Langfilm. Früh besass eine gewisse Sou
veränität und in einem gewissen Mass durchaus auch Selbstkritik. Im selben 
begrenzten Mass besassen auch die Regisseure, mit denen ich danach arbeite
te, die Fähigkeit zur Selbstkritik. Was zum Idealfall fehlte, war Zeit. Wir mus
sten unter enormem Zeitdruck arbeiten. Etwa fünf Jahre später dann Der 
Gehülfe von Thomas Koerfer. Damals war Koerfer noch ernstzunehmen, 
denn er nahm seine Arbeit auch noch ernst. Der Film war völlig verschieden, 
praktisch ein Plansequenzen-Film, mit nur zwei oder drei Montagesequenzen. 
Die Arbeit, die Auseinandersetzung darüber, wo geschnitten werden soll, wie 
aneinandergereiht usw., war sehr intensiv. Es war vor allem eine interessante 
Tonarbeit, Bildarbeit war ja eher wenig. Der dritte „Fall“ war Lyssy und sein
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Film II, aus Duden, Das Bildwörterbuch

Film Die Schweizermacher. Ich will mich nicht rühmen - ich hatte ja am 
Drehbuch und als Regieassistent mitgearbeitet aber ich wusste schon von 
der Lektüre des Drehbuches an, was auf mich zukam. Ich wusste haargenau, 
dass und wie man den Film im ersten Drittel umstellen musste, er war viel zu 
schematisch gedacht. Mit Lyssy nun, auch er hat ein gewisses Mass an Gross
zügigkeit, lässt sich nicht schlecht arbeiten. Was dabei herauskommt, ist viel
leicht eine andere Frage, aber rein von der Methodik her, ist er angenehm. Er 
dreht ja relativ klassisch, er kann auch mal etwas weglassen und man hat doch 
einen Spielraum als Cutter. Das vierte Beispiel sind die zwei Filme, die ich mit 
Richard Dindo gemacht habe. Da kam ich eigentlich ziemlich auf meine Rech
nung, denn Dindo ist ein Mensch, der gut diskutieren kann, er hat etwas von 
einem Intellektuellen. Das liegt mir, ich bin nicht jemand, der primär über 
Schwingungen und Wellen und was weiss ich, das Subkutane, funktioniert. 
Ich habe schon manchmal das Bedürfnis, die Dinge auf den Begriff zu brin
gen, mich verbal mit ihnen auseinanderzusetzen, da komme ich mit einem wie 
Dindo eben gut aus. Was bei ihm zum Idealfall fehlt, ist, dass er sich nichts 
vorstellen kann. Es ist für einen Cutter doch frustrierend, etwas machen zu
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müssen, von dem er weiss, das geht so nicht, bloss weil der Regisseur es erst 
glaubt, wenn er es gesehen hat.

LEHNER Ich möchte noch etwas zu den Regisseuren mit einem „gewis
sen Mass“ an Kritikbereitschaft sagen. Nicht das Mass ist das Problem, es 
wäre nur wichtig, dass jeder versucht, dieses Mass auszuschöpfen, bis an seine 
Grenzen zu gehen, an diesen Grenzen zu arbeiten. Nicht nur der Regisseur, 
auch ich versuche, das zu tun. Dann kann es eine gute Arbeit geben.

LIECHTI Ich habe oft die Arbeit als befriedigend erlebt, obwohl die 
Filme dann nicht sehr gut geworden sind. Es war eben die Zusammenarbeit, 
die Möglichkeit zur Auseinandersetzung, aus relativ schlechten Startbedin
gungen doch noch etwas zu machen, das war es, was dann befriedigte. Ideal 
wäre, wenn dann auch noch ein guter Film dabei herauskommen würde. Ein 
relativ gutes Resultat ist etwa der Dokumentarfilm Andreas von Patrick Lin
denmaier. In letzter Zeit arbeite ich viel lieber mit jüngeren Regisseuren, eher 
Anfängern, bei denen dieser Prozess noch möglich ist.

CINEMA Woran liegt es, dass eine Regisseurin nicht zu dieser so gefrag
ten Offenheit fähig ist? Liegt es am Charakter oder an der mangelnden Erfah
rung?

LIECHTI Ich würde sagen, es liegt nicht an der Erfahrung, die kann 
gemacht werden.

JANETT Ich würde es so formulieren: Man muss froh sein, dass Alain 
Tanner wenigstens der bleibt, der er ist. Die Regisseure entwickeln sich nicht, 
die regredieren eher. Bei der überwiegenden Mehrheit ist es doch so, dass 
jeder Film schwächer ist als der vorhergehende.

LEHNER Ich denke, diese Offenheit ist immer ein Stück Arbeit. Man 
ist nicht einfach offen. Ich habe erlebt, dass man die Arbeit auf sich genom
men hat.

JANETT Dies setzt etwas Bescheidenheit voraus, die sich aber in unse
ren Kreisen nicht so häufig finden lässt. Die Selbstüberschätzung ist häufiger, 
sie wird allerdings auch gefördert von einem System, das immer noch vorgibt, 
ein Film werde von einem Regisseur, und nur von ihm, gemacht.

UHLER: Die Frage ist, wie geht einer mit seiner Erfahrung um? Es 
kann einer zehn Filme gemacht haben und nicht mehr aufnahmefähig sein, 
während ein Junger sehr offen sein kann. Er kann aber auch sehr verschlossen 
sein, aus Angst sich aufzugeben.

WAELCHLI Vielleicht hängt es mit der Motivation der Regisseure 
zusammen, überhaupt einen Film zu machen. Der offenste Regisseur, den ich 
getroffen habe, war Güney, als ich Yol schnitt. Ein Beispiel: Der Film dauerte 
am Ende zwei Stunden — wir hätten mit dem Material, das da war, einen vier
stündigen Film machen können. Aber Güney hat den Film nicht für sich sel
ber gemacht, der Film war kein Selbstzweck. Der Film als solcher und die 
Funktion, die er haben sollte, waren ihm sehr wichtig. Vielleicht sind viele 
Regisseure einfach egoistisch. Ich würde sagen, bei Dokumentarfilmen sind
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Film II, aus Duden, Das Bildwörterbuch

die Regisseure offener als bei Spielfilmen. Allein wegen der Tatsache, dass sie 
einen Dokumentarfilm machen und sich für ganz konkrete Leute interessie
ren. Die Arbeit kann völlig zum Stillstand kommen, wenn die Cutterin den 
Film ganz in die Hand nehmen will, wenn sie also nicht respektiert, dass sich 
ein anderer etwas ausgedacht hat, das alles der Traum eines andern ist. Es ist 
wichtig zu wissen, wie weit man gehen kann.

CINEMA Kann jemand von euch die verschiedenen Stufen der Arbeit 
beschreiben, hat sich das Metier entwickelt, gibt es neue Methoden, Techni
ken? Arbeitet ihr mit Videos? Welches sind die guten Eigenschaften einer Cut
terin?

JANETT Ich rühre kein Video an. Mir fehlt etwas, wenn ich das Mate
rial nicht mehr zwischen den Fingern habe. Die nackte Abstraktion des elek
tronisch erzeugten Bildes reicht mir nicht, da wird Montage zu concept art. 
Ich will das Zeugs auch spüren, mit den Händen greifen können und daran 
herumbasteln. Ich möchte nicht als reines Cerebralwesen herumlaufen. Die 
Hände denken eben auch, solange ich mit ihnen arbeite. Wenn ich mit den 
Händen nichts mehr mache, ausser Knöpfchen drücken, dann denken sie auch
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nicht mehr. Der Arbeitsablauf beim Video zwingt in gewisser Weise zu linea
rem Denken. Man muss eigentlich die Konzepte im Kopf haben und dann die 
verschiedenen Kassetten der Reihe nach abrufen, um dieses Zeugs aneinander
zuhängen. Sobald man anfängt, umzustellen, kreuz und quer zu denken, wird 
es mühsam, viel mühsamer als beim Film. Ich glaube aber gerade, dass die 
Fähigkeit, in Zusammenhängen, vernetzt zu denken, eine entscheidende Vor
aussetzung für diesen Beruf ist.

UHLER Ich frage mich oft, woher dieser regressive Aspekt bei der 
Arbeit mit Video kommt. Ich bin nicht gegen neue Techniken, wenn sie nicht 
mit Rückschritt verbunden sind.

LEHNER Ich denke, es ist ein praktisches Problem, dass man beim 
Video jetzt noch nicht schnell umstellen kann wie beim Film. Es wird lange 
dauern, es ist ein langer Prozess, hier etwas zu verändern. Da hindert die 
Technik noch am freien Denken. Ich denke aber auch, dass die Entwicklung 
dahin gehen wird, dass in absehbarer Zeit die Generationen keine Rolle mehr 
spielen werden und ein vernetztes Denken wieder möglich sein wird.

WAELCHLI Beim Filmeschneiden ist der Ton immer getrennt vom 
Bild, das heisst, man ist auch gedanklich viel mobiler. Man kann den Ton 
parallel zum Bild halten, ihn vor- oder nachziehen. Beim Video sind Bild und 
Ton physisch zusammen, immer auf gleicher Höhe, das macht Spielereien 
kompliziert.

LEHNER Man muss beim Video der Technik mehr Widerstand leisten, 
man muss Kraft und Willen investieren, dann ist so etwas auch möglich. Doch 
es ist klar, dass die Technik einem ein bestimmtes Denken aufzwingt.

LIECHTI Ich wäre da vorsichtiger, denn ich denke, wir, die wir vom 
Film kommen, haben gelernt so, das heisst mit den Händen, zu arbeiten und 
zu denken. Ich bin dem Video gegenüber ziemlich hilflos. Aber ich kann mir 
schon vorstellen, dass diejenigen, die mit Video anfangen, anders damit umge
hen können.

LEHNER Man darf die Arbeit mit den Händen auch nicht mystifizie
ren. Das Essentielle ist, beim Film wie beim Video, die Arbeit mit Bildern. Ich 
denke, es ist vor allem eine Arbeit des Kopfes und des Gefühls.

JANETT Da denke ich anders darüber. Aber ist es nicht so, dass beim 
Video Unsummen verdreht werden und - wie wählt man dann aus? Die 
Unsummen werden da durchgelassen, und man holt einfach die Höhepunkte 
raus. Prompt steht man vor dem Problem, und das spüre ich praktisch bei 
jedem Videofilm: Was macht man mit aneinandergehängten Höhepunkten? Es 
gibt keinen Film nur aus aneinandergehängten Höhepunkten. Das wäre eine 
Rückkehr zum Primitivkino, welches selbst allerdings raffinierter geworden 
ist, durch die bewusstere Verwendung, zum Beispiel, vom Plansequenzprin
zip. Aber auch da gilt, ein Film kann nicht nur aus aneinandergereihten Plan
sequenzen bestehen. Und beim Video besteht die Gefahr, dass man immer 
genau da landet.
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WAELCHLI Ein anderer technischer Vorgang, der sich verändert hat, ist 
der Stereoton. Ich schneide gerade zum ersten Mal einen Film mit Dolby-Ste- 
reoton und merke: Ein grosser Teil der Arbeit verlagert sich vom Schneide
raum ins Tonstudio. Man kann den Ton nicht mehr so schneiden, wie bisher, 
weil das Phasenverschiebungen gäbe. Man muss also immer mehr Bänder 
machen, und wenn man Teile aus einem Ton rausnehmen will, muss man das 
im Studio machen. Es wird alles sehr technisch. Ich fürchte, da ist ein Prozess 
im Gang, in welchem der Tonschnitt immer uninteressanter wird.

CINEMA Bei den neuen Filmen von Godard und Lynch ist der Ton sehr 
dominant, dank den neuen Verfahren und den modernen Einrichtungen der 
Kinos. Vor allem bei Godard hat man das Gefühl, in einer Oper zu sitzen und 
die Leinwand sei ein Guckkasten. Wie verändert sich die Arbeit der Cutterin
nen? Ist sie betroffen von diesem technischen Veränderungsprozess, gibt es 
neue Spezialistinnen?

WAELCHLI Ich glaube Godard und Lynch kann man nicht vergleichen. 
Godard hat sein Tonstudio beim Schneidetisch zu Hause und bastelt da am
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Ton. Das sind seine Arbeitsbedingungen. Es werden aber auch schon mal 
Arbeiten weggenommen, die wir Cutterinnen sonst gemacht haben.

LEHNER Es ist doch, quasi rückwirkend, auch ein Problem für die 
Komposition des Films, wenn grosse Teile des Tons weggenommen werden. 
Es wird alles viel vager auf dem Bildschirm. Ich kann keinen Film ohne den 
Ton schneiden.

CINEMA Wenn es so ist, dass ein Teil der Tonarbeit im Studio gemacht 
wird und damit für euch nicht mehr kontrollierbar ist, dann heisst das doch, 
dass diese Dimension eurer Arbeit abgeht.

WAELCEILI Natürlich bin ich dabei im Tonstudio. Aber es ist mühsam 
und in einer bestimmten Weise abstrakt, wenn man die Arbeit nicht mehr 
selbst macht.

UHLER Es ist gefährlich, wenn die Arbeit mit dem Ton den Spezialisten 
überlassen wird. Die fangen dann plötzlich an, Sachen zu machen, die mit den 
Absichten der Montage nicht übereinstimmen.

JANETT Den Ton mitdenken muss man ohnehin immer, unabhängig 
davon, welcher Ton es ist. Ich habe die neuen Filme von Godard und Lynch 
nicht gesehen, aber ich glaube schon, dass wir jetzt immer mehr mit dem Pro
blem der Effekthascherei auf der Tonebene zu kämpfen haben werden. Und 
wenn ich da an eine unserer schweizerischen Erfahrungen denke, an Derbo- 
rance von Francis Reusser, dann lache ich mich ja zu Tode: Was soll das ganze 
Affentheater, nur damit das Chemineefeuer von der linken auf die rechte Seite 
der Leinwand springt.

CINEMA Ist der Schneideraum eine Kammer, wo alles explodieren 
kann.

LIECHTI Im Gegensatz zu den Dreharbeiten, die öffentlich sind, an 
denen viele beteiligt sind und bei denen unter extrem hohem Zeitdruck gear
beitet wird, ist der Schneideraum ein geschützter Ort. Durchhaltevermögen 
würde ich als eine der wichtigen Eigenschaften der Cutterin bezeichnen.

UHLER Ich frage mich oft, warum die Schneideräume in Kellern unter
gebracht sind, finster und ungemütlich und isoliert vom Rest der Welt. Man 
fühlt sich manchmal gar nicht wohl. Vielleicht hat das mit der Idee zu tun, es 
handle sich beim Schneiden um eine mysteriöse, alchimistische Tätigkeit. Was 
die Eigenschaften des Cutters betrifft: Er muss intuitiv sein. Man sagt, der 
Cutter sei der erste Zuschauer. Das ist falsch, denn der Film ist ja noch gar 
nicht fertig. Es ist nicht einfach, sich in die Lage des naiven Zuschauers zu ver
setzen, sich jedesmal von neuem vom Material überraschen zu lassen.

JANETT Das scheint mit fast das Wichtigste zu sein, und es ist nur 
schwer durchzuhalten, kontrollierter Abstand beziehungsweise kontrollierte 
Nähe. Sich immer noch überraschen lassen können, aber trotzdem analytisch 
zu denken, auch im Hinblick auf das, was noch dazukommt. Beim Spielfilm, 
zum Beispiel, der Ton, die Musik. Das Durchhalten wird nicht erleichtert 
durch die räumliche Lage der Schneideräume, welche meiner Meinung nach
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wirklich die allgemeine Einschätzung unserer Tätigkeit reflektiert, dass es sich 
eben um etwas Dunkles, Halbalchimistisches handelt. Daraus entnehme ich, 
dass wir tatächlich ein bisschen Alchimisten sind, halb Intuition, halb Intel
lekt, halb Dialogfähigkeit, halb Gespür. Der Kopf und der Bauch sind eben 
nicht voneinander zu trennen.

LEHNER Ich denke auch, man muss als Cutter sehen und hören und 
mit dem Gesehenen und Gehörten schaffen können, sinnstiftend damit umge
hen, ein Gespür entwickeln für mögliche Verbindungen. Der Schneideraum ist 
für mich ein privilegierter Ort in dem Sinn, dass man nicht dem gleichen 
sozialen und ökonomischen Druck unterworfen ist, wie er bei den Dreharbei
ten herrscht. Im Gegenteil, es entsteht eine intensive Beziehung zwischen 
Regisseur und Cutter, aus der auch psychologisch schwierige Situationen her
vorgehen können.

WAELCHLI Der Schneideraum ist der Ort, wo man zum Ende der 
Arbeit am Film kommt. Der Regisseur muss dazu stehen, und dies ist zum 
Teil auch mit Angst verbunden. Ich finde nicht, dass der Schneideraum ein 
privilegierter Ort ist. Ein Privileg ist vielleicht, dass man eine andere Bezie
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hung zum Regisseur hat, als wenn man zu einer dreissigköpfigen Equipe 
gehört.

CINEMA Man kann sagen, es gibt zwei Arten zu schneiden: den sicht
baren und den unsichtbaren Schnitt. Wie arbeitet ihr?

LEHNER Die sogenannte nicht sichtbare oder weiche Montage gehört 
zu einem ganz bestimmten Film, nämlich zum erzählenden Film. Da soll der 
Schnitt die erzählte Geschichte möglichst unterstützen. Er funktioniert vor 
allem über die Handlung. Bei der andern Form soll mit dem Schnitt selbst 
eine Aussage gemacht werden. Ich glaube, die erste Form funktioniert, ob die 
zweite funktioniert, ob ein Schnitt wirklich eine Aussage machen kann, muss 
noch bewiesen werden. Ich weiss auch gar nicht, ob das nötig ist. Ich liebe 
Schnitte, die man sieht, aber ich finde auch, dass Schnitte eine gewisse Zwei
deutigkeit haben sollten. Eisenstein sagt, das Zusammenbringen von zwei Ein
stellungen soll zu einem Begriff explodieren, das heisst, der Schnitt soll ein 
bestimmtes Bewusstesein schaffen. Das meine ich nicht, vielmehr: Das glaube 
ich nicht. Es wäre schön, wenn es das gäbe, aber ich habe es noch nie erlebt. 
Mit den Schnitten, die wir sichtbar machen, können wir schon ein wenig len
ken, aber es bleibt eine Zweideutigkeit. Der unsichtbare Schnitt hingegen will 
gar nichts sagen, der will sich ja verstecken. Bei den Arbeiten, die ich gemacht 
habe, ist nie versucht worden, den Schnitt zu verstecken. Wir haben eher ver
sucht, mit dem Schnitt sehr verschiedene Momente zu verbinden. Das war 
dann oft ein sehr harter Schnitt. Die Frage, was kommt zusammen, war wich
tiger als die Frage, wie kommt es zusammen.

LIECHTI Es gibt beide Arten des Schneidens. Welche verwendet wird, 
hängt vom Inhalt ab, davon, was ausgesagt und welche Gefühle erzeugt wer
den sollen. Weder soll der Schnitt versteckt werden, noch sagt er für sich 
genommen etwas aus. Er steht im Dienst der Sache.

JANETT Um die Aussage von Truffaut noch einmal aufzunehmen: Ich 
glaube nicht, dass man gegen den Film schneiden kann. Das hiesse ja, den 
Regisseur en course de route umzubringen und den Produzenten dazu und 
alle, die das Drehbuch kennen. Eisenstein hat seine Filme selber geschnitten 
oder mit dem Herrn Tissé oder dem Herrn Alexandrov neben ihm. Aber von 
Anfang an bestand dieses Konzept von den zwei Zeichen, die zusammen 
einen dritten Sinn ergeben. Das muss man von Anfang an wollen, das kann 
nicht im nachhinein durch den Schnitt hergestellt werden. Es ist ja auch 
bezeichnend, dass Eisenstein seine Theorie in dem Moment änderte, als er 
über Ton verfügte. Dann sagte er zum Teil das Gegenteil von dem, was er vor
her behauptet hatte, nur die Betonung der einzelnen Einstellung blieb — im 
Gegensatz zum narrativen amerikanischen Stil, in dem die einzelne Einstel
lung keine Rolle mehr spielt, da kommt alles darauf an, die Geschichte vor
wärts zu treiben. Man ist erstaunt, wenn ein John Ford mit Plansequenzen ein 
epischeres Element einführt, und vermutet, das sei wohl auf den Kameramann 
zurückzuführen. Ich denke, man darf nicht von dem konkreten Dreieck
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Regisseur/Cutter/Material abstrahieren. Wenn man von dem ausgeht, stellt 
sich bei jedem Film und praktisch bei jeder Sequenz die Frage neu und 
anders. Beni Lehner sprach von Reise ins Landesinnere, das ist ein Film mit 
einem durchaus intellektuellen Konzept, in dem verschiedene Figuren analy
tisch nebeneinander gestellt werden und sich die Synthese erst im Kopf des 
Zuschauers ergibt. Das ist einer der Filme, die sich für sichtbare Schnitte 
anbieten. An welchem Punkt steige ich bei der einen Figur aus und gehe - mit 
welchem Ansatzpunkt - zur nächsten. Ich kann den Schnitt auch mit dem 
Ton akzentuieren, wie Tanner das häufig macht. Die Frage nach der Art des 
Schnitts lässt sich anhand der Filme, mit denen wir konfrontiert werden, gar 
nicht allgemeingültig beantworten, man kann nur pragmatisch Vorgehen.

CINEMA Arbeitet ihr eher mit Leuten, die der einzelnen Einstellung „ver
trauen“, wie Bazin sagt? Oder sind sie eher von der Sorge getrieben, ihre Ge
schichte zu erzählen, und wollen kurze Schnitte?

JANETT Hat dir je ein Schweizer Film den Eindruck gemacht, er sei 
kurz geschnitten? [Lachen]

21



CINEMA Gibt es eine schweizerische Art zu erzählen?
UHLER Es gibt durchaus eine helvetische Dramaturgie und Ästhetik. 

Die Frage ist nur, ob sie ihre Ursache in dieser ängstlichen Kultur haben oder 
ob es ökonomische Zwänge sind, die hinter der Langsamkeit stehen. Mit jeder 
Einstellung steigen die Kosten.

WAELCHLI Dieser Stil ist mit dem Autorenfilm eng verbunden, in wel
chem gern Plansequenzen gedreht werden. Und der Schnitt entspricht der 
Dreharbeit: Wenn die Einstellungen nicht länger sind, kann man sie auf dem 
Schneidetisch nicht verlängern.

JANETT Es gibt einen schweizerischen Erzählstil. Ich würde sagen, er 
ist geprägt von der Angst vor Emotionen. Ein Amerikaner wird sich immer 
überlegen, welche Handlung bringt die Sache rüber. Ein Schweizer wird zwei 
Menschen an einen Tisch setzen und darüber reden lassen. Die Angst vor 
Emotionen bringt auch Positives, nämlich den Verzicht auf billige Effekte, 
von denen das gegenwärtige Kino voll ist. Aber sie hat den Nachteil, dass 
man, wenn jemand zu weinen anfängt, eben nicht in die Grossaufnahme geht. 
Man bleibt scheu in der Distanz der Halbtotalen. Da fangen aber die Proble
me für den Cutter an. Ich hab nur das distanzierte Weinen, das „moderato 
cantabile“, das alle unsere Filme auszeichnet, und dem ich in beschränktem 
Rahmen entgegensteuern kann, indem ich wenigstens die paar Akzente bevor
zugt behandle, die vom Drehen gegeben sind. Ich kann das am Schneidepult 
nur durch Schneiden des Überflüssigen erreichen. Das ist auch so ein Merk
mal unserer Filmerei, das allzu Explizite. Mit andern Worten: Ein zwar erklär
bares — die meisten von uns kommen vom Dokumentarfilm — aber unnötiges 
Verhaftetsein an den realen Abläufen, ein Mangel an Mut filmisch zu kompen
sieren, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Es kommt noch die Bedäch
tigkeit der Sprache hinzu, die auch wiederum bei einem decoupierten Film - 
bei Dokumentarfilmen fällt es besonders auf - Auswirkungen auf den Rhyth
mus hat.

LEHNER Ein Wesensmerkmal unseres Erzählens ist die Beharrlichkeit. 
Es kann eine Qualität sein, vor allem im Dokumentarfilm, aber im Spielfilm 
geht halt oft die Leichtigkeit dadurch verloren. Es ist schwierig, mit dem 
Schnitt Leichtigkeit in eine Geschichte zu bringen. Nicht nur, weil sie im 
Material fehlt, sondern weil jede Einstellung eine eigene Bewegung, einen 
inneren Rhythmus hat. Überlängen, die in der Geschichte angelegt sind, kann 
die Montage nur selten korrigieren. Das Ganze hat, denke ich, schon mit 
unseren Emotionen und unserer Distanziertheit zu tun.

JANETT Die Regisseure überlegen nicht genug. Thomas Koerfer, zum 
Beispiel, dreht immer enorme Auftritte und Abgänge, aber zwischendrin, in 
der eigentlichen Szene, geschieht nicht viel. Da landet die Hälfte im Papier
korb. Er wird es nie mehr lernen, er macht nach wie vor grosse Auftritte, 
grosse Abgänge, und um die Mitte foutiert er sich. Nehmen wir Rolf Lyssy. 
Nichts ist schwieriger im timing als eine Komödie. Ich gucke mir amerikani-
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sehe Komödien von Meistern wie Billy Wilder an. Da, wo es wirklich kritisch 
wird, wo alles vom exakten timing abhängt, sehe ich bei ihm: Schnitt - 
Gegenschnitt, ganz klassisch. Lyssy hingegen dreht so eine Szene mit zwei 
Leuten in einer Totalen durch und wundert sich, wenn die Zuschauer nicht 
lachen. Er setzt die Pointe falsch. Das kann alles passieren, aber deswegen 
schneidet man ja auch solche Sachen.

CINEMA Dieses Schweizerische gab es ja schon vor zwanzig Jahren. 
Hat sich denn nichts geändert?

JANETT Meiner Ansicht nach gibt es eine zunehmende Verflachung.
UHLER Ich glaube nicht, dass sich etwas geändert hat. Es gibt immer 

noch dieses Schwere, diese Langsamkeit, die mit der Angst vor Emotionen zu 
tun hat. Daneben gibt es wohl eine neue Generation, die unbedingt neues 
Kino machen will, die aber nicht glaubwürdig ist. Die Geschäftigkeit der Bil
der ist eine Fassade, hinter welcher die Gefühle immer noch fehlen.

WAELCHLI Selbst wenn bei uns ein action-Fiim gemacht wird, ge
schieht es auf eine theoretische Art. Man will etwas anderes machen, als den 
üblichen Schweizer Film - aber es ist kein Inhalt da.

LEHNER Der Film Filou von Samir, zum Beispiel, ist sehr kurz ge
schnitten, trotzdem ist er kein schneller Film. Die Geschwindigkeit, der 
Rhythmus oder die Bewegung muss schon in der Einstellung drin sein.

UHLER Heutzutage haben alle ein schlechtes Gewissen, wenn sie ä la 
Suisse drehen, also mit der dazugehörenden Langsamkeit. Sie machen sich ein 
schnelles Tempo zum Gebot und merken gar nicht, dass ihre «cizon-Szenen 
nicht wie in amerikanischen Filmen wirken. Die amerikanischen Bilder - das 
sind Bilder einer bestimmten Kultur, einer bestimmten Weitsicht.

CINEMA Kann man die Bedächtigkeit nicht auch als Markenzeichen 
des Schweizer Films bezeichnen? Oder anders gefragt: Steckt sie in unserer 
Kultur, dass sich da nichts oder nur schwer etwas ändert?

J ANETT Es lässt sich schon was ändern, Körfer ist ein wunderbares Bei
spiel dafür. Er produziert heute einfach Filme im gängigen Fernsehrhythmus, 
um es einmal vornehm auszudrücken. Er hat früher anderes gemacht. Es gibt 
aber auch Unterschiede zwischen den Generationen. Leute, die mit Videoclips 
aufwachsen, haben notgedrungen ein anderes Verhältnis zum Tempo.

UHLER Filme mit langen Einstellungen sind schwieriger zu schneiden. 
Das gilt auch für Einstellungen, in denen wenig los ist, die wenige dramaturgi
sche Höhepunkte haben. Als ich aus England zurückkam, wo ich gelernt hat
te, kurz zu schneiden, weil die Filme dort handlungsreich waren, sagten mir 
die Leute vom „Filmkollektiv“, man müsse den Einstellungen Zeit lassen, die 
Szenen müssten atmen können, der Zuschauer brauche Zeit, um sich in eine 
Situation hineinversetzen zu können. Wo liegt die Wahrheit? Ich glaube, das 
kulturelle Umfeld bestimmt hier die Antwort.

JANETT Es gibt einen schönen amerikanischen Film, von dem derselbe 
Regisseur nach drei Jahren ein remake machte, ich meine Ball of Fire von
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Howard Hawks. Die erste Fassung, schwarzweiss, drehte er mit Barbara Stan- 
wick und Gary Cooper; die zweite in Farbe mit Virginia Mayo und Danny 
Kaye. Die Geschichte handelt von einem Kollegium von älteren Professoren. 
Nur einer ist etwas jünger, und der verliebt sich in die Dame. Die Szene, an 
die ich denke, ist die Quasi-Verlobung der beiden, welche die älteren Herren 
veranlasst, an ihre erste Liebe oder Ehefrau zu denken. Schliesslich fangen sie 
an, gemeinsam ein Lied zu singen. Diese sehr lange Szene ist in der älteren 
Fassung in einer einzigen Einstellung durchgezogen. Man muss sich das vor
stellen: es ist ein ungeheuer bewegender, aber auch komischer Anblick, die 
älteren Herren, die zusammen ein Lied singen. Die Einstellung dauert drei bis 
vier Minuten. In der zweiten Fassung hat Hawks die Szene decoupiert. Eine 
Grossaufnahme für jede Figur und ihren Spruch, sogar das Lied ist, wenn ich 
mich richtig erinnere, decoupiert. Aber das Ganze wirkt viel schwächer. Es ist 
eine Szene, die eine Weile braucht, bis sich ihr Klima installieren kann. Sie ent
hält einen Stimmungsumbruch, der nicht durch Schnitt evoziert werden kann. 
An diesem Beispiel sieht man die Limiten der Montage, oder positiv aus
gedrückt, wieviel Vorentscheidungen beim Drehen getroffen werden. Gleich
zeitig ist in dem Film eine <zcizo«-Sequenz, die sehr kurz geschnitten ist. Wir 
in der Schweiz scheuen uns vor Extremen. Die Längen pendeln in einem Mit- 
telbereich, wie die Filme selber immer irgendwo im Mittelbereich schweben.

CINEMA Wäre es sinnvoll, den Cutter, die Cutterin in einem früheren 
Stadium schon beizuziehen?

JANETT Das hätte Vor- und Nachteile. Man muss sich dann auch wie
der von der Vorlage trennen können und das Material mit neuen Augen anse- 
hen. Ich habe bei einigen Filmen am Drehbuch mitgeschrieben, Regieassistenz 
geführt und den Schnitt besorgt. Ich habe selbstverständlich davon profitiert 
und den Regisseur auf gewisse Dinge aufmerksam gemacht, die hinterher Pro
bleme machen könnten. Eigentlich genügt eine Mitarbeit beim Drehbuch. 
Wenn man da die richtigen Fragen stellt, den richtigen Diskurs führt, zum 
Beispiel über die Sprache des Films. Aber wieviele Regisseure gibt es, mit 
denen man das tun kann.

LEHNER Gerade im Dokumentarfilm ist es gut, wenn du jemanden 
hast, und sei es der Cutter, der alles nochmal anschaut. Der Autor kommt mit 
einem Bild und all den Gefühlen, die er beim Drehen in dieses Bild hineinge
packt hat, und du sitzt da und guckst und spürst von all dem nichts. Dann ist 
es natürlich von Vorteil, wenn du leer daherkommst und es eben auch sagen 
kannst: Ich sehe das alles nicht.

WAELCHLI Ich seh das anders. Ich habe schon viele Filme geschnitten, 
und die waren alle verschieden. Ich kann dem nicht zustimmen, dass Bilder 
keinen Inhalt haben. Man muss doch immer den ganzen Film im Kopf haben, 
ich kann doch nicht von Einstellung zu Einstellung, nicht einmal von Sequenz 
zu Sequenz arbeiten. Manchmal braucht es auch ein leeres Bild, eines, das 
weniger inhaltsschwer ist. Den amerikanische Dokumentarfilm Roger and
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Me, zum Beispiel, find ich zu schnell geschnitten. Es gab Momente, da hätte 
ich gerne etwas für mich überlegen wollen, es ging aber nicht, der Film war 
immer schon wieder weiter. Ich musste den Film völlig über mich ergehen las
sen. Das war zwischendurch sehr frustrierend.

CINEMA Fassen sich bei eurer Arbeit im Faufe der Zeit gewisse Ten
denzen herausdestillieren? Zum Beispiel, dass man mehr Schnitte macht: Wo 
man früher vielleicht zwei oder drei gemacht hätte, macht man heute zehn, 
oder dass man anders mit dem Ton arbeitet?

WAELCHLI Ich kann nur wiederholen, nicht wir am Schneidetisch 
bestimmen die Sprache des Films. Es ist immer eine Form der Zusammenar
beit. Das hängt nicht zuletzt von den Schweizer Produktionsbedingungen ab. 
Man muss sich den Rhythmus einmal anschauen, in welchem hier Filme 
gemacht werden. Marcel Schüpbach etwa macht alle fünf oder sechs Jahre 
einen. Zwischen dem ersten und dem zweiten Spielfilm von Jean-François 
Amiguet liegen auch fünf, sechs Jahre. Tanner und Goretta sind Ausnahmen. 
Es ist also schwierig in dem Sinne von Erfahrungen zu sprechen.

LEHNER Ich habe Freude an Bildern, die Zusammenkommen, obwohl 
sie auf den ersten Blick nicht zusammengehören. Also versuche ich, die Regis
seure umzustimmen. Es ist ein Spiel, das ich gerne betreibe, weil es mir Fust 
macht, Bilder zu konfrontieren.

JANETT Ich möchte etwas anfügen, was ich am ehesten sagen kann, 
weil ich der älteste bin : die nicht eben angenehme Erfahrung des sich Ausein- 
anderentwickelns. Für mich heisst das, es gibt einige Feute, mit denen ich frü
her gearbeitet habe, mit denen ich heute nicht mehr Zusammenarbeiten könn
te. Einfach deshalb, weil sie die Dinge, die mir wichtig an ihnen waren, en 
course de route verloren haben. Ich mag zum Beispiel keine linkshändische 
Routinearbeit von einem Regisseur akzeptieren. Ich gebe mir ja auch Mühe, 
nicht so zu arbeiten. Das hat für mich etwas mit Berufsethos zu tun.

CINEMA Gibt es eine Art Grammatik oder gibt es Regeln, die der Cut
ter kennen muss?

JANETT Einer der peinlichsten Momente in meinem Eeben war, als ich 
in einem Cutterseminar Altmeister Henri Colpi aufforderte, zehn Regeln für 
den Cutter aufzuzählen und er das tat. Es war zu dumm, ich wollte ihn pro
vozieren und dachte, er würde sich weigern. Es gibt keine Regeln. Es gibt ein 
paar Erfahrungsweisheiten. Ein raccord, das kann man am Fernsehen sehen, 
besonders bei Fussballübertragungen, stimmt nie, wenn er in der Mitte ist. 
Wenn man mitten in einer Bewegung von der Totalen in eine Nahaufnahme 
springt, wirkt es falsch, wie verzogen.

LEHNER Eine Grammatik, losgelöst von einem bestimmten Konzept, 
gibt es nicht. Ich lese gerne irgendwelche Theorien über den Schnitt und finde 
sie teilweise bestätigt, teilweise falsch. Sie stimmen nur in einem konkreten 
Moment. Damit meine ich, es gibt kein System von Regeln, die immer wieder 
übertragen werden können.
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JANETT Aber es gibt ein fixes Regelwerk, wenn man sich auf den ame
rikanischen narrativen Film der klassischen Periode einlässt. Da gibt es 
bestimmte Dinge, die kann man, und bestimmte Dinge, die kann man nicht 
machen. Heute ist die Freiheit grösser geworden, zum Teil sehr gross.

LEHNER Wobei dieses Regelwerk nicht nur für den Schnitt, sondern 
ebenso für die Kamera und das Drehen gilt. Eine Grammatik gibt es schon 
deshalb nicht, weil Film keine Sprache ist. Weil Film in diesem Sinne keine 
Eindeutigkeit anstrebt. Insofern ist das Schneiden für mich eine intuitive 
Tätigkeit. Es gibt sicher ein, zwei Sachen, die man einem, der zum ersten Mal 
schneidet, sagen kann, wenn man schon etwas Erfahrung hat. Aber ich glaube 
nicht, das das mehr als Vorschläge sind.

LIECHTI Das ist eine Frage der Person. Jeder und jede von uns hat sei
ne persönlichen Vorlieben. Soetwas leitet sich eher aus der Erfahrung als aus 
der Theorie ab. Ich, zum Beispiel, schneide lieber in der Bewegung als vorher 
oder nachher. Aber auch das kann ich nicht immer und überall tun, ich könn
te dies also nicht als Regel verkaufen.

CINEMA Ein guter Film, sagt man, ist einer, in den man sofort ein
steigt. Ist es deshalb besonders schwierig, den Anfang eines Films zu schnei
den?

JANETT Ich habe da keine Probleme. Wenn mir bei einem Spielfilm der 
Anfang nicht ganz geheuer ist, fange ich irgendwo an. Bei den Dokumentarfil
men habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Anfangssequenz am Ende die 
letzte ist und was ursprünglich als Ende gedacht war, kommt als Anfang. 
Beim Dokumentarfilm wird grundsätzlich mehr am Schneidetisch gebaut als 
beim Spielfilm.

LEHNER Ich habe nur Erfahrungen mit Dokumentarfilmen. Ich habe 
eher Mühe mit dem Schluss als mit dem Anfang. Anfänge schneiden ist nicht 
schwierig, man will etwas erfahren. Aber oft sind die Dokumentarfilme so 
gedreht, dass das Material weder einen Schluss noch einen Anfang hergibt, 
also muss man etwas konstruieren.

LIECHTI Für mich ist auch der Schluss schwieriger. Ich habe schon 
öfter umgebaut, erfunden und zum Teil nachdrehen lassen, um einen Schluss 
zu bekommen. Der Schluss wird schon beim Drehbuch unterschätzt. Der 
Autor konzentriert sich eher darauf, die Sache in Gang zu setzen als sie zu 
einem Ende zu bringen.

WAELCHLI Mit Umstellen und Umbauen sind wir alle konfrontiert. 
Aber für mich ist es nicht wie für Beni eine Freude am Bilder-Zusammenfü- 
gen. Es muss für mich immer einen Inhalt und einen Zusammenhang ergeben, 
dann habe ich allerdings auch keine Hemmungen, ein Bild aus einer völlig 
anderen Sequenz zu verwenden. Ich muss wissen, warum ich die Sachen 
mache, dann kann ich eigentlich alles machen.

LEHNER Ich verstehe unter Schnitt zweierlei: Was die Kamera macht, 
der Ausschnitt, ist auch schon eine Art Schnitt. Und wie der Kameramann, so
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macht der Cutter Ausschnitte, nur auf einer anderen Ebene. Das grosse Pro
blem ist, dass beide Arten in einem Verhältnis zueinander stehen oder stehen 
sollten. Mir gefällt es, wenn ich mit dem Schnitt einen Ausschnitt des Kamera
mannes noch unterstützen kann. Das heisst, ich schneide so, wie der Film im 
Rahmen geschnitten ist. Das Aufeinanderprallen von Bildwelten, wo durch 
die Konfrontation etwas passiert, ist etwas anderes. Auch für mich ist das 
nicht nur Freude an zwei Bildern, ich möchte schon auch Sinn produzieren. 
Mir gefallen viele Konfrontationen, von denen mancher Cutter sagen würde, 
da springt doch was.

CINEMA Huges Ryffel erzählte, dass Tanner praktisch mit der Kamera 
schneidet, das heisst, er nimmt schon viel vorweg, was später den Schnitt 
bestimmen wird.

UHLER Das stimmt - leider. Die Kamera bleibt oft zu früh stehen. 
Eine Einstellung hat einen inneren Rhythmus, der sich einem erst am Schnei
detisch offenbart. Wenn man mit der Kamera „schneidet“, lässt man diesem 
Rhythmus keinen Raum.

CINEMA Ihr beachtet den Rhythmus jeder einzelnen Einstellung sehr 
stark.

WAELCHLI Deswegen kann man eben nicht gegen die Bilder schnei
den. Wenn ein Bild einen Rhythmus von der Kamera, vom Schauspieler, den 
Bewegungen her hat, dann hat es keinen Sinn, mit dem Schnitt etwas anderes 
zu machen, dem entgegen zu arbeiten, in der Hoffnung, dass das ganze dann 
schneller geht.

UHLER Uber den Rhythmus kursieren im allgemeinen falsche Vorstel
lungen. Ein schneller Rhythmus hat nichts mit der Geschwindigkeit der 
Schnitte zu tun, sondern mit den Ereignissen, mit den dramaturgischen Höhe
punkten.

CINEMA Ihr seid alle an anderen Arbeitsgebieten des Films interessiert 
und bereitet zum Teil eigene Filme vor. Habt ihr Projekte, um euch vom 
Schneiden zu erholen? Oder führt das Schneiden zur Regie?

JANETT Ich muss anfangen, etwas anderes zu machen, wenn ich die 
Lust am Beruf behalten will. Nachdem ich mich in einer privilegierten Situa
tion befinde, weil ich früh angefangen und die interessanten Anfänge des Neu
en Schweizer Films zu einem guten Teil mitbekommen habe, wird nun die 
Arbeit in dem Masse lustloser, in dem diese Art von Filmen seltener wird. 
Gleichzeitig gibt es immer mehr Cutter, das heisst, das, was an Interessantem 
bleibt, verteilt sich auf mehr Leute.

LEHNER Ich wollte das Schneiden eigentlich nie zu meinem Beruf 
machen. Ich komme von der Photographie. Ich will auch nicht einfach Filme 
produzieren, was mich interessiert, sind Bilduntersuchungen. Wie wirken Bil
der? Was für Hintergründe stehen hinter Bildern?

LIECHTI Ich arbeite an Drehbüchern mit. Das kommt davon, dass 
ich als Cutterin immer die Letzte bin - da bekommt man mit der Zeit Lust
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zu wissen, wie es ist, wenn man von Anfang an dabei ist. Ich habe in letzter 
Zeit viel Energie in Dinge gesteckt, von denen ich nicht weiss, ob es sich ge
lohnt hat.

CINEMA Die handwerkliche Struktur des Schweizer Films - ist die 
etwas, das ihr liebt oder beklagt?

WAELCHLI Das hängt mit der Frage zusammen, warum wir etwas 
anderes machen. Mir fehlt oft die Kontinuität der Arbeit, es wird zu wenig 
produziert, vor allem bei uns in der Westschweiz. Man kriegt das Gefühl, man 
müsse mit jedem Regisseur von vorne anfangen. Wenn ich in Frankreich oder 
in Deutschland wäre, käme ich vielleicht nicht auf die Idee, einen eigenen 
Film zu machen, da wäre ich wohl genug beschäftigt mit dem, was produziert 
wird.

JANETT In den letzten zwanzig Jahren, seit ich den ersten Langfilm 
geschnitten habe, hätte ich vom Schneiden alleine nicht leben können. Aber 
was dieses handwerkliche System an Vorteilen bietet, möchte ich nicht missen. 
Auch wenn ich meine diversen Limiten habe, ich möchte nicht darauf verzich
ten, alles, von vorne bis hinten, in den Fingern zu haben. Ich fluche natürlich, 
wenn ich nicht genug Zeit für den Ton habe. Da beneide ich die Amerikaner, 
die, wenn es darum geht, Schritte nachzusynchronisieren, original aufgenom
mene Schritte Schritt für Schritt anlegen und am Ende einen schönen Schritt 
haben. Wir dagegen gehen ins Studio, wo zwei Geräuschemacher ein bisschen 
so machen, und genau so tönt es dann auch. Wir pendeln auch da, in der Pro
duktion, in einem Zwischenbereich. Halb ist es noch handwerklich, im fal
schen Moment aber ist es schon industriell gedacht, zum Beispiel, was die Ter
mine angeht.

WAELCHLI Ein anderer Vorteil des Handwerklichen ist die Möglich
keit, Dokumentarfilme, Spielfilme, Kurzfilme schneiden zu können. In 
andern Ländern in denen die Filmindustrie entwickelter ist, sind dies alles 
getrennte Bereiche.

CINEMA Auf Französisch sagt man „montage“, auf Englisch „editing“ 
und auf Deutsch „Schnitt“. Da kommen drei verschiedene Konzepte zum 
Ausdruck, die ideologisch und historisch erklärbar sind. Jeder Ausdruck trifft 
einen Teilbereich, keiner das Ganze. Wir danken für das Gespräch.
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JÜRGEN EBERT

Kleiner Vortrag über „Erzählkino“

Der fremde Vogel, Die arme Jenny - Mit diesen beiden Filmen, die wir uns 
eben hintereinander angesehen haben, absichtlich ein wenig so, als würden 
wir uns das fortlaufende Band einer Serie abspielen, die noch eine Anzahl wei
terer Folgen umfasst (genau gesagt, sind es 33 Filme, die Urban Gad mit Asta 
Nielsen zwischen 1910 und 1914 drehte), sehen wir uns gleich ein ganzes Stück 
in die Filmgeschichte zurückversetzt - in jene Zeit, in der sich das, was man 
heute gern summarisch als „Erzählkino“ bezeichnet, gerade erst herausbildet. 
Es ist die Zeit der „Filmdramen“, der ersten mehraktigen Spielfilme, die mit 
ihrer zunehmenden Vorführlänge aus dem bunt zusammengewürfelten Pro
gramm der kleinen, obskuren Durchgangskinos, in denen die Zuschauer ohne 
feste Anfangszeiten ein- und ausgehen konnten, bald herauswachsen und eine 
neue Kino- und Premierenkultur begründen. Damals, um 1910 etwa, beginnt 
die Filmindustrie, dem Theater mit seinen gehobenen Besucherschichten Kon
kurrenz zu machen, in der Öffentlichkeit setzt die Diskussion über eine 
grundsätzlich künstlerische Bewertung des Films ein. Der Kinematograph 
wandelt sich zum Kino, zum Autorenfilm, zum Starfilm, zur künftigen 
Mythenfabrik. Gleichzeitig treten die Gestaltungsprinzipien einer neuen und 
eigenständigen Kunstform zutage, es entwickelt sich die Syntax des Stumm
films mitsamt seinen spezifischen Stilarten und Gattungen. Filmgeschichtlich 
ist es sehr lehrreich, sich diesen Entwicklungsschritt zu vergegenwärtigen, 
denn er vollzieht sich durchaus nicht in einem Schritt, sondern dauert in 
Wirklichkeit so lange, wie es den Stummfilm gibt, und führt an einen Fragen
komplex, der uns auch heute noch beschäftigen kann.

Dass sich das Kino vor allem darin als eine feste Publikumseinrichtung 
erweist, dass es, wie man so sagt, „Geschichten in Bildern“ erzählt, ist eine 
Tatsache, die man als gegeben hinnehmen, über die man sich zuweilen aber 
auch wundern mag. Weiss doch jeder Kinogänger zur Genüge, dass die Kino
geschichten voller Wiederholungen stecken, dass sie in aller Regel nur ein 
Spiel mit seinen, des Zuschauers, Erwartungen spielen, indem sie aus einem 
Vorrat von Handlungsmustern schöpfen, die sie fortwährend bloss umstellen 
und auswechseln. Truffaut schrieb einmal über diese Wiederkehr des Gleichen 
in der Filmgeschichte: „Nun beruht alles Erzählen auf dramatischen Situatio
nen, und die Zahl, unter denen sich auswählen lässt, ist nicht unbegrenzt. 
1894 stellte der Theoretiker Georges Polti nicht mehr als 36 solcher Situatio
nen fest: Rache, Rettung, Desaster, Entführung, Geheimnis, Ehebruch, Revo
lution, Verbrechen aus Leidenschaft, Ungerechtigkeit der Justiz usw. Die frü
hesten Filme erkundeten alle nur möglichen Spielhandlungen in einer, zwei
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oder drei Rollen, d.h. in zehn, zwanzig oder dreissig Minuten. Als sich her
ausstellte, dass das Publikum derselben Geschichte auch neunzig Minuten 
lang zu folgen bereit war, begann die Zeit der Remakes. Die Geschichten von 
Rache, Opfer, Geheimnis usw. wurden nun, ein bisschen ausführlicher und 
verfeinert, noch einmal erzählt. [...] Indes wäre es ein grosser Fehler zu glau
ben, dass die Stummfilme nicht über die Mittel verfügten, subtile Geschichten 
zu erzählen. Tatsache bleibt jedoch, dass mit den Tonfilmen eine neue Reihe 
von Remakes anhob, und das Kino begann, dieselben Geschichten ein drittes 
Mal zu erzählen. Dabei gewannen die Charakterzeichnungen an Wahrheit, 
aber die Inszenierung verlor durch Stilisierung. Auch heute steht ausser Frage, 
dass ein Regisseur, der seine Laufbahn im Stummfilm begann, einen weitaus 
entschiedeneren Stil hat als einer, der in den dreissiger Jahren vom Broadway 
nach Hollywood kam.“1

Andererseits, und das ist nur ein anderer Aspekt derselben Erfahrung, 
dass im Kino ständig dieselben Geschichten Revue passieren, ist die Story des 
Films nicht der Film selbst, nicht das Ganze des Films. Die Institution des 
Storyfilms beruht auf einem gründlichen Missverständnis, wenn zweifellos 
auch auf einem gewollten. Lassen Sie mich es in einem naheliegenden Ver
gleich sagen, worauf dieses Missverständnis zurückgeht. In einem durch
schnittlichen, gut konfektionierten Spielfilm leistet die Story dasselbe wie eine 
Reklame, die für den vermehrten und schnelleren Absatz eines Artikels sorgen 
soll. So wie die Reklame den innersten harten Kern des Produkts repräsen
tiert, seinen reinen Tauschwert, so ist auch die Story dafür zuständig, dem Fil
mesehen, dessen Nutzen ohnehin sonst nirgends nachweisbar ist, einen allge
meinen Tausch- und Unterhaltungswert zu geben und gezielt auf einen Bedarf 
an Bildern hinzuwirken. Und so wenig das Plakat, das eine Zigarettenpackung 
überlebensgross abbildet, mit der Packung zu verwechseln ist, die der Raucher 
sich kauft und wegraucht, so wenig enthält die Story die Empfindungen und 
Gedanken, die den Zuschauer vor der Leinwand bewegen. Sie ist lediglich das 
Instrument der Umsetzung seines Kinoerlebnisses. Tatsächlich ist sie doppel
ter Natur, halb bloss ein Vorwand für die Bilder, halb Herzstück und Motor 
für ihren Konsum.

So gesehen ist also der Storyfilm eine reine Verkaufsidee, Werbung fürs 
Kino durchs Kino, die ständig laufende, ewigaktuelle Vorschau auf das, was 
den Zuschauer erwartet und was er sich erwartet. Ein Alibi.

Ich vermute, die zahlreichen Kritiker, die sich für das Erzählkino stark 
machen, möchten das Kino damit vom Fernsehen irgendwie abgrenzen. Aber 
natürlich hat auch das Fernsehen seine Erzählungen, es tut ja nichts anderes, 
als die Welt zu erzählen und sie dadurch in ein bewegtes Szenario zu verwan
deln. Dagegen scheint das Kino machtlos. Aber eine ganz andere Frage ist, 
warum man sich überhaupt einen Film ansieht: Geht es dabei wirklich darum, 
sich erzählen zu lassen? Ist das Kino nicht vielmehr jener Ort, an den man 
sich begibt, um der geregelten Kommunikation zu entfliehen, um „von draus-
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sen“ auf das Leben zu schauen, ohne sich an seiner Wirklichkeit stören zu 
müssen?

Die Story eines Films konstituiert nicht seine Geschichte, sie ist nur eben 
jener Teil, über den man sich am leichtesten verständigt. „Und dann gibt es 
einen Schnitt, und in einer Totalen sieht man das Liebespaar aus dem Fenster 
klettern und den Kahn besteigen ..." Beschreibungen dieser Art, ob sie für 
ein Drehbuch, ein Filmprotokoll oder eine Kritik angefertigt werden, lassen 
völlig unerwähnt, was sich im Erleben des Zuschauers abspielt, während er 
die Bilder aufnimmt, sie erfassen sie gerade in ihrem diskursiven Teil. Sie ver
nachlässigen den Psychismus der Bilder, in dem das Ungeteilte der filmischen 
Wahrnehmung, die emotionale Partizipation des Zuschauers, unmittelbar zum 
Tragen kommt.

Um zu wissen, was es mit dem Erzählen im Kino auf sich hat, müsste man 
daher zuerst einmal den Filmen ihre Stories wegnehmen. Man müsste versu
chen, die Bilder für sich zu nehmen, sie in Bezug auf das Sehen, abgelöst von 
ihrer extrapolierten Erzählfunktion, gleichsam endomorph zu nehmen. Wie 
kommt der Film zum Erzählen? Ist es ihm gleichsam in die Wiege gelegt, 
„Geschichten in Bildern“ zu projizieren oder übernimmt er dieses Geschäft 
nur, um dadurch seinen Platz in der Gesellschaft zu behaupten? Was legt es 
nahe, überhaupt so sehr ans Erzählkino zu glauben, da man es doch in erster 
Linie mit Bildern und nicht mit Romanen und Erzählungen zu tun hat?

Bei den beiden Filmen, die wir uns eben vorgeführt haben, sind wir in der 
günstigen Lage, beobachten zu können, wie die Story, als ein Bestandteil der 
Inszenierung, zu dieser in ein deutliches Spannungsverhältnis tritt. Nicht dass 
wir der Handlung nicht zu folgen vermöchten, aber sie geht in einem für uns 
ungewohnten Tempo vonstatten, sie beansprucht eine Zeit, die nicht restlos 
ausgefüllt zu sein scheint. Dieser Eindruck, der durch das Fehlen des Tons 
vielleicht noch verstärkt wird, ist durch die Montage bedingt, durch eine 
Besonderheit in der Einstellungsfolge, die hier noch nicht nach den 
Anschlussregeln einer zünftigen Schnittdrarfiaturgie funktioniert, sondern 
zeitweilig noch den nackten Streifencharakter der einzelnen aneinanderge
hängten Aufnahmen durchblicken lässt. Statt der üblichen szenischen Auflö
sung in wechselnde Einstellungen, wie wir sie heute kennen, haben wir hier 
das Phänomen einer Verkettung von Szenen, die, jede für sich, in einer gewis
sen Trägheit beharren. Ein verbindender Schnitt wirkt von Mal zu Mal wie 
eine Dazwischenkunft, mehr wie eine Klebstelle denn als ein glatter 
Anschluss, dies gerade auch dann, wenn, wie in der Armen Jenny an zwei Stel
len, die Szene ausnahmsweise durch eine nähere Einstellung unterteilt wird.

Historisch und stilistisch bewegen wir uns auf unsicherem Gelände, im 
Niemandsland zwischen den ungeschnittenen Bildern des Kinematographen 
und der Schnittökonomie des erzählenden Kinos. Es gibt bereits den Story
film, aber noch keine narrativen Kode; es gibt bereits Schnitte, die eine ausge
dehnte Spielhandlung dramaturgisch gliedern, aber es fehlt die Synthese einer
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Asta Nielsen und Leo Peukert in Die arme Jenny (1912) 
von Urban Gad (Foto Jürgen Ebert)
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nicht bloss additiven Montage, in der sich die Handlung aus syntaktischen 
Einheiten, Einstellungen, aufbaut. An sich gibt es die Einstellung noch gar 
nicht, wenn man darunter den gewohnheitsmässigen kinematurgischen 
Gebrauch von Totalen und Nahaufnahmen, Panoramas und Travellings, den 
Einsatz von Schuss-Gegenschuss und das Timing von Zwischenschnitten ver
steht. Die Einstellung ist noch nicht Funktion des „filmsprachlich“ geglieder
ten bewegten Bildes, sondern einfach ein unbeweglich feststehendes Szenebild 
(Tableau), dessen Ausschnitt der idealen Perspektive eines „neutralen Beob
achters“ oder eines Theaterzuschauers gleicht. Der fremde Vogel ist mit seinen 
im Spreewald gedrehten Aussenaufnahmen in eine Naturbühne hineininsze
niert und reiht ein Bild ans andere, ohne dass der Abstand oder der Blickwin
kel der Aufnahme innerhalb der Szene variieren. Gelegentlich schwenkt die 
Kamera unmerklich mit, um die im Freien agierenden Darsteller korrekt im 
Bildfeld zu halten, oder sie fixiert sie bei einer Kahnfahrt, indem sie mitfährt. 
Aber selbst diese relative Mobilität der Kamera nimmt der Inszenierung 
nichts von der Vordergründigkeit ihrer Dramatik, fügt sich vielmehr in die 
Ordnung statisch montierter Tableaus.

Entsprechendes gilt auch von den beiden Nahaufnahmen, die der Regis
seur in der Armen Jenny wagt, zuerst in der Verführungsszene, und zwar 
exakt beim Kuss, dann noch einmal in dem Augenblick, in dem die Heldin 
beschliesst, Schluss zu machen mit ihrem Leben. In beiden Fällen beschränkt 
sich der Montageeingriff darauf, einen Vorgang, der die erhöhte Aufmerk
samkeit des Zuschauers auf sich zieht, durch einen Ransprung (d.h. durch 
einen Anschluss in der Raumachse) näherzurücken, wie durch ein Opernglas, 
das der Zuschauer im gegebenen Moment zur Hand nimmt.2 Eine weitere 
Unterteilung der Szene, bis ins Extrem der Grossaufnahme, würde den Rah
men dieser auf feste räumliche Verankerung des Bildes bedachte Inszenie
rungsweise sprengen, denn die Grossaufnahme würde nur noch die „Land
schaft“ des Gesichts sehen lassen und die Geschlossenheit der repräsentativen 
Gesamtszene stören. So liesse sich also sagen, dass in diesen Nahaufnahmen 
die visuelle Auflösung der Szene in verschiedene Einstellungen zwar im 
Ansatz schon verwirklicht, aber noch zu keiner schnittechnischen Regel ver
allgemeinert ist.

Noch eine andere interessante Beobachtung können wir in diesem Zusam
menhang machen. Schaut man einmal auf die Zwischentitel der Filme, so lässt 
sich feststellen, dass auch sie nicht völlig in ihrer gewohnten Bestimmung als 
integrale Einstellungen aufgehen. Sie lassen sich nämlich nicht eindeutig auf 
eine direkt dramatische oder auch nur berichtende Funktion zurückführen, 
sondern dienen offenbar generell dazu, stichwortartig jeweils den Beginn 
eines neuen Handlungsabschnitts anzukündigen. Sie wirken wie Anzeigeta
feln, unfreiwillig verfremdend, „episierend“, und könnten grundsätzlich auch 
wegfallen, ohne dass uns dadurch entscheidende Verständnislücken entstün
den. Jede Episode hat ihren Titel, und der Katalog dieser Titelangaben gibt
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eine Übersicht über den Handlungsverlauf des dargebotenen Schauspiels, z.B. 
im Fremden Vogel:

„Die Touristen kommen im Spreewald an“
„Auf dem Fischfang“
„Paul wird nach Hause geschickt, um den Frühstückskorb zu holen“
„Wo bleibt denn das Frühstück?“
Usw.
Jedes dieser Kapitel umfasst ein oder mehrere Szenebilder, und wie wir 

gesehen haben, kann auch die Angabe des Aktes noch hinzukommen, gleich
bedeutend mit der Länge einer Rolle und bei den Vorführungen damals für 
gewöhnlich auch mit der Unterbrechung durch eine Pause.

Es war üblich, die Titelliste auch im Programm abzudrucken, denn die 
langen „dramatischen“ Filme waren damals eine Neuheit. Bis dahin war das 
Publikum es gewohnt gewesen, eine Vielzahl von kurzen Filmen mit den ver
schiedensten Sujets in bunter Folge zu sehen, ein Potpourri aus Aktualitäten, 
Burlesken, Variété- und Genreszenen, phantastischen Zaubermärchen und 
exotischen Reisebildern. Mit der Umstellung auf den Storyfilm verschwand 
das kinematographische Nummernprogramm, doch etwas von der früheren 
Vorführpraxis ging vorübergehend in den neuen Spielplan ein, indem man 
zunächst noch an der alten Gewohnheit festhielt, die Szenenfolge anzuzeigen, 
nicht nur im Programm, sondern im laufenden Film durch die Zwischentitel. 
Auf diese Weise sah der Zuschauer nicht einfach nur eine „Geschichte in Bil
dern“, sondern mit den Bildern zugleich das Szenario. Er sah, wenn man so 
will, das Unfertige oder Zweigleisige der Filmerzählung, den Film der Erzäh
lung.

Ich kann nicht umhin, in dieser primitiven Handhabung der Montage 
etwas sehr Nützliches und Vernünftiges zu erblicken - eine Pragmatik des 
Sehens und des Sehenlernens, die uns heute entglitten und fremd geworden ist 
und an der sich im übrigen zeigt, dass nicht das Erzählen das Neue im Kino 
war, sondern die Technik der Einstellungsfolge.

Fragen wir nun, was übrig bleibt, wenn wir den zwei Filmen ihre Stories 
abziehen, dann ist es eben dieser historische „Rohschnitt“, das innere Drama 
der Verkettung der Bilder zu einer kausalen Handlungsfolge. Von der in den 
Bildern dargestellten Handlung kommen wir zu den Bildern selbst und zu der 
Art und Weise, in der sie montiert sind. Von den Kolportagegeschichten kom
men wir zu der wahren, konkreten Geschichte der Filme, nämlich zu der Fra
ge: Wie bewegt sich ein Film von einer Einstellung zur nächstfolgenden? Was 
veranlasst oder zwingt den Zuschauer überhaupt, in Einstellungen zu denken?

Mit einem Ausdruck, den Noël Burch in einer seiner Untersuchungen der 
Anfänge des Erzählkinos verwendet, liesse sich von einer Linearisierung des 
Bildmaterials sprechen.3 Es handelt sich darum, den Bildstreifen in eine Ein
stellungsfolge umzusetzen, d.h. durch die Montage einzelne Filmaufnahmen 
so miteinander zu verketten, dass sie als Handlungseinheiten, „laufende Num
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mern“ eines abrollenden Szenarios gelesen werden können. Die Linearisie
rung oder Lesbarmachung der Bilder entspringt keinem Erzählakt, sondern 
ist durch die in der Technik der kinematographischen Apparatur liegende 
Schnittmöglichkeit, durch die Entdeckung bedingt, dass das Zerschneiden der 
Filmrolle und ihre anschliessende Neuzusammensetzung aus koordinierten 
Einzelteilen geeignet ist, ein spezifisches Raum-Zeit-Kontinuum zu erzeugen. 
Nicht als ein stummes Erzählen in Bildern beginnt das Kino, sondern mit der 
erst allmählich sich verfestigenden, in der Kunst der Montage sich niederschla
genden Erfahrung, dass im Film Raum und Zeit, wie sonst nur in der Musik, 
fliessende Grenzen haben. „Der Film hat unbegrenzte Macht der Bewegung, 
der Vorwegnahme des Kommenden und Erneuerung des Gewesenen“ (Alfred 
Polgar).

In seiner Arbeit führt Burch aus, dass die Linearisierung ein komplexer, in 
sich widersprüchlicher Vorgang ist, der sich über mehr als zwanzig Jahre 
erstreckt. Im Verlauf dieser Zeit entwickelt sich die Montagepraxis zu einer 
künstlerischen Sprache, zu einem geregelten Darstellungskode, zu einer insti
tutionellen Form. Schon früh wurden im Kinematographen einzelne Szenebil
der, etwa Tableaus aus der Passionsgeschichte oder auch dokumentarische 
Aufnahmen von Ereignissen wie dem Londoner Festzug zum Krönungsjubi
läum der Königin Viktoria, zu längeren Filmprogrammen zusammengestellt, 
die dann bei der Vorführung von professionellen Kommentatoren begleitet 
wurden.4 Ihre Erzählungen hielten die Bildfolge zusammen. Und sehr bald 
trat noch ein weiteres, direkt verbindendes Element hinzu, das Motiv der Ver
folgungsjagd, für das mindestens drei Szenebilder gedreht und zusammenge
klebt werden mussten, um eine filmische Kontinuität herzustellen (das auslö
sende Moment, der Lauf, das Ende der Bewegung), die sich im übrigen aber 
nach Belieben strecken und durch die verrücktesten Hindernisse steigern liess. 
Hier war es die äussere Bewegung, die das Diskontinuierliche des Bildwech
sels gleichzeitig freisetzte und an das Schauspiel der vor der Kamera ablaufen
den bewegten Handlung band. Erst mit der Einfügung von Nah- und Gross
aufnahmen in die Reihe der aneinandergehängten, quasi unverrückbaren 
Tableaus, die dadurch plötzlich in die Bewegung der Bilder hineingezogen 
wurden und ihren Status als „absoluter Raum“ verloren, eröffnete sich aber 
das ganze Arbeitsfeld der Montage. Von nun an handelte es sich nicht mehr 
lediglich darum, die Bilder zu Szenenfolgen zu verknüpfen, sondern darum, 
sie in Einstellungen zu verketten, einen kinematographischen Raum zu ent
werfen, der sich in Bezug auf die Szene gleichzeitig durch die winzigste 
Regung (der Schlag eines Augenlids, eine sich ballende Faust) und durch die 
raumgreifendsten Aktionen definierte.5 Wie Burch bemerkt, bestand die dop
pelte Schwierigkeit, die das Verkoppeln der einzelnen Aufnahmen den Regis
seuren bei der Herstellung einer durchgehenden Filmhandlung anfänglich
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machte, darin, dass die Tableaus das Blickfeld nicht genügend einengen konn
ten, um die Aufmerksamkeit des Zuschauers sofort in die „richtige“ Richtung 
zu lenken; dass aber die dadurch notwendig werdende Einfügung der Nahauf
nahme gleichzeitig wie eine Unterbrechung des natürlichen Flusses des Bild
geschehens wirken musste. Das, was man später also unter dem technischen 
Ausdruck „Visuelle Auflösung“ verstehen sollte, war erst einmal gar nicht vor
stellbar und brauchte eine geraume Zeit, um als eine neue Möglichkeit erfasst 
und erlernt zu werden.6

Wenn wir nun unter dem Gesichtspunkt der Linearisierung noch einmal 
auf unsere zwei Filme schauen, dann finden wir diesen Vorgang in ihrer Mon
tageliste exemplarisch abgebildet. Im Fremden Vogel können wir unschwer 
das archetypische Schema der Verfolgungsjagd wiedererkennen. Die Geschlos
senheit, wenn nicht des Films, so doch zumindest der Handlung ist das Resul
tat einer mechanischen Bewegung, die eine charakteristische Szenerie durch
misst. Der fortlaufende Szenenwechsel gilt als „filmisch“ und wird durch eine 
Verfolgung motiviert. Diese beginnt keineswegs erst mit der Flucht der Lie
benden, sondern setzt gleich in der ersten Szene ein, unmittelbar mit dem Ein
treffen der Reisegesellschaft auf dem Bahnhof, wenn die Ankommenden dort 
bereits von der Kamera in Empfang genommen werden und auf ihrem Weg 
durch den Spreewald nun Bild für Bild begleitet werden. Der Zuschauer ver
folgt den Weg der Personen, er hat, dank der Kameraposition, stets schon 
einen Vorsprung und kann dem sich entwickelnden Konflikt in aller Ruhe ent
gegensehen. Die Montageplattform, auf der sich das Drama entwickelt, ist das 
alternierende Syntagma, eine Parallelschaltung der Bildfolge, die es ermög
licht, entweder die Gleichzeitigkeit räumlich distanzierter Vorgänge oder aber 
die dauernde Veränderung dieser Distanz, ihr Zu- oder Abnehmen, darzustel
len. Das alternierende Syntagma ist das filmische Erzählmuster par excellence, 
und selbst heute scheint es manchmal noch verwendungsfähig: Man sehe, wie 
Jim Jarmusch es in Mystery Train dedramatisiert hat.

Etwas anders verhält es sich bei der Armen Jenny, einem Stationendrama, 
dessen Handlung allein von der Figur der Heldin getragen wird und als ihr 
einsamer Leidensweg durch verschiedene Milieus abrollt. Asta Nielsen wech
selt aus einer Rolle in die andere: Zuerst Tochter aus armem Hause, dann Ver
führte und Geliebte, dann die Verlassene, Tingeltangel-Girl, Prostituierte, 
Lebensmüde. Aristotelisch gesprochen, ist dies mehr ein Roman als ein Dra
ma, denn die Einheit der Handlung ist durch eine handelnde Person und nicht 
durch Zuspitzung einer Situation an einem Schauplatz gegeben. Es liesse sich 
darin ein hinreichender Grund für die beiden Nahaufnahmen in diesem Film 
sehen, wenn der Montagestil hier nicht genau derselbe wäre wie im Fremden 
Vogel. Hier wie dort gibt es wohl eine Handlungsmontage, eine geeignete sze
nische Aufteilung des Stoffs, aber noch keine innere Verkettung in Einstellun
gen. Das Szenario ist noch keine Instanz des Bildschnitts und rechnet noch 
nicht mit einem kontinuierlichen Einstellungswechsel; es ist ein Kanevas, eine
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ungefähre Drehvorlage für die Aufnahmen, die in der Kamera geschnitten 
werden. Daher erklärt sich die für uns heute gar nicht mehr recht einsichtige 
Einteilung der Rollen nach Akten. Die Rollen messen nach Metern, die Sze
nen und Akte aber stellen abstrakte, vom klassischen Bühnendrama übernom
mene Einheiten der Handlungskonstruktion dar, die sich mit der konkreten 
Bildlänge, mit der „launenhaften Unregelmässigkeit der Aufnahmen“, wie 
Urban Gad es ausdrückt, nicht ohne weiteres vereinbaren lassen.7 Daher 
erklärt sich auch der Zwischentitel vor der Nahaufnahme, in der wir Asta 
Nielsen in der Stube am Tisch sitzen sehen. Im Handlungskontext ist dies der 
Augenblick, in dem sie den Entschluss fasst, aus dem Leben zu gehen. Der 
Titel, „Abschied von dem Geliebten“, erinnert uns für einen Moment daran, 
dass diese wenigen Filmmeter, historisch betrachtet, ein autonomes Szenebild 
und noch nicht eine Einstellung in dem uns geläufigen Sinne darstellt.8 Auch 
mit diesem Anschlusschnitt von der vorhergehenden halbnahen (frontale 
Gesamtansicht des Zimmers) zur nahen Einstellung ist der passive Raum des 
szenischen Tableaus noch nicht restlos abgeschafft.

Ungeachtet der unterschiedlichen Handlungsstrukturen haben wir also in 
beiden Filmen denselben Modus der Linearisierung. Die Montage zielt auf die 
lineare Anordnung der Bildfolge, in der sie als eine Kausalkette lesbar wird. 
Die Kausalität ist bereits etabliert, nur die Eigenbewegung der Bilder und der 
imaginäre Raum der Handlung sind noch nicht völlig verschmolzen. Die 
Filmgeschichte hat ihre Zukunft noch vor sich.

Verweilen wir aber noch ein wenig bei der in jeder Hinsicht herausragen
den Nahaufnahme von Asta Nielsen, bei diesem Seelenmoment, in dem die 
äussere Handlung stillsteht, in dem das Bild unerwartet zu einem Energiefeld 
wird, auf dem allein die Körperbewegungen und das Mienenspiel sich übertra
gen. In welchen Film gehört dies Bild? Wenn es im Film fehlen würde, die 
Handlung wäre deshalb nicht weniger verständlich. Oder andersherum: Ein 
Montagekünstler könnte sich diesen Ausschnitt vornehmen und mit ihm eine 
Handlung in einem beliebigen anderen Film „motivieren“. Dennoch bliebe 
das Ereignis dieses Bildes unangetastet. Ich frage mich, was darin zu sehen ist 
und wodurch es real zu einem Ereignis wird. Was zu sehen ist, ist nicht die 
Nahaufnahme und auch nicht einmal Asta Nielsen in der Rolle des gestrande
ten Mädchens, es ist die Erschaffung dieses Rollenbiides durch die überper
sönliche Kraft des Ausdrucks, die Modulation einer fliessenden Bewegungsli
nie, eine Art schöner Fieberkurve, ein Tropismus. Darin aber wird das Bild 
wahrhaft zu einer Kadrage oder Einstellung-. Grossaufnahme einer reinen See
lenregung, die den gesteckten Rahmen der Filmerzählung sprengt.

Narratives Kino? Vielleicht muss man diese Kategorie versetzen und das Ver
hältnis von Film und Erzählen rein pragmatisch fassen, so wie Urban Gad es 
in seinem Buch Der Film. Seine Mittel, seine Ziele (1920) an einer aufschluss
reichen Stelle tut:9
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„Wenn der Regisseur, unter ständiger Anwendung des Vorführungs- und 
Messapparates, dem Film die richtige Länge und Einteilung verliehen hat, 
dann ist es so weit, dass er Unbeteiligten [sic] vorgeführt werden kann. Dies 
geschieht, um die Verständlichkeit ohne jeglichen erklärenden Text zu kontrol
lieren.

Zu diesem Zweck wähle man keinen Fachmann, sondern einen ganz 
gewöhnlichen Kinobesucher ohne besondere Fähigkeiten, also eine Durch
schnittsbegabung. Ein Schreibmaschinenfräulein des Bureaus wird gute Dien
ste tun.

Im Vorführraum setzt sich der Regisseur zu ihr und ersucht sie, zu erzäh
len, was auf der Leinwand vor sich geht, während ein Sekretär bei einer 
Schreiblampe Platz genommen hat.

Sie erzählt nun: ’Da ist ein alter Mann, - er ist vornehm und reich, - da 
ist auch eine junge Dame, wahrscheinlich seine Tochter, - nein, eher noch sei
ne Frau. - Da ist ihr Kind. - Nun kommt ein junger Mann durch den Garten 
gegangen, — vermutlich des alten Mannes Garten —‘ und so fort. Der Regis
seur merkt sich genau die Stellen, die nicht ohne weiteres verständlich sind, 
und teilt dem Sekretär mit, was direkt falsch verstanden ist und wo er in der 
Erzählung des jungen Mädchens hat aushelfen müssen.

Hat man diese Kontrollprobe hinter sich, benutzt man das Resultat, um 
danach die Texte oder Titel, wie man meistens sagt, zusammenzustellen, die 
zum Verständnis der Erzählung in den Film hineingeklebt werden müssen.“

Einen Film erzählen = Narratives Kino.
Die Überzeugung, dass das Geschichtenerzählen die Zweckbestimmung 

des Films sei, ergibt sich aus einer gewissen Kontrollmöglichkeit, und aus 
nichts anderem. Je genauer man sich den Storyfilm anschaut, um so deutlicher 
wird aber, dass die Story bloss der Kitt ist, der die Einstellungen zusammen
hält, die Fiktion aller Fiktionen.

„Linearisierung“ bedeutet also nichts anderes als Herstellung einer geordne
ten Reihe in der Verkettung der Bilder, Organisation einer Einstellungsfolge. 
Wenn wir unter „Einstellung“ nicht, wie der vorgefertigte Begriff (die Rekla
meidee) des Storyfilms es von vornherein nahelegt, ein Strukturelement der 
Filmhandlung verstehen wollen, müssen wir uns jetzt fragen, wie sich die Ein
heit der Einstellung filmisch herstellt und worin sie jenseits ihrer vermeintlich 
erzählerischen Belange als ein Glied „filmsprachlicher“ Artikulation gelten 
kann. Wenn das Kino die Kunst der Einstellung ist, und die Montage ihr 
eigenstes Ausdrucksverfahren, worin zeigt sich dann das Spezifische dieses 
Verfahrens?

Es ist oft gesagt worden, dass die Montage ein schöpferischer Prozess ist 
- die Erschaffung des Films auf der Leinwand, im Auge des Zuschauers, der 
Übergang vom blossen Zuschauen zum Sehen. Ein besonderes Arbeitsfeld 
konstituiert die Montage insofern, als bei der Herstellung eines Films die
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Dreharbeiten und die Schnittbearbeitung zwar zeitlich getrennt verlaufen, in 
der Realisation aber direkt ineinandergreifen. Einen Film montieren heisst in 
einem erweiterten technischen Sinn einen Drehplan machen, heisst in der Tat, 
die Produktion der einzelnen Aufnahmen linearisieren. Damit ist aber auch 
schon gesagt, dass dem Wort „Realisation“ eine gewisse Uneindeutigkeit 
anhaftet. Im Normalfall wird es sich immer wieder darum handeln, die Mög
lichkeit des Bildschnitts schon vorweg bei der Einrichtung des Bildes am 
Drehort zu berücksichtigen und den entscheidenden, im Prinzip unwieder
holbaren Aufnahmemoment so weit vorzubereiten, dass der Schnitt möglichst 
gleich in der Kamera gemacht werden kann. Im Idealfall wären dann 
anschliessend die Resultate im Bild nur noch zu überprüfen, etwa so wie man 
den korrekten Sitz einer Garderobe vor dem Spiegel kontrolliert. Gewiss 
kann auch improvisierend gedreht werden oder es kann sich nach Beendigung 
der Dreharbeiten etwa die Situation ergeben, dass sich das Material aus 
irgendwelchen Gründen der Behandlung am Schneidetisch sperrt und dass 
eine zusätzliche Zeit darauf verwendet werden muss, entsprechende Modifika
tionen durchzuführen, vielleicht sogar das Material insgesamt zu transformie
ren. Ob aber der Schnitt bereits beim Drehen abgewickelt wird oder ob es zu 
einem Rückkopplungseffekt kommt, der nachträglich noch einmal Besserun
gen, Korrekturen, eingreifende Änderungen, Nachdrehs mit sich bringt, die 
Idee der Realisation bleibt dieselbe, d.h. nach wie vor zielt der Montageplan 
auf die konsequente planerische Vorwegnahme des Moments, da es heisst: 
„Kamera läuft!“

Dies ist die allgemeine Form der Filmrealisation, nicht nur unter Atelier
bedingungen, sondern (muss man es hinzufügen?) auch beim Dokumentar
film, wo freilich die Alternative „Gleich in der Kamera schneiden und/oder 
später schneiden“ auf Grund der intendierten Offenheit des Montageplans 
eine besondere methodische Zuspitzung erfährt. Es gibt jedoch noch eine 
andere mögliche Auffassung der Realisation, die nicht zu trennen ist von der 
Frage, was es denn genau bedeutet, „in der Kamera“ zu schneiden. Erst mit 
dieser Frage lässt sich überhaupt das Problem der Einstellung scharf stellen.

Ist die Einstellung tatsächlich nur das Stück Film, das zuerst abgedreht 
und dann montiert wird? Die Kontroversen der ersten Montagetheorien ent
zündeten sich an der Idee, dass erst aus der Einstellung das visuelle Bild in sei
ner substantiellen Zusammensetzung, als ein Korrelat der Montage, hervorge
he. Die Grunderfahrung, von der man bei der Erprobung der Gesetzmässig
keiten filmischer Darstellungsmittel ausging, sozusagen das erste Axiom der 
Filmkunst, war, dass die Kamera anders „sieht“ als das menschliche Auge. Vor 
der Kamera sind alle Aufnahmegegenstände gleich — es gibt keine Objekte, 
nur Bilder, die nur im Blick des Zuschauers als identische und reproduzierba
re Dinge gegenwärtig sind. Zumal die Filmkamera keine Bilder „macht“, sie 
zeichnet Bewegung auf, sie materialisiert eine Schattenwelt, die das Subjekt 
auffordert, sich die Bilder wieder anzueignen und noch in den vertrautesten
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Dingen ihr phantastisches Eigenleben zu geniessen. Es ist nicht eigentlich, wie 
Benjamin schrieb, „eine andere Natur, die zu der Kamera als die zum Auge 
spricht“, es sind dieselben Naturerscheinungen, nur optisch gebrochen durch 
ein Sehen anderer Ordnung. Das Filmbild gibt allererst Bewegung, es gibt 
ineinanderfliessende räumliche und zeitliche Perspektiven, wechselnde Monta
gegesichtspunkte, mit deren Hilfe das Auge die Dinge sekundär erschafft. 
Obwohl die Montage hinzukommt als formale Möglichkeit, den Bewegungs
ablauf, d.h. den mechanischen Transport der Einzelbelichtungen zu unterbre
chen und zu manipulieren, ist sie qua Bewegung schon Realität, ein inhärentes 
Attribut des Bildkaders, und unterbricht den Fluss der Wahrnehmung in kei
ner Weise. Die kleinste reale Montageeinheit ist nicht das Einzelbild, sondern 
die Verkettung der Bilder. Hieraus, aus dieser „kubierenden“ Potentialität des 
Filmbildes, ergibt sich die Bestimmung der Einstellung: In der Einstellung 
aktualisiert sich der Übergang vom Kinematographen zur Wahrnehmung 
eines filmischen Raumes, in dem das blicklose, „objektive“ Sehen der Kamera 
und das maschinisierte Sehen des Zuschauers sich überlagern und ein Wahr
nehmungsfeld für sich bilden. Das ist die Kadrage im eigentlichen Sinne - 
mehr ein kohärentes Möglichkeitsfeld oder Fenster zum Unendlichen als ein 
repräsentativer Wirklichkeitsausschnitt. Denn was die Einstellung kadriert, ist 
nicht die Szene, die wir vor uns haben, wenn wir durch den Sucher der Kame
ra blicken, sondern ist ein ganz bestimmtes Bild, das im selben Augenblick 
entsteht, in dem es gesehen wird. Mit den Worten eines modernen Filmers, 
Johan van der Keuken: „Das gefilmte Bild entsteht aus dem Zusammenstoss 
zwischen dem Energiefeld der Wirklichkeit und der Energie, die ich aufwen
de, wenn ich auf sie sehe. Es ist aktiv, aggressiv. Irgendwo auf halbem Wege 
liegt der springende Punkt, und das ist das Bild. Ich befinde mich also als Fil
memacher in der Welt des Bildes — einer Welt halbwegs zwischen mir und der 
Wirklichkeit. Und ich glaube, dass der Zuschauer sich - idealiter - in einer 
ähnlichen Position befindet, wenn er auf das gefilmte Bild schaut.“10

Die Einstellung nicht als einen gerahmten Blick, nicht als Baustein einer 
Erzählung, sondern als Immanenzfeld des Sehens und als die Schnittstelle zu 
fassen, an der die gefilmte Welt und das Gedächtnis der Bilder, das Montage
auge und die Erfahrung des Kinos eins sind, scheint ein recht abstrakter 
Gedanke zu sein. In Wahrheit jedoch steckt die Abstraktion bereits in einem 
„Denken in Einstellungen“, für das die Montage lediglich die Vollzugsinstanz 
der technischen Möglichkeit des Bildschnitts ist, eine Möglichkeit, von der 
merkwürdigerweise angenommen wird, dass sie theoretisch immer und zu 
jeder Zeit gegeben ist, unabhängig vom Zeitpunkt der Aufnahme. Das Pro
blem, dem sich diese Logik verschliesst, ist die konkrete Dauer einer Einstel
lung. Zwar ist die Einstellung ein Montageakt, aber das bedeutet ihrer Defin
ition nach, dass sie nicht in etwas anderes „hineingeschnitten“ werden kann, 
dass sie sich ohne Unterbrechung dreht, dem Faden der Dinge folgend, ein 
wachsender Raum, der vielleicht schon den ganzen kommenden Film umfasst.
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So liesse sich also behaupten, dass wir es im Kino ganz allgemein mit zwei 
recht unterschiedlichen Produktionsformen der Realisation zu tun haben, je 
nachdem, was man unter einem Montageplan verstehen will. Auf der einen 
Seite, oder besser gesagt, überall, finden wir das geschlossene Kino der profes
sionellen Klappe: Hier besteht die Arbeit des Filmemachers vornehmlich dar
in, die Bewegung, die das Bild aufzeichnet, so aufzuteilen und auszuschnei
den, dass sie eine globale, „runde“ Geschichte ergibt. Die Geschichten sind 
auswechselbar, wie Schaufensterdekorationen, die Bewegung, in der sie sich 
realisieren, bleibt dieselbe. Die Einstellung ist lediglich eine technische Aufga
be und eine Frage der „visuellen Umsetzung“. Auf der anderen Seite ein Kino, 
das noch etwas anderes als nur Kino macht, das die Bilder aus ihrer vermeint
lichen Anschaulichkeit herauslöst und sie in Einstellungen verkettet, die den 
ganzen Film zu einem in sich beweglichen, disponiblen Montageplan machen. 
Ein Kino, in dem die Einstellungen nicht einem Handlungsschema, sondern 
einer abstrakten Linie oder einem Informationsstrom folgen, ohne Anfang 
und Ende, ausserhalb des Systems signifikanter Kodierungen. Ein Kino, das 
uns von dem dumpfen Bedürfnis nach der phantomhaften Verdopplung der 
Realität und von der Angst befreit, in eine Gesellschaft eingeschlossen zu sein, 
die nur noch ihrem Bilde nachlebt.

Anmerkungen

1 Vorwort zu Richard Koszarski: Holly
wood Directors 1914-1940. London 1976: S. 
VIII f.

Viktor Schklowskij schreibt: „In einer 
russischen Zeitschrift stand im Jahre 1917 eine 
sehr plausible Notiz: die gequälten Drehbuch
verfasser hätten eine Sujet-Maschine erfunden. 
Stellen Sie sich mehrere Streifen vor, die auf 
besondere Rollen gespult werden. Auf dem 
einen Streifen sind Berufe verzeichnet, auf 
dem zweiten Länder, auf dem dritten Alters
gruppen, auf dem vierten menschliche Tätig
keiten, beispielsweise: ’küssen sich£, ’klettert 
auf den Schornstein', ’rennt seinen Gegner 
um', ’springt ins Wasser', ’schiesst'. Der 
Schriftsteller dreht an diesen Rollen und liest 
durch einen Spalt den entsprechenden Blöd
sinn ab. Eine solche Maschine ist recht sonder
bar, jedoch vermutlich unerlässlich für die 
Auffrischung der Gehirne amerikanischer 
Kinematographisten.“ („Das Sujet im Kinema
tographien“, in: Schriften zum Film. Frankfurt 
a.M. 1966. S. 18)

In seinen Erinnerungen erzählt Bunuel, 
wie er sich aus Pappe, Holz und Bindfäden zu 
seinem Vergnügen selbst einen solchen Story- 
Automaten herstellte und wie sich eines Tages 
einmal Gelegenheit ergab, seine Tüchtigkeit zu 
erproben. {Mein letzter Seufzer. Ullstein- 
Taschenbuchausgabe, S. 122 f.)

2 Hierzu Urban Gad: Der Film. Seine Mit
tel — seine Ziele. Berlin 1920. - „Die Technik 
der Naheinstellung ist oft von professionellen 
Theaterkritikern, die sich ins Biographtheater 
verirrt haben, verurteilt worden. Doch mit 
Unrecht. Es ist klar, dass der Film, dem der 
Dialog fehlt, das Wort durch den Gesichtsaus
druck ersetzen muss, und darum muss das 
besonders betonte Mienenspiel für den beson
ders betonten Satz eintreten. Der Vorwurf, 
dass der Anblick eines plötzlich vergrösserten 
Gesichts die Illusion stört, ist ebenso unbe
rechtigt, als wenn man einem Theaterbesucher 
vorwerfen würde, dass er das Opernglas 
benutzt, um das Gesicht eines Schauspielers
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zu betrachten; denn im Opernglas zeigt es sich 
auch plötzlich - in Naheinstellung.“ (S. 127)

Gad nimmt noch den Vergleich mit dem 
Theater in Anspruch, um den künstlerischen 
Anspruch der Naheinstellung zu rechtfertigen. 
Gleichzeitig kritisiert er bereits die Technik 
der amerikanischen Filme, den Schnitt nur zu 
dem einen Zweck einzusetzen, das Tempo zu 
steigern.

3 „Passion, poursuite: la linéarisation“. In: 
Enonciation et cinéma. Communications, no. 
38. Paris 1983. S. 30-50. - In dieser Arbeit 
untersucht Burch, inwieweit die Nah- und 
Grossaufnahme bereits vor Griffith nicht nur 
zu dem Zweck einer Ausschnittvergrösserung 
eingesetzt wurde. „Die Rolle der Grossauf
nahme sollte hier m.E. nicht auf den Schau
trieb zurückgeführt werden: ein ebenso wich
tiger Faktor ist der Trieb zu einer linearisierten 
Syntax, in der die Wirkursache eine ’egalitäre4 
Topologie ablöst.“ (S. 41)

4 Hierzu Georges Sadoul: Histoire général 
du cinéma, Bd. 2. Paris 1973. Kapitel 2 und 11.

5 Nach Eric Rohmer, „Le cinéma, art de 
l’espace“. In: Le goût de la beauté. Textes réu
nis et présentés par Jean Narboni. Paris 1984. 
S. 27-35. - In diesem Artikel von 1948, mit 
dem er als Filmkritiker erstmals hervortrat, 
setzt Rohmer zu einer Umwertung des Monta
gebegriffs an. Nicht der kontinuierliche Ein
stellungswechsel, sondern die Einstellung 
selbst, als die Kunst, einen kinematographi- 
schen Raum zu schaffen, bestimmt den Stil 
eines Films. Die Kategorie der Bildsprache 
wird abgelehnt, der Realismus des Filmbildes 
nicht ästhetisch, sondern „ontologisch“ 
gefasst: „Der moderne Zuschauer (und so 
gesehen ist das Datum, das für die massgebli
che ’Wende4 in der Entwicklung bezeichnend 
ist, nicht die Geburt des Tonfilms, sondern der 
Moment, in dem die Anspielung in den 
Erzählverfahren den deskriptiven Modus der 
Erzählung ersetzte) ist zu lange daran ge
wöhnt gewesen, das visuelle Zeichen zu in
terpretieren, den Grund für das Vorhanden
sein eines jeden Bildes zu verstehen, um sich 
für die Realität selbst seines Anblicks zu inter
essieren. Das kinematographische Schauspiel 
bietet sich ihm mehr als eine Entzifferung

Die arme Jenny.
Volksdrama in 3 Acten

von URBAN GAD 
mit Asta Nielsen In der Hauptrolle.

Mitwirkende:
Eduard Reinhold 
Fritz, Kellner 
Schmidt, Werkmeister 
seine Frau
Jenny, deren Tochter

Leo Peukert 
Hans Staufen 

Emil Albes 
Paula Helmert 

ASTA NIELSEN.

Hauptscenen :

Einige Monate spflter In 
der Großstadt.
Jenny als Tänzerin.
Jenny begegnet Ihrem ersten 
Geliebten.
Ein Jahr spflter.

Jenny feiert ihren dreißigsten 
Geburtstag.
Abschied von der Heimat. 
Abschied von dem Geliebten. 
Der armen Jenny Glück.

I- Jung Jennys Morgenwerk. 11.
2. Nach einer durchjubelnden

Nacht. 12.
3. Mltlel zum Zweck. 13.
4. Kleider machen Leute.
5. In banger Erwartung. 14.
6. Beim trüben Morgengrauen. 15.
7. Heimatlos.
8. Jenny in der Sommerfrische 16.
9. Doppeltes Spiel. 17.

10. Verleugnet. 18.

Programmzettel zu Die arme Jenny (1912) von 
Urban Gad

denn als ein Sehen dar ..." (S. 33) Ähnlich wie 
Bazin und Rivette unternimmt Rohmer den 
Versuch einer neuen Analytik des Filmbildes. 
Der historische Prozess der Linearisierung 
und Lesbarmachung der Bilder durch die 
Montage wird kritisch hinterfragt. Die „berg- 
sonistische“ Filmtheorie von Gilles Deleuze 
stellt eine direkte Fortsetzung dieses Versuchs 
dar.

6 Burch, a. a.O., S. 43 ff. — In seiner Auto
biographie berichtet Griffith, wie sein Kame
ramann, Billy Bitzer, sich weigerte, Nahauf
nahmen zu drehen, mit der Begründung, der 
Bildhintergrund würde unscharf. Griffith stat
tete daraufhin dem Metropolitan Museum of 
Art einen Besuch ab und überzeugte sich 
davon, dass ja die Maler in ihren Porträts 
nichts anderes gemacht hatten, als den Aus
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druck eines menschlichen Gesichts von nahem 
zu zeigen. (The Man Who Invented Holly
wood. The Autobiography of D.W. Griffith. 
Ed. by James Hart. Louisville, Kentucky 1972. 
S. 85f.)

7 Gad, a. a. O., S. 241: „Ein Akt ist ein 
Glied des Ganzen und seine Struktur stellt 
genau dieselben Forderungen im Kleinen wie 
im Grossen ...“ Das Filmdrama verlangt, dass 
die Rolle eine „organische“ Einheit für sich 
sei, eben weil die Einstellung noch keine auto
nome Einheit der durchgehenden Handlung 
darstellt.

8 In der vorliegenden Kopie folgt dieser 
Szene ohne weiteren Zwischentitel (vgl. aber 
die gedruckte Szenenfolge) lediglich noch das 
Schlusstableau: In einer kahlen Landschaft aus 
Schnee und Eis nähert sich die schwarzverhüll
te, schwankende Gestalt der Heldin aus der 
Bildtiefe und sinkt im Vordergrund an einem 
schneeverwehten Gestrüpp nieder.

9 Gad, a.a.O., S. 242f.

10 Abenteuer eines Auges. Filme Photos Tex
te. Hg. von der Hochschule für bildende Kün
ste, Hamburg 1987. S. 54.
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PETER LIECHTI

USA, Mai/Juni 1990
Skizzen und Notizen in Wort und Super-8

Kloten. Eine Frau hat geweint beim Start. Ihr Weinen hat den Start erst 
menschlich gemacht. Diese morbide Unbeschwertheit rundum, während wir 
himmelwärts steigen! Wer nicht ergriffen ist von einem Flugzeugstart, der 
hebt auch innerlich nicht mehr ab - weder im Boden verankert noch in der 
Luft, als schwereloses Treibgut ausschliesslich den paraphysikalischen Geset
zen des freien Warenaustausches gehorchend.

Auf dem Highway. Schöne Signale säumen den Weg, rot und weiss vor blauem 
Himmel. Solange man fährt, geht’s weiter; der Fahrtwind verschmilzt mit der 
Zeit. Links und rechts bewegt sich die Welt; ich sitze und sehe, wie die Zeit 
vergeht, gelbe und schwarze Zeichen.

Wie im Film mit zunehmender Geschwindigkeit eine Bilderfolge zur Illusion 
der kontinuierlichen Bewegung verschmilzt, so rasen wir durch diese Land
schaften und resümieren die angenehmen Eindrücke zum lückenlosen Erleb
nis.

Immer wieder der Verdacht, dass mir das Sichtbare nur die Sicht verstellt auf 
das wirklich Sehenswerte. Schauen wird zu Suchen. Ich schaue durch den 
Sucher. Später dann die Spannung, ob ich was gesehen/gefunden habe.

Super-8 lässt Raum zur Imagination, ist intim, ohne zur Identifikation zu 
nötigen. Super-8 bedeutet Erinnerung, begünstigt poetische Interpretationen. 
Zudem bewahren Studien in Super-8 eine erstaunliche „Handschriftlichkeit“, 
eine Frische vergleichbar den Skizzen alter Meister, die heute oft als beredtere 
(und „modernere“) Zeugnisse ihrer Meisterschaft gewertet werden als ihre 
ölhaltigen Hauptwerke.

Im Kopf eine Zusammenhangsherstellungsmanie: das hier mit dem dort, heu
te mit früher ... eine Gier nach Kontinuität, ein emsiges Inventarisieren der 
Wahrnehmung, sauber geführtes Erlebnisregister. Bis es dann gesehen wird, 
ist’s eh schon vorüber; die Erfahrung bleibt abstrakt.

Es scheint, die Amerikaner wollen ihr Manko an Vergangenheit mit einer Ver
wurzelung in der Zukunft ausgleichen. Dieser Sog der Zukunft verleiht den 
Amerikanern etwas seltsam Leichtflüssiges.
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Alles in diesem Land scheint auf Durchquerung und Überwindung angelegt. 
Verweilen ist verdächtig, Berühren anrüchig - dieser Aufwand an Geräten, 
um Berührung zu vermeiden! Die USA werden immer dann vulgär, wenn man 
irgendwo tiefer eindringen will: Imitate ohne Bestand, doch von plumper 
Dauerhaftigkeit. Jeder Wunsch nach Kontakt verliert sich in der glatten Per
fektion der Oberfläche.

Jedesmal, wenn ich meine Herkunft erkläre, löse ich hier Heiterkeit aus: Ah, 
front Switzerland! - Das tönt dann aber wie „Zwitscherland“ und hat etwas 
ungemein Fröhliches. Fast hat man das Gefühl, man hat den Leuten eine klei
ne Freude gemacht.

Viele amerikanische Orte sehen aus wie unaufgeräumte Kinderzimmer wohl
habender Familien.

Los Angeles/Long Beach. Im Museum for Contemporary Art ein kurzes, 
spannendes Video: Schwerer Gesang zu schweren Rhythmen, düstere Bilder 
aus der Stadt, Zerfall in den Quartieren. Einmal mehr die Feststellung, wie 
solche Orte realer Trostlosigkeit im Film-/Videobild zu faszinierenden 
Traumlandschaften, zu Freiräumen der Fantasie transzendieren - vergleichbar 
z.B. mit Tarkowskis Wasserlandschaften.

In den Wüsten Utahs. Schöne Orte wie: Electric Lake, Sky View Café, Koda
chrome Basin, Five-Cents-Ranch, Carbon City, Malheur River ...

Überall hier in den Lokalen die schönen grossen Propeller-Ventilatoren. In 
schläfriger Drehung, ewig auslaufend scheinbar, quetschen sie die Luft von 
oben nach unten. Viel kühler wird’s nicht dadurch, das angenehme Gefühl der 
Befächerung ist trotzdem wirksam. Zudem wirbelt es den Insekten die Flügel
chen kraus, so dass sie uns eher in Ruhe lassen.

Viele Amerikaner lehnen sich auf gegen den nüchternen Funktionalismus der 
neuen, computerbestückten Wagen. Sie sagen, nur ein lärmender, nur ein stin
kender Motor ist ein richtiger Motor. Man will sie hören und riechen, die 
Kraft, will das Vibrieren spüren ... In welche Richtung entwickelt sich die 
Sinnlichkeit der kapitalistischen, verschwenderischen Gesellschaft, und in wel
che Richtung entwickelt sich die Sinnlichkeit einer sozialen, ökologisch haus
hälterischen Gesellschaft?

Rock ist die Musik des Durchschnittsamerikaners, kurz bevor er glockenför
mig verfettet: aus dem Rock-Geschunkel wird allmählich ein schweres Tram
peln, schliesslich das typisch amerikanische Watscheln - schlingernde Ober
schenkel und Turbulenzen um die quellenden Hüften ...
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Verschwendung auf Amerikanisch bezeichnet etwas Fahriges, ziellos Gehässi
ges. Folge davon ist ausufernde Langeweile, ein Unausgelastetsein, das sich 
immer bedrohlichere Ersatznützlichkeiten erfindet. Ein mulmiges Gefühl 
angesichts dieser fleischig wuchernden Wesen, die offensichtlich nur noch auf
nehmen und nichts mehr von sich geben können. Irgendwann wird da irgend
etwas platzen.

Vor den Imbiss-Instituten häuft sich in gewaltigen Containern kaum angeta
stetes Verpackungsmaterial. Ein kolossaler Umsatz findet statt in diesem radi
kal verkürzten Verdauungstrakt, schlechteste Futterverwertung. „Imbiss“ 
kommt von Reinbeissen - das Runterschlucken wird verdrängt. Nicht das 
Aufnehmen und auch nicht das Verdauen ist von Interesse; das Abführen, der 
Ausstoss steht im Zentrum: Sofortiges Platz-Schaffen für noch mehr - das 
Vernichten vielmehr als der Verbrauch der Produkte.

San Francisco. Horror am TV, nachts um halb 3. Die amerikanische Familie 
als Bühne für das Drama - das einzig wirklich Schreckliche: Baby, schön hell
blau, und schliesslich Papa, bügelgefaltet und von angestrengtester Heiterkeit, 
stets seinen Familiensinn bekräftigend, gewissermassen in telefonischer Dau
erverbindung mit der eigenen Ma und dem eigenen Dad ... Dass da überall 
das Böse lauert, ist abzusehen - man dankt dafür. Soviel Biederkeit schreit 
nach Blut und Niedertracht. Das hübsche Kindermädchen ist eine verführeri
sche Hexe; der Teufel hat Geschmack, fühlt sich am wohlsten hinter süssesten 
Fassaden. — Am Schluss kommt’s übrigens dann doch gut - wenn man davon 
absieht, dass vom doch recht ansehnlichen Kindermädchen nurmehr ein bluti
ger Stumpf übrigbleibt.

Die Spiesser, die Massen von Kleinbürgern haben das Sagen im öffentlichen 
Raum. Je kleiner der Bürger, umso grösser die Träume. Bös wird es dann, 
wenn es einem gelingt, seine Träume zu verwirklichen. Kleinbürger-Fantasien 
sind immer rachsüchtig und blutrünstig. Kleinbürgerträume schiessen über 
das Ziel hinaus, schiessen wild um sich. Kleinbürgerträume sind Amokläufe 
durch alle möglichen Träume. Kleinbürgerträume nehmen Propaganda für 
wahr.

Tausendmal gehörte Frage: Is everything allright? Wenn nicht, so reagiert man 
vedutzt bis beleidigt - da ist gewissermassen ein Systemkritiker ...

Es gibt wohl weltweit keinen respektloseren und schlampigeren Gruss als das 
amerikanische „Hü“. „Hi!“ meint schlicht nichts — ausser dem stupiden 
Besänftigungseffekt, den sich die Amerikaner offenbar versprechen von der 
Verlautbarung der Tatsache, dass man wahrgenommen und zugleich wieder 
vergessen hat.
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Das Kleingesichtige der Leute, wenn es darum geht, etwas verstehen zu sollen. 
Verschränken ihre Finger, bis es knackt.

Im Holiday Inn. Ausgeklügelte Geschmacklosigkeit zu diskriminierenden 
Preisen. Da ist nichts, was nicht geregelt wäre, man ist gezwungen, den vorge
gebenen Parcours durch diesen Garten der Hässlichkeit einzuhalten. Wer kein 
Benimm hat, stolpert dauernd, wer sich nicht fügt, findet keinen Platz mehr 
zum Frühstück.

Der Alltag in den USA ist praktisch und unkompliziert organisiert. Auch das 
Denken der Leute scheint ähnlich strukturiert. Skrupel und Hinterfragungen 
bremsen die Effektivität eines Gedankenganges oder eines praktischen Unter
nehmens. Effektivität ist die Filosofie des Amerikaners — nicht Tüchtigkeit, 
dieser vergessene, an moralische Grenzen gebundene Begriff. Bisher wohl 
grösster Erfolg von jeder Moral befreiter Effektivität: die Atombombe.

Kann man eine Gegend, von der man weiss, dass hier Neutronen- und Wasser
stoffbomben getestet wurden, je wieder liebend Anders gefragt: Wie gross 
muss die Verachtung für eine Landschaft sein, um sie zum Nukleartestgelände 
erklären zu können?

Nevada: Glücksspiel- und Nuklartestgelände.

Las Vegas. Stadt der Weltrekorde. Es wimmelt von Rekorden in diesem Land. 
Was finden die Leute so geil an all den Rekorden, warum sind sie süchtig nach 
Rekorden, wo doch Rekorde immer etwas Montröses an sich haben. Rekorde 
fressen Träume, Rekorde setzen Grenzen und frustrieren - ist ein Rekord 
erreicht, geht es nicht mehr weiter. Dafür ist der Massstab gesetzt für die eige
ne Mikrigkeit.

Warum erinnert mich der Mikrowellenherd an die Neutronenbombe?

Arizona. Eine Ladung Indianerkinder verlässt den Schulbus, grüppchenweise 
ausgesetzt am Rande des Highways, am Rande der Wüste. Sie überqueren die 
Strasse und gehen dahin, wo sie jetzt wohnen. Fühle mich ziemlich schäbig 
angesichts der Schäbigkeit, in die hinein diese Kinder überall verschwinden. 
Wirkt wie eine Aktion des WWF, Artenschutzgefühle gegenüber aussterben
der Spezies.

Den Grand Canyon in einer kleinen Cessna überflogen. Viel ist dazu nicht zu 
sagen; der Flug an sich war mein Problem, nur knapp entging ich dem Kotzen 
in der durchlöcherten Luft über dem Canyon. Zu grossartig auch das Ganze, 
das Allergrösste halt. Die Indianer hatten sich früher jedenfalls nicht gescheut,
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da unten ihre Stätten anzulegen - das wäre ihnen im magischen Bryce 
Canyon nie eingefallen.

Vor Painted Desert. Eine gewisse Ermüdung nach all den protzenden Land
schaften; Bedürfnis nach profaneren Ausblicken. Ich geniesse die Fahrt zwi
schen den schlichten grauen Steinhügeln. Viel Trauer ist in diesen Wüsten, 
kaum noch Topografie in den verlorenen Weiten - nur noch der Wunsch nach 
vollkommener Auflösung in der Horizontalen.

Oben auf der Ebene hat unaufhörlich ein scharfer Wind geblasen. Hat alles 
verändert, dieser Wind, ganze Horizonte in Bewegung gesetzt.

Die Frau hat etwas aussergewöhnlich Klares um ihren Haaransatz herum, v. a. 
im Wasser zeigt sich das, in der Strömung: die glatt nach hinten geklatschte 
Haarmasse - tatsächlich ein makelloser Haaransatz, auch ein aussergewöhnli
cher Halsansatz. Als Ganzes eine überaus überzeugende Frontalität, eine 
Gerade, ein Kreuz, exakteste Unzweideutigkeit. Jede Begehrlichkeit hat etwas 
Wüstes, jede Annäherung etwas Zerstörerisches angesichts solcher Vollkom
menheit. Mir bleibt allenfalls die Hoffnung, in ihrem Profil einen kleinen Ein
lass zu entdecken.

Habe geträumt heut nacht, ich sei in eine Feuersbrunst geraten. Brennen
de Zimmer rundum, ein ganzes Quartier in Flammen. Und eine seltsame 
Ruhe ist da, stumm stehen die Leute und warten. Ich bin es, der die Gasse 
sieht, die hinausführt aus dem ganzen Inferno. Eigenartigerweise ist da aber 
eine klare Übereinkunft, dass es eben keinen Ausweg gibt; keiner beachtet 
meine verzweifelte Aufforderung, sich in Sicherheit zu bringen. Mit der 
Zeit komme auch ich zur allgemeinen Einsicht, dass es für uns keine Rettung 
gibt. Mit aller Klarheit sehe ich die rettende Gasse, doch hat sie jede Bedeu
tung verloren. Man hat beschlossen, den Feuertod zu sterben — und im 
Moment, wo ich mich zu den anderen geselle, spüre ich nur noch wärmende 
Behaglichkeit.

Grosse Kälte und grosse Stille im Supermarkt. Endlose Reihen bleicher Rega
le. Antiseptische Befindlichkeit. Gefühle von Jenseits, während an der Kasse 
mittels sternförmiger Öffnung der Computerabtastung die Transkodierung 
der Ware stattfindet. Draussen dann ein riesenschwarzer Himmel über Neon- 
Sträuchern, wie von innen beleuchtet die phlegmatischen Bewegungen des 
Sternenbanners im Abendwind. Ein leichter Druck aufs Gaspedal, die Auto
matik greift und treibt mich lautlos über den riesigen Parkplatz.

Cape Canaveral. Der amerikanische Weltraumhafen steht mitten im prächtig
sten Naturschutzreservat. Die Unberührtheit der Wildnis rundum verleiht
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auch der Raumfahrt etwas Unschuldiges, etwas Zeitentrücktes: Die Ingenieu
re der NASA als Ranger im Reservat des Alls.

Die Farbe der NASA ist Weiss. Die weissen Schützenpanzer im bewachten 
Areal erinnern an Sanitätswagen. Hygiene herrscht auf dem Gelände, Quaran- 
tänen-Ambiente. Der Astronaut im weissen Anzug ist das Bild des gepflegten 
Menschen, vernünftig und sauber. - In eigenartigem Kontrast dazu meine 
Erinnerung an die ersten Fernsehbilder vom Menschen auf dem Mond: Der 
hüpfende Astronaut, aufgewirbelter Mondstaub, und im Hintergrund die tote 
US-Flagge, steif in den schwarzen Raum hinausragend.

Am liebsten wär mir ein kleiner Film nur mit amerikanischen Tieren. Die gan
zen wilden Tiere von der Pazifik-Küste bis zu den Sümpfen Floridas, die Tiere 
in den riesigen Zoos, in den seaworlds, in Terrarien und Aquarien, die Rinder
herden, die Hunde und die Pferde und die Vögel und alle die amerikanischen 
Eichhörnchen ...
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CHRISTINE N. BRINCKMANN

Authentizität und Operette 
in dem amerikanischen Dokumentarfilm 

Valley Town

Valley Town: A Study of Machines and Men wurde 1939 von Willard Van 
Dyke gedreht, als ein Dokumentarfilm mit aktuellem sozialkritischem Bezug 
und intensiver formaler Gestaltung. Heute ist dieser Film - wie so viele Wer
ke der dokumentarischen Gattung - weithin unbekannt. Er wirkt fremdartig 
und merkwürdig, und er fordert die historische Analyse heraus, um den 
Zusammenhang zu rekonstruieren, aus dem er entstand. Originell und kon
trovers war der Film zwar schon zum Zeitpunkt seiner Entstehung; aber er 
stand in einer lebendigen und bewegten Tradition, in der allenthalben mit dem 
Dokumentarischen und dem Medium Film experimentiert wurde. So war sei
ne Merkwürdigkeit eine eher relative. Grundsätzlich wurde Willard Van 
Dykes Verständnis dessen, was einen Dokumentarfilm ausmacht, von vielen 
Filmemachern in den Vereinigten Staaten, Grossbritannien und anderen Län
dern geteilt.

Im folgenden soll zunächst die Problematik des Dokumentarischen kurz 
Umrissen und auf die Theorie und Praxis der 30er Jahre bezogen werden.

Was man unter dem „Dokumentarischen“ verstehen soll, ist ja keineswegs 
evident, und ausserdem sind Begriff und Praxis dem historischen Wandel 
unterworfen.1 Fest steht eigentlich nur, dass der Dokumentarfilm eine anders
artige, unmittelbarere Referenz zur Wirklichkeit aufweist als der Spielfilm. 
Doch sobald man entscheiden soll, ob und wie diese „Wirklichkeit“ darge
stellt werden kann, kommt man in philosophische Seenot. Schon die Frage, ob 
ein authentischeres Bild entsteht, wenn das dokumentierende Subjekt sich her
aushält und nach Objektivität strebt, oder aber dann, wenn es dem Werk sei
nen subjektiven Standpunkt einschreibt, hat die Theorie in zwei Lager geteilt.

Im allgemeinen wird der referentielle Bezug zur Wirklichkeit aus dem 
Aufzeichnungscharakter des Dokumentarfilms abgeleitet. Da der Film die 
Realität vor der Kamera mit technischen Mitteln abbildet, kann er ein Zeugnis 
davon konservieren, was sich zu einem bestimmten Augenblick, an einem 
bestimmten Ort zugetragen hat. Er fungiert, wie schon sein Name suggeriert, 
als Dokument. Die Leistung des Dokumentaristen besteht darin, erstens zum 
richtigen Moment am richtigen Ort zu sein, um das Dokument zu erstellen, 
und zweitens, die Aufnahmen so zu montieren und zu präsentieren, dass ihr 
Kontext und ihre Bedeutung fassbar werden: das Dokument zum Film wird.
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Im Zentrum dieser Auffassung vom Dokumentarischen steht die Vorstel
lung, der Film solle die Distanz zwischen Ereignis und Zuschauern überbrük- 
ken, um ihnen einen Augenschein von Situationen zu geben, denen sie nicht 
beigewohnt haben. Aber obwohl es stimmt, dass Kameras - und ebenso 
Mikrofone — analoge Aufzeichnungsinstrumente sind, die wiedergeben, was 
ihnen vorgesetzt wurde, ist der entstandene Augenschein nicht unproblema
tisch.

Ohnehin sind die meisten Aufzeichnungen nicht besonders aussagekräf
tig: Den Ereignissen ist ihre Bedeutung nicht auf die Stirn geschrieben; die 
Filmemacher bleiben an der Peripherie des Geschehens; das Wichtigste voll
zieht sich hinter den Kulissen etc. Ausserdem müssen die Aufzeichnungsin
strumente dirigiert, eine Auswahl aus dem Geschehen getroffen werden, und 
so geschieht es unausweichlich, dass Bilder und Töne von persönlichen Ent
scheidungen, von der Subjektivität der Filmemacher geprägt sind. Zwei Filme
macher werden immer zwei verschiedene Dokumente erstellen, auch wenn 
beide um grösstmögliche Objektivität bemüht sind. Filmaufnahmen sind des
halb stets ambivalent, was ihre sogenannte „Objektivität“ angeht, auch wenn 
sie vom authentischen Schauplatz stammen.

Eigendefinitionen des Dokumentarfilms gehen daher nicht so absolut mit 
dem Anspruch der Authentizität und Objektivität um und sehen im Doku
mentieren der Wirklichkeit nur eines seiner Ziele. Wenn sich Dokumentari
sten von anderen nicht-fiktionalen Filmsorten, die ebenfalls Fakten präsentie
ren, abgrenzen wollen, so führen sie vor allem ihre Intention an: einen Be
wusstseinswandel einzuleiten, der den sozialen Wandel zur Folge hat. Wäh
rend der Industriefilm für Produkte wirbt, der Kulturfilm und der Lehrfilm 
Bildung vermitteln, der Nachrichtenfilm über Aktuelles informiert, wendet 
sich der Dokumentarfilm soziopolitischen und humanitären Problemen zu, 
die von der offiziellen Berichterstattung vernachlässigt werden. Es ist sein 
Ziel, gesellschaftliche Defizite aufzuarbeiten. Von den anderen faktenorien
tierten Verwendungsformen des Mediums Film unterscheidet er sich also 
weniger durch die authentische Genese seines Materials als durch sein Engage
ment. Seine Referenz zur Realität liegt vor allem darin, auf diese Realität 
zurückzuverweisen. Es geht dem Dokumentarfilm darum, die Sicht der Zu
schauer auf die Welt durch den Augenschein zu verändern, den er bietet.

Für diesen Augenschein haben möglichst ungestellte Bilder natürlich den 
Vorteil der Plausibilität. Sie wirken als Indizien und können oft intensiver 
überzeugen als Worte - auch wenn ihr Indizcharakter, wie schon ausgeführt, 
nicht frei von Fragwürdigkeit, von Subjektivität und Manipulation ist. Doch 
oft ist für den Augenschein auch die konstruierte Darstellung der Wirklichkeit 
geeigneter als die authentisch gewonnene Aufzeichnung. Auch sie vermittelt 
ja ein „wirkliches“, fotografisches Bild, dem der Uberzeugungscharakter des 
Dokuments noch anhaftet, ohne dass sie mit dessen Zufälligkeiten, visueller 
Insignifikanz oder mangelnder inhaltlicher Zentrierung zu kämpfen hätte.
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Befreit von den gegebenen Zwängen der realen Situation und unabhängig von 
praktischen Hindernissen lässt sich das Typische und Bedeutsame eines Ereig
nisses oft besser, ausgereifter und sinnfälliger destillieren.

Für die meisten Dokumentaristen ist es daher zulässig, die Wirklichkeit 
für ihre Zwecke einzuspannen und umzugestalten: Zum Beispiel, indem sie 
den Film achronologisch aus Fragmenten zusammenfügen, die ihren Sinn erst 
aus dem neuen Kontext beziehen; oder indem sie Situationen arrangieren, Per
sonen vor der Kamera aufeinanderstossen lassen, die sich sonst nicht begegnet 
wären; oder indem sie Interviews führen, bei denen sie bestimmte Aussagen 
provozieren; oder aber indem sie Ereignisse, die sie verpasst haben, nachstel
len oder sogar neu inszenieren. All dies braucht keine Täuschung oder Verfäl
schung zu beinhalten und gehört für viele Dokumentaristen zu den selbstver
ständlichen Methoden.

Für andere sind dagegen solche Eingriffe oder Arrangements gänzlich 
unzulässig. Sie gehen puristisch vor und lassen nur Aufnahmen von solchen 
Ereignissen gelten, die sich ohne Zutun oder sogar Anwesenheit des Kamera
teams genauso zugetragen hätten — soweit sich das abschätzen lässt. Der äus- 
serste Pol dieser dokumentaristischen Richtung arbeitet mit Teleobjektiv oder 
verdeckter Kamera - eine Praxis, die jedoch Probleme der Menschenwürde 
aufwirft, weil sie einen voyeuristischen Eingriff in die Selbstbestimmtheit des 
gefilmten Subjekts bedeutet. Beide dokumentarischen Extreme (die Nachin- 
szenierer und die Kameravoyeure) können Legitimationen für sich und ethi
sche Vorwürfe gegen die anderen ins Feld führen: Die theoretische Situation 
ist also ziemlich komplex, und dies in nuce auch für alle Positionen, die zwi
schen den Extremen liegen.

Das Verständnis eines gegebenen Dokumentarfilms oder einer dokumentari
schen Richtung beginnt mit der Einordnung auf der Skala der möglichen 
methodischen Positionen. Aus ihnen ergeben sich Konzept und Arbeitsweise 
im einzelnen. - Für die Dokumentaristen der 30er Jahre war die Skala der 
Methoden allerdings noch kleiner, als sie sich heute darbietet, und sie war 
durch ideologische und praktische Faktoren aller Art determiniert. Es soll im 
folgenden darum gehen, welche Möglichkeiten und Intentionen der amerika
nische Dokumentarfilm der 30er Jahre hatte und auf welche spezifischen Wei
sen sein Bezug zur Realität oszilliert.

Paradoxerweise haben die Dokumentaristen der 30er Jahre einerseits das 
Wort „documentary“ für ihre Werke gewählt - also die dokumentierende, 
aufzeichnende Seite des Mediums betont (obwohl es ihnen noch freigestanden 
hätte, sich anders zu nennen, denn der Begriff war so neu wie die Sache 
selbst). Andererseits haben sie jedoch nach Massgabe ihrer Absichten relativ 
grosszügig darüber entschieden, welche filmische Methode zu wählen sei, ob 
sie Dokumente des Wirklichen präsentieren wollten oder gestaltete Bilder mit
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intensivem Wirklichkeitsverweis. Für heutige Begriffe ist es fast schockierend, 
wie klein der Prozentsatz an Szenen war, die tatsächlich aus dem Fluss des 
Lebens aufgezeichnet wurden, und wie gross der Prozentsatz, der inszeniert 
oder in der Montage überhaupt erst kreiert wurde.

Eine dokumentarische Tradition oder Schule gab es in den USA zunächst 
nicht. In den frühen 30er Jahren standen sehr verschiedene Formen des Doku
mentarischen sozusagen naturwüchsig nebeneinander: Lyrische Filme mit 
Kunstanspruch, die man heute zu den Experimentalfilmen zählen würde; Rei
seberichte aus exotischen Ländern mit didaktischen und kulturkritischen 
Momenten, die die Ansätze Robert Flahertys aus den 20er Jahren weiterent
wickelten; pragmatisch zusammengeschusterte, bewusst kunstlose „battle foo- 
tage“ der Workers’ Film and Photo League mit Aufzeichnungen von für die 
Arbeiterbewegung relevanten Ereignissen, die der politischen Agitation dien
ten; Regierungsfilme, die gesellschaftspolitische Massnahmen erläutern und 
vorbereiten sollten; und schliesslich kommerziell produzierte Wochenschau
en, die in den Kinos liefen.2 Hinzu kamen Anstösse von ausserhalb der USA, 
insbesondere aus dem russischen Revolutionsfilm, aber auch aus Frankreich, 
Deutschland und vor allem England. Und ausserdem existierte eine sozialdo
kumentarische fotografische Tradition, die durch Regierungsaufträge im Zuge 
des New Deal intensiviert wurde.3 — Teilweise aus diesen Formen, teilweise 
parallel oder in Opposition zu ihnen entwickelte sich dann, um die Mitte der 
30er Jahre, das eigentliche movement des sozialkritischen amerikanischen 
Dokumentarfilms.

Diese Bewegung hat sich auch theoretisch artikuliert — in Manifesten, 
Kritiken, Vorträgen sowohl wie in rückblickenden Texten der Beteiligten.4 
Federführend waren dabei zunächst englische Dokumentaristen - allen voran 
John Grierson5 und Paul Rotha -, wie sich die englische Bewegung überhaupt 
etwas früher konstituiert hat als ihre amerikanische Parallele. Aber beide 
Bewegungen standen im Austausch miteinander und waren international 
durchlässig, und die englische knüpfte ebenso an den Filmen des Amerikaners 
Robert Flaherty und dem Vorbild des russischen Agitationsfilms an wie die 
amerikanische. Beiden gemeinsam waren ausserdem bestimmte politische und 
moralische Grundsätze, aus denen sich ihre Motivation, Filme zu machen, 
speiste. Es ist deshalb sicher zulässig, das berühmte, 1935 von Raul Rotha for
mulierte Manifest des Dokumentarfilms, „Some Principles of Documentary“ ,6 
auch für die Amerikaner sprechen zu lassen.

Nach Rotha ist es die Hauptaufgabe des Dokumentaristen, die Bevölke
rung mit ihren eigenen gesellschaftlichen Problemen zu konfrontieren: „This 
is a job of presenting one half of the populace to the other.“ Dazu, so führt er 
aus, reiche die Beschreibung und Beobachtung der Zustände nicht hin. Der 
Dokumentarfilm müsse zu den gesellschaftlichen Zusammenhängen vorstos- 
sen, und er müsse seine Analyse so weit treiben, dass er Schlussfolgerungen 
für die Praxis der Zuschauer auslöse.
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Diese Aufgabe sei eine kreative, sie verlange „a high creative endeavor“. 
Unter solcher Kreativität versteht Rotha nicht nur lebendige Energie und Ein
fallsreichtum, sondern Kunst im emphatischen Sinne des Wortes: poetische 
Kommentare beispielsweise, aber auch nach ästhetischen Kriterien kompo
nierte Bilder. Die Angst vor der Ästhetisierung und damit Bändigung und 
Entrückung der Welt, die heute die dokumentarische Diskussion durchzieht, 
ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht fühlbar. Gleichzeitig empfiehlt Rotha, das 
filmische Material zuzuspitzen und zu dramatisieren. Nur dann könne es sei
ne latente Bedeutung preisgeben, seinen Dienst erfüllen, auch wenn man 
damit gegen das Prinzip der Authentizität verstossen müsse:

The essence of the documentary method lies in its dramatization of actual material.
The very act of dramatizing causes a film statement to he false to actuality. We 
must remember that most documentary is only truthful in that it represents an atti
tude of the mind. The aim of propaganda is persuasion, and persuasion implies a 
particular attitude of the mind ...

Der Unterschied des Dokumentarfilms zum Spielfilm wird also nicht primär 
in der Methode gesehen, sondern in der Mission. Im Bestreben, die Zuschauer 
für revolutionäre und humanitäre Ziele zu gewinnen, kommt im Grunde jede 
Art der formalen Gestaltung in Betracht. Allerdings schliesst Rotha mit der 
Bemerkung:

It has so far been found that the best material for documentary purpose is natural
ly, and not artificially contrived.

Es ist bezeichnend, dass Röthas Programm mit einer solchen Verbeugung vor 
der ungestellten Aufnahme endet.

Es ergibt sich also aus diesem theoretischen Fundament des Dokumentarfilms 
- und kennzeichnet seinen unverwechselbaren Stil in den 30er Jahren -, dass 
er den Augenschein des Wirklichen zwar sehr ernst nimmt, die Ereignisse aber 
meist nicht im Rahmen ihres natürlichen Zusammenhangs und in direkter 
Zeugenschaft aufnimmt, sondern sie nachträglich oder andernorts für die 
Kamera arrangiert. Man verfuhr hier zweckmässig, ohne Vergötterung der 
Einmaligkeit des historischen Augenblicks. Allerdings folgt die Nachinszenie
rung andern Gesetzen, als sie im Spielfilm üblich sind: Statt Schauspieler zu 
engagieren, bittet man die Betroffenen, sich selbst zu verkörpern, ihre eigene 
Aktion zu wiederholen oder aber Aktionen auszuführen, die im Rahmen 
ihrer persönlichen und situativen Möglichkeiten gelegen hätten - sich also 
ihrem Typus getreu zu verhalten und ihre eigene Situation zu repräsentieren.7 
Und man plaziert die Personen in ihrem authentischen environment, so dass 
die Gegenstände mitspielen können.

Was bei solchem Vorgehen entstehen soll und entsteht, ist eine leicht über
höhte, stilisierte Authentizität. Das Zufällige ist weitgehend aus den Aufnah-
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men gebannt und hat dem Plausiblen Platz gemacht, so dass Ambivalenzen 
und Missverständlichkeiten getilgt sind. Stattdessen sind die Bilder ästhetisch 
und symbolisch angereichert, sei es durch Plazierung sinnstiftender Attribute, 
sei es durch Wahl der wirksamsten Wetterlage und Beleuchtung, sei es durch 
intensivierende Bildkompositionen, die den gezeigten Verhältnissen wie von 
selbst zuzuwachsen scheinen. Ebenso wichtig wie die Aufnahme ist die Mon
tage des Materials, mit der die Argumentation noch weiter auf den Punkt 
gebracht wird. Meist simultan mit der Montage entstehen Kommentar und 
Musik, so dass eine dokumentarische Sequenz dieser Zeit nicht notwendig 
vom visuellen Ausgangsmaterial dominiert wird, sondern auch häufig die Bil
der den Erfordernissen und Impulsen der Musik unterstellt sind. Der Appell 
an den Verstand der Zuschauer wird unterstützt durch eine konsequente 
Mobilisierung der Emotionen.

Damit ist der sozialkritische Dokumentarfilm der 30er Jahre der manipu
lativen Propaganda sehr nahe gerückt (auch wenn Paul Rotha den englischen 
Begriff „Propaganda“ noch unbefangen und positiv gebraucht). In seinen 
schlechteren Produkten unterscheidet er sich kaum von ihr; in seinen besten 
aber wird der Manipulation durch die Integrität der Argumentation entgegen
gesteuert. Die Glaubhaftigkeit der Darstellung und Überzeugungskraft der 
implizierten Folgerungen für die Verhaltensweise des Publikums erwächst aus 
der moralischen Berechtigung der Ziele. Die integren Absichten der Filmema
cher sind dabei nicht nur ablesbar an der Tatsache, dass sie nicht kommerziell 
orientiert sind, sondern gleichermassen an der Passion, der Intensität, mit der 
sie sich ihrem Projekt widmen. So ist die kreative ästhetische Gestaltung kein 
Beiwerk der Filme, sondern Indiz und Garant der Dringlichkeit ihres Anlie
gens, das zum Gelingen des Plädoyers beiträgt.8

Sowohl Paul Röthas Manifest wie die dokumentarischen Werke der Epoche 
werden besser verständlich, wenn man in Rechnung stellt, welche technische 
Ausrüstung damals zur Verfügung stand. Viele methodische Entscheidungen 
entspringen ja der Arbeitsweise.

Schon damals waren zum Beispiel handliche 16mm-Kameras entwickelt, 
aber es gab kaum öffentliche Vorführmöglichkeiten für den Schmalfilm. Für 
Dokumentaristen, die eine breitere Öffentlichkeit ins Auge fassten, war es 
deshalb angezeigt, das 35mm-Format zu wählen. Diese Entscheidung hatte 
Vor- und Nachteile: 35mm war zwar sehr viel schwerfälliger und teurer als 
16 mm, bot dafür aber eine überlegene Bildästhetik und gute Tonqualität. Aus
serdem war die Montage handwerklich einfacher.9

Es ist weiterhin wichtig zu wissen, dass dem Dokumentarfilm in den 30er 
Jahren noch keine Synchronton-Aufzeichnung möglich war — obwohl der 
Synchronton in Hollywood schon seit Ende der 20er Jahre die Regel war. 
Aber für das Budget und die Produktionsweise der Dokumentaristen lag die 
Ton-Technologie noch ausser Reichweite. Die Filmaufzeichnungen entstanden
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daher stumm und wurden später, am Schneidetisch, nachvertont. Auch der 
Farbfilm bot sich noch nicht als Alternative zum Schwarzweiss an. Einmal 
wäre er viel zu teuer gewesen, zum andern verband man damals mit der Farbe 
(im Spielfilm) noch die Konnotationen „luxuriöse Unterhaltung“ oder „Phan
tastik“.10 Das sollte sich erst im Verlauf der 40er Jahre ändern.

Und schliesslich gab es noch kein Zoomobjektiv, das heute aus der Doku- 
mentarfdmpraxis kaum mehr wegzudenken ist, weil es den Filmemachern 
erlaubt, mit flexibler Distanz zum Objekt zu arbeiten. Im modernen Doku
mentarfilm, seit den 60er Jahren, ist der Blick der Kamera sehr mobil gewor
den, ohne dass die Kameraleute ihren Standpunkt verlagern müssen. Viele 
Limitationen früherer Epochen sind durch den Zoom entfallen.

Bereits durch diese technischen Voraussetzungen hielt der Dokumentar
film der 30er Jahre eine gewisse Distanz zum Fluss des Lebens. Weder konnte 
man sich mit der Kamera in der Hand quer durch das natürliche Geschehen 
bewegen, noch konnte man den Originalton der Wirklichkeit mit erfassen. Es 
lag also nahe, sich auf die Vorteile der gegebenen Apparatur zu besinnen: lie
ber mithilfe einer sorgfältig gewählten Bildkomposition, also relativ fotogra
fisch-statisch zu arbeiten, um später über die Montage, vor allem aber über 
den Ton, Bewegung in den Film zu bringen. Marc Blitzstein, der Komponist 
der Musik zu Valley Town, hat in der „Galvanisierung“ der Bilder seinen 
wichtigsten Beitrag zum Film gesehen.11

Als das Projekt Valley Town: A Study of Machines and Men 1939 in Angriff 
genommen wurde, hatte der sogenannte „klassische“ Dokumentarfilm der 
USA schon den Höhepunkt seiner Möglichkeiten erreicht. Zahlreiche origi
nelle und passionierte Werke waren entstanden, verschiedene politische und 
ästhetische Gruppierungen hatten sich gebildet, erfahrene Künstler und Tech
niker standen zur Kooperation bereit. Der verantwortliche Filmemacher von 
Valley Town, Willard Van Dyke, hatte bereits bei dem von der Regierung in 
Auftrag gegebenen Film The River (Pare Lorentz, 1936) die Kamera geführt 
und sowohl auf dem Gebiet der Fotografie wie der Theaterregie Erfahrungen 
gesammelt. Unmittelbar vor Valley Town hatte er, zusammen mit dem Foto
grafen und Filmemacher Ralph Steiner, den berühmten Dokumentarfilm The 
City realisiert, der zwei Jahre lang auf der New Yorker Weltausstellung lief 
und der Gattung zum Massendurchbruch verhalf. Bereits erfahren waren auch 
die Kameraleute von Valley Town, Roger Barlow und Bob Churchill. Irving 
Lerner, der den Schnitt besorgte, und Ben Maddow, der Autor des Kommen
tars, zählen beide zum zentralen Kreis der zeitgenössischen Dokumentarfilm
bewegung. Über den Komponisten, Marc Blitzstein, wird weiter unten noch 
zu sprechen sein.

Valley Town war, wie die meisten Dokumentarfilme der 30er Jahre, eine 
Auftragsarbeit.12 Er wurde von der Sloan-Foundation für die New York Uni- 
versity gefördert, mit dem Ziel, ihn in einer Reihe anderer Filme zur Proble-
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matik technologisch bedingter Arbeitslosigkeit als Anschauungs- und Infor
mationsmaterial einzusetzen. Valley Town hat die Probleme einer amerikani
schen Kleinstadt zum Thema, die ganz von der Stahlverarbeitungsindustrie 
lebte und durch Rationalisierungsmassnahmen plötzlich mit dem sozialen 
Elend entlassener Facharbeiter konfrontiert war. Der zentrale Reibungspunkt, 
die inhaltliche Motivation des Films, ist die Tatsache, dass hochqualifizierte 
Fachkräfte unvorbereitet ihren Arbeitsplatz verloren, weil weder die Firmen
leitung noch die Regierung sich verantwortlich fühlten, diese strukturbedingte 
Krise abzufangen.

Van Dyke folgte einem Konzept der Emotionalisierung und Analyse - in 
dieser Reihenfolge. Es war ihm wichtig, die Ursachen des sozialen Elends her
auszuarbeiten, aber noch wichtiger, eine Beziehung zwischen den Problemen 
der Arbeitslosen und dem Publikum zu stiften: Anteilnahme und Verständnis 
der einen Hälfte der Bevölkerung für die andere, wie Paul Rotha es gefordert 
hatte. Im Programm des Films ging es um folgende Punkte: Die desolate Tage 
des betroffenen Ortes zu veranschaulichen; den Umschlag von der Prosperität 
in die Not als von aussen verursachte Katastrophe zu kennzeichnen; die ent
lassenen Arbeiter als Amerikaner zu charakterisieren, deren spezifische Tüch
tigkeit ausser Frage stand; das Elend nicht nur aus der Arbeitsplatz-Situation 
aufzurollen, sondern auch in seiner Bedeutung für das Selbstwertgefühl und 
die Familien der Betroffenen; und schliesslich einen Schritt in Richtung Abhil
fe zu skizzieren, die kollektiv zu leisten wäre.

Willard Van Dyke verliess sich bei der Erfüllung dieses Programms stark 
auf die eindringliche Kraft der Fotografie, die insbesondere mit authentischen, 
ausdrucksstarken Gesichtern operierte. Diese Gesichter ebenso wie die 
gezeigten Situationen sollten als Identifikationsangebot fungieren - gestützt 
von einem Kommentar, dessen subjektivierende Strategie hinter die Oberflä
che der Bilder führt. Als drittes Hauptelement und emotionalisierender Fak
tor war die eigens für den Film komponierte, innovative Musik vorgesehen.

Bei der Konzeption des Kommentars entschloss sich Van Dyke, von 
einem belehrenden oder rhetorisierend-poetischen Text - der sogenannten 
„Voice of God“,xi wie sie damals üblich war - abzusehen, um stattdessen 
einen fiktionalen Bürgermeister über das Elend in seiner Stadt reflektieren 
und die Zuschauer durch den Film führen zu lassen. Van Dyke war über eine 
Hörspiel-Serie, eine der beliebten Radio Soap Operas der Zeit, auf diesen 
Gedanken gekommen, da ihm einer der Sprecher, der Schauspieler Ray Col- 
lins, in der Rolle eines Kleinstadt-Honoratioren eingeleuchtet hatte. Ray Col- 
lins war Mitglied des Orson-Welles-Ensembles (und spielt in Citizen Kane die 
Rolle des politischen Widersachers).

Valley Town wird also durch die Ichstimme eines fiktionalen Stadtvaters 
strukturiert, dessen sympathische Fürsorge sich beispielgebend auf die Hal
tung der Zuschauer auswirken soll. Schon in dieser Hinsicht arbeitet der Film 
also mit einer Konstruktion, die keine authentische Grundlage hat und stark
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an die Gefühle appelliert. Es ist jedoch keine Täuschung der Zuschauer beab
sichtigt, niemand wird den Text für die Worte eines echten Bürgermeisters hal
ten. Denn der Kommentar wechselt flexibel zwischen lyrisch-reflexivem, 
informativem und appellativem Register, und er kommt und geht je nach den 
Erfordernissen der restlichen Elemente des Films.

Was die Bilder angeht, so steht Valley Town eindeutig in der Tradition der 
sozialdokumentarischen Fotografie der 30er Jahre. Statische, geometrisierte 
Einzelbilder von verwaistem Gerät und erstorbenen Anlagen, die den Verfall 
dokumentieren und nach allen Regeln der Bildkomposition und Stimmungs
fotografie erstellt sind,14 wechseln ab mit handgehaltenen Aufnahmen, die 
Facharbeiter bei ihrer virtuos aufeinander abgestimmten Arbeit zeigen oder 
Szenen auf dem Weg durch den Ort. Am eindringlichsten sind die Alltagsauf
nahmen von Personen: ein blasses, kränkliches Kind allein hinter dem Fenster 
eines heruntergekommenen Hauses; Arbeiter an der Theke eines diner, die 
ihre Thermosflaschen mit Kaffee füllen lassen; eine deprimierte Familie beim 
ärmlichen Abendessen; und immer wieder Gesichter von Arbeitslosen, meist 
schweigend, verschlossen, in einer Mischung aus Verzweiflung und Würde.

Es sind diese Gesichter, die in erster Linie das Prädikat „authentisch“ ver
dienen. Willard Van Dyke hat die Personen unter den Arbeitslosen am Dreh
ort sozusagen handverlesen und sie gebeten, sich selbst darzustellen. Eine 
Texttafel im Vorspann gibt kund: „The people in this film are not actors. They 
are men and women of an American town.“ Dabei wurde den „Darstellern“ 
szenisch nicht viel mehr zugemutet als ihre normale Präsenz im Alltag. Die 
meisten werden eher fotografiert als gefilmt, und die Filmemacher drängen 
sich nicht auf, auch wenn es zu Grossaufnahmen kommt. Es besteht fast kein 
Unterschied zwischen der Art, wie die Gegenstände, die Architektur des 
Ortes aussagekräftig ins Bild kommt, und der Art, wie die Menschen respekt
voll, aber genau und funktional eingesetzt sind.

Signifikant ist auch, dass die Personen weitgehend entindividualisiert wer
den, ein Gesicht immer wieder anderen Platz macht. Dies entspricht dem Pro
gramm des Films, nichts Persönliches zu zeigen, sondern sich auf das Typi
sche einzulassen, wie schon der Titel, Valley Town: A Study of Machines and 
Men, ankündigt. Eine Stadt dieses Namens gab es nicht, ohnehin wurde an 
mehreren Orten gedreht,15 deren Verschmelzung im fertigen Film jedoch nur 
auffällt, wenn man ihn genauer analysiert. Eine Sequenz nämlich illustriert die 
frühere Prosperität von Valley Town, die Zeit vor der Arbeitslosigkeit, und 
diese Sequenz stammt von einem anderen Schauplatz. Es ist bezeichnend für 
den Umgang des Films mit der Authentizität, dass er es sich gestattet, in die 
- für ihn eigentlich unfilmbare - „Vergangenheit“ zurückzutauchen, diese 
Vergangenheit jedoch andernorts aufnimmt. Zwar sind die Bilder dort (ver
mutlich) ungestellt, aber ihre geografische Verpflanzung gibt ihnen dennoch 
etwas Irreales, Inauthentisches, jedenfalls für solche Zuschauer, die den 
Zusammenhang kennen und durchschauen.
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Willard Van Dyke, Valley Town, 1939 (Foto Benjamin Gabel)
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Neben der Stimme des fiktionalen Bürgermeisters und gelegentlichen 
Aussagen der Arbeiter, die lippensynchron nachvertont sind und daher kurz 
gehalten werden, ist die Tonspur von der innovativen Musik Marc Blitzsteins 
geprägt. Blitzstein war von Eisler und Schönberg beeinflusst, arbeitete aber 
musikalisch weniger rigoros-radikal als diese, eher wie ein amerikanischer 
Kurt Weill (den er auch kannte): Anklänge an das Songtheater der 20er Jahre 
und Jazz-Elemente kennzeichnen seinen Stil, der zwar auch chromatisch und 
gelegentlich atonal verfährt, den harmonischen Unterbau aber nicht ganz ver
lässt. Neben einem spätromantischen Gestus finden sich auch minimalistische 
Maschinenrhythmen, wie sie in der Neuen Musik und besonders der Neuen 
Filmmusik üblich sind.

Marc Blitzstein war bereits durch ein musikalisches Bühnenwerk hervor
getreten, eine Art sozialkritische Arbeiteroperette mit dem Titel The Cradle 
Will Rock, die 1937 - mit einem Eklat - von Orson Welles uraufgeführt wor
den war.16 Ähnlich wie viele andere Komponisten der Zeit - Virgil Thomson, 
Aaron Copland, Hanns Eisler, Arthur Honegger, Edmund Meisei oder Benja
min Britten - interessierte ihn das „Documentary Movement“ und die Mög
lichkeit, an der kreativen Gestaltung eines Films massgeblichen Anteil zu 
haben. Van Dyke bezog ihn schon früh in den Produktionsprozess ein und 
war bereit, seine Konzeption auf Blitzsteins musikalische Ideen abzustimmen. 
Während der Montage stand ein Klavier im Schneideraum,17 so dass man Bild- 
und Tonrhythmus, Kommentar und Musik simultan und in engster Verbin
dung entwickeln konnte:

In the introductory reel of Valley Town, writer and composer worked so closely 
together that full phrases of music and of commentary (the documentary film's 'dia
logue') dovetailed in an alternating planned continuity. The sound of, and, more 
importantly, the significance of the words gained musical meaning and the music 
really collaborated without receding to accompaniment.18

Der kühnste formale Augenblick von Valley Town und der Moment, an dem 
Blitzstein und Van Dyke am intensivsten zusammengearbeitet haben, ist 
jedoch eine inszenierte Sequenz, die den Alltag eines Arbeitslosen und seiner 
Familie zeigt. Sie folgt - als vorletztes Segment des Films - auf eine Passage, 
in der man eine auf Automation umgestellte, fast menschenleere Fabrikanlage 
sieht. Im Kontrast zu dieser Stelle, die den Arbeitsprozess anonym-dokumen
tarisch beobachtet, fühlt sich der Film nun in einen einzelnen Arbeiter ein, 
der deprimiert, nach einem weiteren Tag ergebnisloser Stellensuche, nach 
Hause kommt.

Die Kamera begleitet den Mann auf dem Weg durch die zerfallenden Bret
terhäuser, an Autowracks, einem streunenden Hund und den verstummten 
Nachbarn vorbei. Gleichzeitig ertönt eine Art innerer Monolog, in leicht 
rhythmisiertem Rezitativ, den man ihm aufgrund von Grossaufnahmen und
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Kameraperspektive bruchlos zuordnen kann. Über die dokumentarische Ebe
ne legt sich mit zunehmender Intensität eine fiktionale:

What am I going home for? What the devil am I going home for? Just to walk in 
the door, to say „no job again“? ...

Der Arbeitslose betritt sein Heim, setzt sich zum Essen. Ohne Worte erkennt 
seine Frau, dass er wiederum erfolglos war. Die Perspektive wechselt zur 
Frau, ihr innerer Monolog löst den seinen ab. Während sie das Abendessen 
ausgibt und die Kamera wie im Spielfilm zwischen Mann, Frau und kleiner 
Tochter hin- und hergeht, hört man ihre Stimme - aber nicht als leise gespro
chenen, depressiven Text, sondern als eine Art Arie gesungen:

You add up the pennies,
Finding there’s always just not enough.
So far you can eat,
And over your head is some kind of roof.

Oh, far away, there’s a place
With work and joy and cheer,
Far away, oh far away from here.

Was an dieser Stelle formal geschieht, geht deutlich über das übliche doku
mentarische Nachstellen typischer Situationen hinaus und hat auch schon sei
nerzeit Kontroversen ausgelöst.19 Nicht etwa weil die Fiktionalisierung und 
Operettenhaftigkeit misslang, sondern weil so plötzlich und einschneidend zu 
einer anderen Form gefunden wird, die dem dokumentierten Alltag nicht vor
hersehbar adäquat ist: Eine Elegie über das Haushaltsgeld und Ausdruck einer 
Paradiessehnsucht, wie sie mit The Wizard of Oz (Victor Fleming, 1939) und 
Judy Garlands Lied „Over the Rainbow“ populären Ausdruck gefunden hat
te, hier jedoch in der bitteren Wirklichkeit einer Armeleuteküche verankert 
bleibt. Für die Filmemacher hiess das Segment „the Blues sequence“,20 in 
Anlehnung an die traditionelle Klagefunktion dieser Musik. Eine solche Ver
mischung von Dokumentarischem und liedhaftem Selbstausdruck hatte es im 
Film noch nicht gegeben.

Betrachtet man die Art der Fiktionalisierung, die Valley Town einschlägt, 
so ist der Abstand zum Hollywood-Kino und damit zur Grenzüberschrei
tung in einen illusionären Darstellungsmodus ziemlich gross.21 Die Familie, 
deren Alltag gezeigt wird, bleibt im dokumentarischen Rahmen des übrigen 
Films - sie zählte zum Kreis der authentisch Betroffenen und spielte sich 
selbst, soweit sie überhaupt spielt. Denn der szenische Zusammenhang, die 
eigentliche Fiktionalisierung wird ja weniger durch ihre darstellerische Arbeit 
geleistet als vielmehr durch die inneren Stimmen.

Akustisch verlässt der Film allerdings die Ebene der Laiendarstellung, die 
zugeordneten Stimmen sind professionell geschult. Aber da Tonspur und Bild
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spur separat gestaltet sind und mit der Wendung ins Private eine radikale Sub- 
jektivierung einhergeht, kommt es nicht zu der realistisch-illusionären Ver
schmelzung von Stimme und Abbild, die für den Spielfilm die Norm bedeu
tet.22 Im amerikanischen Kino der 30er Jahre gibt es zwar gewisse Parallelen: 
In der Tradition von Musical und Filmoperette können Personen ihr Inneres 
durch Gesang offenbaren. Auch dass sie zunächst rhythmisch rezitieren, um 
erst allmählich in musikalische Ekstase zu geraten, kommt vor. Aber erstens 
darf man nicht übersehen, dass es sich in diesen Fällen um die leichte Muse 
handelt und dass ähnliche Formen nicht über die Genregrenzen hinweg — in 
das Melodrama oder den Gangsterfilm - Vordringen. Vor allem aber ist im 
Hollywood der Zeit unabdingbar, dass die singenden Personen selbst singen, 
die illusionäre Einheit von Bild- und Tonspur also gewahrt bleibt.

In Valley Town wird das Zusammenspiel dagegen als Artefakt bewusst 
gemacht, ähnlich einem Sketch oder einer narrativen Ballade, deren fiktionaler 
Status schwächer ausgeprägt ist als ihr didaktischer oder lyrischer. Ausserdem 
bleibt die Prototypik der Familie trotz der inneren Monologe gewahrt. Unser 
Einblick in ihr Leben hat statischen Charakter, aus dem sich keine fiktionalen 
Erwartungen auf den Fortgang der Geschichte knüpfen oder Rückschlüsse auf 
die Individualität der beiden Personen und ihrer Kinder ziehen lassen. Inso
fern kann die gesetzte dokumentarische Aufgabe — die empathische Erfah
rung der Situation, nicht der Subjekte - als durchaus verwirklicht gelten, 
wenn auch mit ungewöhnlichen Mitteln.

Dennoch bleibt zu fragen — und dies nicht nur anhand der „Blues“-Sequenz 
-, ob die agitatorische Aufgabe des Dokumentarfilms sich in Valley Town 
nicht zu sehr ins Emotionale und Elegische verlagert. Die analytische Lei
stung des Films, die ursächlichen gesellschaftlichen Zusammenhänge der 
Arbeitslosigkeit zu erfassen, ist nicht allzu weit getrieben, Anklage und Forde
rung halten sich in gemässigten Grenzen. Sicherlich zählt Valley Town in der 
Tat nicht zu den aggressiv politischen, marxistisch inspirierten Dokumentar
filmen der Epoche. Aber zu seiner Bewertung muss mitgedacht werden, dass 
im Klima des voranschreitenden New Deal der Typus einer patriotisch-affir
mativen, zu kollektivem Bewusstsein mehr als zu revolutionären Taten aufru
fenden Agitation ihren begründeten politischen Platz hatte. Denn das Vertrau
en auf die soziale Vernunft der Regierung und der Demokratie wurde durch 
zahlreiche öffentliche Programme genährt.23 Filme wie Valley Town sollten 
den Boden bereiten für Reformen, nicht für den Umsturz; sie waren engagiert 
humanitär in ihrer ideologischen Ausrichtung, weil man an diese Wurzel 
sozialen Handelns glaubte.

Im Lichte dieser Ausrichtung verblüfft es umso mehr, dass Valley Town 
auf dezidierte Ablehnung seiner Sponsoren stiess.24 Alfred P. Sloan, der der 
finanzierenden Stiftung Vorstand, war zwar der Präsident von General Motors 
und damit der höchstdotierte Funktionär der amerikanischen Industrie; doch
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die Stiftung hatte ja einen Film zum Thema „technologisch bedingte Arbeits
losigkeit“ in Auftrag gegeben, hatte Filmemacher aus dem Umkreis der Doku
mentarfilmbewegung engagiert und das vorgelegte Konzept gebilligt. Es ist 
interessant, an welchen Punkten des fertigen Werks sich die Auftraggeber nun 
rieben:

Insgesamt erschien ihnen der Film zu pessimistisch - und deshalb unpa
triotisch. So verlangten sie an diversen Stellen eine Entschärfung der düsteren 
Bilder ebenso wie des Bürgermeister-Kommentars. Nicht der Höhepunkt der 
lokalen Depression sollte gezeigt werden, sondern schon der Ansatz ihrer 
Überwindung, der Augenblick aktiver Hoffnung - auch wenn sich am Dreh
ort noch kein Silberstreif abgezeichnet hatte. Gleichzeitig protestierte man 
gegen den dringlichen Klang der weiblichen Singstimme - sie sollte durch 
eine harmonischere, versöhnlichere ersetzt werden. Unter keinen Umständen 
sollte den Zuschauern suggeriert werden, dass die soziale Rücksichtslosigkeit 
der amerikanischen Industrie den traditionellen Pfeiler der Gesellschaft, die 
Ehe, dadurch gefährdete, dass die Männer ihre Familien nicht mehr ernähren 
konnten.

Sehr zu seiner späteren Reue und Beschämung hat der Filmemacher Wil- 
lard Van Dyke den Änderungsdiktaten der Sponsoren stattgegeben,25 den 
Film tatsächlich entschärft und um optimistischere Passagen ergänzt. Der 
Komponist Marc Blitzstein dagegen fühlte seine Integrität durch diese Kom
promisse verraten und kündigte die Mitarbeit auf. Der revidierte Film über
zeugte niemand. Aber ohnehin war die Thematik der Arbeitslosigkeit bald 
durch den kriegsbedingten Wirtschaftsboom überholt.

Später wurde Valley Toum in seiner ursprünglichen Gestalt restauriert und 
wird heute nur noch in der Urfassung verliehen.26 Eine letzte Kopie der Kom
promissversion liegt im Archiv der New York University.

Anmerkungen

Der vorliegende Text ist die leicht überarbeite
te Fassung der Antrittsvorlesung der Verfasse
rin, die am 28. Mai 1990 an der Universität 
Zürich gehalten wurde.

Für die Fotografien aus dem Film danke 
ich Benjamin Gabel.
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FLORIAN EIDENBENZ /MARTIN WITZ

Lug und Trug
Behauptungen zu Dialog und Dialekt 

Aus einem Gespräch

Dialog am Nebentisch:
- „Säg nüüt ... !u 
— Ebrewort?“
— „Säg nüüt.“

Wortkargheit hat bei uns einen höheren Stellenwert als Gesprächigkeit, weder 
die Kunst der Konversation noch die Lust am Kamingeplauder gehören zu 
den Schweizer Nationaltugenden. Auch der Film hat hierzulande manchmal 
seine liebe Müh, selbst die erfundenen Figuren zum Sprechen zu bringen.

Wenn man bei uns einen Film plant: welche Sprache soll man wählen? 
Nimmt man den Dialekt, werden sich die Zuschauer dem Film zwar schneller 
nähern, er wird dann „einer von uns“. Aber Dialektfilme sind auf dem euro
päischen Markt weniger leicht unterzubringen. Andererseits das komische 
Gefühl, wenn man in der Schweiz einen Film auf Hochdeutsch dreht: wie es 
dann eine „fremde Fötzel“-Geschichte wird. Unser Verhältnis zur Sprache ist 
irgendwie kompliziert.

Darüber hinaus sind wir gestraft damit, dass durch die Topographie des 
Landes die einzelnen Dialekte eine sehr geringe geographische Ausbreitung 
haben.

Das kann grosse Probleme geben, wenn Du Rollen von Geschwistern 
oder Verwandten besetzen musst, weil die Auswahl an Schauspielern mit 
genau gleichem Dialekt dann schon sehr eingeengt ist.

Es gibt im Dialekt wenig Bühnenliteratur, mit der man arbeiten kann, an 
der man vielleicht etwas ändern oder erneuern möchte.

Wir haben in den Schweizer Dialekten überhaupt kaum Literatur. Das 
wenige, was es gibt, existiert wie zum Trotz oder wird künstlich beatmet.

Es gibt im Dialekt keine Sprachkultur des Schreibens. 700 Jahre Eidgenos
senschaft ...
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- „Vielleicht ist es die Bodenhaftigkeit.“
- „Das versteh ich nicht.“
- „Bodenhaftigkeit vom Dialekt, das verstehst 
du sicher.“

Es gibt keine Aufklärungsliteratur in Mundart. Ich behaupte, unsere Sprache 
sei nicht soweit entwickelt, dass es sie als Sprache der Vernunft jemals gegeben 
hätte. Es gibt für uns die Sprache nicht als schriftlichen Ausdruck der Ver
nunft.

Wenn das stimmt, dann gibt es einen merkwürdigen Zusammenhang mit 
dem Problem des Mundart-Dialoges im Schweizer-Film:

Die Dialoge wirken ja häufig, gerade weil sie so vernünftig und im bana
len Sinne wahr sind, so falsch. So eine Umdrehung ...

Die Verwechslung von Realismus mit Naturalismus. Das Medium ist eine 
künstliche Form. Wenn du dort nicht alles künstlich gestaltest, sondern mit 
etwas „Echtem“ durcheinander bringst, dann wirkt das Echte im Rahmen des 
Mediums schnell falsch oder flach.

Ein Beispiel in der Umkehrung: wie oft hörst du im Zug, in einer Beiz 
oder sonstwo zufällig ein Gespräch mit und weisst, in keinem Filmdialog 
könnte man das so schreiben, kein Mensch würde Dir glauben.

Oft hat man das Gefühl, dass das Echte, Unverfälschte in der Künstlich
keit der Fiktion stört, vielleicht auch bloss, weil es sich dort in der Minderheit 
befindet. Kamera und Licht teilen den Raum künstlich auf, die Szenen werden 
nicht in der natürlichen Abfolge gedreht:. Raum und Zeit sind manipuliert. 
Echt ist Nichts.

Sicher erwartet auch der Zuschauer von der Leinwand nicht unbedingt die 
Wirklichkeit. Er erwartet vielleicht eine Wahrheit. Aber er erwartet nicht, dass 
das, was er sieht, echt ist.

Ich glaube das ist so ein Unterschied, den man viel zu wenig macht. Oft 
wird gesagt: wenn es nicht wirklich ist, dann ist es gelogen.

Wir verwenden den Dialekt fast wie einen Gebrauchsgegenstand und ver
lieren so ein mächtiges Instrument, nämlich dass wir nicht damit spielen kön
nen.

Der Dialekt unterscheidet ja beim Begriff „phantasieren“ in der Bedeu
tung und eigentlich auch in der moralischen Wertung kaum zwischen „erfin
den“ und „lügen“.

Er ist schon sehr bodenhaftig, indem er unsere direkten Äusserungen er
möglicht - wir können uns im täglichen Leben sehr genau ausdrücken. Wenn 
aber einer etwas Wichtiges und allgemein Gültiges sagen will, dann wechselt 
er doch schnell einmal ins schweizerische Hochdeutsch. Aber für käche Sprü
che sind wir dann jedesmal wieder froh um den Dialekt.

Im Dialekt ist die stilisierte Ebene viel schwieriger zu erreichen. Er steht 
uns zu nah.

Filmwissenschaft 
UhiWsftit Zürich81



- „Das ist die gerechte Strafe.“
- „Wofür?“
- „Das ist einfach die Rache des Mediums, 
gewissermassen.“

Die Schwierigkeit fängt bei der Übersetzung in die Kunstsprache des Filmdia
logs an.

Wir verlieren die Durchbrüche des Irrationalen in der Sprache, weil wir 
das Rationale in der Sprache nicht etabliert haben: wenn durch das Gerüst der 
Grammatik und der Vernunft, die sich dieser Grammatik bedient, das Irratio
nale hindurchdringt, beginnen die Figuren im Sprechen etwas über ihr Inneres 
zu offenbaren. Wenn das fehlt, beginnt ihre Sprache flach zu werden. Ich glau
be, dass uns im Dialekt weniger klar ist, wie wir Sprache in dieser Weise als 
Werkzeug verwenden können.

Wir finden Dialoge dann besonders gut, wenn sie uns überraschen. Wenn 
sie die seelische Verfassung der Figur ausdrücken, ohne sie tatsächlich zu nen
nen. Am schönsten sind die Überraschungen wahrscheinlich, wenn die 
Distanz zwischen dem was gesagt wird und dem was gemeint ist, dem subco
de, unerwartet gewechselt wird.

Ich habe den Ausdruck subcode nicht so gern. Er behauptet, dass unter 
dem gesprochenen Wort parallel immer noch ein Gedankenfluss läuft, ob 
bewusst oder nicht. Daran passt mir nicht, dass man das Gefühl bekommt, 
dieser subcode sei kontinuierlich. Mich dünkt, dass die Assoziationswelt sich 
auf eine unregelmässige Art entwickelt und so auch zum Ausdruck kommt.

In der Realität kann es zum Beispiel in einem Gesprächszusammenhang 
oder durch die Konstellation der Anwesenden verboten oder unmöglich sein, 
bestimmte Assoziationen sprachlich zu äussern, so dass der Ausdruck sich 
vielleicht andere Wege sucht. Häufig spricht man ja auch ohne jegliche Hinter
gedanken und Assoziationen.

Der subcode ist nur ein Instrument unter anderen, wenn auch sicher ein 
ganz wichtiges, beim Gestalten eines Dialoges und bei der Darstellung einer 
Figur. Es ist eine raffinierte Kunst, die nicht viele Leute beherrschen.

Es gibt sicher keine Technik; du kannst nicht in regelmässigen Intervallen 
oder vielleicht nach einer Zufallskurve irgendwelche Assoziationswellen 
erzeugen. Der subcode zeigt auf das Innenleben der Charaktere und ist damit 
auch ein Teil ihrer Erfindung. Man kann nur auf seine Möglichkeiten zeigen.
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- „Es ist genau wie beim Rechnen ... Was du 
so tagein, tagaus brauchst, um auf den Bus zu 
kommen, ist nicht das, was mit Mathematik 
etwas zu tun hat.“

Es gibt genug Beispiele von Kindern, die zu Hause eine fremde Sprache spre
chen und diese während der Schulzeit im Konflikt zwischen Hochdeutsch 
und Dialekt wieder verlieren. Mir ist aufgefallen, dass sich die Muttersprache 
eher behaupten kann, wenn sie zu Hause nicht nur gesprochen, sondern auch 
gelesen wird. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit dem geschriebenen 
Wort, die vielleicht auch die schwierigere ist, einen tieferen Zugang zur Spra
che eröffnet. Das Geschriebene ist eine konzentrierte Form, nicht einfach eine 
Transkription von Gesprochenem. Ähnlich wie der Übergang vom Abzählen 
beim Versteckspielen zur Mathematik in der Schule. Dies ist ein qualitativer 
Unterschied.

Um auf den Filmdialog zurückzukommen: dort hast du es mit einem 
Artefakt zu tun, er ist ein Kunstprodukt, und unterscheidet sich von der 
gesprochenen Sprache so sehr, wie sich jedes Buch von der gesprochenen 
Sprache unterscheidet. Darum glaube ich, ist es beim Erfinden von Filmdialog 
mindestens sehr hilfreich, die Spannung zwischen gesprochenem und 
geschriebenem Wort zu kennen. Die Frage stellt sich: kann man die Erfahrung 
mit dem geschriebenen Dialekt, die uns ja fehlt, irgendwie ersetzen?

- „Ich glaube, dass die Schweizer zur Sprache 
ein ähnliches Verhältnis haben wie zur Sünde.“
- „Nämlich ...?“
- „Man bedient sich ihrer schlechten Gewis
sens und so ungeschickt wie möglich.“

Filmdialog ist zwangsläufig eine Kunstsprache, ob man will oder nicht. Es ist 
besser, wenn man sich das bewusst macht und auch entsprechend damit 
umgeht.

Die künstlich manipulierte Sprache fügt sich schon deshalb in den Film 
gut ein, weil der Film an sich ein Artefakt ist.

Mir fällt auf, dass schweizerdeutsche Dialoge oft auf eine sehr primäre Art 
authentisch sind. Sie sagen in einer gewissen Treuherzigkeit das, was gemeint 
ist, und wirken auf uns deshalb überschaubar und leer.

Kann es sein, dass das Englische oder das Französische, beides Sprachen, 
die wir oft im Kino hören, sich besser für Filmdialoge eignen - oder sind die 
Schweizer einfach miesere Dialogschreiber?

Es ist möglich, dass die gleichen Inhalte in der eigenen Sprache unerträg
lich banal wirken, während sie in der Übersetzung in eine andere Sprache
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durch die Entfremdung, durch die leichte Distanz, plötzlich ein wenig 
abstrakter und damit tragbarer werden.

Tatsächlich gibt es nicht viele Filme, die in der Schweiz und im Dialekt 
gemacht worden sind, die man mit denselben Massstäben anschauen kann, 
wie einen ausländischen Film, der uns vom Dialog her gefallen hat. Da den 
gleichen Massstab anzulegen, das empfinden wir fast schon als unfair. Es spie
len sicher qualitative Fragen auch mit.

Natürlich gibt es auch viele ausländische Filme, die in der Sprache ganz 
entsetzlich sind. Der ungeschickte Umgang mit der Improvisation zum Bei
spiel hat viele Filme mit ganz miesem Dialog produziert. Weil man sich aus 
einem Bedürfnis nach Authentizität davor gescheut hat, Sprache als Artefakt 
zu behandeln: wahrscheinlich aus moralischen Gründen.

Man kann behaupten, dass gute Dialoge das Resultat einer Stilisierung 
sind, eines gezielten formalen Eingriffes in den gesprochenen Text. Erst im fil
mischen Kontext wirken sie dann wieder „authentisch“, das heisst „richtig“ 
aus der Figur heraus gesprochen. Es ist merkwürdig, dass schweizerdeutsche 
Dialoge nur ganz selten so werden. Kann es sein, dass sich das Schweizerdeut
sche der Stilisierung widersetzt?

Wir haben über das unreflektierte Verhältnis zum Dialekt und die Schwie
rigkeiten mit dem abstrakten Umgang damit gesprochen. Die Schwierigkeiten 
beim Stilisieren hängen damit direkt zusammen, so gesehen erschwert der 
Dialekt etwas, was in einer fremden Sprache einfacher wäre.

Die Gestaltung des Filmdialoges als Artefakt soll im Normalfall so sein, 
dass die Sprache vom Zuschauer nicht als künstlich empfunden wird ...

Es geht um den geglückten Betrug. Der Dialog soll dem Zuschauer völlig 
natürlich erscheinen, er soll das Gefühl haben, „Ja, so ist es wirklich“. Erst 
wenn du versuchst, den gleichen Text selbst zu formulieren, merkst du, dass 
man normalerweise gar nicht so spricht.

Ganz zentral bei der Fiktion ist der Umgang mit der Lüge, mit der Nicht- 
Wahrheit. Das erschwert sicher vielen Filmemachern den Zugang zur Fiktion, 
zum Erfinden. Das heisst ja aktiv lügen, auch wenn dies nicht unbedingt 
einem schlechten Zweck dient. Kommt nicht von da her der Drang vieler 
Schweizer Filmer zum Dokumentieren?

— „Ich bin überzeugt, dass man auf Schweizer- 
deutsch gute Dialoge machen kann.“
— „... könnte?“
— „Ja, aber ich kann es nicht beweisen.“

Jedesmal, wenn man einen Film im Dialekt anfängt, hat man wieder keinen 
Ausgangspunkt. Man muss ihn immer neu erfinden, weil es keine Kultur der
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Hochsprache gibt, auf die man sich beziehen kann. Das finde ich schwerwie
gend, weil es einen Teil des Amüsements ausmacht, innerhalb dieser Bezüge 
zu sprechen oder Sprache herzustellen. Wenn Zitätchen einfliessen oder 
Gegenbezüge zu Dingen, die dem Zuschauer auf die eine oder andere Art 
bekannt sind. Ich würde mich nicht wundern, wenn viele französische Filme 
randvoll wären mit Wechselbezügen und Zitaten, die wir gar nie verstehen.

Godard hat für Nouvelle vague nach seinen eigenen Aussagen keinen ein
zigen Dialog erfunden, sondern alles von irgendwoher entlehnt und dann 
kompiliert.

Man kann sagen, dass ein guter Dialog seinen inhaltlichen Kern umkreist: 
in unterschiedlichen Distanzen und in unterschiedlichen assoziativen Bezü
gen-

Ist es dann nicht so, dass für die Erzeugung der assoziativen Felder, die 
für den Film wesentlich sind, weil sie helfen, Emotionalität zu erzeugen, ein 
hochsprachliches Referenz-System im Kopf des Dialogschreibers ganz wich
tig ist?

Wenn du dich im Hochdeutschen mit Schreiben beschäftigst und nicht 
genau weisst, wie du schreiben möchtest, kannst du dich an der bestehenden 
Literatur orientieren, schauen, wer wie geschrieben hat. Das kann ein Schwei
zer im Dialekt nicht.

Bedeutet das, dass es für einen Schweizer Dialogschreiber von Vorteil ist, 
wenn er sich auf das Hochdeutsche verlegt?

Sich also eine Hochsprache adoptiert - immer unter der Hypothese, dass 
es für einen reichen Dialog die Reibung mit einer Konstanten braucht?

Dies wäre die Improvisationsbreite um die Hochsprache herum, welche 
Spannung erzeugen könnte: eine Spielregel. Die Distanz zu ihr zu kennen, sie 
stellenweise voll in Anspruch zu nehmen, über sie zu grinsen, sie total zu ver
weigern etc. - also ständig in einem aktiven Verhältnis zu ihr zu stehen. Das 
ist ein kommunikativer Vorgang, denn die Hochsprache ist selbst kein stati
scher Körper, sondern das Produkt menschlicher Arbeit. Sie reflektiert die 
Verhältnisse in ihrem Kulturraum.

In der Literatur siehst du, dass Schriftsteller, die aus der Schweiz kommen 
und hier schreiben, oft ihre eigene Hochsprache erzeugen. Sie haben auch 
noch im geschriebenen Wort einen ganz eigenen Sprachklang. Das, habe ich 
den Eindruck, ist das Resultat von sehr viel Arbeit.

Es ist erstaunlich, wie man beim Lesen immer noch den Dialekt spürt, 
manchmal nur schwach, aber oft an den stärksten Stellen, wie er innerhalb 
dieser Hochsprache zu einer Stärke wird.

Ich glaube nur nicht, dass das geschenkt kommt.
Vielleicht könnte man das auch auf den Filmdialog anwenden. Ich halte es 

auf jeden Fall für möglich, dass ein Deutschschweizer einen guten hochdeut
schen Dialog schreibt, der gerade wegen seiner Herkunft aus dem Dialekt 
Stärken enthält.
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Man könnte sagen, dass sich da eine Methode andeutet: im Vermengen 
und Durchwirken des eigenen Dialekts mit der Technik des Hochdeutschen.

Oft entscheidet man sich in der Schweiz natürlich bloss aus wirtschaftli
chen Gründen gegen den Dialekt und stürzt sich dann Hals über Kopf in ein 
steriles Serien-Deutsch.

Ich sehe jetzt zwei Möglichkeiten: Ein Schweizer schreibt einen hochdeut
schen Dialog ohne seinen Dialekt zu verleugnen. Er profitiert vom Zwang, 
seine eigene Hochsprache zu schaffen. Wie aber verhält er sich zur Hochspra
che, wenn er seinen Dialog im Dialekt schreiben will?

Warum schreibt er ihn nicht zuerst in einer Hochsprache? - Und zwar 
nur als ersten Schritt, um dann eine Rückübersetzung zu versuchen, indem er 
all das, was er in der Auseinandersetzung dabei gewonnen hat, in geeigneter 
Form in den Dialekt herüber zieht.

Ein Weg dahin wäre, Dialektfassungen von bestehenden Theaterstücken 
zu machen, was ja für die Bühne hin und wieder versucht wurde. Wenn es ge
lingt, zum Beispiel Pinter so in den Dialekt zu übersetzen, dass seine Komple
xität erhalten bleibt, dann ist das doch ein Hinweis, dass auf diesem Weg auch 
Filmdialoge im Dialekt geschrieben werden können.

Es kann schon sein, dass man als Schreibender den Umweg über eine 
Fremdsprache nehmen muss, um seine eigene Dialektform zu finden.
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HANNS ZISCHLER

Unsichtbare Sehenswürdigkeiten

moi je flâne
qu'on m'approuve ou me condamne 
je vois tout 
je suis partout 

Franz Kafka, 1910*

Unter den Kinobesuchen, die Franz Kafka zeitweilig gemacht und zumeist 
mit nur sehr wenigen Worten von heftiger affektiver Aufladung beschrieben 
hat, ragen zwei durch die Besonderheit ihrer Umstände und die darin zutage 
tretende paradoxale Wahrnehmung heraus. Der eine fand am Montag, den 10. 
September 1911 im grossen Lichtspielsaal des „Omnia Pathe“ zu Paris, der 
andere fand überhaupt nicht statt und ist uns lediglich als Brief, genauer als 
Unterbrechung der Niederschrift eines Briefes an die Verlobte in der Nacht 
vom 13. auf den 14. März 1913 überliefert. Den Pariser Kinobesuch hat Kafka 
selbst nicht notiert, doch findet sich in den Aufzeichnungen seines Freundes 
und Reisebegleiters Max Brod das unwiderlegbare „Wir“ des gemeinsamen 
Besuches. Die Details dieser abendlichen Vergnügung, sowie die vorauseilen
den Peripetien, die sich um Leonardos Porträt der Mona Lisa ranken, sind 
einer näheren Betrachtung wert. Im zweiten Fall können wir jetzt „ergänzen“ 
oder „einrücken“, was Kafka veranlasst hat, seine nächtliche Korrespondenz 
zu unterbrechen, um mit ungewöhnlicher Ausführlichkeit von seiner Auf
zeichnungssucht zu sprechen.

Am 26. September 1911 tritt Kafka, zusammen mit den Brüdern Max und 
Otto Brod, eine vierwöchige Reise an, die ihn über München, Zürich, Mai
land, und die oberitalienischen Seen nach Paris führt, wo sie am Freitag, den 
8. September anlangen. Sie bleiben dort bis zum 13. September und treten auf 
getrennten Wegen die Heimreise an.

Als sie am Abend des ersten Tages ihrer Zugreise in München eintreffen, 
will Brod den halbstündigen Aufenthalt für eine gemeinsame Taxifahrt quer

* Die diversen Aufzeichnungen und Reise
tagebücher sind aufs schönste versammelt in: 
Max Brod, Franz Kafka - Eine Freundschaft, 
Reiseaufzeichnungen, hg. unter Mitarbeit von 
Hannelore Rodlauer von Malcolm Pasley. Die 
von mir verwendeten Zitate behandeln die 
diversen Texte wie einen Text. Das französisch 
verfaßte Motto von Kafka findet sich in den

„Notizen zu Paris“, die gelegentlich der ersten 
Reise entstanden sind, S. 50. Der melodiöse 
Ton dieses Vierzeilers ’erinnert' an einen Wer
beslogan, an ein Rätsel - das Ich, das sich hier 
streunend, sehend und allgegenwärtig gibt, 
könnte ohne Not mit einer Filmkamera assozi
iert werden.
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durch die Stadt nützen, ganz offensichtlich bestrebt, einer frischen Zugbe
kanntschaft, Dora L. - „Ich [Richard = F. K.] bewundere sie; sie ist so musi
kalisch. Samuel [= M. B.] allerdings scheint ironisch zu lächeln, als sie ihm 
leise etwas vorsingt“ (196) - zu imponieren. Und ganz plötzlich, im Handum- 
drehn, rutscht die Szenerie ins Fiktive einer Filmerinnerung, die, herbeige
wunken wie von Brod das Automobil, das Gekünstelte und Peinliche des 
Arrangements enthüllt, und dadurch unfreiwillig das einzig zutreffende Gen
re seiner Beschreibung liefert. Auch Dora L. scheint in Zwischentiteln zu 
sprechen:

Während er [Brod] ein Auto holt, sagt sie zu mir in der Bahnhofsarkade, und sie 
nimmt mich dabei beim Arm: „Bitte verhindern Sie diese Fahrt. Ich darf nicht mit. 
Es ist ganz ausgeschlossen. Ich sage es Ihnen, weil ich zu Ihnen Vertrauen habe. 
Mit Ihrem Freund kann man ja nicht reden. Er ist so verrückt!“ - Wir steigen ein, 
mir ist das Ganze peinlich, es erinnert mich genau an das Kinematographenstück 
„Die weisse Sklavin“, in dem die unschuldige Heldin gleich am Bahnhofsausgang 
im Dunkel von fremden Männern in ein Automobil gedrängt und weggeführt 
wird. (198)
Samuel dagegen ist guter Laune. Da der grosse Schirm des Autos uns die Aussicht 
nimmt, sehn wir eigentlich von allen Gebäuden nur den ersten Stock zur Not. Es 
ist Nacht. Perspektiven einer Kellerwohnung. (198)

Es ist die K-Perspektive, die Kinoperspektive, die synästhetisch angereichert, 
im folgenden immer deutlicher herausgearbeitet wird, nachdem das Ganze 
von Anfang an wie ein Film abschnurrt:

Der Chauffeur, von uns aufgefordert, ruft die Namen der unsichtbaren Sehens
würdigkeiten aus. Die Pneumatiks rauschen auf dem nassen Asphalt wie der 
Apparat im Kinematographen. Wieder diese „weisse Sklavin“. Diese leeren langen 
gewaschenen schwarzen Gassen. Das Deutlichste sind die unverhängten grossen 
Fenster des Restaurant „Vier Jahreszeiten“, dessen Name uns als des elegantesten 
irgendwie bekannt war. Verbeugung eines livrierten Kellners vor einer Tischgesell
schaft. (199)

Und München, in leere, illuminierte Flächen zerlegt, gleitet vorüber: „Je vois 
tout, je suis partout.“ Kafka praktiziert hier, schon nicht mehr unbewusst, 
camera stylo. Das Wiedererkennen wird an den Leser delegiert, der Aufzeich
nende, eingerahmt von rauschenden Pneumatiks, dem Ticken des Taxameters 
und eingezwängt in die K-Perspektive, ganz dem passiven Genuss der 
Geschwindigkeit hingegeben, wähnt sich in einem Film spielen und in einem 
Kinosaal sitzen und kann nur noch konstatieren:

Ich weiss nicht, wieso das kommt: ich erkenne nichts wieder, obwohl ich doch 
schon mehrmals in München war. [...] So sind wir wie eine daraufhin ausgerech
nete Feder in genau zwanzig Minuten durch die Stadt geschnurrt, nach dem Taxa
meter. (199)
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Das Uhrwerk ist abgelaufen, die Projektion ist zu Ende, die Leinwand wieder 
leer, das Papier kann neu beschriftet werden. In diesen Zeilen findet sich die 
sinnenhaften-mechanischen Elemente von Kafkas paradoxaler, man verzeihe 
mir den schnöden Ausdruck ’Wahrnehmungsmaschinerie“ wie zu einem Auf
takt verdichtet. Das Verlangen geht nach „unsichtbaren Sehenswürdigkeiten“ 
- die Reise ist ja eine Bildungs- und Vergnügungsreise, eine Bilder-Reise (und 
die Umkehrung in ’Reise-Bilder“ und schliesslich auch ’Reizbilder“ und ’Bil
derreize’ wird sich nach und nach wie von selbst enthüllen). Welche Sehens
würdigkeiten wären verheissungsvoller und für den Schreibenden eine grösse
re Herausforderung als die unsichtbaren?

Am Montag, den 4. September treffen sie, tief beunruhigt von Nachrich
ten über eine europaweite Cholera-Epidemie, in Mailand ein. Tags zuvor, sie 
bewegen sich bereits im Einzugsbereich des Corriere della Sera, prangte auf 
der Titelseite der Sonntagsbeilage, der Domenica dell’Corriere, eine Farblitho
graphie, welche den unerhörten Raub der ’Gioconda“ (alias ’Mona Lisa“) aus 
dem Louvre am 21. August 1911 der Häme des italienischen Publikums preis
gibt.

Im übrigen, so die Botschaft sotto voce nicht nur dieser Karikatur, sei Italien, 
nicht Frankreich, die „natürliche“ Heimat der „Gioconda“ ...

Mailand wird durchkämmt nach hohen und niedrigen Genüssen - vom 
Dach des Doms bis hinab zum Bordell „Al vero Eden“ in der Galleria Vitto- 
rio Emmanuele (das V E in beider Namen etabliert auf dezente Weise die 
Osmose zwischen Pomp und Puff), im Teatro Fossati fertigt Kafka ein nachge
rade polizeiliches Suchbild des lombardischen Volksschauspielers Fernando 
Dellavilla an (davon an anderer Stelle ausführlicher); den stärksten Eindruck 
allerdings, schreibt Kafka, den Freund zitierend, hinterlässt ein Spielzeugmo
dell, eine Art perpetuum mobile des Reisens schlechthin:

Max: Bahnhof in der Auslage eines Spielzeuggeschäftes, Schienen, die sich zum
Kreis schliessen und nirgends hinführen, ist und bleibt der stärkste Eindruck von
Mailand. (161)

Und immer wieder sich zur Pflicht rufend, seine eigene Autorschaft anmah
nend, um der Flut der Eindrücke ein bleibendes Strandgut zu entreissen und 
im Netz der Schrift zu sichern, souffliert Kafka, ganz stylo, sich selbst zu:

Unverantwortlich ohne Notizen zu reisen, selbst zu leben. Das tötliche [sic]
Gefühl des gleichförmigen Vergehens der Tage ist unmöglich. (161)

Die Schrift dirigiert Beschleunigung und Stillstand, motion und picture, die 
Notizen schaffen, ja sie sind die Zäsur, um den „gleichförmigen Vergehen“ zu 
widerstehen. Ziel der Subsistenz und Subsistenzmittel fallen im Akt des 
Schreibens zusammen: der Brief an die Verlobte wird dies noch deutlicher 
artikulieren.
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In Paris angelangt, hat alles den generalstabsmässig ausgearbeiteten Tou
ren Maxens sich unterzuordnen. Mit unüberbietbarer Ironie charakterisiert 
Kafka das Tautologische derartiger Bildungs- und Vergnügungsreisen, auf 
denen alle eben genau das sehen und bewundern, was sehenswürdig ist:

... dass er [Brod] mit mir auf den Balkon trat und die Aussicht besprach, vor 
allem, wie pariserisch sie sei. Ich sah eigentlich nur, wie frisch er war, wie er sich 
zu irgendeinem Paris passte, dass ich gar nicht bemerkte ... (173/4)

Ohne allen Kommentar fertigt Kafka eine Liste der Tableaux an, die im Lou
vre zu besichtigen sind. Das gänzlich Sachliche dieser skelettierten Auflistung 
reduziert den Museumsbesuch auf die „leere Gallerieerinnerungen“, wie Bor- 
chardt einmal sarkastisch bemerkt hat, und kontrastiert lebhaft mit jener 
anderen Eintragung, die nur noch um ein einziges Bild - oder vielmehr des
sen Abwesenheit - kreist. Dieses im Depot seines Tagebuches zu verstauen, 
ist mit wesentlich mehr Aufwand und Geräusch verbunden. Die Rede ist von 
der Mona Lisa.

Brod hält von dem Besuch der Gemäldeabteilung des Louvre einen sehr 
knappen, leicht enttäuschten, fast mürrischen Eindruck fest:

Wiedersehn mit einigen Lieblingsbildern.
Ingres viel besser als Delacroix.
Mantegna, Giotto, - ein Mädchenportrait von Ingres, fürchterliche kalte Schlan
ge. (124)

Und wie enttäuscht von dem Fehlen des Meisterwerks - im Jahr zuvor lautete 
seine Eintragung noch:

Louvre (Mantegna, Lionardo, Primitive, Ingres, Delacroix, Manet u.s.f.) (37)

neutralisiert Brod seine Visite an Ort und Stelle, wechselt ins psychologische 
„man“, hält Ausschau nach Ersatz, der ihm sogleich gewährt wird:

Man beschäftigt sich gern und intensiv mit den Reproduktionen im 1. Zimmer, 
kauft Ansichtskarten ein; eilt nicht, zu den Originalen zu gelangen. (124)

Möglicherweise trennen sich hier nicht die tatsächlichen Wege der Junggesel
len, gewiss aber die Wege der Affekte, wenn Kafka beim Betreten des Salon 
Carre von ganz anderen Sensationen ergriffen wird als der Freund:

Im Louvre von einer Bank zur andern. Schmerz, wenn eine ausgelassen wird.
Gedränge im Salon Carre, erregte Stimmung, gruppenweises Stehn, wie wenn die
Mona Lisa gerade gestohlen worden wäre.
Annehmlichkeit der Querstangen vor den Bildern, an denen man lehnen kann, 
besonders im Saal der Primitiven.
Dieser Zwang mit Max seine Lieblingsbilder anzusehn, da ich zu müde bin, selbst 
herumzuschauen. Bewundernder Aufblick
Die Kraft einer grossen jungen Engländerin, die mit ihrem Begleiter im längsten
Saal von einem Ende aus zum andern geht. (179/180)
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Der Reiz und die Erregung verdanken sich der abwesenden, der gestohlenen 
Mona Lisa. An dieser Stelle - im Salon Carré: im Schreibheft - wird Kafka 
des Paradoxes inne, das in den „unsichtbaren Sehenswürdigkeiten“ zur For
mel geronnen ist: Als wäre der Tatort noch ’aktiv' (wie ein Vulkan) stehen die 
Besucher vor dem Loch. Die Bilderreise gerät hier ins Stocken. Die Schar der 
Touristen erstarrt für einen langen Augenblick zur Gestalt der Jünger vor dem 
leeren Grab. Für Brod ist dieser Augenblick keiner Notiz würdig, weil sie 
fehlt, für Kafka gilt es, ihn festzuhalten, weil die Sehenswürdige fehlt. (Genau 
zehn Jahre später wird Philippe Soupault in einer von dem Gioconda-Uber- 
maler Duchamp organisierten Ausstellung einen leeren Rahmen exponieren, 
mit dem Titel „Portrait d’une inconnue“.)

Wenn die drei Parissüchtigen am Abend des nächsten Tages, am Sonntag, 
den 10. September, den Lockungen des riesigen Kinopalastes „Omnia Pathé" 
nicht widerstehen können und dort, unter anderem, den Film Nick et le vol 
de la Joconde (Regie: Victorin Jasset) sehen werden, bleibt es Brod überlassen, 
einen äusserst anschaulichen Bericht dieser sichtbaren Sehenswürdigeit zu fer
tigen:

Gerade an dem Abend, den wir nach so vielen nächtlichen Mühseligkeiten zum
Rastabend bestimmt hatten, zu einem bescheidenen Nachtmahl zwischen Hotel
wänden und Früh-zu-Bette-Geh’n, gerieten wir auf dem Boulevard an ein mit 
Glühlämpchen besetztes Portal und einen nicht eben eifrigen Ausrufer, dessen 
Mützenaufschrift uns aber magischer anzog als alle seine Worte es gekonnt hätten: 
Omnia Pathé ... Hier also standen wir an der Quelle so vieler unserer Vergnügun
gen, wieder einmal im Zentrum eines Betriebes, dessen Ausstrahlungen so heftig 
die ganze Welt überleuchteten, dass man beinahe an das Vorhandensein eines Zen
trums nicht mehr glauben will: ein Gefühl übrigens, das für unsere Pariser Stim
mung typisch war; denn mit überraschender Gewalt bestürmen hier gewaltige 
Zentralfirmen (wie Pneu Michelin, Doucet, Roger Gallet, Clément Bayard u.a.) 
das Herz des Neulings. Wir verzichteten auf den Rastabend wieder einmal (ver
dammte Stadt!) und gingen hinein. (209)

Es war für den Herrn Museumsdirektor kein 
angenehmes Erwachen, als der Bote kam, um 
ihm einen Brief zu übermitteln, worin mitge- 
teilt wurde, dass die Mona Lisa aus dem Lou
vre gestohlen worden ist. (Legenden nach 
Journal Pathe, Berlin, Oktober 1911)
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Ohne eine Sekunde zu verlieren, kleidet sich 
der Herr Direktor so gut wie es geht an und 
eilt nach dem Tatort, (ebd.)

Da angekommen merkt er erst, wie seine Klei
dung zu wünschen übrig lässt, und um seine 
Würde zu retten, wirft er seine Hosenträger 
unter eine Bank, dabei hat er aber einen Stie
felknopf verloren, was ihm zum Verhängnis 
werden soll, (ebd.)

Die Geheimpolizei nimmt die Dienste des 
berühmten Detektivs Nick Winter in 
Anspruch. Dieser hat seine Aufgabe schnell 
erfüllt ... (ebd.)
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Mit Hilfe des Stiefelknopfs und der Hosenträ
ger wird er den Dieb bald finden, (ebd.)

der Detektiv als Schuhputzer; Jagd durch 
die Pariser Kaffeehäuser; Passanten gezwun
gen, sich die Schuhe putzen zu lassen ..." 
(Brod, 213)

„Und nun die Schlusspointe: während alles 
durch die Louvresäle läuft und sensationell 
tut, schleicht sich der Dieb herein, die Mona 
Lisa unterm Arm, hängt die wieder an ihren 
Platz und nimmt dafür die Prinzessin von 
Velasquez mit. Niemand bemerkt ihn. Plötz
lich sieht einer die Mona Lisa, allgemeines 
Erstaunen und ein Zettel in der Ecke des wie
dergefundenen Bildes besagt: ’Pardon, ich bin 
kurzsichtig. Ich wollte eigentlich das Bild 
daneben haben.““ (ebd.)

Victorin Jasset, Nick et le vol de la Joconde, 
1911 (Fotos Hanns Zischler)
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Zum Schluss, nach den üblichen Revolverschüssen, Verfolgungen, Boxkämpfen, 
kam das Aktuelle. Natürlich fehlte sie nicht, die man jetzt auf allen Reklamen, 
Bonbonnieren, Ansichtskarten in Paris sieht: Mona Lisa. Das Bild begann mit der 
Vorführung des Herrn Croumolle (jeder weiss, dass es „Homolle“ bedeutet und 
keiner protestiert gegen die Gassenbüberei, mit dem man dem greisen Delphifor
scher zu Leibe rückt). Croumolle liegt nämlich im Bette, die Zipfelmütze über 
den Ohren und wird durch ein Telegramm aufgeschreckt: „Die Gioconda gestoh
len“. Croumolle kleidet sich, bitte der Delphiforscher - aber ich protestiere nicht, 
ich habe ja so gelacht - kleidet sich mit clownartiger Behendigkeit an, steckt bald 
beide Beine in ein Hosenrohr, bald einen Fuss in zwei Strümpfe. Zum Schluss 
rennt er mit nachschleifenden Hosenträgern über die Gasse, alle Passanten dreh’n 
sich nach ihm um, selbst ferne in dem von Pathe offenbar nicht bezahlten Hinter
grund. ... Es ist eine Sehnsucht, die seit Aufkommen des Kinema mit der Heftig
keit meiner ehemaligen Kinderwünsche in mir lebt: ich möchte einmal zufällig in 
eine Strasse einbiegen, wo so eine gestellte Kinematographenszene gerade vor sich 
geht. Was könnte man da improvisieren! Und jedenfalls welch ein Anblick! ... 
Doch weiter. Die Geschichte spielt im Louvresaal, alles trefflich imitiert, die 
Gemälde und in der Mitte die drei Nägel, an denen die Mona Lisa hing. Entset
zen; Herbeirufen eines komischen Detektivs; ein Schuhknopf Croumolles als fal
sche Fährte; der Detektiv als Schuhputzer; Jagd durch die Pariser Kaffeehäuser; 
Passanten gezwungen, sich die Schuhe putzen zu lassen; Verhaftung des unglückli
chen Croumolle, denn der am Tatort gefundene Knopf passt natürlich zu seinen 
Schuhknöpfen. Und nun die Schlusspointe: während alles durch die Louvresäle 
läuft und sensationell tut, schleicht der Dieb herein, die Mona Lisa unterm Arm, 
hängt sie wieder an ihren Platz und nimmt dafür die Prinzessin von Velasquez mit. 
Niemand bemerkt ihn. Plötzlich sieht einer die Mona Lisa, allgemeines Erstaunen 
und ein Zettel in der Ecke des wiedergefundenen Bildes besagt: „Pardon, ich bin 
kurzsichtig. Ich wollte eigentlich das Bild daneben haben“ ... Croumolle, der 
Arme, wird freigelassen. (212/3)

P.S.: Max Brod hatte Paris schon in den Jahren 1909 und 1910 besucht, wäh
rend der letzten Reise hatte Kafka ihn begleitet, musste aber wegen einer sich 
verschlimmernden Furunkulose die Reise vorzeitig abbrechen. Der Bestim
mende und Führende - selbst geführt von jenem „roten Vormund“, wie 
Rudolf Borchardt den Baedeker einmal nannte - war Brod, hatte er doch in 
allem die bessere Ortskenntnis. In ihrer gemeinsamen Verehrung für alles Pari- 
serische und die französische Literatur — ihr Fixstern hiess Gustave Flaubert 
- entfernten sich die drei Junggesellen von ihrer Prager und deutschsprachi
gen Herkunft dergestalt, dass sie es vorzogen, in der Öffentlichkeit unterein
ander tschechisch zu sprechen. Juivete oblige.
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Zu den wenigen weniger mysteriösen Sehenswürdigkeiten zählt ein Bordell, 
4 rue Hannovre, das von den Junggesellen mehrmals frequentiert wurde. 
(Einem glücklichen Umstand ist zu danken, dass der Chefkonservator der 
Photographischen Abteilung der Bibliothèque Nationale, Herr Lemagny, von 
diesen und anderen Adressen eine ausführliche, von einem anonymen Poli
zeiinspektor kommentierte Dokumentation aus dem Jahr 1900 erwerben 
konnte.) Zwischen 1900 und 1910/11 hat das Kino dieses Milieu zum Sujet vie
ler Drölerien und Melodramen gemacht. Der riesige Erfolg der Weissen Skla
vin, der Geschichte eines unschuldigen Mädchens, das zur Prostitution 
gezwungen wird, ist ein deutlicher Beleg dafür.

4 rue Hannovre, Aufnahmen aus der 1900 anonym verfassten Dokumentation „Juillet 1900. 
Mémoires sur les maisons de tolérance, de rendez-vous, etc, etc, et sur la prostitution à Paris en 
1900.“ (Fotos Bibliothèque Nationale) - „Rationell eingerichtete Bordelle. Die reinen Jalousien 
der grossen Fenster des ganzen Hauses herabgelassen [...] In der Portierloge statt eines Mannes 
ehrbar angezogene Frau, die überall zu Hause sein könnte. Schon in Prag habe ich immer den 

amazonenmässigen Charakter der Bordelle flüchtig bemerkt. Hier ist es noch deutlicher.“ 
(Kafka, 181)
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Wir gehn auf die Boulevards. Café Riche. Am Nebentisch sprechen zwei Herren 
reichsdeutsch. Es handelt sich um Bordelle, Mädchen hier und anderwärts. Ich 
gerate in ein Gespräch mit ihnen, empfehle ihnen die rue Hannovre, in die ich 
gehn will. Wenn sie Lust haben, mögen sie mitkommen. Der Jüngere hat Lust. Der 
Altere kennt Paris, fragt überlegen: „No ja, das ist ein ganz gewöhnliches Bordell, 
nicht?“ Was sie denn wollen, frage ich und habe dabei Angst, für einen Bauernfän
ger, Agenten dieses Bordells zu gelten, wenn ich ihnen weiter zurede. Nun ziehn 
sie Adressen heraus, reden ziemlich unerfahren und ganz in der Art von Leuten, 
in deren Heimatstadt es keine Bordelle gibt, von billigem Champagner, pikfeinen 
Damen u.s.f. Nun bin ich nahe daran, sie für Bauernfänger zu halten. - Wir ent
fernen uns ziemlich unvermittelt, Kafka gesteht mir, er hätte sicher den Eindruck 
gehabt, dass sie Bauernfänger sind, wenn er nicht eher mich dafür gehalten hätte. 
Ein Wagen fährt uns langsam nach und, mit uns Schritt haltend, preist er uns 
Lokale an, die wir ablehnen.
Ich kenne rue Hannovre 4, wir gehn zuerst N° 7. Eine Dame in Trauerkleidung 
lädt uns ein weiterzugehn. Wir ziehn zuerst Erkundigungen ein, dabei ganz in den 
Ton von Prag verfallend. Sie aber ist höflicher, feiner, witziger, lustiger als diese 
Damen bei uns, die beinahe leblos vor Verdriesslichkeit, nur als Verstärkung der 
Dunkelheit um solche Portale aufgestellt scheinen. Auf die als Ausflucht gedachte 
Frage, ob die Damen oben auch tschechisch sprechen, beginnt sie humoristisch zu 
stottern: Non, nous ne parlons pas le Tsche-tsche-tsche-tschéque — mais nous 
aimons bien les Cheques! - Sie nennt uns Preise, was wir oben nehmen müssen 
und entschuldigt sich zugleich: „Ich sage es Ihnen gleich offen —Das uns als Ter
minus anvertraute Wort „Dérangement“ versteht sie nicht. Wir entschuldigen uns 
mit Brüssler Usancen. - (Brod, 127f)

In einem Brief an seine Verlobte, Felice Bauer, beschreibt Kafka einen kleinen 
Vorfall, der ihn vorübergehend an der weiteren Niederschrift hindert. Im Ver
lauf dieser gewissermassen entschuldigend vorgetragenen Schilderung der 
Unterbrechung verliert er sich in eine ungewöhnlich exaltierte Darstellung sei
ner Sucht, Plakate, Kinoprogramme u.a. festzuhalten, ja sich an diesem Akt 
zu sättigen. Er bietet nicht wenig Schreibkraft auf, um das unaufhörliche Vor
beifliessende, das „gleichförmige Vergehen“ zu arretieren. Das von ihm 
beschriebene Procedere, die Methode, ist pure Kinematographie - mit dem 
Ziel, in einem anderen Medium (Handschrift) zur Ruhe der Anschauung zu 
gelangen. Das Prinzip der camera stylo will in letzter Instanz mithilfe forcier
ter kinematographischer Mittel das Kino zum Verschwinden bringen, damit es 
in der Schrift umso reiner auftauche.

... meine Schwester, ich sass allein im Wohnzimmer, läutete, sie war aus dem 
Kinematographen nach Hause gekommen und ich musste ihr öffnen gehn. Nun 
war ich gestört und liess den Brief. Die Schwester erzählte von der Vorstellung 
oder vielmehr ich fragte sie aus, denn, wenn ich auch selbst nur sehr selten ins 
Kinematographentheater gehe, so weiss ich doch meistens fast alle Wochenpro
gramme aller Kinematographen auswendig. Meine Zerstreutheit, mein Vergnü-
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Léontine Massart in La Broyeuse de coeurs 
(1913) von Camille de Morlhon 
(Foto La Cinémathèque Française)

„Pierre de Brézeux hat alles, um glücklich zu sein. Er ist mit einem bezaubernden Mädchen ver
lobt, die er anbetet und von der er geliebt wird [...]. Im Verlauf einer vom Cercle Royal organi
sierten Probe trifft Pierre, in seiner Eigenschaft als Kommissionsmitglied für Festivitäten, zum 
ersten Mal Ida Bianca, die für ihren glutvollen Tanz berühmt ist. Beunruhigt über die seltsame 
Gefühlsaufwallung, die er in der Nähe dieser Zauberin verspürt [...] - ihre körperlichen Formen 
sind makellos -, versucht Pierre, in einer Minute der Einkehr sich diesem Bann zu entziehen. 
Aber er kann dem Sog ihrer Sinne sich nicht entziehen. Folglich schreibt er, kaum dass er von Ida 
die Verabredung für ein Rendez-vous erhalten hat, seiner Verlobten Marthe, eine dringende Ange
legenheit hindere ihn heute, ihr aufzuwarten. An einem Tisch im Pavillon des Bois de Boulogne 
vergnügen Pierre und Ida sich aufs beste. Plötzlich stehen zwei Frauen vor ihnen, Marthe und 
ihre Mutter. Pierre, bleich geworden, stösst einige unverständliche Entschuldigungen hervor. 
Marthe, in ihrer Würde verletzt und schmerzlich berührt von Pierres Verrat, weigert sich, ihren 
Verlobten wiederzusehen. Und Pierre, der im Tiefsten seines Herzens Marthe immer noch liebt, 
wird zum Spielzeug der verführerischen Ida. Von Eifersucht zerfressen, sieht Brézeux voller Pein, 
wie ein Torrero, der berühmte Nuovita, Ida mit Liebesbezeugungen überschüttet und wie sie dar
aus ein Spiel entwickelt, um diese leichte Beute verrückt zu machen, mit dem Ziel, sich ihres 
Geliebten noch mehr zu vergewissern. Nuovita schreibt im Taumel der Leidenschaft an Ida, dass 
er, falls sie ihm nicht nachgebe, im Stierkampf den Tod suchen werde. Ein Veilchenstrauss an 
ihrem Busen soll das Hoffnungszeichen sein. Pierre jedoch, der in Abwesenheit Idas den Brief 
entgegengenommen hat, vergisst die Botschaft, und diese Unterlassung hat den Tod Nuovitas zur 
Folge, der sich, der Hoffnung beraubt, dem Stier in die Hörner stürzt. Pierre und Ida, von diesem 
Drama erschüttert, begreifen angesichts ihres unbeabsichtigten Verbrechens, die Brüchigkeit ihrer 
Leidenschaft und trennen sich. Die aufrichtige, tiefe und keusche Liebe kennt unerschöpfliche 
Quellen. Marthe wird nicht zögern, dem verzeihend die Stirn zu küssen, den zu lieben sie nicht 

müde wurde.“ (aus: Le Cinéma und Echo du cinéma reunis, Nr. 60, 18. April 1913)

gungsbedürfnis sättigt sich an den Plakaten von meinem gewöhnlichen innerlich
sten Unbehagen, von diesem Gefühl des ewig Provisorischen ruhe ich mich vor 
den Plakaten aus, immer wenn ich von den Sommerfrischen, die ja schliesslich 
doch unbefriedigend ausgegangen waren, in die Stadt zurückkam, hatte ich eine 
Gier nach den Plakaten und von der Elektrischen, mit der ich nach Hause fuhr, las 
ich im Fluge, bruchstücksweise, angestrengt die Plakate ab, an denen wir vorüber- 
fuhren. - Manchmal, ich weiss nicht, welches der Grund ist, drängt sich mir 
besonders stark alles auf, was ich Dir zu sagen habe, wie eine Volksmenge, die
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gleichzeitig in eine enge Tür hineinkommen will. [...] Aber lassen wir es jetzt, es 
ist schon spät. Die Schwester hat mich aufgehalten. „La broyeuse des coeurs“ wur
de gespielt, die Herzensbrecherin. (An Felice Bauer, 13./14. 3. 1913)

Mein Dank gilt Herrn Lemagny von der 
Bibliothèque Nationale, Paris, den Herren 
Vincent Pinel und Alain Marchand von der 
Cinémathèque Française, Herrn Gérard Haas 
von Pathé Cinéma, Frau Eva Orbanz und Frau 
Christa Shabbaz von der Stiftung Deutsche 
Kinemathek, Berlin, und, last but not least., 
Herrn Alfred Messerli für sein unermüdlich 
insistierendes Interesse an der Sache.
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FRITZ GÜTTINGER

Die Kino-Kontroverse
Zitatengespräch

Diese Massenversammlung von Meinungen über den Kinobesuch besteht aus
schliesslich aus Zitaten, die unverändert in einen Gesprächszusammenhang 
gebracht wurden, nur dass bei Auslassungen die üblichen Klammern und 
Punkte fehlen. (Straffung des Wortlauts war manchmal angezeigt, um 
Geschriebenes der Gesprächsform anzunähern.) Imaginär ist also nur die 
Montage der Textstellen; was gesagt wird, ist authentisch. Wenn zwei dasselbe 
sagen, wurde sogar auf die zeitliche Abfolge geachtet.

Die Zitate stammen zum grössten Teil aus der Zeit vor 1914, als tatsächlich 
ein Streitgespräch für und wider das Kino stattfand; vereinzelt auch aus den 
frühen zwanziger Jahren. Also aus einem geschlossenen Zeitraum, innerhalb 
welchem die zeitliche Reihenfolge von untergeordneter Bedeutung ist. Theo
dor Heuss, von 1905 bis 1918 Redakteur an der Wochenschrift Die Hilfe, sagte 
1927: „Wer vor fünfzehn Jahren in einer Redaktion sass, von der nach den 
Erwartungen der Literaten auch die sogenannte Kulturpolitik betreut wurde, 
musste damit rechnen, in jeder Woche etwa zwei bis drei Manuskripte zuge
sandt zu erhalten: das eine wies nach, dass der Film eine neue, ungeahnte 
Erweiterung des künstlerischen Ausdrucksvermögens bringe, das andere legte 
mit gleicher Schlüssigkeit klar, dass der Film seiner inneren Natur nach mit 
Kunst nichts zu tun habe und nie haben könne.“

Kulturfaktor oder Konsumartikel? Auf diese alliterative Formel lässt sich 
die Kino-Kontroverse bringen. Diejenigen (meist nicht Träger bekannter 
Namen), die nie über die Fragestellung „Theater (Kunst) oder Kino (Kitsch)“ 
hinauskamen, wurden zu dem nachfolgenden Marathongespräch allerdings 
nur in beschränkter Zahl zugelassen. Das Ganze stellt die beträchtlich erwei
terte Fassung eines erstmals in der Neuen Zürcher Zeitung vom 26. Oktober 
1962 erschienenen Zitatengesprächs dar. Was man daraus herauslesen kann, ist 
das Verhältnis der Schriftsteller zum Film (als Publikum, nicht als Filmschaf
fende) und, wenn man will, eine Definition des Stummfilms durch die einzi
gen artikulierten Kinobesucher jener Zeit.

ERNST MORITZ MUNGENAST Ich habe mich schon oft gefragt, was 
mich an diesem oder jenem grundgescheiten Menschen plagt, und fand ganz 
plötzlich die Erklärung in dem Umstand, dass er dem Film gleichgültig oder 
feindselig gegenübersteht.

HANNS HEINZ EWERS Es gibt Menschen, die nie in Kinemas gehen. 
Es gibt auch Menschen, die nie ins Bad gehen. Beide Sorten sind mir höchst 
unsympathisch.
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OTTO FLAKE Des Theaters überdrüssig und den Film verachtend - 
das war in den letzten Jahren mein Verhältnis zur Schauspielerei, und ich den
ke, es ist dasjenige sehr vieler.

CARL SPITTELER Ich habe mich zum Kinema bekehrt. Noch vor zwei 
Jahren sein eifriger Verächter, kann es mir heute etwa Vorkommen, dass ich es 
fünfmal in der Woche besuche.

KARL BLEIBTREU Nulla dies sine Kinema. Ich gehöre zu den aus
schweifendsten Kinobesuchern Europas.

SIGISMUND VON RADECKI (nickt zustimmend)
ELSE LASKER-SCHÜLER Wir bekennen uns zu Kinonitern, Schulter 

an Schulter, ausgerüstet mit Fruchtbonbons, begeistert ziehen wir in manchen 
blutigen Film.

ALFRED DÖBLIN Nachdem ich mich seit Jahr und Tag gewöhnt habe, 
mein Kunstbedürfnis faute de mieux in Cinema, Variete, Zirkus zu befriedi
gen, bedeutet der erste Gang ins Konzert eine folgenschwere Handlung. Ich 
schätze alles, was schweigt.

RUDOLF BORCHARDT Wo sass, während die gutgekleidete, feige 
Klasse der Hochgebildeten sich in Brahms Theater terrorisieren liess - wo 
sass damals die Menschheit? Wo lachte sie mit den Spässen der Nachfahren 
von Shakespeares Clowns? Im Variete, im Zirkus, im Kino sass, mit seinen 
legitimen Instinkten sich gleich geblieben durch die Jahrhunderte, der 
Mensch.

ROBERT WALSER Im Kinematographentheater, wo man ja bekanntlich 
die unerhörtesten und unglaublichsten Sachen zu sehen und zu kosten 
bekommt.

ELSE LASKER-SCHÜLER Wenn mein Herz gesund wär, spräng ich 
zuerst aus dem Fenster; dann ging ich in den Kientopp und käm nie wieder 
heraus.

OTTO ERNST Die Kinosucht ist eine Krankheit.
ERWIN ACKERKNECHT Der Hunger nach gefühlsmässigem Erleben, 

der die Grossstädter in die Kinos treibt, ist keine moralische Krankheit.
FRANK WEDEKIND Ich verehre das Kinematographentheater und bin 

häufig sein Gast.
RUDOLF LEONHARD Theater heisst es, weil es etwas zu sehen gibt, 

nicht etwa weil das Kino, einer Redensart zufolge, die dadurch nicht richtiger 
wurde, dass man sie häufig zu hören bekam, ’das Theater des kleinen Mannes' 
ist.

THOMAS MANN Ich besuche sehr häufig Filmhäuser und werde des 
musikalisch gewürzten Schauvergnügens stundenlang nicht müde.

BERTOLT BRECHT Augsburg hat zwei Kinos. Die wechseln in der 
Woche einmal das Programm. Da sind höchstens vier Abende besetzt, und ich 
langweile mich.

100



FRANK THIESS Der häufige Kinobesucher wird - wie ich das bei 
intelligenten Menschen feststellen konnte - für ernsthafte Kunstbetrachtung 
nach und nach verdorben.

FERDINAND HARDEKOPF Ich glaube nicht daran. Anstatt den ciné
ma zu schelten, geniesse man ihn lieber, naiv und empfänglich, als eine dem 
Leben nahe Verzauberung.

OTTO ERNST Die Kinodramatik wirft aber unser Publikum in seiner 
künstlerischen Erziehung um Jahrhunderte zurück.

JULIUS BAB Diese im allerfürchterlichsten Sinne des Wortes naturalisti
schen Darbietungen werfen den Menschen auf das niedrigste Niveau seiner 
brutalsten Instinkte zurück.

WALTER MUSCHG Es ist nicht wohlgetan, derart auf den Kino zu 
schimpfen, wie Sie es da tun.

GEORGE GROSZ Merkwürdig, früher ging ich sehr viel häufiger in ein 
Kino. Heute bedarf es immer erst der Suggestion von Bekannten und Freun
den, die einem sehr eindringlich nahelegen, ja nicht diesen oder jenen Film zu 
verabsäumen.

BERNARD SHAW Ich, der ich nur höchst ungern ins Theater gehe, 
komme vom Kino nicht los. Der Schauspieler, den ich am besten kenne, ist 
Max Linder, obwohl ich ihn noch nie leibhaftig gesehen noch seine Stimme je 
gehört habe.

GEORGE GROSZ Ja früher, vor dem Krieg, ging ich gern in den Film; 
es gab ja noch nicht die Original-Autoren-Filme, das Wort Kunst trat noch 
nicht in jene überhebliche Beziehung zur Filmbranche wie jetzt üblich. Und 
keinem wäre es beigefallen, etwa Tom Prince oder Max Linder mit dem Erlö
ser und sozialen Trostbringer zu vergleichen, wie das später Chaplin geschah, 
von aus den expressionistischen Pantinen gekippten Dichterschwärmern.

(schweigen betroffen)

IWAN GOLL
GERHARD AUSLEGER
V. O. STOMPS
CARL EINSTEIN
FELIX SALTEN Wir stehen hier noch so ziemlich am Anfang und wis

sen nicht, wohin der Weg uns führen wird.
PETER BEHRENS Kino ... quo vadis?
GEORG LUKÄCS Etwas Neues und Schönes ist in unseren Tagen ent

standen, doch statt es so zu nehmen, wie es ist, will man es mit allen mögli
chen Mitteln in alte, unpassende Kategorien einordnen. Man fasst das ’Kino' 
bald als Instrument eines anschaulichen Unterrichts auf, bald als eine billige 
Konkurrenz der Theater.

CARL SPITTELER Die Naturbilder begrüsst gewiss jedermann mit 
Dank und Freuden. Ebenso die Vorführung fremder Völker und Gegenden.

LUDWIG THOMA Weiss schon - Naturaufnahmen, wissenschaftliche 
Filme, herrlicher Anschauungsunterricht, Kenntnis fernster Länder und Men
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sehen usw. Ich möchte nur sehen, wieviele Leute ins Kino gingen, wenn ihnen 
nur diese Bildungsmittel vorgesetzt würden.

BERNARD SHAW Schon seit einiger Zeit wird, wenn auch nicht sehr 
laut, nach Lehrfilmen gerufen, womit erfahrungsgemäss etwas gemeint ist, das 
mit einem Kampf zwischen Tintenfisch und Krebs endet.

LUDWIG THOMA Auch der Anschauungsunterricht hat häufig die 
Form des abscheulichsten Hintertreppenromans. Ich will aber kein Wehge
schrei erheben über die Verwilderung der Jugend, die man im Kino sieht. Ich 
glaube gern, dass ihre Phantasie auch auf andere Weise verdorben würde.

CARL SPITTELER Nein, Sittengefährdend ist das Kino jedenfalls nicht, 
eher das Gegenteil: ultramoralisch, pedantisch moralisch.

BERNARD SHAW Nicht durch Unmoral wird das Kino eine Gefahr, 
sondern durch seine Allerweltsmoral.

JULIUS BAB Der Kinematograph kann aber seiner Natur nach nichts 
anderes bringen als die rohesten Vorgänge.

PETER ROSEGGER Der Kinematograph! Zehn Jahre hat’s gebraucht, 
bis ich mir den Namen merken konnte, und als es endlich zur Not so weit ist, 
nennen sie ihn ’Lichtspiel'.

HEINZ JAHN Ich habe den Aufsätzen meiner Kollegen entnommen, 
dass arme Leute in den Kientopp, dass der Mittelstand in das Kino und dass 
die Reichen in das Lichtbildtheater gehen.

HANNS HEINZ EWERS Der Kientopp! Ich hörte dies Wort zum 
erstenmal, als ich jetzt wieder nach Berlin zurückkam, und habe mich sofort 
darin verliebt. Und ich liebe die Berliner, dass sie dies Wort gefunden haben.

ADOLF GRABOWSKY Am schönsten war es doch, als man zwischen 
ein paar Holzverschlägen sass und auf einer weissen Fläche plötzlich in zagem 
Flimmern die Welt sich öffnete.

CARLO MIERENDORFF Teuflisch und hinreissend schwangen die 
Films unserer Kindtage mächtig aus. Zwischen Bretterverschlägen im Dunkel 
hingebogen vor der Leinwand, bebte unser Herz laut.

KURT KUSENBERG Eine italienische und eine brasilianische Kinder
zeitschrift, Märchen, die eine alte Näherin uns Kindern erzählte, und Filme 
aus der Frühzeit des Kintopp trugen einen optisch-fabulösen Fundus zusam
men, von dem ich heute noch lebe.

CARLO MIERENDORFF Da war Opfertod, Der Leidensweg einer 
Frau, Das Geheimnis des Bergsees, Im Banne der Leidenschaft. Fieberüber- 
jagt, voll Tränen, erschütternd, Films krass, knallig. Films unvollkommen, 
arm, rührend vor Hilflosigkeit, kitschig ja, aber noch im Kitsch unerhört.

FERDINAND AVENARIUS Wo sind die besten alten Filme? Wo finden 
wir sie, wo werden sie wieder vorgeführt?

KARL BLEIBTREU Die gute alte Zeit des Kinos, wo man sich einen 
Teufel um Literatur und Wirklichkeit kümmerte!
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CARL SPITTELER Die Kinodramen sind ja freilich literarisch wertlos. 
Allein es gibt noch andere Werte als literarische.

ROLAND SCHACHT Glaubt ja nicht, Literatur sei etwas Vornehmes, 
was Schwereres, und alle Welt müsste euch dankbar sein, wenn ihr den Film 
auf diese Weise veredelt. Die Welt pfeift euch was.

CARL SPITTELER Es gibt noch andere Werte als literarische: Lebens
werte, Beispielswerte.

STEFAN GROSSMANN Wir sahen das Schauspiel, dass anerkannte und 
gerühmte Dramatiker und Schriftsteller sich aufmachten und direkt für den 
photographischen Apparat dichteten ...

(horchen auf)

PAUL LINDAU 
GERHART HAUPTMANN 
HERMANN SUDERMANN 
BERNHARD KELLERMANN 
ARTHUR SCHNITZLER 
HUGO VON HOFMANNSTHAL 
JULIUS HART Aber das Kino von heute?
CARL HAUPTMANN Zichorie statt Kaffee.
STEFAN GROSSMANN ... Heute kann man feststellen; das Experi

ment ist missglückt. Das Bedürfnis nach ’Kinokunst* ist nun gestillt.
CARLO MIERENDORFF Deutlich ist heute, wie tief das Kino verrot

tete. Als man es für gesellschaftsfähig erklärte, da es als Kunst entdeckt wur
de, seitdem spiegelt das Kino nur den Tiefstand bürgerlicher Kultur.

ROBERT WALSER Wer fragt bei Kinostücken nach Autoren!
KASIMIR EDSCHMID Hören Sie, Mierendorff, ist es nicht seltsam,

dass sich niemand anbietet, über das Kino zu schreiben, ja niemand bisher auf 
den Gedanken kam, auch nur die Möglichkeiten zu überdenken, die in ihm 
ruhen?

CARLO MIERENDORFF Ich habe daran gedacht. Lassen Sie mich dar
über schreiben.

FRANZ BLEI Jede ernst gemeinte Schrift zum Thema Kino ist zu 
begrüssen.

KASIMIR EDSCHMID Hat man je den Mut gehabt, das Spiel auf das 
Strenge zu richten? Man verzeiht. Man lächelt. Niemand klagt an. O, wenn 
ich die Kinos hätt’ in meiner Hand!

CARLO MIERENDORFF Hätte ich das Kino! Zehntausend Films 
gegen den Kapitalismus, die angesehen werden müssen, einfach weil darin 
Henny Porten ist, die Negri gurrt, Wegener tobt, Erna Morena lächelt. Wer 
das Kino hat, wird die Welt aushebeln.

ALFRED KERR Ich habe für den Film ganz früh gefochten, als es noch 
unvornehm war. Ich bin von der Zukunft des Films überzeugt.

KARL HOFFMANN Der Gebildete hält sich für verpflichtet, den Din
gen der Kunst gegenüber Bildung zu beweisen. Das hat man satt. Das Unter-
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bewusste hungert nach unvermittelt erlebbarer Fülle, und man findet derglei
chen im Kino.

RUDOLF LEONHARD Was uns und was alle ins Kino treibt, ist der 
brennende Wunsch, sein Lebensgefühl bereichert zu erhalten, sein Leben stär
ker zu fühlen.

CARLO MIERENDORFF Der Mensch, der sich bloss fragmentarisch 
spürt, hat den Drang, des Daseins Anfang und Ende in seine Hand zusam
menzubiegen.

WILLY RATH Nennen wir den Trieb einfach Lebenshunger. Vor allem 
der Mensch der Masse ...

KARL BLEIBTREU Auch ich - zu meiner Schande sei’s gestanden - 
nehme gern ein paar Löffel davon zu mir. Der blühende Unsinn ist gar zu 
spannend.

WILLY RATH ... der Mensch der Masse, der jugendlich unfertige 
Mensch, den drängt es ins äussere Leben hinaus. Ist ihm Bekanntschaft mit 
der weiteren Wirklichkeit versagt, so treibt ihn der Lebenshunger zu einer 
Ersatzwelt hin, zur Weltwiedergabe, wie er sie in Büchern, im Theater und 
nunmehr auch im Kino findet.

ROBERT WALSER Möchten nicht überhaupt viele gern von Zeit zu 
Zeit ergriffen und gerührt sein? Besteht nicht hierin die stärkste Lebenssehn
suchtswoge?

REGINA ULLMANN Wer vermöchte sich jederzeit und in allen Phasen 
seines Lebens diesem grossen ’Nichts', dem Kino, zu entziehen, das nur dar
um vielleicht manchen Menschen so gefährlich wird, weil es ihnen vorüberge
hend etwas abzunehmen und zu ersparen scheint, was sie im Augenblick nicht 
zu leisten imstande sind: das Leben!

KARL BLEIBTREU Ich danke meinem Schöpfer, dass ich das Kino 
noch erlebt habe.

CLAIRE GOLL Im Kino, in fünf Kontinenten zugleich, ist meine Hei
mat.

GERHARD AUSLEGER Das Kino hasse ich. Bin ihm jahrelang, jahr
zehntelang aus dem Weg gelaufen. Kino ist heute: Spekulation, Unkunst, 
Kitsch.

ERNST MORITZ MUNGENAST Die den Film lieben, werden ihn auch 
hassen können.

WILLY HAAS Der Film wird von so vielen Idioten auf eine so idioti
sche Art gehasst, dass einer, der etwas Vernunft hat, den Hassern nichts von 
seinen Gründen abgeben darf.

ERNST MORITZ MUNGENAST Ein Liebender weiss immer, warum 
er hasst. Ihm wird die Frage, ob Film Kunst sei, ganz gleichgültig sein; er 
wird seinen Blick um die Welt wandern und ihn die Millionen Menschen 
umfassen lassen, die in allen Städten und Städtchen im Kino sitzen, verbunden 
zu einem grossen, die Erde umfassenden Volke.
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LUDWIG THOMA Wenn man sich das vorstellt, wie jeden Nachmittag 
zur selben Stunde in allen europäischen und hoffentlich auch in den amerika
nischen Städten die Augen nass werden über die Schicksale von Männern, die 
aus Liebe zu einer Gattin oder zu einem kranken Kinde ihnen anvertraute 
Kassen bestehlen, dann mit Klavierbegleitung ins Zuchthaus hinein und mit 
Harmoniumbegleitung aus dem Zuchthaus herauswandern, dann kann man 
sich darüber klarwerden, mit welchem herrlichen Kulturfaktor wir bereichert 
worden sind.

KURT PINTHUS Doch darf nicht vergessen werden, dass die Sehnsucht 
nach Kitsch im Menschen unvergänglich und unausrottbar ist. Der Kitsch im 
Leben und in der Kunst bedeutet für Unzählige das einzige Glückserlebnis 
ihres armen Daseins.

ROBERT WALSER Für mich ist nicht zweifelhaft, dass Hintertreppen- 
haftigkeit, die der Gebildete, scheinbar mit Recht, geringschätzt, immerhin 
ein Stück Welt ausmacht.

KARL BLEIBTREU Ich habe die Nielsen und den Student von Prag 
und die grausige Herrlichkeit des Kapitän Kidd erlebt, das kann mir niemand 
rauben.

ROBERT WALSER Solche und ähnliche Dinge sieht der, der fleissig in 
die Vorführungen und Darbietungen springt und geht, welche vom Kino vor
geführt und dargeboten werden.

JULIUS HART Darbietungen, von denen auch ein so feinsinniger und 
vornehmer Mensch und Poet wie Johannes Schlaf uns sagt, sie hätten ihn 
genau so ergriffen und innerlich angeregt und beschäftigt wie Darstellungen 
unseres Theaters, ja zum Teil gibt er ihnen vor diesen den Vorzug.

MORITZ HEIMANN Der Unterschied ist der, dass im Filmschauspiel 
der Stoff in seiner kruden Tatsächlichkeit erhalten bleibt, während im echten 
Schauspiel der Stoff durch das Wort bis auf den letzten Rest aufgezehrt wird.

HANNS HEINZ EWERS Das war es ja gerade, was mich reizte: die 
Möglichkeit, endlich, endlich einmal des ’Wortes“ entraten zu können, dieses 
’Wortes“, das dem Dichter bisher alles war und das dennoch für alle tiefste 
Empfindung nur ein vages und nie voll ausschöpfendes Surrogat war!

EDUARD KORRODI Wenn Raffael auch ohne Hände ein Künstler 
wäre, so muss es Wegener auch ohne die Stimme im Kino bleiben, selbst in 
einem Filmkitsch.

ALFRED BAEUMLER Der Film vermag den tragischen Konflikten 
wenn nicht den tiefsten, so doch den wirksamsten Ausdruck zu geben.

LUDWIG FULDA Der vom Unfug der Filmdramatik gereinigte Kino 
wird ohne jede Frage lebensfähig bleiben.

ALFRED BAEUMLER Wenn sich nun eine ernsthafte Filmdramatik 
herausbildet, was ist daran Schlimmes?

CARL SPITTELER Die Kinodramen sind ja sämtlich Rührstücke und 
Tugendstücke, ob auch in sensationeller Sauce.

105



ALFRED BAEUMLER Es ist hochmütiger Wahn, wenn die Gebildeten 
die Empfindungsweise des Volkes durch Worte wie sentimental und sensatio
nell verächtlich machen.

ALFRED DÖBLIN Man nehme dem Volk und der Jugend nicht die 
Schundliteratur noch den Kientopp; sie brauchen die sehr blutige Kost ohne 
die breite Mehlpampe der volkstümlichen Literatur. Der Höhergebildete aber 
verlässt das Lokal, vor allem froh, dass das Kinema — schweigt.

ALFRED BAEUMLER Die einfachen Elemente des Lebens, die primiti
ven Erschütterungen der Seele, das ist der Stoff, den das Volk verlangt.

BERTOLT BRECHT Der Irrtum der Dichter aber, die Filme für Kitsch 
halten und Filme schreiben, ist unverzeihlich. Es gibt wirksame Filme, die 
auch auf Leute wirken, die sie für Kitsch halten, aber wirksame Filme, die von 
Leuten stammen, die sie für Kitsch halten, gibt es nicht.

KURT TUCHOLSKY Ich habe eine alte, tief eingewurzelte Liebe zum 
Kitsch. Die letzte Galavorstellung des Zirkus Wolfson war hinreissend. Aus 
dem Programmheft ging hervor, dass dieser Film auch einen Inhalt hat - ich 
habe gar nicht darauf geachtet.

JOSEF GREGOR Das ausserordentlich rasche Vergessen der Filminhal
te spricht dafür, dass diese Inhalte gänzlich unwichtig sind.

BfiLA BALÄZS Die ganze Geschichte ist vielleicht einfältig, vielleicht 
auch kitschig-verlogen. Warum der Held etwas tut, das hat oft keinen Sinn, 
aber wie er es tut, das hat Naturwärme.

THOMAS MANN Was die Geschichte betrifft, so darf sie sogar albern 
sein, falls, wie heute fast immer der Fall, die Albernheit ihres Erfindungsgerü
stes eingebettet ist in ein lebenswahres szenisch-mimisches Erfindungsdetail, 
durch welches das Menschliche in hundert Einzelmomenten über die Unwahr
heit der Gesamtgestaltung triumphiert.

KARL BLEIBTREU Hier kann man lernen, was das Kinema für die 
Dramatik bedeutet. Ganz unbedeutende gewöhnliche Szenen, Dinge, Figuren 
rücken in neue Beleuchtung, nämlich ins wirkliche Leben vor, und man folgt 
mit lebhafter Spannung einer mindestens bunten Handlung.

KURT PINTHUS Die Handlung interessiert ja wenig.
ROBERT MUSIL Ich sah einen deutschen Film, der einen elenden 

Kitschroman verkurbelte. Ein solcher Ablauf von Geschehnissen, der Übel
keit verursacht, wenn man sich ihn - lesend - vorstellen muss, wird 
geschluckt, wenn er vor einen hmgestellt wird.

KARL BLEIBTREU Aber halt! Wie kommt es, dass wir erst nachher 
zur Besinnung kommen, welchen Spuk wir da wohlgefällig angesehen haben? 
Weil die reizende Bilderfolge trotzdem eine erstaunliche Lebensechtheit 
atmet.

ALFRED POLGAR Das Störende weg-, das Vervollkommnende hinzu
zudenken, ist dem Zuschauer des Kinematographendramas ein leichtes.

106



CARL SPITTELER Nur ausnahmsweise taugt im Kinemadrama die 
Handlung etwas, man muss sich an die einzelnen Szenen halten. Kommt zu 
dem Ausnahmefall noch die ausnehmende Schönheit der Schauspielerin, dann 
steigert sich der Kunstgenuss bis zum Glücksgefühl ...

KURT PINTHUS Alle Gegner des Films sind sofort zu widerlegen, 
wenn man ihnen zu erwägen gibt, welch ungeheures Plus an Glücksgefühl der 
Menschheit mit der Erfindung des Films gegeben ist.

CARL SPITTELER ... Wer die Lyda Borelli in den Kindern der Sünde 
gesehen hat, wird mir beistimmen.

KARL BLEIBTREU Diese allerneuste Kinogrösse, die Borelli, kommt 
unmittelbar hinter Asta Nielsen. Es gibt da Züge von so erhabenem Liebreiz, 
dass man es nie vergisst. Das Stück ist nichts, aber diese Borelli!

PAUL WEGENER Auch in einem nicht allzu guten Film kann eine für 
das Kino speziell begabte Schauspielerin persönlich und menschlich künstle
risch wirken.

KARL BLEIBTREU Man applaudiert angeblich der Leistung, tatsäch
lich der Schönheit.

CARL SPITTELER Da durch den Wegfall der Sprache die Mimik und 
die Gebärde im Kinema die Hauptrolle spielen, so sind die Meister der Mimik 
und der Gebärde, also die Italiener, hier das Höchste. Und wenn sich zur Mei
sterschaft noch die Schönheit gesellt, so erhalten wir im Gebiete des Höchsten 
das Allerhöchste, mit einem Wort: Lyda Borelli.

CARL HAUPTMANN Das Wesen des Films hat die ganze zeitgenössi
sche Kunst massgebend beeinflusst, indem es das Urbereich der Gebärde auf
tat. Sinn des Films ist die Urmitteilung durch die Gebärde.

CARLO MIERENDORFF Nichts teilt jäher und direkter innere Be
wegtheit mit als die Gebärde.

CARL HAUPTMANN Die Seele macht sich auch ohne Wortsprache in 
der Gebärde verständlich. Nicht bloss die Wortsprache hat seelischen Mittei
lungswert.

HUGO VON HOFMANNSTHAL Im tiefsten, ohne es zu wissen, 
fürchten die Leute die Sprache; sie fürchten in der Sprache das Werkzeug der 
Gesellschaft. Sie fühlen, das führt nur immer weiter vom eigentlichen Leben 
weg.

CARL HAUPTMANN Alle expressionistischen Künstler ringen seit 
langen Jahren um solch neue, lebendige, unmittelbare, jähe Urmitteilung der 
Seele. Deshalb ist das Bioskop eine der charakteristischsten Entdeckungen auf 
künstlerischem Gebiet.

FRANK THIESS Als ein zeitweilig gepriesener expressionistischer Poet 
begeistert Fern Andra besang, musste auch der Literatürling das Kino für den 
Kunsttempel der Zukunft halten.

WALTER HASENCLEVER (kringelt sich vor Lachen)
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ULRICH RAUSCHER Die beste Schauspielerin hab ich im Kientopp 
gesehen und studiert. Ich weiss jetzt noch jede ihrer Bewegungen, ich habe sie 
auswendig gelernt wie ein schönes Gedicht, ihre Augen und ihren Mund, die 
ganze Melodie ihrer Erlebnisse.

BELA BALÄZS Mienenspielszenen werden wie Strophen eines Gedichts 
besonders hervorgehoben zu einer eigenen Bedeutsamkeit gesteigert. Man 
kann sich an sie erinnern wie an ein Zitat aus einem schönen Gedicht.

REGINA ULLMANN Sie haben eine Macht. Und gar, wenn der 
Mensch traurigen Herzens ist, üben sie eine noch grössere Macht aus, denn 
der Mensch gibt sich dann freiwillig preis an die Schatten, gesellt sich ihnen 
zu und verflüchtigt sich.

BERNARD VON BRENTANO Man verlässt das Kino erschüttert von 
der Wirkung. Man geht die Strasse hinunter und möchte anfangen zu leben 
und aufhören zugleich.

ALFRED KERR Manchmal erschüttert mich der Film, wo das gespro
chene Wort mich unerschüttert liess. Weil jeder sich Worte dazudenken kann, 
die sein Gefühl ihm einflösst ...

VICTOR KLEMPERER ... findet der Gebildete an den Volksstücken 
des Kinematographen einen innigeren Genuss als an den literarischen Dich
tungen der modernen Bühne.

ROBERT MUSIL Es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man zu der 
Frage gezwungen wird: wozu eigentlich Worte?

ROBERT WALSER Wahr ist, ich geh nicht häufig ins Theater. Man hat 
einzusehen begonnen, dass der Genuss eines Theaterabends nicht nur ein 
Genuss ist, sondern auch Kräfte in Anspruch nimmt, und man zog den Kino
besuch vor.

ALFRED DÖBLIN Das Theater der kleinen Leute ...
DIE GANZE RUNDE (schaut schweigend in die Runde)
CARL SPITTELER (bricht das Schweigen): Ich gestehe, oft aus dem 

Kinema im tiefsten Herzen ergriffen und erschüttert zurückzukehren.
WALTER BLOEM d.J. Wer ins Lichtspiel geht, will nicht denken, son

dern fühlend erleben.
THEODOR HEINRICH MAYER Die Grenzen der Photographie sind 

grösstenteils auch die der Kinematographie. Keine von beiden soll Gedanken
kunst sein.

BELA BALÄZS Ins Kino geht man nicht um zu denken, sondern um zu 
sehen.

ROLAND SCHACHT Der Film ist ein Konsumartikel.
KURT TUCHOLSKY Ich weiss nur nicht, was die Lieblingsfrau des 

Maharadscha (3. Teil) mit uns andern zu tun hat.
WOLFGANG PETZET Die Welt der Filmautoren und unser Dasein 

hätten eigentlich gar nichts miteinander zu tun, wenn Anna May Wong nicht 
wäre.
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EUGEN GÜRSTER Solche Filme hinterlassen im Zuschauer ein recht 
zwiespältiges Gefühl: er hat das filmisch-optische Erlebnis ausserordentlich 
wohlgeratener und unvergesslicher Menschen gehabt und doch dieses Erleb
nis mit einer Beleidigung seines guten Geschmacks bezahlen müssen.

WALTER BLOEM d.J. Elauptsache ist und bleibt die seelische Ergrif
fenheit der Zuschauer.

KARL BLEIBTREU Recht auf Glück - hier siegt die Tugend. Am 
Schluss traten mir altem Sünder wirklich Tränen in die Augen.

THOMAS MANN Sagen Sie mir doch, warum man im Cinema jeden 
Augenblick weint oder vielmehr heult wie ein Dienstmädchen.

PETER ALTENBERG Meine zarte 15jährige Freundin und ich, 52jähri- 
ger, haben bei dem Natursketch ’Unter dem Sternenhimmel“, in dem ein 
armer französischer Schiffzieher seine tote Braut flussaufwärts zieht, schwer 
und langsam, durch blühende Wiesen, heiss geweint.

THOMAS MANN Wir waren neulich alle bei der Erstaufführung der 
Grossen Parade, auch Olaf Gulbransson, dem wir am Ausgang begegneten. 
Der lustige, muskulöse Eskimo war tränenüberschwemmt. ’Ich habe mich 
noch nicht abgetrocknet“, sagte er entschuldigend, und wir standen noch lan
ge mit feuchten Augen in einfältiger Gelöstheit beieinander.

FRANK THIESS Der Film ist nur für die Masse da, und die durch ihn 
getroffenen Empfindungen sind Massenempfindungen, weshalb auch geistig 
sehr hochstehende Persönlichkeiten nur darum gern ins Kino gehen, um wie
der einmal Kollektivempfindungen zu haben.

OTTO FLAKE Ich gehe nicht ins Lichtspiel, um mich auf das Niveau 
des Dienstmädchens zu begeben, sondern um Ersatz für das erledigte Theater 
zu suchen.

ERNST HOWALD Im athenischen Theater haben wir die Masse. An 
diese stellt das Tragische im Sinne unserer deutschen Klassiker zu hohe Anfor
derungen. Wir müssen also, um eine griechische Tragödie zu verstehen, jene 
Regungen in uns aufkommen lassen, die wir als Kollektivgefühle kennen. Wir 
müssen so harmlos sein wie vor dem Film.

CARLO MIERENDORFF Das Publikum des Kino ist das klassenlose 
Publikum.

FRANZ PFEMFERT Das alles ändert daran nichts, dass das Kino den 
Geschmack des Volkes verwüstet.

JULIUS HART Kinematographen und Phonographen sind nun einmal 
Maschinen, keine kunstschöpferischen Wesen.

PETER ALTENBERG (springt auf): Ich schleudere hiermit meinen 
Bannfluch gegen alle, die sich in neuerer Zeit gegen die Kinotheater wenden!

KASIMIR EDSCHMID Ich bin für den Film, wenn es mir Lust macht, 
und dagegen, Bannstrahle ’gegen Unbekannt“ zu schleudern und da von Kunst 
zu reden, wo es ums Geldverdienen geht.
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KURT TUCHOLSKY Nie hat Industrie und Kapital so frech behauptet, 
Kultur zu spenden, wie heute; nie ist ihnen das so geglaubt worden wie heute.

CARL SPITTELER Was hat mich trotz alledem mit dem Kino versöhnt 
und befreundet? Nun, tausenderlei Sehenswürdigkeiten, von denen ich die 
wichtigsten nicht einmal berühren kann, weil sie besondere ästhetische 
Abhandlungen beanspruchen, die ich mir Vorbehalte. Wenn ich z.B. an Pina 
Menichelli in Feuer der Liebe denke ...

ALFRED POLGAR Eine bessere Liebe als die zwischen Romeo und 
Isolde ... Jetzt frage ich: Warum wäre das im Theater unerträglich und ist im 
Kinematographen so hübsch?

THOMAS MANN Eine genauere Äusserung über den Film, an die ich 
zuweilen denke, muss ich mir für ungebundenere Tage Vorbehalten.

ROBERT WALSER Ich glaube das Gefühl haben zu dürfen, das Theater 
hoffe, ich würde zu bewegen sein, ihm vor dem Kino den Vorzug zu geben, 
dessen Vorführungen mich hauptsächlich um ihrer Weltgeschichtlichkeit wil
len zu bezaubern imstande sind.

FRANZ KAFKA Masslose Unterhaltung.
ROBERT WALSER Und dann die Schnelligkeit, dieses graziöse Vorüber

huschen der Bedeutungen, als sitze man abends beim Lampenlicht in einer 
Herberge am Tische und blättere in einem Bilderbuch, das voll unaussprechli
chen Lebens ist.

MAX BROD Es entzückt mich, dass gerade durch diese Edisonerfin- 
dung, die anfangs nur nüchtern kopiertes Leben sein wollte, so viel phantasti
sches Theater in die Welt gekommen ist.

HUGO ZEHDER Nichts ist phantastischer als die Wirklichkeit. Der 
Film ergreift sie. Nicht wider den guten Geschmack, aber gegen die Tatsache, 
dass der Film Ausdrucksmittel unserer Zeit ist, verstösst die antiquarische 
Liebhaberei, historische Stoffe auszugraben, Mumien zu wecken, um sie mit 
altem, verstaubtem Kulissenrequisit ausgerechnet im Film - dieser modern
sten der modernen Erfindungen - auferstehen zu lassen.

CARLO MIERENDORFF Gefilmter Ägypter, o Anachronismus!
KARL BLEIBTREU Von diesem Humbug möchte man sich gern bei 

Manzonis Verlobten erholen. Doch alles wird in die Länge gezogen - 21/2 
Stunden klassischer Langeweile. Nach so unerfreulicher Schwergeburt tut 
doppelt wohl Der Eid des Stefan Hüller. Trotz 21/2stündiger Dauer langweilt 
man sich keinen Augenblick.

FELIX MOESCHLIN Man ist im Film sehr empfindlich für Langewei
le.

FRANZ BLEI Man filme Lebensläufe unserer Zeit.
KARL BLEIBTREU Solide Films, wo nämlich wirklich schöne und 

neue Bilder zwanglos ohne jede Unnatur sich abrollen.
HEINRICH MANN In der alltäglichen Filmproduktion kommen Geist 

und Geschmack zu kurz.
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PETER ROSEGGER Das Kino ist eine höchst geistreiche Sache - ohne 
Geist zu haben.

FERDINAND HARDEKOPF Es ist geistige Arbeit, die dem Publikum 
durch ein neues Reproduktionsverfahren übermittelt wird.

GOTTFRIED BENN Über den Trümmern einer kranken Zeit hatte sich 
zusammengefunden die Bewegung und der Geist, ohne Zwischentritt.

VICTOR KLEMPERER Sitze ich zwei Abendstunden vor der Lein
wand ...

ALFRED POLGAR ... der Leinwand, die, seit die kaputten Bretter das 
nicht mehr tun, die Welt bedeutet ...

VICTOR KLEMPERER ... so ist es doch ganz gewiss, dass die Kino
aufführung ein ehrlicheres Volksstück bietet als irgendeine Bühne.

WALTER MUSCHG Was kümmert uns die ererbte Bühne, was das ver
gebliche Kunstgerede dieser ganzen Gegenwart? Was schert es uns noch, nach
dem dies vollkommen Neue, dies neue Vollkommene unsere Augen ergriffen 
hat? Nicht besonders viel.

JULIUS HART Der Kinematograph ist ein Apparat, der auf die Aussen
welt eingestellt werden kann, nicht auf unser inneres seelisches und geistiges 
Vorstellungsvermögen.

VICTOR KLEMPERER Und doch bietet der Film nicht etwa seelenlose 
Zirkuskünste, sondern in seinen bewegten Körpern sind Seelen verborgen, der 
Zuschauer muss sie erraten, er muss sich selber den Bildertext schreiben.

ROBERT MUSIL Der Film macht die Seele wohl scheinbar unmittelbar 
sichtbar und den Gedanken zum Erlebnis, in Wahrheit hängt dabei die Inter
pretation jeder einzelnen Gebärde von dem Reichtum an Interpretationshilfen 
ab, den der Beschauer mitbringt.

VICTOR KLEMPERER Dieses ständige Beseelenmüssen ist es offenbar, 
was den Ernst und die Andacht des Publikums hervorbringt, indem es aus 
Zuschauern Mitschaffende macht.

KARL BLEIBTREU Ob der Regisseur sich wohl alle die psychologi
schen Feinheiten klarmachte, die mir so wohltun?

VICTOR KLEMPERER Niemand hindert den Gebildeten, den Text des 
gleichen Bildes tiefer und eigenwilliger zu verfassen, als ihn vielleicht ein rohe
rer Nachbar herstellt - aber verfassen muss er ihn.

ALFRED BAEUMLER Der Film macht aktiv, der Zuschauer muss mit- 
arbeiten, sonst geht alles für ihn verloren.

WALTER HASENCLEVER Seine Modernität äussert sich darin, dass er 
Idioten und Geister in gleichem Masse, doch auf andere Art zu befriedigen 
vermag, jeden nach seiner seelischen Struktur.

KURT TUCHOLSKY Wir glauben die Menschen zu kennen, wenn wir 
ihre Zeitungen lesen und die Bücher, die gerade Erfolg haben. Falsch. Heute 
müssen wir sie im Kino aufsuchen: da sind sie ganz, da sind sie Mensch, da
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darf man’s sein - da ist Leben und Liebe, Leidenschaft und leichter Sinn - da 
sind sie ganz.

HUGO VON HOFMANNSTHAL Es ist der ganze Mensch, der sich 
diesem Schauspiel hingibt; mit allem, was in ihm ist, bis in die geheimste Fal
te, starrt er auf dieses flimmernde Lebensrad, das sich ewig dreht.

NORBERT JACQUES Wie die Musik dringt auch das Bildwerk des 
Films unmittelbar durch das Auge in den Sitz des Gemüts.

ROBERT MUSIL Vor allem spricht für ihn sein verstümmeltes Wesen als 
ein auf bewegte Schatten reduziertes Geschehen, das dennoch eine Illusion 
des Lebens erzeugt. Jede Kunst ist eine solche Abspaltung; sie erscheint als 
eine Brücke, die vom festen Boden sich so wegwölbt, als besäss sie im Imagi
nären ein Widerlager.

EGON FRIEDELL Dadurch dass den Sinnen weniger gegeben wird, 
wird der Einbildungskraft mehr gegeben. Hundert Deutungen sind möglich, 
und alle sind richtig.

ISABELLA KAISER Ich sehe im Kino, was ich sehen will, und lange 
nicht, was man mir zeigt.

HUGO VON HOFMANNSTHAL Es ist wie ein Schalten und Walten 
mit diesen stummen, dienstbar vorüberhastenden Bildern, ein Schalten und 
Walten mit ganzen Existenzen.

ISABELLA KAISER Im Kino zaubert unsere Phantasie unwillkürlich 
auf den Lippen der stummen Menschen die schönsten Rollen. Wir können 
ihrer Mimik die edelsten Gefühle und die tiefsten Leiden unterschieben: wir 
werden selbst zum Dichter.

HERBERT EULENBERG Die fehlenden Stimmen und Geräusche 
ersetzt unser Ohr wie von selbst.

VICTOR KLEMPERER Aber Musik muss sein.
CARL SPITTELER Die Musik hat mich schon oft in schleunige Flucht 

gejagt.
ERNST BLOCH Wenn die Töne dem Lichtbild einen Teppich unterbrei

ten, der aus der umfassenden, affektreichen Stärke der Wirklichkeit ohne 
deren Inhalte gewoben ist, so fehlt das Kriterium der Notwendigkeit. Dies ist 
nur deshalb nicht so stark fühlbar, weil ein guter Teppich zu allen Möbeln 
passt.

BfiLA BALÄZS Auffallend ist ja, dass wir nur das Fehlen der Musik 
sofort wahrnehmen, ihr Dasein beachten wir gar nicht.

CARLO MIERENDORFF Wenn die Musik aufhört, wird es gespen
stisch.

FRIEDRICH SIEBURG Während der ’Fürst der Diebe* im Auto seinen 
Verfolgern entbrauste, entschlossen sich die Musiker plötzlich, Abendbrot zu 
essen. Die Musik brach ab. Stille. Das Filmband surrte. Die Handlung hastete 
weiter. Ich sage Ihnen, es war beängstigend. Die Handelnden waren wie im
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Schlaf, lautlos agierten Leichen. Da ich nicht wusste, was daraus werden wür
de, entfernte ich mich vorsichtig.

CARL SPITTELER Die Vergeisterung des Weltbildes durch die Lautlo
sigkeit.

HUGO VON HOFMANNSTHAL Dass diese Bilder stumm sind, ist 
ein Reiz mehr; sie sind stumm wie Träume.

FRIEDRICH KAYSSLER Die geheimnisvolle Lautlosigkeit der sich 
abrollenden Geschehnisse, begleitet von einer meist unsichtbaren Musik, ver
stärkt den Eindruck des Traumhaften.

THEODOR HEINRICH MAYER Es lassen sich so viele Berührungs
punkte mit Traumerscheinungen nachweisen, dass das Traumgefühl als im 
Prinzip des Kinematogriphen liegend angenommen werden muss.

FRIEDRICH KAYSSLER In dieser Ähnlichkeit liegt für mein Gefühl 
ein wesentlicher Teil des allgemeinen Zaubers, den der Film als solcher auf die 
Menschen ausströmt.

HANNS HEINZ EWERS Auf der Bühne des Theaters reden die Men
schen, zwingen mich achtzugeben auf das, was sie sagen, ihren Gedanken zu 
folgen. Im Kinema aber kann ich träumen. Ich lebe in der Welt des Wunderba
ren, und diese Welt ist doch nur lebendig durch meine Träume.

ALFRED KERR Worte können den Zuschauer wecken, den Traum zer
reissen.

MAX KRETZER In dieser Beziehung gleichen die lebenden Photogra
phien einem wandelnden Traum, den wir wie einen Wirklichkeitsspuk an uns 
vorüberziehen lassen, machtlos gegen die Wahrscheinlichkeitskontrolle, nach 
der unsere Vernunft förmlich schreit.

ALBERT HELLWIG Erste Wirkung der Schundfilme: dass durch sie 
eine verderbliche Trübung des Wirklichkeitssinnes stattfindet.

GEORGE GROSZ Seltsamerweise wird der Mensch oder, vorsichtiger 
gesagt, mancher Mensch vom Abbild der Dinge oft tiefer befriedigt als von 
den Dingen selbst.

HUGO VON HOFMANNSTHAL Der vollgepfropfte, halbdunkle 
Raum mit den vorüberflirrenden Bildern ist mir, ich kann es nicht anders 
sagen,, beinahe ehrwürdig, als die Stätte, wo die Menschen in einem dunklen 
Selbsterhaltungsdrange hinflüchten, von der Ziffer zur Vision.

CARLO MIERENDORFF Schon scheint es, der Mensch muss ins Kino, 
um sich zu erhalten.

FRIEDRICH FREKSA Der Kinematograph ist für unsere Tage ebenso 
wichtig wie seinerzeit die Kartoffel, die die Ernährung der schnell anschwel
lenden Menschenmassen ermöglichte.

GERHART HAUPTMANN Der Bedarf an Kinoschöpfungen ist so 
gewaltig, dass man diese geistige Nahrung recht wohl, ähnlich wie Brot und 
Kartoffeln, ein Volksnahrungsmittel nennen kann.

CARL HAUPTMANN (unterdrückt ein Lächeln)
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ARNOLT BRONNEN Alle liefen wir herum, Filme im Kopf und in der 
Brusttasche.

ALFRED DÖBLIN Ich zweifle nicht, fast alle haben wir mal Filme 
geschrieben.

WILHELM SCHÄFER In der masslosen Beliebtheit des Kino tritt 
eigentlich nichts zutage, als was das ’Volk' in der Literatur sucht und zwar im 
Theater wie im Buch.

ALFRED KERR Mitunter denkt man vor einem erbärmlichen Sprech
stück: wenn ich schon zwischen Schund und Schund wählen soll, dann lieber 
den neuen, genialen, zukunftsvollen Schund als den abgetakelten, maroden 
Schund.

GEORG LUKÄCS Die Bühne ist die absolute Gegenwart. Das Fehlen 
dieser Gegenwart ist das wesentliche Kennzeichen des Kino. Nicht weil die 
Gestalten sich heute noch stumm bewegen müssen, sondern weil sie eben nur 
Bewegungen und Taten von Menschen sind, aber keine Menschen.

THOMAS MANN Sie sind lebendige Schatten. Sie sprechen nicht, sie 
sind nicht, sie waren.

ARNOLT BRONNEN Unvergessen sind die grossen Filme dieser Zeit, 
vom Caligari bis zur Tragödie der Liebe. Sie waren die eigentlichen, die 
wesentlichen Erlebnisse dieser Jahre.

JULIUS BAB Ich für mein Teil bin der Ansicht, dass die seelische Vergif
tung durch die Filmdramatik der körperlichen Alkoholvergiftung durchaus 
nicht an Gemeingefährlichkeit nachsteht.

CARLO MIERENDORFF Es gab gute Films. Wo sind sie? Wer durfte 
es wagen, sie zum Gerümpel zu werfen?

LUDWIG FULDA Man betrachte doch nur die Plakate vor den kleine
ren und kleinsten dieser Institute und frage sich, ob der nach Labung dürsten
den Volksseele hier nicht nachgerade ein geistiger Methylalkohol ausgeschenkt 
wird.

JULIUS BAB Man kann behaupten, dass der Riesenerfolg der Filmbüh
nen sich daher schreibt, dass ihnen die Behörden das Leben so viel leichter 
machen als allen Konkurrenzmstituten.

LUDWIG FULDA Was also soll geschehen?
BERNARD SHAW Der Staat sollte das Kino subventionieren, wie er 

jede Art von Kunst in dem Masse unterstützen sollte, dass sie in ihrer höch
sten Form des Wettbewerbs enthoben ist.

OTTO ERNST Unsere Gesetze kennen ’berechtigte Interessen', sobald 
es sich um eine Mark fünfzig handelt; aber sie kennen nichts dergleichen, 
wenn edelste Güter der Volksseele vernichtet werden.

CARL SPITTELER Ist es wahr, man will unsere Lichtspieltheater noch 
mehr belästigen, noch peinlicher einschränken und bevormunden, noch 
lächerlicher ängstlich zensieren, überhaupt noch misstrauischer behandeln, als 
wären sie ein öffentliches Übel?
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LUDWIG FULDA Die unbillige Bevorzugung des Kinos vor dem Thea
ter muss aufhören. Die bestehenden Gesetze und Verordnungen müssen dahin 
berichtigt und ergänzt werden.

CARL SPITTELER Schade, dass ich nicht in der Behörde zu sitzen die 
Ehre habe, sonst würde ich mir den Gegenantrag erlauben, die stummen 
Lichtspieltheater genau so zu behandeln wie die sprechenden und singenden 
Stadttheater, nämlich sie mit allen Mitteln zu fördern und zu unterstützen.

Quellenangaben

zu den einzelnen Textstellen hätten den Um
fang des Beitrags verdoppelt; sie sind aber vor
handen - mit einigen Ausnahmen - in den 
beiden Werken des Verfassers: Der Stummfilm 
im Zitat der Zeit und Kein Tag ohne Kino!

Schriftsteller über den Stummfilm (beide 
Frankfurt a.M.: Deutsches Filmmuseum, 
1984), wo man sie über das Personenregister 
auffinden kann.
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MATTHIAS VOGEL (Text)/CLAUS KNfiZY (Illustration)

Schreiende Haut
Körpersprache in Comics und Film

Die Filmwerbung verspricht knisternde Erotik, aber vorerst ist das Kamera
auge auf eine flockig weisse, lichthaltige Fläche gerichtet. Nichts - nichts 
Gegenständliches zumindest - zieht die Aufmerksamkeit des Betrachters auf 
sich. Die Blicke schwimmen auf dem unbegrenzt scheinenden Milchsee halt
los umher. Trompetenklänge - kalt und klar, zugleich zart und leidensselig - 
untermalen das Bild, geben Struktur. Miles Davis spielt. Schon wollen wir uns 
im Kinosessel zurücklehnen und mit offenen Augen träumen, da dringt von 
unten her ein dunkler Gegenstand in die makellose Leinwandfläche. Es wäre 
denkbar, das Auftauchen des scharf konturierten Objekts als Verunreinigung, 
als Verletzung wahrzunehmen, schliesslich wird der intakte, der reine Lein
wandkörper durch das Ding aufgerissen - doch die Erleichterung überwiegt. 
Wir kamen mit der Absicht ins Kino, etwas Bestimmtes, einzelne bestimmba
re Elemente mit den Augen zu verfolgen. Wir sind bereit, jeden Gegenstand, 
jeden denkbaren Handlungsträger im Augenblick zu erfassen und ihm - sei
nen Linien und Farbflächen - Plastizität zu verleihen. Und so erkennen wir 
in dem Eindringling, der sich langsam in seiner vollen Grösse aufrichtet - mit 
dem breiten Kopf und dem geraden Schaft wirkt er recht kriegerisch und 
potent — einen Turm; davor — endlich hat die Kamera den Blick gesenkt — 
erstreckt sich ein weites Feld verbrannten Grases, widersteht da und dort Gin
ster der Hitze. Obgleich sich nichts bewegt, wird die Färb- und Formkonstel
lation auf dem Filmbild immer komplexer. Der Beschreibende, auf Vollstän
digkeit bedacht, gerät in Not. Im Vordergrund scheinen ihm ein dunkler 
Steinblock und ein grosser karminroter Fleck von Bedeutung. Dann endlich 
der erste Schnitt - ein schöngeformter Fuss in Grossaufnahme. Die Kamera 
streicht dem dazugehörenden Körper entlang. Einem unbehaarten schlanken 
Bein ... - doch dort, wo der Oberschenkel in den Beckenbereich einmündet, 
wird der Blick auf den nackten Körper durch einen Rock - der rote Fleck von 
vorhin - gestört. Zum Glück ist er dünn und schmiegt sich den breiten Hüf
ten, der schlanken Taille und den straffen Brüsten des seitlich daliegenden 
Frauenkörpers an. An den Stellen, an denen die blonden Locken nicht über 
sie hinabgleiten, sind die Schultern entblösst. Auch das rosafarbene Gesicht, 
die üppigen Lippen, auf denen ein Lächeln schwebt, und die gerade Nase prä
sentieren sich den Blicken. Die Augen sind geschlossen. Die Schauspielerin 
stellt offensichtlich eine schlafende Frau dar, die Gesichtsmuskulatur jedoch 
ist gespannt, das gibt der Haut Glanz, macht sie glatt. Wie gerne würden wir 
- die männlichen Zuschauer zumal — bei diesem Anblick verweilen, dem Kör-
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per entlang nochmals hinab und herauf fahren, ihn mit unseren Augen strei
cheln, denn diese Frau fühlt sich unbeobachtet, und wir sind ihr nahe, könn
ten uns sattsehen. Die Filmerin aber - wir befinden uns im Film Siesta von 
Mary Lambert — will dem Voyeurismus keinen weiteren Vorschub leisten, 
jedenfalls im Moment nicht. Sie montiert Bilder von Raubvögeln, die langsam 
ihre breiten Schwingen schlagen, und Flugzeugen, die unmittelbar hinter dem 
Frauenkörper unter Getöse zur Landung ansetzen, dazwischen. Als sich die 
Aufmerksamkeit wieder auf die Frau konzentriert, befindet sich die Kamera 
in der Luft. Aus der Vogelperspektive sieht man den ausgestreckten Körper. 
Während ein heftiger Windstoss das Gras zu Boden drückt, sehen wir, wie die 
blonde Schönheit aufwacht, plötzlich heftig atmet, sich schnell auf den Rük- 
ken kehrt und die Arme kreuzförmig ausstreckt. Ein Datum wird eingeblen
det {„The 4th of July“). Nun sind wir wieder nahe bei ihr, wollen sie, die den 
Kopf wild hin- und herwirft, beruhigend in unsere Arme schliessen. Schmerz 
und Ekel zeichnen sich auf ihrem Gesicht ab. Weshalb die unberührte Schön
heit durch diesen überspannten Ausdruck, durch dies eindeutige Zeichen zer
stören? Hastig streift sie den Rock, unter dem sie nackt ist, hoch. Prüft ihren 
Körper, findet Blutspuren, aber keine Verletzung. Trotzdem beruhigt sie sich 
nicht. Sie hat sich mittlerweile aufgerichtet und öffnet den Mund, der die 
Leinwandmitte ausfüllt, zu einem schaudervollen Schrei. So schreien die Men
schen auf Edvard Munchs Bildern, vom Tod gezeichnet. Nun gibt es kein Hal
ten mehr; in der nächsten Kameraeinstellung rennt die Aufgeregte einer 
baumbestandenen Strasse entlang, stürzt sich eine Böschung hinab, hastet wei
ter, hält an einem Gewässer, einem kleinen Bach. Sichtlich atmet sie auf. Sie 
blickt um sich, prüft, ob sie beobachtet wird, und streift den Rock über den 
Kopf. In der Totalen steht sie nackt, wenn auch in Distanz, unter dem 
Betrachter, der sie von schräg oben - gleichsam aus einer Baumperspektive - 
sieht. Nun konzentrieren wir uns auf den weiblichen Unterleib, sehen wie aus 
dem Rock, den die Frau zu waschen beginnt, Blut fliesst und das trübe Wasser 
rosig färbt. Anschliessend benetzt die Frau ihre Brust, als gelte es, etwas zu 
säubern. Auch blicken wir der Nackten von hinten über die Schultern und 
verfolgen, wie sie den Rock auswringt. Dann sind wir wieder auf dem Baum 
und sehen, wie sich die Frau auf dem Rock, ihrem weissen Körper Folie und 
Badetuch zugleich, ausstreckt. Sie öffnet sich und ihren Körper dem Späher, 
ein Bild der Ruhe und Entspanntheit. Es folgt eine weitere Grossaufnahme 
des Körpers (der Kameramann hat sich unmittelbar zu seinen Füssen po
stiert). Alles am Frauenleib ist lustvoll ausgebreitet, der Mund leicht geöffnet. 
Noch spielt die Frau mit der einen Hand im Wasser, dann schöpft sie etwas 
von der kühlen Frische, benetzt sich Brüste und Bauch. Und wieder wird eine 
friedliche Episode mit dem nächsten Schnitt abrupt beendet, und wieder rennt 
die Frau um ihr Leben.

Dies Wechselbad von Ruhe und Erregtheit, das die ersten drei Minuten 
von Siesta kennzeichnet, wird erst mit dem Ende des Films aufhören. Die Ver-
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änderung der Stimmung wird, dies war in der längeren Beschreibung des 
Anfangs zu sehen, durch Körperhaltung und Körperausdruck der Hauptdar
stellerin gestützt; äusserlich aufgesetzte Signale. Der Körper der Ellen Barkin, 
des neuen Sex-Idols, als Claire wirkt mitten im sonnenverbrannten spanischen 
Steppengras, das von Kerosinspuren schmierig und verfleckt ist, wie frisch 
gewaschen und balsamiert. Damit setzt er eine lange Reihe von Filmfrauen
körpern fort; Körper, die Häute über der Haut besitzen. Aus ihrem Innern 
steigt kein Ton auf. Diese Körper reden nicht, sie zeigen uns bestenfalls auf, 
dass sie willig gewissen Regieanweisungen folgen. Diese Körper lügen kaum, 
sie tragen offen ihre Scheinhaftigkeit zur Schau, dennoch lassen wir uns meist 
an der Nase führen. Der Zuschauer liest das heftige Hin- und Herwerfen des 
Kopfes als Zeichen für einen inneren Erregungszustand, auch wenn er spürt, 
dass der Impuls zu dieser Bewegung nicht aus den Eingeweiden, sondern aus 
den Hirnwindungen kommt. Wir sind oft froh, dass die Filmkörper nur das 
zeigen, was sie zeigen wollen, und nicht das Dahinterliegende, Beunruhigen
de, das ganz Andere. Solche Körperlandschaften sind mit scharfen Konturen 
ohne Modellierung oder grellem Licht ohne Schatten vergleichbar. Sie plap
pern die Schlachtrufe der Moderne selbstzufrieden weiter: „A rose is a rose 
is ...“ oder „A beautiful body is just a beautiful body“ oder „You see, what 
you see“. Die metaphysische Wurzel menschlicher Gebärde ist gekappt, vor 
allem dann, wenn der Körper der Schauspielerin in Symbolhaftigkeit - der 
Kreuzform als Ausdruck für die märtyrerhafte Christusnachfolge - erstarrt.

Wie ganz anders drücken sich Gesicht und Leib von Isabella Rossellini als 
Nachtclubsängerin Dorothy Valent in David Lynchs Blue Velvet aus! Bei ihr 
wirken dicke Schichten von Schminke und Pomade wie ein loser Verband, der 
die blutige Wunde darunter nicht zu stillen vermag. Wenn sich diese junge 
Frau nach dem nächtlichen Auftritt in ihrer bescheidenen Wohnung, deren 
Böden und Wände in dem schummrigen Licht von einem braunen Pelz über
zogen scheinen, auszieht, schält sich ein müder, geschundener Körper aus sei
nen Hüllen. Er ist schwer und schlaff, vor der Zeit gealtert. Wie selbstver-
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ständlich verliert er bei der kleinsten Erschütterung den Halt, windet sich ver
zweifelt auf dem Boden. Dem Voyeur im Schrank - sein Blick auf die Frau 
wird im Film immer wieder unterbrochen mit Blicken in den Schrank, auf 
sein gespanntes Gesicht - und dem Zuschauer im Kinosaal bietet sich kein 
appetitliches Schauspiel. Wider ihren Willen müssen sie mitansehen, wie hier 
ein Mensch sein elendes Inneres nach aussen stülpt, mit seinem Körper 
schreit. Aber halt - es ist der Körper eines Filmstars. Das Ganze nur Spiel. 
Die Falten und grauen Stellen der Haut womöglich das Werk des Maskenbild
ners. Wurden wir belogen? Ist Körpersprache im Spielfilm zwangsläufig 
scheinhaft? Dennoch wage ich einen weiteren Vergleich: die fahle, spröde 
Haut Dorothy Valents ist wie die Asche eines Feuers, das von innen her 
brennt. Ohne schon hinter das Geheimnis dieser Frau gekommen zu sein, 
glauben wir zu wissen, dass hier — wie so oft — eine Frauenseele, ein Frauen
körper gequält und misshandelt wurde, gegen offenen oder versteckten Wider
stand benutzt. In Blue Velvet ist der nackte Frauenleib nicht Stimulus für 
ermüdete Männertriebe, sondern Geschichtenerzähler; so müssen wir 
Geschichten, die wir nicht hören wollen, sehen und verstehen; Falte für Falte, 
Flecken für Flecken nachlesen. Es ist eine Geschichte voll Gewalt und Perver
sität, die das Kleinstadtidyll von Lumberton zu zerreissen droht. Die Männer
brutalität, die wir später von Denis Hopper als Frank zur Genüge vorgespielt 
bekommen, ist bei der ersten Begegnung mit dem Körper Isabella Rossellinis 
noch nicht blosse Filmaktion, Spektakel - sie haust mitten in der Frauenfigur 
und schwärt und modert dort, bis ein Prinz sie aus dem Gehäuse vertreibt 
und das Haus wieder herausputzt.

Geschichten, Geschichte ganz allgemein, sind ohne die Körper nicht 
denkbar; sie hängen und kleben förmlich am Körper. Was geschieht - und 
damit dem narrativen Zugriff zugänglich wird -, hat sich bereits im Körper 
niedergeschlagen, in den Körper eingefressen, wird von ihm wieder ausgedün
stet. Deshalb lässt sich Geschichte am besten am Körper, an der Geschichte 
der Körper ablesen und nachbuchstabieren. Da aber nicht jede Körperäusse
rung der Wahrheit entspricht, müssen wir auch in der von Körpern geschrie
benen Geschichte mit der Lüge rechnen. Geschichtserzählung - körperhaft 
oder körperlos - ist so oder so fiktional. Auch Worte helfen dem verbissenen 
Wahrheitssucher nicht weiter. Die anschauliche Sprache der Körper verliert im 
diskursiv logischen Gatter der Wortstruktur bloss an Feuer. Eine Rettung aus 
den Fängen zweideutiger Ausdrucksformen versprechen die visuellen Medien. 
In ihnen liesse sich die durchschaute Körperlüge zurückbuchstabieren oder 
zumindest den erstaunten Betrachtern auf die Nase binden: entlarven als 
etwas, das von dem Eigentlichen meilenweit entfernt ist.

Meine Hypothese: Manche Comicszeichner der jüngsten Zeit haben eine 
solche entlarvende Körpersprache entwickelt. Sie kommen über die dickste 
Lüge zur dünnzarten Wahrheit. Von hier kann man leicht eine Linie zu einem 
Film wie Blue Velvet ziehen, der aus seiner Künstlichkeit nie ein Hehl macht;
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ein Abgesang auf eine Zeit, da die menschlichen Körper noch als Instrument 
der Verstellung dienten.

Nach Genuss und Strapaze eines solchen Films - und das mag das Para
doxe sein - will man Zehen, Becken, Brust und Schulter eines Menschen, 
natürlich auch seine Gesichtsmuskulatur in barocker Tradition erneut zum 
Prüfstein der „inneren Wahrheit“, zum Prüfstein der Seelenregungen erklären. 
Wer hat es nicht schon erfahren, dass er - ganz Körper und nur noch Körper 
— die Illusion hegte, die Täuschungen, der Irrtum, der Wahn des Bewusstseins 
seien abgeschüttelt. Bestätigt werden wir in diesem Glauben durch die Physio
logen, die Neurologen und Psychologen, die schon längst die Bedeutung des 
kleinsten Muskelreflexes analysiert, den Körper als Erkenntnisquelle auf ihre 
Weise ausgeschöpft haben. Nun behaupten sie, über den nackten Körper auf 
die „nackte Wahrheit“ gestossen zu sein.

In der Antike war der Körper eher schönheitshaltig als wahrheitshaltig. 
Erst im Laufe des 17. Jahrhunderts - zu einer Zeit, als die Temperamentenleh- 
re der Psychologie im modernen Sinn weichen musste - wurde der Körper 
endgültig zum Seismographen der Seele. Gestik und Mimik wurden in klein
ste Bestandteile, heute würden wir sie als Seme oder Kineme bezeichnen, zer
legt: Zeichen eines Kommunikationssystems, das teils dem spontanen Verste
hen der Empfänger zugänglich ist, teils erlernt werden muss. Ist man dieser 
Sprache kundig - so lautet die verbreitete Meinung ist das vocabulaire 
visuel sowohl in der Natur als auch in der Kunst eindeutig lesbar. Charles Le 
Brun, der Hofmaler Ludwigs XIV, stellte eine ausgefeilte Lehre auf, mit 
deren Hilfe man die Veränderungen der Gesichtszüge als bestimmte Gefühls
äusserungen erkennen konnte. Er wies nach, dass sich irdische Liebe (amoure 
simple) und himmlische Liebe (amoure de Dien) nicht in gleicher Weise auf 
dem Gesicht widerspiegeln. Der Blick ins Gesicht und die Kenntnis seines 
Kodes genügen also, um den Heuchler, der simple Liebeslust als religiöse 
Inbrunst ausgeben will, des Verrats zu überführen. In der Art, wie sich die 
einzelnen Teile der Augenbrauen heben und senken, lässt sich nach dieser
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Lehre schon vieles ablesen. Der Wissende vermag durch die Veränderung die
ser Gesichtspartie zu unterscheiden, ob sein Gegenüber Widerwillen, Angst 
oder Entsetzen empfindet.

Wer jedoch die unwillkürlichen Bewegungen der Gesichtsmuskulatur 
durchschaut hat, kann sie willkürlich für seine Zwecke einsetzen. Bücher zur 
Wiedergabe der Leidenschaften wurden geschrieben. Was zunächst als Regel
werk für Schauspieler gedacht war - das übertriebene Gehabe von Arlecchino 
und Hanswurst sollte der Darstellung wahrheitsgetreuer und nachvollziehba
rer Emotionen Platz machen -, wurde im 17. und 18. Jahrhundert von der 
ganzen höfischen Gesellschaft gelesen und beherrscht. Die abgebrühte 
Mätresse, ihre Gesichtsmuskulatur vollständig unter Kontrolle, konnte das 
jungfräuliche, in erster Liebe erblühte Mädchen mimen und den Neuan
kömmling am Hof des Sonnenkönigs bezirzen. Trotzdem war noch Diderot 
davon überzeugt, dass Mimik, Gestik, die Gebärden im allgemeinen zu einer 
universelleren und natürlicheren Sprache gefügt werden können als Worte, 
denn in jeder noch so gekünstelten „Expression“ komme auch naiver und 
spontaner Ausdruck zur Geltung. Lfm das Interesse seiner Mitmenschen zu 
wecken, sei allerdings auch bei der Körpersprache eine gewisse obscuritas, die 
Verschleierung der einfachen, lauteren Gefühle ratsam. Im weiteren sei zu 
beachten, dass zusammengesetzte Emotionen — Liebe und Neugier, Melan
cholie und Abscheu - einem einfältigen Charakter Tiefe verleihen können. 
Wir sehen, sind einmal die leiblichen Zeichensysteme problematisiert, diffe
renziert und festgeschrieben, kann der Körper seine Arbeit als Legendenbild
ner beginnen. Nicht mehr seine Wahrheitshaltigkeit, sondern seine Erzähl
kompetenz ist gefragt.

In bezug auf die verschiedensten künstlerischen Medien werden auch heu
te Körperhaltung, Gesichtsausdruck und Gestik als jene Ubermittlungsfelder 
bezeichnet, auf denen sich am meisten Informationen über das Innere darge
stellter Menschen oder Lebewesen sammeln lassen (Vgl. Kai Riedemann, 
Comix, Kontext, Kommunikation, Frankfurt a.M., Bern, New York, Paris 
1988, S. 98ff.). Nur eine geringfügige Veränderung der Stellung der Kopfachse 
zur Körperachse lockt bei einem gezeichneten Strichmännchen z.B. einen 
neuen Gefühlsausdruck hervor. Die mit dem Zeichenstift erfasste Mimik 
wirkt offenbar dann natürlich, wenn sich bei einem Gefühlswechsel eine Viel
zahl von Gesichtselementen geringfügig verschiebt oder eine geringe Zahl von 
Gesichtsmerkmalen eine starke Veränderung durchmacht. Bei einer solchen 
Herstellung von Emotionen kann man sich im wesentlichen auf den Mund- 
und Augenbereich beschränken. Um den mimischen Zeichen eine gewisse 
Unschärfe zuzugestehen - auch dies steigert ihre Überzeugungskraft -, ist 
das gezielte Zusammenspiel von Mimik und Gestik wichtig. Da er sich nicht 
dem Vorwurf schierer Beliebigkeit aussetzen will, wird der Zeichner darauf 
achten, dass sich die Informationen, von Auge, Mund, Arm und Hand aus
gehend, nicht gegenseitig widersprechen. Es ist für den Rezipienten meist
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beglückend, wenn er realisiert, dass Mimik und Gestik gemeinsam eine ver
ständliche Botschaft übermitteln.

Niemand wird heute behaupten wollen, Körperzeichen irgendwelcher Art 
und die Körpersprache als syntaktische Einheit, Kinesik, seien Natur; sie sind 
- wie schon Umberto Eco es betont hat - das Gegenteil davon: Konvention 
und Kultur. „Auch da, wo wir vitale Spontaneität vermuten, existiert Kultur“ 
(Umberto Eco, „Der Film und das Problem der zeitgenössischen Malerei“, in: 
Texte zur Filmtheorie, hrsg. von Franz-Josef Albersmeier, Stuttgart 1979, 
S. 313). Nun wird die leidige Frage nach der Lügenhaftigkeit oder dem Wahr
heitsgehalt dieses Kodes hinfällig. Sprachstruktur - dies hat unter anderem 
Dieter Kamper auf den Punkt gebracht - heisst wesentlich Lügenstruktur 
(Dieter Kamper, Hieroglyphen der Zeit, München 1988). Zuerst muss man 
lügen können, bevor da und dort im unscheinbaren Diskursfetzen auch die 
Wahrheit aufscheint. Oder sollten Wahrheit und Lüge noch enger verknüpft 
sein? Ist in jeder Lüge Wahrheit eingesponnen - wie in jeder zärtlichen 
Berührung von Körpern Schläge? Das Abenteuer Leben besteht wohl darin, 
den Zeitpunkt der Metamorphose und des Wandels von der Lüge zur Wahr
heit, der Wahrheit zur Lüge zu antizipieren. Dann wird der Tag kommen, an 
dem uns die Verwandlung der Kröte zur Prinzessin und umgekehrt nicht 
mehr verstört.

Sobald wir akzeptieren, dass der Körper keine natürliche Sprache spricht, 
dürfen wir fordern, dass diese Sprache nicht im Regelwerk und der Normie
rung erstickt, zum Stereotyp verkommt. Damit die Kinesik nicht die Reihe 
der toten Sprachen vermehrt, ist eine ständige Neuprägung sozialer und kul
tureller Trends innerhalb der Körpermotorik notwendig, müssen sich in Kör
perhaltung und -ausdruck Veränderungen von Zeitgeist und Weltbild objekti
vieren.

Ein solcher Ort der Neuprägung von Körperzeichen — bei der Aussage
struktur des Zeichensystems und Erwartungshaltung des Zeichenempfängers 
zunächst auseinanderfallen - waren in den 70er Jahren die Underground-
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Comics, sind heute Teile der kommerziellen Comics-Produktion. Die Gefüh
le scheinen nun tatsächlich in die Körperfasern der gezeichneten und gemalten 
Menschen gefahren zu sein; sie liegen auf ihren Lippen, schweben über den 
Augenbrauen, stecken im Sprunggelenk. Es müssen starke Gefühle sein, denn 
das kräuselt und verzieht sich, krümmt und dehnt sich, robbt, klettert, stol
pert, rennt. Aber wozu diese Hektik und Aufgeregtheit? Als Stefano Tamburi- 
ni und Tanino Liberatore Ende der 70er Jahre in der Comicszeitschrift „Frigi- 
daire“ die Figur von RanXerox entwarfen, war es ihre erklärte Absicht, durch 
dieses menschliche Monstrum und die Handlungsmuster, die es forderte, 
Wege aus dem Kerker der Intellektualität zu weisen — das Risiko einer irratio- 
nahstischen Flucht war einkalkuliert. Waren Comics früher im besten Fall 
„frisch, zugreifend, originell“, so ist den Comicszeichnern nun kein Tabu hei
lig, keine Perversion zu ekelerregend. Der Szenarist und der Zeichner ideali
sieren die Brutalität, entdecken ihre Lust am Grotesken und Deformierten, 
den Reiz der Gewalt, der Zerstörung und die Nähe von Tod und Leben. Der 
Kult der pensiera negativa wird zelebriert. Wichtiger als die Farbsignale sind 
jedoch die Körper- und Bewegungszeichen, die sich im muskelstrotzenden 
Körper von RanXerox, dieser fleischgewordenen Maschine, konzentrieren. 
Wenn sich in seinem Gehirnzentrum nicht gerade zwei Drähte berühren oder 
seine Batterie zu Ende geht, dann fletscht dieses Wesen die Zähne, stülpt die 
kurze Nase hoch, ballt die Fäuste, spannt die Muskeln und fliegt, zusammen
gekauert zum Geschoss geworden, durch den Raum, fällt mit aller Wucht die 
Zielscheiben seines Zorns an; er zerquetscht, zermalmt und massakriert sie. 
Seine Gefühlsregungen sind kaum motiviert, seine Reaktionen in jedem Fall 
unverhältnismässig. Episode reiht sich an Episode. RanXerox überwindet 
Räume, ohne dass ihm die Zeit zu folgen vermag. Die Aktion wird zeitlich 
komprimiert, artet zum wilden Stakkato, zur irren Repetition aus. Nach 
einem kurzen Vorgeplänkel kommt es regelmässig zur Gewalttat, auf dem 
Höhepunkt jeder Handlungssequenz spritzt Blut, fliesst ein Auge aus, hängen 
Gedärme in der Luft. Ein Comics-Brutalo einfachster Machart? Gegen diese 
Etikettierung spricht die stupende Technik. Von Panel zu Panel wechselt die 
Kamera, respektive der Betrachter-Zeichner seinen Standpunkt. Er springt 
vom einen ins andere Extrem. Schwebt einmal über den Köpfen der Men
schen, kriecht das andere Mal zwischen ihren Beinen durch, liefert so eine 
Fülle von Detaihnformationen über die Räume und die Menschen, die sie 
bevölkern. Er wird Kleider, Haltungen, Gesichtszüge der Figuren zu einem 
vielschichtigen Soziogramm zusammenfügen.

Trotzdem, wer nicht an die Katharsis-Theorie glaubt — daran, dass sich 
durch die Beobachtung von Gewalttaten das eigene aggressive Potential 
abbaut -, wird bereitwillig diesen Comics-Geschichten den Wert absprechen. 
Das liegt in der Absicht vieler Comics-Erfinder. Tamburini und Liberatore 
z.B. wollen Ware produzieren; konsumierbar, wegwerfbar, schwer zu entsor
gen. Einen neuen Trend oder gar einen neuen Kode zu prägen, liegt ihnen
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fern. Der scharfe Wind des Sarkasmus schlägt jedem entgegen, der bestimmte 
Forderungen an ein Kunstprodukt - und sei es auch eine Massenware - stellt. 
Unter anderem werden die heiligen Kühe der Moderne und der Spätmoderne, 
Originalität und Geschwindigkeit, im Manifest der „Arte mai vista“ oder der 
„Arte immobilista“ geschlachtet. Das alles ändert nichts daran, dass die 
Geschichten von RanXerox ihre Wirkung haben, unsichtbare Sporen hinter
lassen, die sich unter die Haut bohren. Die Lust an der Grenzüberschreitung, 
am Übertriebenen und an der Sinnlichkeit der Materie - immer gebrochen 
durch das Prisma von Selbstironie und Witz -, die innerhalb von Kunst und 
Film zu erlahmen drohte, erhält von der Seite der Comics-Szenarien und 
-Zeichnungen neue Nahrung. Das Aufeinanderprallen von verstümmelten, 
deformen Männerkolossen und klischeehaft idealisierten Frauenleibern - 
auch im Comics Morbus Gravis von Paolo Eleuteri Serpieri - erzeugt eine 
innere Gespanntheit, die den Ekel vor der Banalität des Alltagslebens im Nu 
vertreibt.

Seitdem sie am Ende des 19. Jahrhunderts ihre ersten Schritte wagten, 
haben sich die Medien Comics und Film gegenseitig befruchtet. Lange Zeit 
konnten die Zeichner von Kameraführung, Schnitt- und Montagetechnik der 
Filmer lernen. Gegenwärtig gehen von der Comicsproduktion wichtige 
Impulse für den Film aus. „It’s a stränge world!“, so fasst - schaudernd vor 
Erregung — der jugendliche Held Jeffry in Blue Velvet die Erkenntnisse 
zusammen, die er auf nächtlichen Eskapaden beim Blick in die Welt menschli
chen Getriebenseins und Gejagtwerdens gewinnt. Er, geborgen im kleinbür
gerlichen Milieu, wurde durch die schwülen Dämpfe des Bösen und die süs
sen Düfte des Todes angezogen. Er hat den Eros der Lebensverneinung 
berührt und wäre beinahe in das Meer aus Gewalt, Drogen und Sex hinabge
sunken. Frank, der Gegenspieler Jeffrys in Blue Velvet, und RanXerox - bei
des grimassierende Monstren mit Schaum vor dem Mund - ritualisieren die 
Grenzüberschreitung und den Tabubruch. Obgleich sie gewisse Ähnlichkeit 
mit Gestalten aus unserer Alltagsrealität haben, sind es Kunstfiguren, mit
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technischer Meisterschaft vom Schauspieler Denis Hopper und vom Zeichner 
Liberatore zum Leben erweckt. Eine Lebendigkeit, die zum Teil auf grosse 
Namen der europäischen Kunstgeschichte zurückzuführen ist: Der italieni
sche Comicszeichner orientiert sich an Malern wie Michelangelo oder Giulio 
Romano.

Was sich - abgesehen von der inhaltlichen Nähe zu gewissen Comics - 
an einem Kultfilm wie Blue Velvet noch beobachten lässt, ist die Verwandt
schaft zum „Iperrealismo fauve“, der im Umfeld von Zeitschriften wie Cani- 
bale, Frigidaire oder Heavy Metal grassiert. Beliebt ist das Aufeinanderpral- 
lenlassen verschiedener Stile und unterschiedlicher Stilhöhen: genüsslich vor
getragene Künstlichkeit trifft sich mit scheinbarer Wirklichkeitstreue. Aber ist 
dadurch schon ein Zipfelchen Wahrheit erhascht? Der kinesische Kode zu 
neuem Leben erweckt?

Die künstlerische Meisterschaft, das Beherrschen verschiedener Techniken 
ändert nichts an der Tatsache: am Aussersten wird die Luft dünn. Die extre
men Formen der Körpersprache lassen keine Variation, keine Nuancierung zu. 
Es kommt zwangsläufig zu Wiederholungen, beim Leser und Zuschauer stel
len sich Ermüdungserscheinungen ein, sie stumpfen ab. „Don’t look at me!“, 
schreit Frank seinen Mitmenschen entgegen. Er ahnt, dass sein Anblick 
Schrecken erzeugt, der nur durch emotionale Gleichgültigkeit für den Schau
enden ertragbar wird. Allmählich nimmt der Rezipient die verstümmelten, die 
verzerrten Gesichtszüge in sein Vokabular mimischer Äusserungen auf. Er 
registriert die Abscheulichkeiten, liest sie und verarbeitet sie nicht, so wie er 
täglich eine Menge von Unglücksfällen und Verbrechen nicht verarbeitet. Sei
ne Kodekompetenz im Bereich der Kinesik mag sich durch Film und Comics 
erweitern und modifizieren, er selber verändert sich in den seltensten Fällen. 
Vielleicht wird es ihn nun weniger unangenehm berühren, wenn in seiner 
Lebenswelt ein Mitmensch mit hervorquellenden Augen von einem Asth
maanfall geschüttelt wird.

Die rauschhaft intensive Motorik der grausigen Comics- und Filmhelden 
entbindet von der Frage nach dem Wozu und dem Danach - auch die Frage 
nach dem Sinn dämmert nicht am Horizont. Ich balle die Faust, also bin Ich! 
Ich zeige die Zähne, und niemand wird von mir erwarten, dass ich denke. Den 
Experten der Aktion bleibt keine Zeit, vor der Tat eine Phase des Erfahrens 
und Erkennens einzuschieben. Erkennen ist diesen Berserkern des wilden 
Treibens, die blitzschnell auf alles reagieren, was sich bewegt, fremd. Sie sind, 
wo immer sie sind, mittendrin; können sich keinen Überblick verschaffen. 
Auch der Rezipient, der Hauptfigur immer auf den Fersen, hat Mühe, zur 
Besinnung zu kommen.

So lässt sich abschliessend feststellen, die patriarchal kodierten Männlich- 
keits- und Weiblichkeitsbilder - im wesentlichen Resultat der Information, 
die man der Körpersprache entnimmt - sind im Umgang mit Comics ange
ritzt, aber nicht aufgebrochen worden. Allenthalben macht sich Verwirrung
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breit. Was eben noch durch seine Klarheit schmerzte - die intensive Körper
sprache —, entzieht sich hinter schwefeligen Dämpfen dem Zugriff der Logik. 
Die überdeutliche Gebärde verweigert sich dem Lesehungrigen, sie kippt ins 
Rätselhafte um. Aus dem Lügenfeuer(werk) steigt nicht zwangsläufig die 
Wahrheit empor. Die Gliedmassenverknotung ist nicht automatisch mit Herz
verwirrung zu übersetzen, das Gesichtsmuskelchaos nicht mit Seelenvibratio
nen.

So kehren wir beruhigt zum stummen und makellosen Körper Ellen Bar- 
kins und den aufreizenden Rundungen Marie Jades, des naschhaften Luxus
püppchens im gleichnamigen Comics von Chris Scheuer und Rodolph, 
zurück. Sind diese scheinhaft schönen Figuren nicht ehrlicher als die von 
Akne und Narben entstellten Körper Liberatores? Selige Körperinseln, die 
sich willig von männlichen Seelen- und Gehirngespinsten einwickeln lassen. 
In ihrer Lügenhaftigkeit wirken die Leiber dieser Comics- und Filmstars 
menschlich, und sie sind menschlich, weil sie durch ihren Anblick niemanden 
überfordern, verändern wollen: Körper, herausgelöst aus dem unerbittlichen 
Diskurs der Wahrheit.
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LORENZO HELBLING

Das leere Blatt
Filmproduktion und Filmkritik in 

China am Beispiel von Furong zhen

1
1896, ein Jahr nach der Erfindung des Films im Westen, liefen die ersten Filme 
in China. Der erste chinesische Film wurde 1905 gedreht. In den folgenden 
Jahrzehnten erlebte die chinesische Filmindustrie mit Shanghai als Zentrum 
eine hektische Blütezeit. Mit Remakes von ausländischen Streifen aber auch 
mit eigenen Stars und Geschichten, die ihre Stoffe aus der Tradition der loka
len Opern, der mündlich überlieferten Erzählungen und aus dem Schatz der 
Kungfu-Heldengeschichten bezogen, versuchte eine Unzahl von Studios 
gegen die übermächtige ausländische Konkurrenz aufzukommen.

Mit der linken „Filmgruppe“, die der KP nahestand, erhielt der chinesi
sche Film in den 30er Jahren politische Inhalte, entfernte sich etwas vom Tin
geltangel, wo er bis dahin angesiedelt war, und ging eine enge Verbindung mit 
dem Theater und der Literatur ein.

In den Reden über Literatur und Kunst, die Mao Zedong in seinem Yan’- 
aner Reduit 1942 hielt, werden der Kunst (und damit dem Film) zwei zentrale 
Aufgaben zugewiesen. Sie hat der Politik zu dienen und muss die „Massen“ 
erreichen und diesen verständlich sein.

In Maos Glauben an die Formbarkeit des Menschen ist die hohe Bewer
tung des Films begründet: „Ausser seinen anderen Eigenschaften hat das 600- 
Millionen-Volk der Chinesen noch zwei bemerkenswerte Besonderheiten: es 
ist einmal arm, und es ist weiss. [...] Ein leeres Blatt Papier hat keine Flecken, 
und so können die neusten und schönsten Worte darauf geschrieben, die neu
sten und schönsten Bilder darauf gemalt werden.“ Die Kehrseite dieses Glau
bens an die Wirksamkeit des Films ist Angst vor eben dieser Wirksamkeit. 
Der Kritiker Xia Yan bezeichnet den Film als eine „scharfe Waffe“, die man 
mit dem richtigen Bewusstsein handhaben muss: „Sie kann einen Feind schla
gen, sie kann aber auch einen selbst verletzen.“

Nach dem Sieg der Kommunisten 1949 wurden Maos Yan’aner Reden 
bestimmend für den chinesischen Film. Die Filmindustrie wurde zentralisiert 
und einer politischen Leitung unterstellt. Der Staat überwachte die Filmpro
duktion und übernahm das Verleihmonopol. Vor allem auf dem Land wurden 
zahlreiche neue Vorführstellen eingerichtet. Auch die Filme veränderte sich.
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Sie wurden nun für die breite Masse gedreht, d.h. in der Hauptsache für ein 
ländliches Publikum. Die Allgemeinverständlichkeit wurde zur Pflicht, jeder 
Film musste nun vom Kind bis zum Greis, vom Bauern bis zum Intellektuel
len verstanden werden können.

In China, wo die meisten Leute Analphabeten und Radio und Fernsehen 
kaum verbreitet waren, wurde der Film zur „wichtigsten Propagandawaffe“. 
Die Verbreitung eines Films beschränkt sich dabei nicht nur auf die Vorfüh
rungen im Kino. Filme werden als Fotoromane und Comix veröffentlicht, 
Drehbücher in speziellen Zeitschriften abgedruckt. Das Radio strahlt die Ton
spur aus, und heute werden die Filme natürlich auch via Fernsehen verbreitet. 
Der Film hat eine enorme Breitenwirkung. Einzelne Filme und Filmfiguren 
gehören zum allgemeinen Erfahrungs- und Bildungsschatz in China.

2
Den chinesischen Film als simple Propaganda abzutun, ist eine Fehleinschät
zung. Wie Marc Ferro anhand des russischen Films nachweist, zeigen sich in 
jedem Film die Widersprüche der Macht. Der Film tendiert zu Eigenständig
keit, d.h. jeder Film beinhaltet als Kunst und als Massenmedium, das ein 
Publikum erreichen will, mehr als seine offensichtliche politische Botschaft. 
So ist der Film im allgemeinen, und der chinesische mit seiner ausgeprägten 
gesellschaftlichen Aufgabe im besonderen, eine vielschichtige Quelle zur Zeit
geschichte, auch wenn es nicht einfach ist, ihn „wie ein Geschichtsbuch zu 
lesen“, wie dies Marco Müller vorschlägt, der 1982 in einer ersten grossen 
Retrospektive den chinesischen Film in Europa bekannt gemacht hat.

Müller bezeichnet den chinesischen Film als ein „unreines Machwerk“, 
d.h. noch viel weniger als andere Filme ist der chinesische Film das geschlos
sene Meisterwerk eines einzelnen Regisseurs. Gerade weil der Film kein ein
heitlicher Wurf ist, sollte man ihn auch nicht als das anzusehen versuchen. So 
genügt es nach Müller nicht, nur auf die „Auflösung der Intrige zu achten“ - 
die herrschende Moral muss immer siegen -, viel aufschlussreicher ist es, auf 
die Konflikte, die vor dem Ende angesprochen werden, und auf die Positio
nen, die sich vor dem „Sieg“ der einen gegenüberstehen, zu schauen.

Nach Paul Clark sind es drei sehr ungleiche Kräfte, die den Film in China 
beeinflussen: Politiker, Künstler und Publikum. Das Publikum ist gewiss 
immer in der schwächsten Position - sein Mitwirken beschränkt sich auf sei
ne Anwesenheit respektive Abwesenheit im Kino und schwer kontrollierbare 
Kommentare im Dunkeln -, während Künstler und Politiker, die sich beide 
zur Elite zählen, mit unterschiedlicher Stärke um die Macht über das Publi
kum, das sie als „die Massen“ bezeichnen, streiten. Der Film ist somit im Ide
alfall der grösste gemeinsame Nenner zwischen offizieller Meinung, künstleri
schen Ideen und Publikumsgeschmack, mit anderen Worten, er ist der Kon
sens, der zur Aufführungszeit zwischen den verschiedenen Kräften möglich 
ist.
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3
März 1987. Im Gedränge vor einem Kino in Shanghai bieten junge Leute 
Filmtickets, die sie am Vortag zum offiziellen, vom Staat tief gehaltenen Preis 
gekauft haben, zum Verkauf an. Für einmal versuchen die Schwarzhändler, die 
sonst ihr Geld mit den heiss gefragten westlichen {Rambo, Tess, Paris Texas, 
Superman) oder japanischen Streifen machen, ihr Glück mit einer chinesi
schen Produktion. An der Kinofassade werben überformatige, handgemalte 
Plakate für den Film Furong zhen („Das Dorf Hibiskus“). Die Schwarzhänd
ler, die pro Eintrittskarte leicht soviel kassieren wie Kino, Verleih und Staat 
zusammen, machen ihren Schnitt und dies, obwohl Furong zhen gleichzeitig 
in 17 der 67 grossen Kinos von Shanghai läuft. Eine seltene Präsenz für einen 
einzigen Film.

Das Kino ist ausverkauft. Während der dreistündigen Vorführung des 
zweiteiligen Films über „Liebe und Schmerz während den zehn chaotischen 
Jahren“ {China Daily) herrscht Stille im Kinosaal. Nur hie und da geht fast 
uniform ein Raunen oder ein Lachen durch die Menge. Kein Geplauder, kein 
Kommentieren, keine Unruhe wie sonst üblich bei Filmvorführungen. Das 
Publikum folgt den kleinsten Regungen des Films in seltener Konzentration. 
Film und Publikum scheinen eins. Die Leute verhalten sich so, wie es sich 
nach Xia Yan, dem grossen alten Mann des chinesischen Films, bei einem 
guten Film gehört: „Wenn die Handlung sehr traurig ist, dann seufzt oft das 
ganze Theater und man hört auch schluchzen; wenn man diese Wirkung 
erzielt, dann ist das gut.“

Erst zum Schluss bricht diese Einheit zwischen Publikum und Film wie
der auf, und die Leute verhalten sich wie bei anderen Filmen. Lange bevor ich 
nur das Ende ahne und bevor das Saallicht angeht, stehen die Leute auf und 
streben hastig dem Ausgang zu. Jahrelange Erfahrung mit belehrenden Hap
pyends scheint ihnen einen sechsten Sinn anerzogen zu haben, der sie vorzei
tig warnt und das Kino ohne „die Lehr von der Geschieht“ verlassen lässt.

4
Furong zhen erzählt das Schicksal der jungen Frau Hu Yuyin, die zu Beginn 
der 60er Jahre als Privathändlerin gut verdient, dann als Kapitalistin klassifi
ziert wird und zur Umerziehung die Strassen des Dorfes wischen muss. Sie 
verliebt sich in einen anderen Ausgestossenen, den Intellektuellen Qin. Als 
Hu schwanger wird, wird Qin zur Strafe in ein Arbeitslager geschickt. Nach 
zehn Jahren kehrt er ins Dorf zurück. Die Kulturrevolution ist zu Ende und 
Hu rehabilitiert.

Furong zhen ist eine traditionelle chinesische Liebesgeschichte mit den 
drei Stufen Verlieben, Trennung durch widerliche äussere Umstände und Wie
dervereinigung mit der Familie am Schluss des Films, der „kanonischen Ein
heit des chinesischen Melodramas“ (Müller). Kompliziert wird die Geschichte 
durch die Tatsache, dass die Protagonistin sich als Witwe ihr Recht auf Liebe
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gegen die „feudalistische“ Vorstellung von der Treue über den Tod hinaus 
erkämpfen muss.

Doch Furong zhen ist nicht nur diese Liebesgeschichte, zentriert nicht in 
dieser einen Figur der Privathändlerin Hu Yuyin. Verschiedene andere Hand
lungsstränge können mitunter die Hauptlinie völlig verdrängen, andere Figu
ren treten in absoluter Selbständigkeit in den Vordergrund und lassen die 
Hauptperson vergessen.

Furong zhen erzählt auch die Geschichte vom intellektuellen Uberlebens
künstler Qin Shutian, der, abgeschoben an den Rand der Gesellschaft, nur in 
der Rolle des unterwürfigen, doch zynischen Idioten überleben kann. Wenn 
Qin als Strafaufgabe Parolen für die KP malen muss und dies ohne auf den 
Inhalt zu achten voller Liebe zum gestalterischen Detail tut, dann gibt er ein 
eindrückliches Bild für viele Kulturschaffende Chinas.

Es ist auch die Geschichte vom braven Parteigänger, der aus Loyalität zur 
KP seine persönlichen Gefühle verrät und trotzdem von der Partei betrogen 
wird. Diese stille Nebengeschichte ist vielleicht der realistischste, der stärkste 
Aspekt des Films.

Es ist endlich auch die Geschichte der „linken“ Karrieristin „Staatsduft“ 
Li, die Beziehungen nur als Macht wahrnehmen kann, deren Leben trotz 
Erfolgen nicht ohne Tragik ist. Eine weitere Figur ist der zerlumpte Wang, der 
von Leuten wie Li als Inbegriff des Proletariats gefördert wird, dann als nicht 
mehr opportun fallen gelassen wird und darüber den Verstand verliert.

5
In den ersten zehn Minuten müssen, gemäss Xia Yan, alle Figuren vorgestellt 
und die Handlung klar gemacht sein. Furong zhen hält sich an diese Regel. 
Die ersten zehn Minuten sind eine filmische Meisterleistung. In sehr präzisen 
Strichen werden in dieser kurzen Zeit acht Figuren charakterisiert, ihre Bezie
hungen zueinander angedeutet, die Hauptkonflikte skizziert, so dass man sich 
in der Folge vor allem auf das „Wie“ der Entwicklung konzentrieren kann.

Vom Aufbau her ist Furong zhen kreisförmig angelegt, Anfang und Ende 
gleichen sich. Zum Schluss erscheinen am selben Ort wie zu Beginn nochmals 
dieselben Leute und sprechen (fast) dieselben Dialoge.

Wie Anfang und Ende sind auch die anderen Teile des Films durch zahl
reiche Querbezüge untereinander stark verwoben, so dass man sich kaum satt
sehen kann. Bis ins kleinste Detail erweist sich der Film als raffiniert durch
komponiert, ist jeder Teil auf einen anderen bezogen. Der Privathändlerin 
wird ein staatliches Restaurant gegenübergestellt, dem väterlichen Kader eine 
unerbittliche Führerin etc. Doch die Gegenüberstellungen wirken nie schema
tisch. Xie Yan ist ein Meister der dialektischen Montage. Keine Figur, keine 
Handlung, die nicht irgendwo ihre Entsprechung hätte, die erst ihre Bedeu
tung klärt. Dabei müssen Gegenüberstellungen nicht immer unmittelbar auf
einander folgen. In einer Art „dialektischen Montage mit Langzeitzünder“

131



(ein Begriff, den Tony Rayns für den linken chinesischen Film der 30er Jahre, 
der sich vor der kapitalistischen Zensur hüten musste, kreiert hat) können 
auch einige Szenen vergehen, bis ein Motiv wieder aufgenommen und 
bestimmt wird.

Bei Furong zhen weiss man, dass jedes Detail bewusst gesetzt ist. Nimmt 
A Feuer von B, dann wird A später Feuer von C ablehnen und so wissen wir, 
wie die Personen zueinander stehen. Findet man einmal eine Handlung, die 
nicht irgendwo ihre Entsprechung hat, dann kann man mit ziemlicher Sicher
heit auf Zensur schliessen. Erscheint einmal kurz ein Gewehr, um dann nie 
wieder aufzutauchen oder sagt eine kaum bestimmte Figur nur einen Satz, 
dann wurde etwas weggeschnitten, was sich aus älteren Drehbuchversionen 
jeweils rekonstruieren lässt.

Neben solchen filminternen Beziehungen weist Furong zhen zahlreiche 
Bezüge zu anderen chinesischen Filmen auf. Solche Beziehungen entstehen 
hauptsächlich über gemeinsam verwendete Motive und Metaphern. Einige 
kommen dabei so häufig vor, dass man fast von einem festen Bilderschatz des 
chinesischen Films sprechen kann. Es gibt kaum einen neueren chinesischen 
Film, der nicht Motive wie Sonne, Fluss, Mühle, den Verrückten, Idole etc. 
verwendet, zitiert, neu interpretiert. Auch Furong zhen arbeitet mit solchen 
Elementen aus dem Bilderschatz des chinesischen Films. Hier nur zwei Bei
spiele: In Furong zhen huscht immer, wenn die Zeiten besonders schwer sind, 
ein Mann mit einem Reisigbündel auf den Schultern durchs Bild; er ist ein 
Zitat aus älteren Filmen, wo er stellvertretend für das „bittere Leben der 
Landleute in der alten Gesellschaft“ (d.h. vor 1949) stand. Sein Auftreten in 
Furong zhen und somit nach der Revolution, gibt ihm eine brisante Bedeu
tung. Zweites Beispiel: Die Mühle. Bedeutet das Stillstehen der Mühle in Gel
be Erde, ein Film des jungen Regisseurs Chen Kaige, den Aufbruch zu Neu
em, so dreht sich die Mühle in Furong zhen, solange nichts Neues passiert. 
Dementsprechend nimmt Furong zhen in seiner Struktur die kreisende Bewe
gung der Mühle auf, während Gelbe Erde in ein offenes Ende mündet.

6
Die verschiedenen Figuren von Furong zhen agieren vor einem konkreten 
historischen Hintergrund. Der Film spielt in der Zeit von 1963 bis 1979, d.h. 
in der Zeit der „Sozialistischen Erziehungsbewegung“, der „Kulturrevolu
tion“ und der Zeit danach. Dabei ist die Erziehungsbewegung in ihren ver
schiedenen Phasen in einer Genauigkeit gezeichnet, wie man sie auch in 
Geschichtsbüchern kaum findet. Viele der im Film gesprochenen Sätze erwei
sen sich bei Überprüfung als Zitate der damaligen Akteure der Politszene von 
Mao bis zu Liu Shaoqi.

Die Kulturrevolution wird heute offiziell als die Zeit der „Zehn chaoti
schen Jahre“ bezeichnet und nicht weiter verarbeitet. Furong zhen bringt inso
fern eine Neuinterpretation, als er das „Chaos“ schon vor 1966 beginnen lässt,
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als in der letzten Phase der Erziehungsbewegung (1964) das dörfliche Gleich
gewicht durch extremen politischen Aktivismus gestört wird und die belieb
ten Kader abgesetzt werden. Deshalb verhält sich das Volk auch gleichgültig, 
als zu Beginn der Kulturrevolution die neuen und unbeliebten Kader gestürzt 
werden.

Furong zhen klagt gewisse Entwicklungen an, doch findet im Film keine 
Abrechnung mit der Vergangenheit, mit den Verantwortlichen der Fehlent
wicklung statt. Wenn gegen Ende des Films der Intellektuelle Qin, der wegen 
„Staatsduft“ Li zehn Jahre im Arbeitslager verbracht hat, auf einem Boot mit 
dieser zusammentrifft, dann folgt kein show down. Die beiden tauschen nur 
artige Freundlichkeiten aus — einzig wie Qin Streichholz, Asche und Kippe 
während des Gesprächs ins Wasser befördert, deutet mögliche alternative Ver
haltensweisen an. Der Film plädiert für eine versöhnliche Haltung gegenüber 
den Verantwortlichen der vergangenen Fehlentwicklung, nicht, so ist hinzuzu
fügen, aus Menschlichkeit, sondern aus realpolitischer Einsicht. Viele der 
damaligen Akteure haben immer noch politische Macht.

7
Furong zhen wurde vom Shanghaier Filmstudio produziert und ist mit gegen
8 Mio Yuan Herstellungskosten - dem 20fachen einer normalen Produktion 
- einer der teuersten Filme Chinas der letzten Jahre. Regie führte Xie Jin, 
Chinas berühmtester Regisseur. Xie Jin, 1923 geboren, hat in einer beispiello
sen Karriere, die mit der Gründung der Volksrepublik China begann und fast 
bruchlos bis heute andauert, über 20 Filme gedreht. Darunter befinden sich 
einige der schönsten Filme der 50er und 60er Jahre. In der Kulturrevolution 
wurden seine Filme kritisiert. Nachdem er „nach heftigen inneren Kämpfen 
wieder auf den maoistischen Weg der Revolution zurückgefunden hatte“ (Xie 
Jin), war er einer der wenigen, die auch während der Kulturrevolution Filme 
machten. Nach dem Sturz der Vierer-Bande geht Xie Jin wieder in sich, und 
seine Karriere geht bruchlos weiter. „Mit dem reinen Herzen eines neugebore
nen Kindes“ (Xie Jin) realisiert er einige der erfolgreichsten Filme seit 1976 
{Die Legende vom Tianshan, Der Pferdehirte}, die jeweils von einem Publi
kum von über 100 Millionen gesehen werden. Kurz, Xie Jin hat, wie die Libé
ration schreibt, „tout traversé, tout illustré, survécu à tout“.

Die weibliche Hauptrolle spielt Liu Xiaoqing, gemäss Publikumswahl 
Chinas beste Schauspielerin der letzten zehn Jahre (ihre Autobiographie ist 
auch auf deutsch erschienen). Jiang Wen in der männlichen Hauptrolle ist der 
vielleicht berühmteste junge Schauspieler Chinas (er war bei uns im Film Das 
Rote Kornfeld zu sehen). Der Film basiert auf dem gleichnamigen, preisge
krönten Roman (erschienen 1981) von Gu Hua. Das Drehbuch schrieb Xie Jin 
zusammen mit dem Nachwuchsautor A Cheng {Der König der Kinder}. 
Furong zhen ist eine Grossproduktion, wie sie in China teurer und mit grösse
rem Staraufgebot kaum je realisiert wurde.
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8
Das Staraufgebot hat System. Seit Mitte der 80er Jahre befand sich der chine
sische Film in einer doppelten Krise. Mit dem Aufkommen von Fernsehen, 
Video, Disco etc. verlor das Kino, das lange Zeit die einzige Möglichkeit war, 
„die Zeit totzuschlagen“ (Shao Mujun, Filmkritiker), seine diesbezügliche 
Monopolstellung. Zugleich wurde das „Selbstverantworthchkeitssystem“ in 
den Studios eingeführt, d.h. der Staat zahlte dem Studio nun nicht mehr ein
fach eine Pauschale pro gedrehten Meter Film wie bis anhin, sondern rechnete 
nach der Zahl verkaufter Kopien ab. Der Zuschauerschwund traf deshalb die 
Studios empfindlich. 1987 schrieben 108 von 142 gedrehten Filme rote Zahlen.

In der selben Zeit erhielten die Filmer auch neue Freiheiten und neue 
Impulse durch die Politik der Öffnung. Gelbe Erde, Rotes Kornfeld, Der Pfer
dedieb sind einige der wenigen chinesischen Filme, die in den letzten Jahren 
in unseren Kinos zu sehen waren. Es sind alles Werke aus kleinen Studios und 
sie stammen von jungen Regisseuren (der „5. Generation“), die entschlossen 
waren, einen neuen chinesischen Film zu schaffen. Die Filme, die sie seit 1982 
zu drehen begannen, unterscheiden sich auch grundlegend von den übrigen 
Filmen der Volksrepublik China. Sie spielen meist in archaischen Gebieten, 
unter Minderheiten oder in der Zeit vor der Revolution, was ihnen mehr 
künstlerische Freiheit liess. Sie benutzten die Sprache der Bilder und vernach
lässigten die gesprochene Sprache, verzichteten auf kompliziert und kunstvoll 
ausgebaute Geschichten und auf eine klare Botschaft. Sie liessen die Filme oft 
unentschieden enden und deklarierten sie als „Forschungsfilme“, als Diskus
sionsbeiträge. Sie drehten aus einem stark individuellen Ansatz heraus, ohne 
Rücksicht auf Publikumsgeschmack, und verstanden ihre Filme als Kunstwer
ke und nicht als politische Beiträge. Es gelangen ihnen neue Bilder und 
Geschichten. Trotz internationalen Erfolgen waren ihre Filme in China hefti
ger Kritik ausgesetzt und erreichten kein grösseres Publikum.

9
Als Furong zhen 1987 in den Kinos lief, erschienen keine Kritiken in den Zei
tungen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die öffentliche Diskussion schon statt
gefunden. Angefangen hatte sie zwei Jahre zuvor, als noch kein Drehbuch 
vorlag.

Auf Anregung eines Politikers trafen sich 1985 Filmexperten, Politiker 
und das ganze Drehteam und diskutierten während mehreren Tagen über die 
Umsetzung des Romans Furong zhen in einen Film. Diese Diskussion wurde 
t~ ".chliessend veröffentlicht. Es kamen darin zwei Positionen zum Ausdruck. 
Der Kulturfunktionär Chen Huangmei verurteilte eine individualistische, 
naturalistische Darstellung der Figuren und forderte, an Mao anlehnend, das 
Schaffen von „typischen Figuren“ in einer konkreten historischen Umgebung. 
Durch einen Zeitspiegel sollten die Leute zum Nachdenken angeregt und 
zugleich gerührt werden. Die Jungintellektuellen A Cheng und Li Tuo argu
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mentierten etwas diffus aber äusserst angriffig. Sie plädierten für eine Analyse 
Chinas von aussen, wehrten sich gegen Entschuldigungen durch historische 
oder nationale Besonderheiten. Für sie lagen die Ursachen der Kulturrevolu
tion in der durch die Tradition des Gehorsams verkrüppelten Seele der Leute. 
Sie forderten deshalb eine „humanistische“ Grundhaltung des Films, um kon- 
fuzianistische Ideale und Tugenden zu bekämpfen. So sollte im Film der Intel
lektuelle im Dorf bei seiner Frau bleiben, d.h. sich für die Liebe entscheiden, 
und nicht für die Pflicht wie im Roman, wo er nach seiner Rehabilitierung 
wieder in die Stadt zieht, um seine alte Aufgabe zu übernehmen.

Im Sommer 1986 sind Bücher von Sartre, Beauvoir, Nietzsche und Freud 
in den Städten Chinas erhältlich. Das politische Seilziehen um mehr Liberali
sierung oder Rückkehr zu mehr Planwirtschaft ist in vollem Gang. In einer 
Shanghaier Zeitung erscheint ein Frontalangriff gegen den Regisseur Xie Jin 
und sein Intergrationswerk. Der bis dahin unbekannte Filmkritiker Zhu Dake 
wirft Xie Jin vor, dass er mit seinen „hollywoodschen Märchen“ das Volk für 
dumm verkaufe, es zu Tränen rühre, um ihm dann in „einem Zustand von 
emotionellem Stupor konfuzianische Tugenden aufzupropfen“ und eine Auf
klärung, die jetzt an der Zeit wäre, verhindere. Der Kritiker fordert, dass Xie 
Jins Filme mit ihrer „bornierten Bauernnostalgie“, „heilen Familienwelt“, 
„patriarchalischen Frauenbild“ auf den Müll der Geschichte befördert wer
den. Mutige Artikel sind in China nicht zahlreich und so wird dieser Artikel 
in den meisten chinesischen Zeitungen abgedruckt.

Ende 1986 wurde der Film fertiggestellt. Erste Plakate machten auf die 
bevorstehende Aufführung des Films aufmerksam. Er wird dann doch nicht 
gezeigt. Die Studentendemonstrationen vom Herbst 1986, der Sturz Hu Yao- 
bangs und die „Kampagne gegen die bürgerliche Liberalisierung“ verändern 
die politische Landschaft Chinas und machten „Anpassungen“ des Films an 
die neue Situation notwendig. Eine letzte Zensurphase findet statt. Mit der 
offiziellen Aufführerlaubnis ist der definitive Konsens, der definitive Film her
gestellt (natürlich sieht die Exportversion wieder ganz anders aus: die Kürzun
gen um mehr als einen Drittel der Länge betrifft vor allem die Szenen mit 
historischen Bezügen, wodurch ein Liebesfilm entsteht).

Furong zhen war der bewusste Versuch, mit viel Geld, bekannten Stars 
und unter Beizug von jungen Leuten aus dem Umfeld der „5. Generation“ 
einen neuen chinesischen Massenfilm zu schaffen. Der Film wurde durch die 
Kritik vor und während seiner Herstellung zu einem vielschichtigen Doku
ment, das dem Zuschauer je nach Informationsstand verschiedene Botschaften 
zu vermitteln vermag - auch über die Stärke der einzelnen gesellschaftlichen 
Kräfte und über die Grenzen der Freiheit.

Furong zhen erhielt in China alle grossen Preise des Jahres 1987 (Kritiker- 
und Publikumspreis) und einen Preis am 26. Internationalen Filmfestival von 
Karlovy Vary (Karlsbad) 1988.
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PS. Ende 1989 beschliesst China die „Konsenspolitik“ und den Anspruch auf 
Allgemeinverständlichkeit der Filme aufzugeben. Die Filmproduktion soll in 
drei jeweils unterschiedlich behandelte Gruppen eingeteilt werden: 1. Filme 
mit ideologischem Inhalt, 2. Unterhaltungsfilme und 3. Künstlerische Filme. 
Die erste und die letzte Gruppe sollen staatliche Hilfe erhalten. Wie sich die
ses Programm in der Praxis auswirkt, wird sich zeigen.

A Cheng (Schriftsteller, Mitverfasser des 
Drehbuchs zu Furong zehn),
Karrikatur von Cao Li
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HELMUT WEIHSMANN

Das Wort aus Stein - 
eine Welt aus Schein

Architektur im Medium des NS-Propagandafilms

Die NSDAP hatte die Zeichen der Zeit erkannt und verwendete für ihre Pro
paganda die Mittel des jungen Medienzeitalters: Rundfunk und Film. Neben 
dem Dokumentär- und Nachrichtenfilm {Deutsche Wochenschau) waren der 
Kultur- wie auch der Lehrfilm ein Instrument der Herrschaft und eine Ideo
graphie der Realität nach nationalsozialistischer Weltanschauung. Mit dem 
NS-Propagandafilm schuf man sich durch Lug und Trug im öffentlichen 
Bewusstsein eine eigene Wirklichkeit. Am Beispiel von Triumph des Willens 
(1934-35) von Leni Riefenstahl zeigt sich idealtypisch, wie einerseits der Film 
als Surrogat für Realität benutzt wird und andererseits, wie die Filminszenie
rung in die Dimension inszenierter Realität übergeht. Susan Sontag dazu:

Triumph des Willens stellt eine bereits vollzogene, radikale Transformation der
Realität dar: Geschichte wird zum Theater. Die Art und Weise, wie der Parteitag 
von 1934 in Szene gesetzt wurde, war zum Teil von dem Entschluss, einen Film zu 
drehen, bestimmt. Das historische Ereignis diente also als Kulisse für einen Film, 
der sich dann in einen ’authentischen“ Dokumentarfilm verwandeln sollte. [...] In 
Triumph des Willens ist das Dokument (Bild) nicht nur die Aufzeichnung der Rea
lität, sondern ein Grund, warum die Realität hergestellt wird; und schliesslich 
wird das Dokument an die Stelle der Realität treten.1

Verblüffend am Unternehmen von Leni Riefenstahl war, dass diese politische 
Superproduktion ausschliesslich für einen „Dokumentarfilm“ inszeniert wur
de. Der VI. Parteitag von Nürnberg auf dem eigens hierfür geschaffenen Zep
pelinfeld wurde konzipiert in Übereinstimmung mit den Vorbereitungen für 
die Filmaufnahmen, wie die Regisseurin in der Broschüre Hinter den Kulissen 
des Reichsparteitag-Films1 schreibt — woraus Siegfried Kracauer den Schluss 
gezogen hat, „dass der Parteitag nicht nur als spektakuläres Massentreffen 
geplant war, sondern auch als spektakuläre Filmpropaganda.“3

Dabei ist zu bedenken, dass auch die Architektur als Rahmen und Kulisse 
für die Masseninszenierungen der NSDAP zu dienen hatte und deshalb auf 
propagandistische Wirksamkeit ausgerichtet war. Joseph Goebbels hatte sich 
für die Herstellung der Baudokumentationen Adolf Hitlers Bauten (1938), 
Bauten im neuen Deutschland (1939) und Das Wort aus Stein (1939), den 
wahrscheinlich elegantesten Kurzfilm über die nationalsozialistische Neuge
staltungsplanungen, eingesetzt, weil er sich viel von einer kommentarlo
sen Dokumentation versprach, die weitaus überzeugender mit Skizzen, Plan-
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Zeichnungen, Entwürfen, Photos, Landkarten und Architekturmodellen als 
mit Worten, Reden, Artikeln und aufwendigen Publikationen über die Pro
jekte des „Dritten Reiches“ berichten konnte. Hitler notierte schon in Mein 
Kampf-.

Das Bild bringt in viel kürzerer Zeit, fast auf einen Schlag dem Menschen eine 
Aufklärung, die er aus Geschriebenem erst durch langwieriges Lesen empfängt.4

Diese sogenannten „neutralen“ Reportagen - ohne Fakten, Erklärungen und 
Zusammenhänge zu liefern - spielten eine wichtige Rolle im Verständnis der 
Filmpropaganda von Joseph Goebbels. Inmitten von Aufrüstung und Kriegs
vorbereitung erteilte er dem Kulturfilmabteilungsleiter des inzwischen ver
staatlichten Ufa-Konzerns Nicholas Kauffmann gleich mehrere Aufträge für 
kurze (wortlose) 16mm-Filme, die den „neuen Reichsbaustil“ zu dokumentie
ren und zu glorifizieren hatten. Obwohl nach der „Macht-Übernahme“ 
gewaltige Bauprogramme in Reden und Büchern angekündigt worden waren, 
blieben die konkreten planerischen und architektonischen Vorhaben (mit Aus
nahme von Reichsautobahn, Rüstungsindustrie und DAF-Kleinsiedlungshäu- 
sern) weitgehend aus. Dieses Manko an architektonischer Repräsentation 
musste durch eine filmische Überhöhung wettgemacht werden. Der Doku
mentarfilm wurde eingesetzt, um mit Hilfe der „objektiven“ Photographie 
das „Dritte Reich“ als eine einzige Baustelle vorzuführen.

Germanische Tektonik

Die im Auftrag der Parteiführung der NSDAP hergestellten Tonfilme Adolf 
Hitlers Bauten (1938), Das Wort aus Stein (1939) der Ufa, bzw. Bauten im neu
en Deutschland (1939) der Boehmer-Film-Dresden (im Auftrag der Reichs
bahnzentrale für den deutschen Reiseverkehr) spiegeln die Ansprüche und 
Absichten des Regimes als neuem Bauherrn wider, mit denkmalhaften Bauten 
und Gesten in die Geschichte einzugehen. Die Vorstellung vom „ewigen 
Staat“ fand ihre architektonische Entsprechung in „ewigen Bauten“. Adolf 
Hitler verkündete im einer Rede im November 1937, „dass es unsere Aufgabe 
ist, einem 1000jährigen Volke mit lOOOjähriger geschichtlicher und kultureller 
Vergangenheit eine ebenbürtige 1000jährige Architektur zu bauen.“5 Der Pro
paganda zufolge sollte die Architektur des Nationalsozialismus selbst dann 
noch wirken und beeindrucken, wenn sie ihren praktischen Zweck verlieren 
sollte. Albert Speer sorgte sich schon 1938 in seiner Theorie vom Ruinenwert, 
dass einmal die NS-Bauten auch noch im Verfall einen würdigen Anblick bie
ten und die Kunde von „Grösse“ und „Macht“ des Regimes weitertragen wür
den. „Die Bauwerke,“ so Martin Damus, „aber auch die Ruinen sollten als 
Denkmäler für alle Zeiten von der Grösse des sogenannten ‘Tausendjährigen 
Reiches’ zeugen, so wie die römischen Ruinen noch immer von der Macht des
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Römischen Imperiums erzählen. Die Monumente sollten also nicht nur der 
Stärkung des damaligen nationalsozialistischen Regimes dienen, sondern sie 
wurden ausdrücklich auch als Denkmäler geplant, die Hitler überleben und 
seine Nachfolger teilhaben lassen sollten an der Autorität des Führers.“6

Hitlers führender Architekt, Albert Speer, spricht die Überlegung aus, 
dass seinen öffentlichen Bauwerken bereits in der Konzeption eine gewisse 
Pathetik innewohnen solle, „um Bauten [zu] ermöglichen, die im Verfallszu
stand nach Hunderten oder (so rechneten wir) Tausenden von Jahren etwa 
den griechischen und römischen Vorbildern gleichen werden.“7

Darstellung und (filmische) Dokumentation der „neuen Baukunst“ im 
„Dritten Reich“ wurden durch Ausstellungen, Massenspiele und Festaufmär
sche angeregt. Modelle von Bauvorhaben der Partei wurden in einem Festzug 
in München zum „Tag der Deutschen Kunst“ (1937) mitgeführt und der 
„Volksgemeinschaft“ vorgeführt. Um die „neue Baukunst“ zu demonstrieren, 
veranstaltete man eine grosse Architekturausstellung im Haus der Deutschen 
Kunst in München. Mit Hilfe der bei diesen Ausstellungen und Weiheprozes
sionen gezeigten megalomanen Gips- und Holzmodelle wurde ein etwa 
19minütiger Film gedreht, der den beziehungsreichen Titel Das Wort ans Stein 
(1939) trägt und von dem Ufa-Filmteam Kurt Rupli (Regie), Reimar Kuntze 
(Kamera) und C. von Lagorio (Färb- und Trickaufnahmen) stammt. Der Titel 
ist programmatisch und bezieht sich auf eine in der NS-Kulturpublizistik viel
zitierten Passage von Hitlers „Kulturrede“ am 22. Januar 1938 anlässlich der 
„Ersten Architektur- und Kunsthandwerk-Ausstellung“ in München: „Wenn 
Völker grosse Zeiten innerlich erleben, so gestalten sie diese Zeiten auch äus- 
serlich. Ihr Wort ist dann überzeugender als das gesprochene: Es ist das Wort 
aus Stein.ui

Inhaltlich führt der Film in naturalistischen Modellen und Planungsgrundla
gen Bauprojekte des „Dritten Reiches“ vor. Es handelt sich im einzelnen um 
folgende acht Projekte, die auf der 2. deutschen Architektur- und Kunsthand
werk-Ausstellung (DAKA) in München 1938/39 im Haus der deutschen Kunst 
vorgeführt wurden:

München: 1. die Umgestaltung des „Königsplatzes“ zu einem Gauforum 
mit der Kanzlei des „Braunen Hauses“ („Führerbau“) und den beiden „Ehr
entempeln“ für die gefallenen „Blutzeugen“ des Putsches vom 9. November; 
2. das sogenannte „Neue Odeon“ am Hofgarten zur Unterbringung von Lan
desministerien mit der Umgestaltung zu einem „Regierungsbezirk“; 3. die 
„Grosse Oper“ am Opernplatz nahe dem Hauptbahnhof und die Verlegung 
der gesamten Gleisanlagen zur Bildung eines „Kulturforums“ mit Hotel, Café 
und „Magazinen“;

Augsburg: 4. das „Gauforum der NSDAP“ im historischen Kern der 
Stadt mit einer Prachtstrasse und einer Festhalle an einem ausgedehnten Auf
marschplatz mit angrenzenden Parteibauten und einem hohen Ehrenturm;
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Berlin: 5. der vielzitierte „Runde Platz“ an der Nord-Süd-Achse mit 
Repräsentationsbauten entlang des Rondells und einer monumentalen Brun
nenplastik von Arno Breker; 6. ein riesiger Komplex für die Dienststellen des 
Oberkommandos des Heeres (OKH) mit einer „Soldatenhalle“, die die Sarko
phage grosser deutscher Generäle und Helden in einer Art Krypta aufnehmen 
und starken Kultcharakter aufweisen sollte; 7. die Neue Reichskanzlei (im 
Gegensatz zu den anderen Projekten handelt es sich hierbei nicht um Modell
aufnahmen, sondern es wurde im kurz vor Drehbeginn fertiggestellten und im 
Januar 1939 bezogenen Gebäude gefilmt);

Chiemsee: 8. die sogenannte „Hohe Schule der NSDAP“, die als eine Art 
„Kaderschule“ für die Partei konzipiert wurde.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist für uns, dass ausser der „Neuen 
Reichskanzlei“ keines der Bauprojekte ausgeführt wurde. Aufschlussreich ist 
hierbei, wie im Film damit umgegangen wurde: indem wir mit Hilfe der 
Kamera die Bauten „wahrnehmen“, entsteht eine filmische Vision. Obwohl 
nichts von dem gezeigten in der Wirklichkeit existiert, ist man „überzeugt“, 
sie bald zu erleben. Die architektonische Um- und Neugestaltung Deutsch
lands durch den Nazi-Staat sollte den Zuschauer erstmals „einstimmen“ und 
dann die Bauten „zum Greifen nahe“ vor Augen führen. Weil fast ausschliess
lich Aufnahmen von Modellen Vorkommen, hat der Film mehr fiktiven Cha
rakter als realen Dokumentationswert. Die geschlossene Bildfolge von Trick- 
und Modellaufnahmen verrät die Absicht, Ausmass und Massstab der geplan
ten Bauwerke suggestiv zu verdeutlichen, ohne jedoch über Einzelheiten, z.B. 
über die Kostenfrage (angesichts eines bereits verringerten Konsumgüterange
botes und Lohnstopps) und den Standort (Zerstörung ganzer Wohnviertel 
und damit verbundene Absiedlung der Einwohner etc.) zu informieren.

Sowohl am Beginn als auch am Ende des Filmes finden sich programmati
sche Rahmenmotive, die den Film als typisches Produkt der NS-Propaganda 
auszeichnen. Einleitend sieht man die Bearbeitung des heimischen Natur
steins in einem deutschen Steinbruch. Dass man aus wirtschaftspolitischen 
Erwägungen statt Stahl und Beton „Werkstein“ (Granit, Muschelkalkstein, 
Marmor) vorzog, entspricht gewiss der Wirtschaftslogik der Stahleinsparung10 
für die Rüstung und dem neuen Arbeitsbeschaffungsprogramm, das Heer 
arbeitsloser Handwerker der Bauindustrie zu beschäftigen. Die Anwendung 
der Massivbauweise hatte aber auch einen semantischen Grund und entsprach 
der nationalsozialistischen Weltanschauung von „Bodenständigkeit“ bzw. dem 
Anspruch der NS-Architektur auf „ewige Dauerhaftigkeit“. Gleichzeitig 
bedeutete das Festhalten am heimischen Naturstein eine Gegenposition zu 
den Tendenzen und Materialen (Stahl, Stahlbeton, Glas, Verputz) des soge
nannten „Neuen Bauens“ der Weimarer Republik. Selbstbewusst schrieb der 
Kunstkritiker Hans Weigert:

Heute werden nicht nur die repräsentativen Bauten, sondern auch andere, bis zu 
den Brücken der Reichsautobahnen, aus dem Stein errichtet, den die Natur bietet,
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zum Ausdruck dessen, dass die Kunst nicht aus dem heimatlosen Intellekt, son
dern aus deutschem Boden und Landschaft wachsen soll.11

Das Material Naturstein ist gleichzeitig das architektonische Selbstdarstel
lungsmittel und Paradigma des Regimes. Es dient sowohl der Herrschaftslegi
timation als auch dazu, die Fiktion des Handwerkes aufrechtzuerhalten. Oder 
wie Joachim Petsch formuliert:

Die ahistorische Kunstproduktion - wird doch die industrielle Produktionsweise 
negiert und die handwerkliche Produktion als Ausdruck überzeitlicher künstleri
scher Gesetze ausgegeben - entspricht den Kunstvorstellungen der Massenbasis 
des Nationalsozialismus. Sie hat die Funktion, den den Faschismus tragenden 
Schichten das Gefühl zu vermitteln, dass das nationalsozialistische System ihren 
Interessen dient, und gibt gleichzeitig im ästhetischen Bereich das faschistische 
System als „überzeitlich“ und „ewig“ aus.12

Folgerichtig endet die einleitende Sequenz mit einer sanften Überblendung 
vom Steinblock zum „Denkmal der Arbeit“ von Josef Thorak, einem grob
schlächtigen Klassizisten, der neben Arno Breker zum führenden Staatskünst
ler bei der Ausschmückung der wichtigsten Repräsentationsbauten wurde. 
Diese fast 16 Meter hohe Steinplastik hätte ursprünglich an der Reichsauto
bahn bei Salzburg aufgestellt werden sollen. Im Film hat sie die sogenannte 
„Volksgemeinschaft“ zu propagieren und die im Film anschliessend gezeigten 
Bauprojekte zu verherrlichen. Kein Wunder, dass der Zeitzeuge Fritz Hippier 
im nationalsozialistischen Kulturfilm eine Art „Heilquelle“ sah, aus der „über 
Anschauung und Erkenntnis hinweg Kraft und Glauben für die Aufgaben des 
Alltäglichen und die grossen Ziele des Kampfes“13 geschöpft werden können. 
Am Ende des Films erscheint als Sinnbild ein anderes Rahmenmotiv: auf dem 
Schriftband eines Wandteppichs steht der Spruch: „Glaube eint - Der Wille 
siegt“. Mit dieser Devise endet der 19minütige Kurzfilm.

Der Film zeigt im wesentlichen megalomane Bauprojekte und Gipsmodelle, 
die öffentlich im „Haus der Deutschen Kunst“ ausgestellt wurden. Unter Aus
schluss der Öffentlichkeit jedoch arbeiteten die Mitarbeiter Kurt Ruplis an 
dem Kultur-Propagandafilm, der von den „Bauten Adolf Hitlers“ (so der Sub
titel) berichtet. Der Film gibt Lagepläne mit den vorhandenen und neugeplan
ten Gebäuden wieder; er zeigt durch kurze Zwischen- und Untertitel die vor
gesehene Bebauung bzw. den Standort im Stadtbild oder in der freien Land
schaft. Durch Einblendung sowohl schematischer Pläne als auch der Modelle 
in Luftaufnahmen (!) vermischen sich geschickt Modell und Wirklichkeit. Die 
Kameraoperateure verstanden es, kleine Architekturmodelle so abzulichten, 
dass sie wie schon realisierte Bauten wirkten. Mit Hilfe der Tricktechnik und 
einer optischen Gleitbank mit Schwenkköpfen mit verschiedenen Schnellig
keitsgängen wurden Architekturmodelle so abgebildet, dass sie den Eindruck 
erwecken, die Bauten seien bereits vollendet. Der Einsatz filmischer Mittel
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war in technischer Hinsicht in jeder Beziehung vollkommen. Nur: die Kame
ratechnik verrät die Absicht, die Dimensionen der geplanten Bauwerke durch 
Blickwinkel, Schwenks und Beleuchtung zu mystifizieren (Stimmungsarchi
tektur). Ein dramatischer Wolkenhimmel als Hintergrund für das „Gaufor
um“ in Augsburg oder das Alpenpanorama um den bayrischen Chiemsee, an 
dessen Ufer sich die monumentale „Hohe Schule der NSDAP“ erheben sollte, 
sind Beispiele exzessiven Gebrauchs von Nazi-Kitsch. So wird auch sehr 
effektvoll der Stimmungswert der Bauten um den „Runden Platz“ bei Nacht 
vorgeführt. Ein wahrlich berauschender Eindruck entsteht durch die Inbe
triebnahme der Fontänen des Miniatur-Brunnens.

Durch langsame Kamerafahrten wird die grosse Ausdehnung der verstei
nerten Aufmarschplätze und Gauforen bzw. die Streckung der Fassaden 
betont. - Mit viel Geduld wurden die Modellaufnahmen in die jeweiligen per
spektivischen Photohintergründe hineinkopiert oder mit Realaufnahmen von 
Strassenzügen mit Fussgängern überblendet. Im Fall der sogenannten „Hohen 
Schule“ am Chiemsee werden, um die Grösse des 120 Meter hohen, massiven 
Turmgebäudes zu verdeutlichen, die Umrisse der Münchner Frauenkirche und 
des Brandenburger Tores eingeblendet: Ihre Silhouetten wurden als flache 
Pappdeckelfiguren vor dem Modell der Anlage aufgestellt und in Einzelbild
schaltung abgefilmt.

Um bei der Kleinheit der Holz- und Gipsmodelle den Eindruck der Fuss- 
gängerperspektive zu erzielen, wurde eine besondere Spiegelreflexvorrichtung 
konstruiert, die man der Mitchell-Kamera vorsetzte. Die Filmkamera selbst 
sass auf einem eigens hierfür konstruierten, auf gebogenen Schienen fahren
den Wagen. So konnten komplizierte Schwenkaufnahmen wie bei Aussenauf- 
nahmen mit einem (Kamera-)Kran gemacht werden. Der Wagen fährt parallel 
an den langen Gebäudefronten entlang, die Kamera tastet sich mit Hilfe des 
Spiegelreflex-Vorsatzes an den Fassaden der Modelle wie an scheinbaren Rie
senfronten mit Höhen bis 100 Metern empor. Durch Abdeckung bei den Auf
nahmen oder Einblendungen in die Originallandschaft, durch Verwendung 
eines Rundhorizonts und andere optische Tricks war es tatsächlich möglich 
eine vollständige Illusion zu erreichen.

Beispiel München

An der Gauhauptstadt München exemplifiziert sich der Formwille der Nazi- 
Baukunst am deutlichsten; die Umgestaltung am Königsplatz in München war 
nicht nur der erste Schritt zur „deutschen Baukultur“, sondern die Bauten 
von Paul Fudwig Troost waren durch ihren Stil während des „Dritten Rei
ches“ vorbildlich. Den Auftakt zu den im Film gezeigten Bauvorhaben bildet 
das historisch gewachsene Häusermeer von München, von oben lieblich und 
idyllisch dargestellt. Zum schematischen Fageplan, der den Zusammenhang
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mit der geplanten Umgestaltung herstellt, steht: „Die Hauptstadt der Bewe
gung“ als Untertitel. Eine Sequenz zeigt einen der beiden „Ehrentempel“ mit 
Mahnwache sowie die Fassade des sogenannten „Führerbaues“. Das Modell 
des neuen, mächtigen Kanzleigebäudes („Braunes Haus“) wird eingeblendet 
und danach in den obligaten Einstellungen und Kamerafahrten vorgeführt. 
Der Bezug zur gegenüberliegenden „Alten Pinakothek“ wird durch eine drei- 
bögige Loggia im Mitteltrakt der Anlage betont.

Vom Turm der Theatiner-Kirche, deren Schatten man im Bild sieht, blickt 
die Kamera auf den unter ihr flutenden Verkehr der Ludwigstrasse, aus der 
plötzlich das Modell des „Neuen Odeons“ als Einblendung erscheint. Der 
Film zeigt anschaulich, dass das „Neue Odeon“ an Stelle des sogenannten 
„Basargebäudes“ (1824-26, Leo von Klenze) errichtet werden sollte. Gleich
zeitig hätte ein Teil, der Ministerienbauten entlang der Ludwigstrasse dem 
neuen Verkehrskonzept weichen sollen, denn der Hofgarten wäre beträchtlich 
verkleinert worden, um den Odeonsplatz vor dem „Neuen Odeon“ geräumi
ger machen zu können. Dieser Eingriff in den historischen Bezirk ist im Hin
blick auf die naheliegenden Feldherrnhalle am Beginn der Ludwigstrasse von 
Bedeutung. Man wollte den gesamten Bezirk in ein riesiges „Aufmarschfeld“ 
verwandeln. Ebenso wie der Königsplatz hätte der „neue Odeonsplatz“ mit
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Plattenbelag „versteinert“ werden sollen. Das Projekt gelangte kriegsbedingt 
nicht zur Ausführung; auch die notwendigen Abbrucharbeiten wurden nicht 
mehr begonnen.

Den Abschluss der Münchner Bauten und Planungen bildet die „Grosse 
Oper“, deren Entwurf auf eine schludrig anmutende „Führerskizze“ zurück
geht. Der Film führt die vorgesehene Lage des Komplexes in einem schemati
schen Stadtplan vor. Abschliessende Real-Aufnahmen zeigen den dafür ausge
suchten Bauplatz, in dessen Bild das Modell der Oper langsam eingeblendet 
wird. Mehrere langsame Kamerafahrten zeigen und erklären mit Unter- und 
Zwischentiteln die gesamte Anlage. Die gezeigte Grundrissposition erinnert 
an den absolutistischen Schlossbau, besitzt aber auch Reminiszenzen an Gott
fried Sempers Entwurf des „Kaiserforums“ in Wien. Die an einem „Ehren
platz“ gelegene Oper sollte gleichzeitig das Zentrum einer neuen Strassen- 
achse entlang (bzw. anstatt) der Gleisanlagen zum Bahnhof werden, an der 
verschiedene Repräsentationsbauten geplant waren. Der Film zeigt eine Ein
blendung der Fassade des Modells und verschiedenene Ansichten des leicht 
vorgewölbten Mittelteils der Fassade aus lebhaft gefleckten Marmor-Doppel
säulen. Dieses Hauptmotiv der ansonsten glatten, ungegliederten Wände des 
Bühnenhauses und des vorgelagerten Attikageschosses sahen die damaligen 
Kommentatoren als Wiederauferstehung einer festlichen, tatsächlich aber nur 
pompösen Würdearchitektur (in bewusster Anlehnung an Friedrich Gilly und 
Gottfried Semper). Diese Vorliebe für geschlossene, kompakte Baumassen 
und jeglicher Verzicht auf individualisierendes Detail wurde mit längst zum 
Klischee gewordenen Wendungen wie „soldatische Straffheit“ bezeichnet und 
als „hinreissende Marschrhythmen straffer Kolonnen aufmarschierender, von 
einem Willen bewegter Männer“14 gesehen. Die Standardphrase der NS-Kul- 
turpolitik „vom straffen Zug der Kolonnen“ hatte ihre architektonische Ent
sprechung in der straffen Ordnung der Fassaden und Grundrisse. Daneben 
entwickelte sich bei den Gauforen eine spezifische „Kulissenarchitektur“, 
deren Hauptzweck — wie im Prunkfilm! — es war, Aufmarschplätze monu
mental zu rahmen und entsprechend der Blick-Richtung „auszurichten“. „Der 
Massstab der Einzelmenschen weicht“, wie Hitler sich ausdrückte, „dem 
Massstab der Formationen“, als er vor den Parteitag-Regimentern in Nürn
berg stand. Der Staats- bzw. Parteiarchitektur fiel die Aufgabe zu, „den stei
nernen Rahmen für die in soldatischen Formationen aufmarschierenden Men
schen“15 zu bilden.

Die Hauptfassade des Opernhaus-Modells wird in verschiedenen Einstel
lungen und Neigungswinkeln bzw. mit langsamen Kamerafahrten/-schwenks 
vorgeführt. Man bekommt einen Eindruck von den geplanten Ausmassen des 
Projektes. Ein Kameraschwenk führt an den Nebengebäuden entlang, über 
den weiten Platz hinweg und endet vor der Hauptfassade des Opernhauses. 
Offensichtlich unter dem persönlichen Einfluss Hitlers und seiner offen aus
gesprochenen Wagner-Verehrung begannen die Planungen der Oper von Wol-
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demar Brinkmann in Zusammenhang mit dem Regulierungsplan von Her
mann Giesler aus dem Jahr 1938. Die geplante Anlage war gewaltig, ausge
führt wurde jedoch nichts. Die im Film gezeigten Um- und Neuplanungen 
wurden auf einen Befehl Hitlers an Generalbaurat Giesler noch bis zum 8. 
Juli 1940 bearbeitet.

Je Projekt gibt der Film einen vereinfachten Lageplan wieder, der zunächst 
den Standort zeigt. Anschliessend werden die Modellaufnahmen eingeblendet, 
wobei diese eine eigentümliche Machart aufweisen. Das Element des Erlebens 
ist durchgehend aus der Perspektive eines fiktiven Besuchers des Areals photo
graphiert. Wenn dieser Darstellungsstil nicht spezifisch faschistisch ist, so ist 
er doch ein vom Faschismus bevorzugter Abbildungsstil. Die Photographie 
verstärkt die Theater-Effekte, die beispielsweise Max Reinhardt in seinen 
berühmten Inszenierungen und Fritz Lang in seinen Architekturphantasien 
einsetzte. Die Umsetzung bedient sich freilich eines aktuellen Gestaltungsmit
tels: der im Film entwickelten Fahrt der Kamera rund um das bzw. durchs 
Architekturmodell. Sehr langsame Kamerafahrten führen an den Gebäude
fronten der Modelle entlang. Die Bauwerke werden durch Umkreisen, Nähe
rung und Betreten erlebbar. Besonders die klaren Kanten der Kuben, die Glät
te der Fassadenflächen und die ausserordentliche „Schwere“ der steinernen 
Monumente werden betont. Besonders pointiert ins Blickfeld gerückt werden 
Symmetrie und Ordnungsachsen. Die Architekturmodelle erscheinen in der 
Originallandschaft oder im Strassenbild wie durch Zauberhand hingestellt. 
Vor den Pseudobauten spielt sich der entsprechende Fussgänger-, bzw. Auto
verkehr ab, und der Besucher des Films bekommt den illusionären Eindruck 
von grossen, fertigen Bauten. Durch die geschickte Beleuchtung wurden die 
Modelle so dramatisch aufgenommen, dass sie als Meta-Wirklichkeit erschei
nen. Das logische Erfassen von Gesamtstrukturen, die Ein- bzw. Zuordnung 
in die Umgebung oder das Stadtbild wird weitgehend zurückgedrängt, das 
optisch-ästhetische Erleben von „klassischer Baukunst“ dagegen betont. Das 
Verfahren bleibt oberflächlich und „photographisch“ im Sinne von Brechts 
Zitat über die AEG-Werke, denen man von aussen nicht ansieht, wie es sich 
mit den Produktionsbedingungen in ihnen verhält.

Wenn auch die Bauten sehr naturalistisch wirken, wird ihr Modellcharak
ter nie völlig verleugnet, im Gegenteil, Modellbäumchen, Tier- und Mensch
plastiken und Kraftfahrzeugmodelle, die den Grössenmassstab hersteilen (und 
verraten) sollen, sind jederzeit im Film als Requisiten erkennbar. Tatsächlich 
wurden der Öffentlichkeit die Techniken zur Schaffung dieser „totalen Illu
sion“ nicht verschwiegen, sondern erklärt. Im Programmheft der'.Ufa waren 
Produktionsphotos zu sehen, in denen man Techniker im Set arbeiten sah, 
bzw. einzelne Kopier- und Kameratricks erläutert wurden. Diese Unterlagen 
wurden auch bei Filmvorführungen aufgelegt.
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Es gehört zu den eigentümlichen Phänomenen des nationalsozialistischen 
Propagandafilms, dass Fiktion und Wirklichkeit sich gegenseitig ergänzen und 
nicht widersprechen. Die „authentische Wirklichkeit“, wie Hilmar Hoffmann 
die Struktur der Wochenschaureportagen zusammenfasst, „wollte Hitler aus
schliesslich als die nationalsozialistische gewürdigt wissen; eine andere durfte 
gar nicht existieren.“16 Diesem Doppelcharakter des Films entsprechend, der 
immer zugleich Wirklichkeit und Abbild der Wirklichkeit zu sein bean
sprucht, wurde eine unübertreffliche glaubwürdige Scheinwelt errichtet, dem 
sich auch die Architekturpraxis nicht entziehen konnte. So baute Albert Speer 
schon nicht einmal mehr Realbauten, sondern „begnügte“ sich mit projizier
ter Lichtarchitektur für die Festlichkeiten auf dem Nürnberger Parteitaggelän
de. Sein „Lichtdom“ ersetzte die Steinsäulen durch einhundertfünfzig Flak
scheinwerfer, die senkrecht zum Himmel schienen, und die den Eindruck 
einer mystischen Versammlungshalle im unendlichen Raum vermitteln sollten.

Der bislang wenig beachtete Propaganda-Kulturfilm Das Wort aus Stein 
demonstriert idealtypisch das Anliegen des Nationalsozialismus, das „zerris
sene Volk“ durch hohe Baukunst (vor allem durch den selbsternannten „Bau
meister“ Hitler) zusammenzuführen. Innerhalb der Ordnungs- und Züchti
gungs-Ideen war der Architektur, insbesondere der Staats- und Parteiarchitek
tur, als der öffentlichsten aller Künste, eine besondere Rolle zugedacht, die 
selbstverständlich auch einer Kino-Öffentlichkeit wert war.
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MARGRIT TRÖHLER

Der stumme Aufstand der Bilder 
gegen die herrschenden Töne

Auf der Suche nach den Ähnlichkeiten 
von Stumm- und Werbefilmen

(Knistern): „Guten Morgen meine Herrschaften! Sie hören eine Aufnahme 
der Wort-Werbeplatten-Gesellschaft. Es spricht der automatische Verkäufer. 
Ich habe die Ehre, Ihnen Mister John Bilious, den Erfinder der biliouschen 
Ernährungsmaschine vorzustellen. Der Apparat ist eine geniale Erfindung für 
automatische Nahrungsaufnahme: Sie sparen die Mittagspause und schlagen 
die Konkurrenz

Der Stimme aus dem Grammophon gehorchend, beginnen der Erfinder 
und seine beiden Gehilfen, den Monsterapparat vorzuführen. Gestik, Mimik 
und Blick richten sich dabei an den Unternehmer, der von seinem Fauteuil aus 
skeptisch die Trockenübung verfolgt.

Sie erinnern sich an die Werbung für die Essmaschine in Chaplins Modern 
Times? Es folgt ihr eine Demonstration am lebenden Objekt im Fabriksaal, 
wobei der Arbeiter Chaplin gewalttätig von der entfesselten Maschine abge
füttert wird.

Die Werbeszene im Büro des Chefs hat mich, wenn auch nicht zum Kauf 
der Essmaschine, so doch dazu verführt, einen Vergleich zu modernen Werbe
filmen zu ziehen. Mehr noch, ich betrachte sie als Schlüsselszene, auf der 
Suche nach allfälligen Gemeinsamkeiten von Stumm- und Werbefilmen: 
Modern Times ist nicht nur ein Film gegen die industrielle Rationalisierung 
auf dem Buckel der amerikanischen Arbeiterschaft in den 30er Jahren, son
dern auch ein Film gegen den Ton, gegen dessen kinematographische Verwen
dung Chaplin lange Zeit Widerstand geleistet hat. Die vertonten Filmpassagen 
in Modern Times - die Werbeszene ist eine davon - stellen nur einen schein
baren Kompromiss dar, denn sie dienen der Anprangerung vor allem des Ein
satzes der menschlichen Stimme im Film. So werden nur von Apparaten wie 
Lautsprecher, Grammophon und Radio reproduzierte Stimmen eingesetzt. 
Und als am Schluss des Films vom charakteristischsten Element des Tonfilms, 
der synchronen, mimetischen Reproduktion der menschlichen Stimme (d.h. 
der Stimme, die aus einem im Bild sichtbaren Mund kommt) doch noch 
Gebrauch gemacht wird, gibt der singende Chaplin nur unverständliches Kau
derwelsch von sich. Die verbale Kommunikation als sinnstiftendes fdmisches 
Mittel wird ad absurdum geführt; nur Chaplins „stumme“ Gestik und Mimik 
erlauben es uns, dennoch etwas von seinem Gesang zu verstehen.2
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Ein regelrechter Machtkampf zwischen Ton und (stummem) Bild zieht sich 
durch den ganzen Film und bestimmt auch die Szene mit der Werbung für die 
Essmaschine. Zur Erinnerung: Die drei Werbeleute schieben die Essmaschine 
ins Büro des Unternehmers. Der Erfinder Bilious - auf deutsch „gallig“, 
„gereizt“ - stellt das Grammophon auf den Schreibtisch und kurbelt es an. 
Die Präsentation der Essmaschine kann beginnen. Die Worte der mechani
schen Werbeinstanz richten sich direkt an das Publikum3, was visuell durch 
den privilegierten Platz des Grammophons in der Mitte des Bildes dargestellt 
wird. Der sprechende Apparat befindet sich einerseits zwischen der Essma
schine und den idealen Zuschauerinnen, die vom kinematographischen 
Dispositiv hinter der Kamera plaziert sind; andererseits schiebt er sich gewis
sermassen zwischen die Essmaschine und den stummen (oder verstummten) 
Chef in der Position des „materialisierten“ Zuschauers. Dadurch, dass die 
Stimme von ihrem Ursprungsort, dem Mund, getrennt ist, scheint sie im 
Raum „zwischen“ Bild und Zuschauerinnen zu schweben: Sie thront über 
dem Geschehen und hat die Kraft, über dieses zu bestimmen. Gestik (Hand), 
Mimik (Gesicht) und Blickrichtung der Demonstratoren stehen in ihrem 
Dienste: Sie illustrieren den Werbediskurs, visualisieren ihn. (Wir kennen die
se autoritäre, anonyme Männerstimme aus älteren Dokumentarfilmen; in 
Fernsehproduktionen und Werbefilmen wird sie nach wie vor häufig einge
setzt, wobei sie in diesen Fällen aus dem off4 kommt, und ihr Äe-Produk- 
tionsort nicht visuell im Bild verankert ist.)

Auf der narrativen Ebene bleibt die beherrschende Stellung des Grammo
phons allerdings nicht unangefochten: Der Erfinder kann den Apparat ein- 
und ausschalten und verfügt letztlich über die kopflose, etwas unheimliche 
Stimme. Da aber der Erfinder in der folgenden Szene die Kontrolle über die 
Essmaschine verliert, wird die Einflussnahme des Menschen auf seine mecha
nischen Erfindungen grundsätzlich in Frage gestellt. Ein zweites Element, das 
sich der Macht der Stimme und der des Erfinders entzieht, ist die Kamera. Sie 
wechselt viermal „autonom“ ihren Standpunkt (die Szene besteht aus 5 Ein
stellungen). Ihre einzige Bewegung - in der Naheinstellung (4. Einstellung) 
auf den automatischen Esstisch — wird zudem durch die Diegese5 motiviert: 
Gestik und Blick der Figuren lenken die Kamera, welche diese wiederum 
durch ihre spezifische Arbeit betont. Mit vereinten Kräften treiben sie die 
Handlung voran, und die charakteristischsten Ausdrucksmöglichkeiten des 
Stumm- wie auch des Werbefilms gehen als alleinige Sieger aus dem Kampf 
zwischen Ton und Bild hervor.

Die Bildgestaltung in den drei Halbtotalen (1./3./5. Einstellung, siehe 
Schema 1) enthüllt die abstrakte Arbeit der „Maschine Kino“, macht den von 
ihr geleisteten Bedeutungsprozess transparent. Die anonyme Stimme und der 
Platz der Zuschauerinnen, welche sich normalerweise ausserhalb des Bildes, 
respektive ausserhalb des Films befinden, sind durch Grammophon und 
Unternehmer „materialisiert“. Sie veranschaulichen ihre eigene Funktion im
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Dispositiv des Kinos. Der Chef/Zuschauer ist, wie wir, in den (Kino-)Sitz 
gedrückt, ohne Möglichkeit zur Interaktion, und hat die „Aggression“ der 
Werbung zu erdulden (an einer Stelle wird diese sogar manifest, denn der 
Unternehmer muss blitzschnell einem Arm der sich drehenden Maschine aus- 
weichen). Dazu kommt die Präsenz der Stimme, sichtbar gemacht durch das 
Grammophon, welches der Unternehmer zwischendurch mit bösen Blicken 
streift (durch die Nahaufnahme der 2. Einstellung hervorgehoben). Vielleicht, 
weil ihm diese Stimme „unheimlich“ ist; vielleicht, weil sie ihm die Macht 
über Wort und Bild stiehlt (er war bis dahin der einzige, der eine Stimme 
besass und sich damit über den Bildschirm - Big Brother! — in jeden Winkel 
der Fabrik einschalten konnte; vielleicht auch, damit wir den Apparat nicht 
vergessen, welcher die Stimme entmystifiziert.

Schema 1

1./3./5. Einstellung (Halbtotale)

Die kinematographische Konstruktion von Werbung wird deutlich, wenn wir 
uns vorstellen, die Halbtotalen zeigten eine Plateauaufnahme (die Dreharbei
ten des Films). In einem „echten“ Werbefilm müsste die Kamera zwischen 
dem Zuschauer/Chef und dem Erfinder Bilious und seiner Essmaschine pla
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ziert werden. Das Grammophon wäre nicht mehr im Bild sichtbar (wie in den 
Naheinstellungen 2 und 4). Der Blick der Demonstratoren auf die Adressaten 
ihrer Anpreisung wäre in die Kamera gerichtet, für die sie auch ihre Gestik 
und Mimik produzierten. Wer erkennt darin nicht die wohlbekannten Rekla
men für Waschmittel („Omo“, „Ariel“ usw.)6?

In dieser Kategorie der Werbefilme, die sich an die Tradition der Markt
schreier, des „billigen Jakob“, anlehnen, sind der Blick in die Kamera und die 
Stimme meist in einer (männlichen „Experten“-)Person vereint. Diese ist zwar 
dem Blick und somit der Kritik der Zuschauerinnen ausgesetzt,7 doch ent
steht durch ihren Blick eine beruhigende Echtheit und Direktheit: der Film 
scheint ohne kinematographische „Tricks“ auszukommen. So greifen Werbe
leute auch heute noch auf diesen Reklamestil zurück, um das erste phosphat
freie Waschmittel auf den französischen Markt zu bringen: „La puissance du 
liquide - l’expérience de le Chat - le nouveau Chat liquide sans phosphates 
... pour que votre linge resplendisse de blancheur et de fraîcheur“, wirbt ein 
leicht angegrauter Präsentator, und im Hintergrund braust ein Wasserfall. 
Auch andere Werbefilme - für die neueste Bohrmaschine von „Black & Dek- 
ker“ oder für gewisse Schönheitsprodukte der „modernen Frau“ - machen 
vor allem im Fernsehen von dieser Authentizität heischenden Konstruktion 
noch oft Gebrauch. Dabei setzt sich eine elliptischere Variante immer stärker 
durch: Im Bild erscheint nur noch eine Hand, die zum Beispiel die neusten 
Schikanen des „Scooter Honda“ präsentiert (Kofferraum auf - zu, eingebaute 
Music-box ein - aus, verstellbarer Sitz auf - ab). Hier finden wir nun die off- 
Stimme wieder, losgelöst von der Figur, die ihre „Hand im Spiel“ hat. Dies 
wird deutlich, wenn eine Männerstimme auf das Bild einer putzenden Frauen
hand die Qualitäten von „Meister Propper“ rühmt. Doch auch Volumen und 
Resonanz kennzeichnen die wirkliche off Stimme: Sie lassen sie aus dem Bild 
heraustreten, situieren sie gewissermassen vor der Leinwand und verleihen ihr 
— ähnlich dem Grammophon in Modern Times - eine besondere, interpellie
rende Kraft.

Die Fragmentierung des Körpers trennt die Stimme nicht nur vom Mund, 
sondern die Hand auch vom Rest des Körpers, wodurch der Blick in die 
Kamera wegfällt: So übernehmen in den modernen Werbefilmen Kamera und 
Schnitt immer mehr die Funktionen von Gestik und Blick aus dem Stumm- 
und dem traditionellen Werbefilm (die Mimik entfällt heute aus Gründen der 
Realitätsillusion fast vollständig). Die Grossaufnahme ist der Zeigefinger des 
Films, ein Mittel unter anderen, um unsere Aufmerksamkeit auf ein Detail im 
Bild zu lenken, uns direkt anzusprechen. Von dieser kinematographischen 
Möglichkeit wird jedoch in der Szene aus Modern Times kein expliziter 
Gebrauch gemacht. Das erstaunt umso mehr, als diese eines der wichtigsten 
Formelemente des Stummfilms ist. Doch vielleicht finden wir auch in diesem 
Fall in der Diegese den Schlüssel zur Lösung des Problems.

154



Schema 2

4.. Einstellung (Nahaufnahme)

Beim genaueren Betrachten der Szene heftete sich meine Aufmerksamkeit 
plötzlich an den einen Gehilfen, der als einziger während der ganzen Szene im 
Bild bleibt. In den Halbtotalen steht er in der Mitte des Bildes, frontal zur 
Kamera gerichtet. Der Bildaufbau spricht ihm dadurch eine ähnliche Funk
tion zu wie dem Grammophon: Er richtet sich direkt an die Zuschauerinnen. 
In der vierten Einstellung (Schema 2) erfüllt diese Figur zudem eine weitere 
Aufgabe. Sie schaut weder jemals in die Kamera, noch auf den Unternehmer/ 
Zuschauer (die von uns imaginierte Position der Kamera). Provokatorisch 
gesagt, kann sich die Kamera nicht selber in die Augen schauen. Ich behaupte 
damit, dass der Assistent die Arbeit der Kamera (Einstellungen, Bewegung, 
aber auch Montage), die diese in der Werbeszene leisten könnte, übernimmt. 
Während dieser Nahaufnahme hören wir die Grammophon-Stimme aus dem 
o/jf (wenn auch nur von ausserhalb des Bildes): „Wir beginnen mit dem auto
matischen Suppenteller mit Luftkühlung [...]. Sodann der kreisende Teller mit 
automatischem Speiseschieber. Dank der sinnvollen Einrichtung des bewegli
chen Maiskolbenhalters mit synchronisiertem Getriebe wird die notwendige 
Einstellung durch blosses Berühren mit der Zunge erreicht.“ Unsere Figur 
(rechts im Bild) verfolgt die illustrierenden Handbewegungen des zweiten
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Gehilfen und zeigt zwischendurch beflissen auf den Bläser. Auffällig an ihrem 
Verhalten ist, dass sie mit ihrem Blick und den etwas zu früh einsetzenden 
Gesten immer schon die nächste Etappe der Demonstration vorwegnimmt. So 
schaut sie im ersten Teil der Einstellung schon immer mal zum Erfinder hin
über, der momentan (noch) im rechten hors-champ steht; mit ihrem Blick 
antizipiert sie auch den folgenden Schwenk der Kamera nach rechts (der zwei
te Gehilfe unterstützt die Kamerabewegung durch seine richtungsweisende 
Hand). „Sodann der mit hydraulischem Druck arbeitende sterilisierte Mund
wischer ...“, der vom Erfinder selbst vordemonstriert wird, was unsere Figur 
(nun links im Bild) aufmerksam verfolgt, indem sie abwechslungsweise auf 
den Erfinder und auf seine Gesten schaut. Mit meiner Analyse möchte ich zei
gen, dass der unscheinbare Gehilfe als Vertreter der Kamera ein wesentliches 
Element im Machtkampf zwischen Ton und Bild verkörpert: Er bestimmt 
nicht nur heimlich den Diskurs der mechanischen Werbeinstanz, sondern 
fokalisiert unseren Blick auf den besprochenen Gegenstand. In der modernen 
Werbung dieses Typs übernehmen Decoupage und Montage durch Grossauf
nahmen und Bewegungen, durch subjektive Blicke, durch Multiplikation der 
Einstellungen (Kameradistanz und Aufnahmewinkel) die vom Assistenten 
geleistete Blick- und Hand-Arbeit. So ist die Kameraführung heute viel nervö
ser und springt zwischen Präsentator und Demonstrationsobjekt hin und her.

Obwohl die Szene aus Modern Times dem Prinzip der Demonstrationswer
bung (direkte Anpreisung des Produktes durch die Anrede der potentiellen 
Käuferinnen) entspricht, stellt sie einen Prototyp des Werbefilms überhaupt 
dar. Durch die Inszenierung wird visualisiert (sogar personifiziert), was in den 
modernen Mini-Spielfilmwerbungen mit formalen Darstellungsmitteln er
reicht wird.

Die Mini-Spielfilmwerbung erzählt eine Geschichte oder zumindest eine 
Episode aus einer Geschichte. Darin figuriert das Produkt nicht mehr unbe
dingt in der „Hauptrolle“; manchmal kommt es sogar erst kurz vor Schluss 
ins Spiel. Die Interpretation der Zuschauerinnen läuft nicht mehr über die 
Authentizität, sondern über die Identifikation mit einem Lebensstil (ich denke 
an Werbungen für Parfums, Alkohol, Zigaretten). Diese Werbekonstruktion 
lehnt sich in ihrem Aufbau stark an den Stummfilm an. Die filmische Transpa
renz (die Realitätsillusion der Hollywoodfilme) wird vielfältig durchbrochen, 
um den Kontakt zum Publikum zu garantieren. Natürlich gibt es auch Werbe
filme, die als „echte“ kleine Ton-Spielfilme angesehen werden können (und oft 
auch Szenen aus bekannten Langspielfilmen „zitieren“): Wenn „Apple“ einen 
Unternehmer mit seinem Sohn im Rolls-Royce durch ein immenses Fabrikge
lände fahren und ihn seine ausbeuterische Haltung (Rede im in) gegenüber 
der Arbeiterschaft äussern lässt, dann handelt es sich zwar um eine Karikatur, 
doch ansonsten erinnert auch von der klassischen Darstellungsform her 
(Schuss/Gegenschuss und subjektive Einstellungen) nichts an einen Werbe-
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film. Hierauf hören wir nun aber die anonyme Stimme der Werbeinstanz: „II 
y a différentes façons de gérer une entreprise, en voilà nne!“ Der Kommentar 
zielt auf die Zuschauerinnen ebenso wie der folgende „Schriftkarton“ (es lebe 
der Stummfilm!), den „Apple“ allen Arbeitern widmet, die sich 1989 nicht 
mehr zum Schweigen verurteilen liessen [sic].

Die verbreitetste Variante des Mini-Spielfilms ist „stumm“: wir sehen die 
Figuren zwar meist den Mund bewegen, hören aber nicht, was sie sagen. Es 
ist, als würde das sonore filmische Universum von der Musik oder der Stimme 
aus dem off (sie gleicht dem Interpreten der Zwischentitel im Stummfilm8) 
übertönt. Die Kamera hängt nicht wie in Filmen mit synchronem Ton an den 
Lippen der Figuren, der Dialog rückt in den Hintergrund.9 Damit das Ver
ständnis der elliptischen Erzählung10 gesichert ist, wird die „Bilder-Geschich- 
te“ in prägnanten Momenten zusammengefasst: Die gezeigte Situation muss 
für sich selber „sprechen“.

Die Ähnlichkeiten zwischen Stumm- und Werbefilm sind am deutlichsten 
in den rein musikalischen Versionen der Mini-Spielfilmwerbung, wie jene für 
„Peter Stuyvesant“-Reisen. Die Musik rhythmisiert und dramatisiert die 
erzählte Geschichte, und auch die diegetischen Geräusche werden meist von 
der Musik simuliert (dieses Phänomen nennen die Tontechnikerlnnen „Mik- 
key-Mousing“). Wenn sich die gesungenen Worte nicht der Nationalsprache 
bedienen, können auch sie zu den „musikalischen Geräuschen“ gezählt wer
den, welche das Märchenhafte der Bilder verstärken und den Werbefilm dem 
Videoclip annähern (wobei die Musik hier das primäre Element des Filmes ist: 
sie lässt die Bilder nach ihrer Geige tanzen). Bei der Auswahl der Musikstücke 
zur Begleitung der Stumm- und der Werbefilme handelte und handelt es sich 
um sogenannte „Ohrwurm“-Melodien. Sie sind nicht speziell für den jeweili
gen Film komponiert, oder wenn, dann spielen sie mit Variationen auf bekann
te musikalische Themen aus den verschiedensten Sparten. Unsere Wahrneh
mung ist meist allzu sehr mit den Bildern beschäftigt, als dass uns die Musi
kauswahl bewusst würde.

Der Stummfilm „redet“ mit seinen diegetischen und formalen Präsenzen, 
auch wenn die „geschwätzigeren“ Varianten des Mini-Spielfilms von der 
menschlichen Stimme Gebrauch machen. Sie nähern sich der „Bastardform“ 
zwischen Ton- und Stummfilm aus Modern Times. Doch nur insofern, als eine 
anonyme Stimme sich auf die nach wie vor „stumme“ Handlung im Bild ein
schaltet. Die daraus resultierende Dynamik zwischen den Ausdrucksmitteln- 
kann unterschiedlich gestaltet sein. Der Kommentar antizipiert das Bild: er 
„stimuliert“ die Figuren im Bild und das Geschehen; er läuft simultan zum 
Bild; er kommt an Stelle eines Postskriptums und interpretiert im nachhinein 
das Bild. Auch wenn er redundant ist, kann er ein Detail aus der vagen Aussa
ge des Bildes besonders hervorheben. Ansonsten gibt er gleichzeitig durch sei
ne (mehr oder weniger gesuchten) Assoziationen dem Bild eine weiterreichen
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de Bedeutung (wobei eine eigentliche Information über das Produkt selten 
stattfindet).

Ob seine Worte nun illustrierend sind (wie die funktionellen Erklärungen 
in der Szene aus Modern Times) oder ob sich die verbale Aussage autonom 
oder gar widersprüchlich zum Bild verhält, auf jeden Fall entsteht durch den 
Kommentar eine Spannung, welche oft eine „erotisierende“ Zweideutigkeit 
kreiert: Der Kommentar stiftet Verwirrung darüber, ob mit „eile a reçu tous 
les talents dont l’élégance“ wirklich der „Peugeot 405“ gemeint ist: Das Bild 
zeigt eine graziös sich bewegende „Katzenfrau“. Ein derartiger Vergleich 
scheint auch für andere Produkte nicht abwegig zu sein: „Fa ... stimulante, 
rafraîchissante ..." - wie die nackte Frau, die sich geniesserisch unter der 
Dusche tummelt. In der Mini-Spielfilmwerbung findet der Machtkampf zwi
schen Ton und Bild seine Erweiterung in der Geschlechterdifferenz: Die Män
nerstimme besetzt den stummen Frauenkörper im Bild. Dass diese Aufteilung 
etwas mit Macht zu tun hat, wird deutlich, wenn wir die Konstruktion 
umkehren möchten und deren effektives Nichtvorhandensein unter den heuti
gen Werbefilmen bestätigt finden. Doch so einfach ist der Sieger des Kampfes 
nicht bestimmt, denn auch wenn wir feststellen, dass die schriftlichen Inter
ventionen den verbalen Kommentar nur wiederholen oder zusammenfassen 
und somit auf der Seite der Männerstimme kämpfen, so ist der Blick in die 
Kamera, der für die Frauenfigur reserviert zu sein scheint, ein „aussage“-11 
und überzeugungskräftiger Gegner. Und wenn wir die Schriftzüge der mei
sten Slogans mit einbeziehen, welche in der Typographie traditionsgemäss 
dem Weiblichen zugeordnete Charakteristiken tragen (der schwungvolle 
handschriftliche Zug), so muss der Machtkampf zwischen Ton und Bild für 
unentschieden erklärt werden: Solange, bis eine differenzierte Analyse zu die
ser Frage vorliegt.

Aus dem grossen Komplex der Visualisierung von Sprache und Schrift im 
Werbefilm konnte ich hier nur ein paar der auffälligsten Aspekte hervorheben: 
Kombinationen (von verschiedenen filmischen Elementen, aber auch von gan
zen Werbeformen) sind immer möglich, oder besser notwendig, ansonsten wir 
uns schon lange nicht mehr von der Werbung faszinieren lassen würden (und 
wer tut das, aus den verschiedensten Gründen, nicht trotz allem immer 
noch!).

Nun ist die Szene aus Modern Times, von der wir ausgegangen sind, nicht eine 
eigentliche Werbung für Essmaschinen. Sie ist zum einen in einen filmischen 
und in einen politischen Kontext eingebaut, die eine solche Interpretation 
nicht zulassen; zum andern birgt die Konstruktion der Szene selbst eine Kri
tik an der Werbung für die Essmaschine. Durch die Sichtbarmachung des 
Bedeutungsprozesses (Grammophon, Fokalisierung des Blicks durch die 
Figuren, etc.) werden den Zuschauerinnen mehrfach Anstösse zur Distanz
nahme und Reflexion gegeben (ähnlich einem Brechtschen V-Effekt12): Der
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Schwindel“ sowohl der Werbung wie auch des (Ton-)Films soll aufgedeckt 
werden (siehe auch die doppelte Ironie in der Bezeichnung „Wort-Werbeplat- 
ten-Gesellschaft“): der Film zeigt uns, dass er Film ist.

Paradoxerweise werden die Verfahren der kinematographischen „Ent- 
mythifizierung“ (im Sinne von Barthes: Ent-ideologisierung) heute auf ver
schiedenste Arten in den Werbefilm eingebaut, um einen Effekt der Komik 
und der Überraschung zu bewirken. In einer spielerischen Form wird so auch 
der Machtkampf zwischen Ton und Bild offen geführt, etwa wenn die Män
nerstimme aus dem off eine Frauensilhouette, die sich immer wieder bei der 
Präsentation des „Renault 25 turbo“ in den Vordergrund drängt, mit einem 
„Schschtt“ aus dem Bild scheucht.

Ein Werbefilm entlarvt jedoch nie den Schwindel des Produktes, während 
in Modern Times gezeigt wird, wie das Produkt „stumm“ sich selber zerstört 
und obendrein auch noch seinen Benutzer foltert: Die Werbung für die Ess
maschine wird im nachhinein nochmals zur tönenden Farce.

Anmerkungen

1 Aus Modern Times (1936) von Charlie 
Chaplin, deutsch synchronisierte Version.

2 Für eine weiterführende Analyse des Ein
satzes von Sprache im Gesamtwerk von Cha
plin siehe Michel Chion, La toile trouée, Paris, 
1988, sowie in Bezug auf den hier behandelten 
Film: Linda Dittmar, „Dislocated Utterances — 
The Filmic Coding of Verbal Différence“, in 
Ins, vol. 3, n° 1, Paris, 1985, p. 91-97.

3 Hier muss angefügt werden, dass 1936 die 
mechanische, etwas abgehackte, klanglose 
Stimme einen deutlichen Realitätseffekt hatte, 
da Radio und Telefon in ähnlicher Weise die 
menschliche Stimme übertrugen. Auch des
halb richtet sie sich unvermittelter an den 
Kinosaal als die stummen Bilder, die immer 
ein wenig Traumbilder bleiben. Ein weiterer 
Realitätseffekt wird durch das Knistern der 
Aufnahme geschaffen.

4 Ich bin mir der problematischen Auftei
lung von in- und offAönen bewusst, der Ein
fachheit halber benutze ich in diesem Text die

Bezeichnung in, wenn der Ton in irgendwel
cher Weise in die Diegese gehört (in ist also 
nicht gleich synchron, sondern die Stimme 
kann momentan auch von ausserhalb des Bil
des kommen). Trotzdem vergleiche ich die 
Stimme des Grammophons mit einer q/TStim- 
me (genauer, was in der anglo-amerikanischen 
Theorie mit „w/ce-cwer“ bezeichnet wird): Sie 
ist die Werbeinstanz und erreicht durch die 
Loslösung vom menschlichen Körper einen 
ähnlichen Effekt wie die o/f-Stimme in den 
heutigen Werbefilmen. Weiterführende Texte: 
Roger Odin, „A propos d’un couple de con
cept: son in/son off“, in Linguistique et sémio
logie, n° 6, 1978, p. 94-125; Marc Vernet, 
„Figures de l’absence 2: la voix-off“ in Iris, 
vol. 3, n°l, Paris 1984, p. 47-58.

5 „Diegese“, „diegetisch“ betrifft alles, was 
zur erzählten Geschichte gehört, zum Darge
stellten und nicht zur Darstellung.

6 Die Filmreklame entsteht beinahe mit 
den Anfängen des Films: Die erste animierte 
Reklame wurde 1898 in Frankreich von den
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Gebrüdern Lumières für das Waschmittel 
„Sunlight“ von Lever realisiert. Siehe Florence 
de Mèredieu, Le film publicitaire, Paris, 1985. 
Wann die erste Tonfilmreklame entstand, 
konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Die 
folgenden Beispiele heutiger Werbefilme stüt
zen sich auf französische und internationale 
Produktionen, die in den letzten Jahren in 
Frankreich zu sehen waren.

7 Die Figur im Bild hat zwar das Recht zu 
sprechen, besitzt aber nicht die aussergewöhn
liche Kraft der o/^-Stimme; siehe dazu auch 
Pascal Bonitzer, Le regard et la voix, Paris 
1976, p. 25-49. Es ist zu bemerken, dass in die
sem Werbetyp oft Frauen erscheinen, welche 
jedoch eher den Status einer potentiellen Käu
ferin des Produktes als den einer Expertin 
haben.

8 Stummfilme aller Gattungen und auch 
Reklamefilme waren von Life-Musik begleitet. 
Manchmal wurden die Zwischentitel auch von 
einem Kommentatoren und die Geräusche von 
einem Apparat hinter der Leinwand interpre
tiert. Der Übergang vom Stumm- zum Ton
film ist somit, was die Rezeption betrifft, flies
send. Die p/f-Stimme übernimmt in den heuti
gen Werbefilmen zum Teil die narrative Funk
tion der Zwischentitel. Diese werden aber 
auch weiterhin eingesetzt: Die Rubrikenüber
schriften der Zeitschrift Marie-Claire werden 
auf das diegetische Bild eingeblendet; sie kom
mentieren und strukturieren so das Geschehen 
(siehe auch den Schriftkarton von „Apple“). 
Die dialogische Funktion der Zwischentitel im 
Stummfilm wird von der q/f-Stimme kaum 
mehr erfüllt.

9 Siehe Rick Altman, „Moving Lips: Ciné
ma as Ventriloquism“, in Yale French Studies, 
60, 1980, p. 67-79; ebenso wie Serge Daney: 
„L’ogre et l’aspirateur“ in Cahiers du Cinéma, 
278-279, August/September 1977, p. 19-27. 
Die Präsenz oder Absenz der Dialog-/Lippen- 
konzentriertheit verlangt für die beiden Film
gattungen eine unterschiedliche Kohärenz in 
der Bilderfolge.

10 Natürlich dürfen wir nicht vergessen, 
dass seit der Stummfilmzeit sechzig Jahre 
Filmgeschichte stattgefunden haben und die 
kulturelle Gewöhnung an die Bildsprache

andere Ellipsen ermöglicht. Es ist zu bezwei
feln, dass die Zuschauerinnen von 1910 einen 
modernen Werbefilm hätten verstehen können 
(von den sozialen Voraussetzungen einmal 
abgesehen). Dieser und andere Unterschiede, 
die natürlich trotz der Affinitäten zwischen 
Stumm- und Werbefilmen bestehen bleiben, 
sind in diesem Artikel nicht behandelt.

11 Der Blick in die Kamera und auch die 
off-Stimme enthüllen das „Aussagen“ (énon
ciation) des Films; sie sind die Spuren, die die 
filmische Produktion von Bedeutung hinter
lässt. Siehe die Texte in der Nummer „Enon
ciation et cinéma“ der Revue Communica
tions, N° 38, Paris, 1982. Die neusten Arbeiten 
von Christian Metz zu diesem Thema werden 
demnächst erscheinen.

12 Eine gewisse Ähnlichkeit ist festzustellen 
mit den Verfahren, die Ende der 50er Jahre 
durch die Nouvelle Vague im französischen 
Kino eingeführt wurden. Wahrscheinlich sind 
Godard und die Werbefilme die einzigen direk
ten Erben des Stummfilms.
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ISOLDE SCHAAD

Die vollkommene Norm

Da sitzen wir also, wo wir schon gestern und vorgestern sassen, und glotzen. 
Je mehr wir uns über das sinkende Niveau des Vorabendprogramms beklagen, 
desto mehr konsumieren wir es. Der Widerspruch zwischen Bedarf und dem 
Tadel am Angebot wird halsbrecherisch. Unser Bedürfnis - man kann schon 
von einer Notdurft reden, beruht auf einem von Fachleuten und Kommunika
tionswissenschaftlern aufgestellten Axiom, das jedem von uns schon einmal 
unwissenschaftlich ins Fleisch gefahren ist. Nicht wir schauen TV, es schaut 
uns, es hat uns, mit Haut und Haaren und allen Konzessionen - oder wollen 
wir das imperialer formulieren? sozusagen imperial-demokratisch in der 
Dämmerung der neuen Staatsform: wir sind das Fernsehen. Wir sind das TV- 
Volk, und die eigentliche Wirklichkeit ist die Medienwirklichkeit.

Es ist nicht das Bild, das diese Parallelwirklichkeit ausmacht. Dazu 
braucht es noch immer die Grossleinwand. Es ist diese Mitmenschlichkeit, in 
der wir uns suhlen, die von der Bildschirmstube in unsere schwappt. Und wir 
nehmen an ihrer Sprache teil. Wir lieben dieses Palaver, dieses endlose Plät
schern, gleichviel ob es aus geweihtem Munde kommt, ob es News aus dem 
politischen Epizentrum oder Treppenhausklatsch ist, denn es ist ein und das
selbe.

Die Aufbereitung macht’s möglich: die Einebnung sämtlicher Klassen- 
und Bildungsbarrieren, die Auflösung des Ortes und der Zeit in einem einzi
gen Teig, dem Gerede, dem Reden, der Artikulation an sich. Es handelt sich 
um die Sprache in ihrem mythischen Zustand, um jenes vorschriftliche Lallen, 
das sich nach Vilem Flusser, dem wieder entdeckten Sprachphilosophen, erst 
durch die Festschreibung in Sprache verwandeln wird. Deshalb halten wir uns 
vor dem Bildschirm lieber in diesem Stadium avant la lettre auf. Denn es ist 
unkontrollierbar. Das ist das Geheimnis seines Erfolgs: die Artikulation 
anstatt der Kommunikation. Sie bedarf keines Diskurses, der löst sich zum 
vornherein in einer sämigen Sauce. Der Widerspruch, der eine Dialektik ergä
be, zumindest aber einen Dialog, der diesen Namen verdient, ist eingerührt in 
den Brabbelteig, den alle, vom Nachrichtensprecher, bis zur Märchentante, 
vom Dorfpolitiker bis zur Diva in den Mund nehmen, ihn gut einspeicheln 
und durchkauen und ihn gut eingespeichelt und durchgekaut wieder von sich 
geben, als wär’s das eigene Hirnsekret. Nennen wir ihn den talk, diesen Brab- 
bel-Teig, der in der Synchronisation der amerikanischen Serien sein Höchststa
dium erreicht: die vollkommene Norm. Es ist der talk, der Fernsehen macht, 
dieses kornfreie, amorphe Gerede, die Artikulation an sich, und die erreicht 
ihre optimale Luftblasenballung in der Vorabendserie.
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Degustationsbeispiele

Nesthäkchen - Das Vokabular entstammt Trotzkopfs Zeitalter, die Tischma
nier setzt sich in der Sprachmanier fort. Der Tonfall ist fesch und patent. Die 
Dialoge dieser Kostümklamotte sind zeitgemäss aufbereitet und in jenem keh
ligen Kinderdeutsch abgefasst, das die Herzen der Omis entzückt. Das Leben 
gibt sämtlichen Klischees recht, die tieferen Einsichten in die menschliche 
Natur werden am Kindermund erprobt. Der plaudert von des Kaisers neuen 
Kleidern. Er spricht aus, was am Tische des Fin-de-siecle noch tabu ist.

Lindenstrasse — Hier spricht das Leben selbst per Du aus dem Bildschirm zu 
uns. Die Verlierer und die Versagerinnen, die Abgebrannten und die Scheiden
den haben hier eine Schicksalsstimme, die dem Proletkult abgelauscht ist. Die 
Idiomatik ist sattelfest, beim Transportgehilfen, beim Spediteur, bei der Haus
frau, beim Taxifahrer und dem Barkeeper um die Ecke. Der darf übrigens 
ruhig einmal ein Italiener sein, oder sogar ein Türke. Hier bekommt jeder und 
jede Gelegenheit, sich neudeutsch einzubringen in die allgemeine Fatalität des 
Lebens.

Da wird Demokratie durch Sprechen geübt, es kommen alle einmal dran, 
vor allem wird viel gemotzt, gerotzt, reklamiert und gegrollt über den Garten
hag des Dialekts, der in Episoden sagt, wo es lang geht, und so das gewünsch
te Lokalkolorit bewirkt.

Ein Fall für Zwei, Krimiserie - Die Sprache ist kumpelhaft, hat aber eine 
Adresse im ersten Stock der Gesellschaft. In der Detektei weicht sie zurück 
im Lapidarstil einer anfallenden ’Äkschen“. Haste-biste-mach-schon, Vor
wärts, nun biste dran. Hart vorn liegt die Sprache und endet exklamatorisch 
knapp vor dem Schuss in der Tiefgarage. Harte Geschosse von unter der Zun
ge, doch knapper, härter als in der Lindenstrasse. Kein Wort zuviel diesmal 
und ein Gelingen zwischen den Lippen im Imperativ: hau ab, nun hauts hin, 
mach die Kohlen flüssig.

Die glückliche Familie — Das Reden hat hier ein gemütliches home am Chemi- 
nee des Mittelstandsglückes, die story ist geruchs- und geschmacksfrei, doch 
in der neuesten Kollektion von ’Leben“ serviert: Aids, Verhütung, Gentechno
logie in Vatis Labor und die neue Konkurrenz von Frauen in männlichen 
Büros. Die Sprache als psychohygienisches Placebo macht alles wieder gut, ist 
in tüchtigen Portionen von Lebenserfahrung allzeit lieferbar von der Herz- 
am-rechten-Fleck-Mutti (der unverwüstlichen Maria Schell) mit dem ewigen 
Lächeln hinauf in die Zukunft.

Liebling Kreuzberg - Jeder Person eine Sprache und jeder Type eine Person: 
Massarbeit. Hier schlägt die Idiomatik über den Horizont des Sozialkitsches
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hinaus. Rechtsanwalt Liebling (alias Manfred Krug), ein Sitzriese und Geistes
athlet, bewegt sich auf einem imponierenden Reflexionsniveau, das auch mit 
Pausen zurechtkommt. Dialoge vom Pflaster in der Tradition eines Döblin- 
schen Berlins (Alexanderplatz) umpoltern ihn, der sich meist abzusetzen 
weiss.

Hier sitzt ein lakonischer Intellekt auf der Zunge, der Qualität und Aro
ma hat. Sogar das Helfen, zudem diese Serie neigt, (verfasst vom Ost-West- 
Schriftsteller Jurek Becker) ist sprachlich glaubwürdig, Becker hält den soge
nannten kleinen Leuten die Stange, auch wenn sein Frauenbild oft etwas mar
tialisch vergröbert wirkt.

Dallas, Denver & Co. - No further comment, Darling. Wenn du noch immer 
nicht checkst, was dort drüben gelaufen ist, bei den superreichen Emporkrax
lern und den fiesen Intriganten, wer wen wieder ausgetrickst hat im Bett und 
an der Börse. Das kommt ja, wie man weiss, ganz stark an, hat einen sprachli
chen Auftritt mit Hollywood-Power, prescht hart aus den gepflegten Venusbö
gen der Münder, und jemand bleibt stets auf der Strecke. So auch die feineren 
Töne, okay Honey, wie gehabt.

Der Nachtfalke, amerik. - Die Macht der Sprache in Gods own Country, 
dem Fernsehen. Das all-amerikanische Schicksal donnert durch den nächtli
chen Äther, aus dem Organ des Diensttuenden Nachtfalken am Mikrophon, 
der die Bösen ermahnt und die Guten lobt. Nach Yuppie-Manier, selbstre
dend, doch verdammt in alle Ewigkeit sind jetzt wieder die Gottlosen, so dass 
der Zuschauer ganz klein im Schosse der Untugend sitzt.

Der Hang zum Dialekt

„Hoffentlich haste ordentlich Bescheid gesagt, ich weiss, wovon ich rede, was 
bildest dir eigentlich ein, haste alle Tassen im Schrank, Kerle? Biste nicht gut 
drauf heute, wo kommen wir denn so hin, reisst euch zusammen, Leute, 
Erwin, ’deine Nervn mecht i hobn‘. Der dort drüben, du kennst ihn, Franzi, 
der ist gestern abgehauen, mit dem Kleinsten, der von der neuen Frau. Hin
kommen, Nerven haben, Abhauen und Durchhalten. Und dann letztendlich 
das Ende, sag ich.“

Das ist in etwa die Idiomatik, die Sprechwindung der Durchschnittsserie 
deutschsprachiger Machart. Die Ausnahme macht Liebling Kreuzberg, wo ein 
Satz noch eine Überraschung ist. Was aus Amerika eingedeutscht serviert 
wird, das nimmt pompöser die Kurve und tönt allzu oft wie ein quietschender 
Reifen am Abgrund.

Die Dialoge, die Monologe sind, drücken eine sogenannte Befindlichkeit 
aus. Diese steht grundsätzlich im Imperativ. Es muss anders werden, so geht
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das nicht weiter, so läuft das nicht mit dem Leben. Die Identifikation sitzt mit 
der Ohnmacht am Küchentisch, das macht sie für uns so erfolgreich. Es ist die 
Tinte, in der man sitzt, welche die Farbe kleckst, in die Grauzonen des All
tags. Der Nulltarif des Lebens hat offenbar die grössere Durchschlagskraft als 
Erfolg und Wohlbehagen haben, die kommen beinahe nicht vor. Oder es ist 
höchstens der Erleichterungsseufzer nach getaner Tat: lasst uns einen heben, 
wir haben’s geschafft, sagt der Kommissar zum Detektiv. Das wär’s dann und 
Bild aus. Was uns hinhält - am Bildschirm -, ist der Widerstand gegen die 
Widrigkeiten des Lebens, vorwiegend die Schikanen von Amt und Behörden, 
Nachbarn und Vorgesetzten. Das kennen wir, und wir bangen mit den Opfern 
von Staatsanwälten, von Ämtern, Kommissären und Direktoren, haken uns 
ein in die Kopf-hoch-Moral der Mütter, dem führenden Personal der Vor
abendserie.

Es ist unser aller talk, und um die Spannung ein wenig aufrecht zu halten, 
ist da noch einer, der anders ist. Früher war das der Depp aus der Unter
schicht, der mit der Magd in der Küche poussierte; und von diesem Schema 
der Klassengesellschaft (im Spätbürgertum), die, als Lokalkolorit eines 
Milieus aufbereitet, die Lacher mit Sicherheit erntet, sind selbst die Klassiker 
nicht ganz frei. Man denke an Renoirs’ Règle du jeu\

Nun taucht jener, der anders ist - aus dramaturgischen, nicht etwa aus 
ideellen Gründen - so auf, dass man keine weiteren Umstände mit ihm hat. 
Das Fremde kommt ja jetzt von selbst in die Lande, und so ist’s jetzt der Tür
ke, der den Kutscher ablöst. Als Taxifahrer darf er nun ruhig neudeutsch 
radebrechen, damit das Rassenproblem ein wenig angeknickt ist, zur Hinter
tür winkt es herein, als eine Geste, die nicht weiter inhaltlich zu sein braucht. 
Die Sprache, oder eben, der talk als Lösungsmittel von Inhalten, die nun egal 
sind, im wörtlichen Sinne egal: es spielt keine Rolle, wer handelt, wofür, wo 
jemand herstammt, und vor allem wie er oder sie handeln, es sind alle gleich 
vor dem Bildschirm, und es kommt nur darauf an, was an Quantität von talk 
eingebracht wird.

Die Situation und ihr talk ersetzen die Handlung, und selbst in der Krimi
serie, welche action als Grundbedingung braucht, geizt man mit Einstellun
gen, die einen Ablauf beschreiben. Am Türknallen des Autos ist zu erkennen, 
dass die Chose losgeht. In der nächsten Einstellung ist sie gelaufen und die 
Reise von Frankfurt nach Rom hat Sekunden gedauert. Man reist nicht mehr 
in der Vorabendserie, überhaupt nicht mehr im Abendprogramm, man kommt 
an, man ist angekommen oder abgehauen. (Die story spielt im Perfekt.) Denn 
das Reisen, das man mitverfolgen kann, der „road movie“, den es im Fernse
hen einst gab, wäre gegen das neue Prinzip, das von Innen zu Innen spricht, 
von Küchentisch zu Küchentisch, vom Schlafzimmer ins Bad, damit wir naht
los an den talk angeschlossen werden können.

Dem Bild fällt nichts mehr ein, es wurde als Interieur des Möbelprospekts 
befriedet, ist ein Norm-Interieur des Studios und kommt selten an die frische
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Luft. Es sei denn auf dem Weg in die Disco, dem Optimum an Aussenwelt im 
Abendangebot. (Das Interieur wird in zwei Preislagen offeriert: Typ Bunga
low mit Swimmingpool, wo „es“ geschieht. Typ Polstergruppe für die sozial 
Schwachen.)

Die Zeiten des Going-West-Young-Man sind vorbei, das Budget erlaubt 
keinen Ritt durch die Lande der Bilder, die Serie hat keinen Horizont mehr 
(ausser in der historischen Klamotte, die wie „Die Musketiere“ in der x-ten 
rewa^e-Auflage abgespult werden). Der Horizont einer allfälligen Aussenwelt 
endet beim Familienfoto auf Vatis Schreibtisch im Büro.

Das hat alles System. Ein Zufall kann’s nicht sein, dass wir optisch so kurz 
gehalten werden: wo kämen wir hin, wenn wir uns auf die Reise begäben am 
Feierabend, wir würden das System verlassen, das durch den talk am heimi
schen Herd entsteht, es ist das Symbol der Bestätigung.

Marlborough-Land mag jetzt der Werbung dienen, weiterhin. Was der 
Fernsehideologie frommt, die der Typus Serie am repräsentativsten vertritt, 
das bleibt zu Hause und nährt sich schlecht und recht. Die Bilderwelt wird 
von den Videoclips verschluckt und ist in der „Blue Box“ gefangen. Der Pomp 
der Ausstattung im schrägen Design wird offenbar nur noch für die Unterhal
tungsshow investiert. In der Serie als der Ideologiefabrikantin soll kein grösse
rer Wunsch entstehen als der, dass es denen da drüben auch nicht besser gehen 
soll. Und dieser Wunsch wird weidlich erfüllt. Der „plot“ beginnt in den wei
ten Kulissen des Studios und endet um die Ecke beim Abfallcontainer oder an 
der nächsten Verbotstafel der Strassenkreuzung. Einbahnstrasse, Bildschnitt, 
die nächste Einstellung bitte. Da sitzt Frau Dings mit Frau Bums in der Hol
lywoodschaukel, wenns hochhergeht und hoch kommt, und es geht weiter mit 
der Kiste von Hans mit der Irma, die den Toni, weil die Ilse mit dem Artie, 
ihr wisst schon, mit der Beziehung und dem Knatsch, der den Teig bildet, den 
Grundstoff, das Manna des „TV-food“. Die zunehmende Verarmung, die 
Dürftigkeit des Bildes wird mit dem talk wettgemacht, der ist bildhaft genug 
und billiger.

Die Bar, meist die Hausbar, ist der Haupttrakt des Kummers, da 
schwappt der talk schliesslich hin, wenn er, durch die ewigen Strudel des All
tags in Frankfurt, Hunsrück und Neukölln geschleudert, endlich einhalten 
möchte. Es herrscht nicht mehr wie einst in den Siebzigern der rauhe Ton vor 
der Blockhütte vor, der auch eine Pause zulassen konnte, um das Schicksal, 
das aus den Wäldern hereintrat, wirksam zu machen. Nein, das plauscht und 
gurgelt durch die Tisch- und Bettgarnituren, das joggt und duscht durch die 
Kehle, um sich dann abzusetzen, daunenweich, ins nordische Raunen, als hät
te die Möbelfirma Ikea, die lustige, sämtliche Rechte an der deutschen Serien
fabrikation erworben.

Man muss das nochmals zusammenfassen, es ist zu stark: die Inhalte wei
chen einer verbalen Motorik, die wie ein Endlosband schlittert, die Sprache
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verselbständigt sich, als Gerede, als Reden, Plappern, als die Artikulation an 
sich. Die Handlung wird durch die Situation ersetzt, die sich reiht, additiv, 
und die Situation, das ist der talk.

Der talk als Ersatzfluidum

Eine Erklärung zu diesem Phänomen liegt nahe, es ist die zunehmende Prüde
rie. In Hollywood ist man zwar stets puritanisch gewesen, doch wird die Prü
derie im Zeitalter von Aids neuaufgelegt. Die Bettszenen fallen jenseits der 
neuen ’limits“, man sieht kaum noch einen richtig sinnlichen Kuss. Doch in 
der Sprache, da scheint jenes Thema sich auszutoben, das ein Ana-Thema 
geblieben ist, der Sex. Und um dieses Tabu im Bilde bauscht sich der talk als 
Ersatzfludium. Das Reden ersetzt die Sache und erschöpft sich darin. Das hat 
vor langer Zeit schon Michel Foucault, der grosse philosophische Früherken
ner, als Syndrom des Bürgertums bezeichnet.

Doch reicht diese Begründung noch nicht zur Deutung eines Phänomens, 
das weit ausholt, um sich greift und über die grossen Wasser surft - denn man 
kann immer noch konstatieren: was in einer deutschen Fernsehserie auftaucht, 
das hat vor längerer Zeit in Übersee begonnen, in der Traumfabrik. Das Phä
nomen, so behaupte ich, hat einen Namen, der sich selbst aus der Sache her
aushält, die er anrichtete, unfreiwillig erfolgreich, denn der Schöpfer ist weit
aus besser als das Phänomen, das er schuf. Der Name und sein persönlicher 
Auftritt bürgen für eine überragende, einmalige Qualität, sie erfüllen die 
höchsten Durchschnittsansprüche der Welt.

Das unsichtbare Vorbild

Das Phänomen heisst natürlich Woody Allen. (Das haben Sie doch vermutet, 
nicht war, als Woody-Fan, der oder die Sie sind.) Das Kino „goes Woody“, 
und die Epigonen der Grossleinwand ernten die Facher nach seinem Vorbild, 
zum Beispiel wenn Harry, der Unglücksrabe, Sally trifft. Hier ist das Vorbild 
auf akzeptable Weise vorhanden, wenn auch unsichtbar, doch im Muster des 
Dialogs zur „Kenntlichkeit entstellt“, wie Ernst Bloch sagen würde.

Die Ursache ist nicht mehr zu erkennen, die Folgen sind noch nicht abzu
sehen: in der vierten und fünften Qualitätslage wird die Kopie an ihrem Vor
bild zur Schande. Wofür das Vorbild nichts kann, weil es zu gut, zu umwer
fend ist, und eine Suggestivkraft besitzt, die ein inkommensurables Epigon
entum hervorquellen lässt.

Wie auch immer die Qualität: Woody ist das Medium, das jeden Zustand 
legitimiert, das ganze Kopfweh der Weltgeschichte, wie es uns täglich einge
brockt wird. Von Manhattan und dessen geistigem Umfeld, das neuerdings bis
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nach Kanada reicht (zum Beispiel zum Film The Decline of the American 
Empire, in welchem der talk eine geistige Lustbarkeit ist). Von dort schwappt 
das Muster über den grossen Teich nach Frankfurt, zu den Mainzeimännchen 
und bis zu Muttern. Man muss jetzt nicht mehr am Bildschirm nach seinem 
besseren Ego fahnden, nach einer Heroine des Alltags, die einsam Entschei
dungen fällt. Es genügt bis auf weiteres, wenn der Antiheld als hangover per
sönlich dahintrottet, mit schlappen Schultern und beladenem Rückgrat auf 
der Bettkante sitzt und dort keine bessere Figur macht als Du und ich.

Wir verdanken dem Woody-Phänomen im Kino ein menschlicheres Men
schenbild, und wir verdanken seinen Kopisten im Billigfach die Unsäglichkeit 
des Sagbaren, das nie aufhört zu quasseln.

Es gibt noch einzelne Fälle, wo der Brei in den Strang eines Dialogs 
gestrafft worden ist, und sich als Zickzacklinie fortsetzt. Von einer Kommuni
kation oder gar einer Dialektik kann leider auch hier nicht die Rede sein, denn 
das geschieht in der pädagogischen Mission - für unsere lieben Kleinen und 
gefährdeten Jugendlichen.

„Etwas an der gesprochenen Sprache ruft danach, festgehalten zu wer
den“, schreibt der Sprachphilosoph Vilem Flüssen Das scheint auf den Bild
schirm am Vorabend zuzutreffen. Der talk bestätigt jede durch jeden, und alle 
durch eine und einen, weil alle in ihm verbunden sind. Er hat einen common 
sense, der nicht gegen die höhere Gewalt antritt; aber im Kleinen, auf der mit
menschlichen Ebene, da macht er sich stark.

Was könnte man im Zeitalter der bröckelnden Mauer und der Einebnung 
des Globus zu einer einzigen Verkaufsfläche an Stilbildung für den Bildschirm 
besseres, publikumswirksameres wünschen, als dass alle mit allen reden?
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JÖRG HUBER

Glaubenskrieg oder Widerstreit?
Zur Kritik der Kritik der Filmkritik

Man muss also annehmen, dass die Macht eher 
ausgeübt als besessen wird, dass sie nicht so 
sehr das erworbene oder bewahrte ’Privileg4 
der herrschenden Klasse ist, sondern vielmehr 
die Gesamtwirkung ihrer strategischen Posi
tionen.

Michel Foucault

„Dass die Fragen der Filmkritik in der letzten Zeit fast mehr diskutiert wur
den als die Fragen des Films selbst, ist ein Zeichen dafür, dass es eine Filmkri
tik noch nicht gibt.“1 Diese Feststellung trifft durchaus auf unsere Tage zu, 
obwohl sie vom Theaterkritiker Herbert Ihering 1923 gemacht wurde, zu der 
Zeit, als sich die Filmkritik als literarische Gattung in den Feuilletons der 
Tages- und Wochenpresse etablierte.

Z«r Ausgangslage

Die Anpassung an den Konsumenten ist öko
nomisch nichts als die Technik seiner Ausbeu
tung.

Theodor W. Adorno

Es gibt zwar heute eine Filmkritik, doch über ihre Bedeutung sowie ihre 
Funktionsbestimmung und damit über ihre „Form“ sind sich die Beteiligten 
weniger denn je im klaren. Und es ist dies - im direkten und verfügenden 
Interesse am Filmjournalismus sich deutlich von den 30er und 40er Jahren 
unterscheidend, als sich die Filmkritik, sekundiert durch den einsetzenden 
theoretischen Diskurs über Film, zum „Genre gesellschaftlichen Einspruchs“2 
ausbildete - ein stattlicher Kreis: die Film- und Kinowirtschaft, die Medien
verwalter, die Festivalorganisatoren, die in den unzähligen Filmgremien Ein
sitzenden, die Filmschaffenden und nicht zuletzt, doch am uneindeutigsten, 
die Kritikerinnen. Sie sind alle Teil der Institution Film, und das aktuelle 
Gerede über die Filmkritik hängt auch damit zusammen, dass der Gegenstand 
dieser Institution, der Film, durch die wirtschaftliche Entwicklung der Bran
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che, den Marktzuwachs der elektronischen Medien und den vielschichtigen 
Strukturwandel der (kulturellen) Öffentlichkeit in Frage gestellt wird. Das 
Kolloquium mit dem Titel „Presse, télévision et cinéma“, das die „Fondation 
vaudoise pour le cinéma“ am 30. Januar 1990 in Lausanne durchführte und an 
dem um die 50 Presseleute und Medienschaffende teilnahmen, resümierte der 
Filmpublizist Jean Perret denn auch wie folgt: „Es ist paradox, nachdem das 
Kino schon fast hundert Jahre alt ist, geht es immer noch darum, dass es end
lich ernst genommen und als guter und nützlicher Gegenstand des Nachden
kens wert befunden wird.“3

In den 60er und 70er Jahren wurde, von soziologischen, medientheoreti
schen und kommunikationswissenschaftlichen Ansätzen ausgehend, die Aus
einandersetzung mit Film und dem Film differenzierter geführt. Seit den spä
ten 80er Jahren wird das Gerede über die Krise der Filmkritik wieder lauter, 
und die wenigen anspruchsvollen, d.h. auf die Vermittlung von Theorie und 
Kritik ausgerichteten Filmperiodika kämpfen ums Überleben. Der Filmkriti
ker Pierre Lachat schloss zwar seine kürzlich veröffentlichte Übersicht über 
die aktuelle Situation der deutschweizer Filmkritik zuversichtlich: „Darum 
glaube ich, dass die Auseinandersetzung um die Unabhängigkeit der Filmkri
tik weitergeht und seit den Sechzigern zwar kaum etwas hinzugewonnen, aber 
auch nicht gar zuviel verlorengegangen ist .. ,“4 Tatsächlich?, muss man da mit 
einigem Staunen fragen. Es ist doch offensichtlich, dass die Filmproduktion 
und die Filmvermittlung in ihren verschiedenen „Sparten“, von denen die 
Filmkritik eine ist, eindeutiger denn je durch ihren wirtschaftlichen Begrün
dungszusammenhang und, davon nicht unabhängig, durch die Entwicklung 
der Medientechnologie bestimmt sind. Die Auseinandersetzung um die Unab
hängigkeit sowohl des Filmschaffens wie auch des Schreibens über Film mani
festiert sich zwar nur noch selten in radikaler Kampfhaltung einerseits und 
offener Repression andererseits, doch an Dringlichkeit hat sie nichts verloren. 
Sie hat sich einzig verlagert, da die Situation in der Praxis sich verändert hat: 
Für die Repression gibt das Zitat von Foucault, das dem vorliegenden Beitrag 
als Motto vorangestellt wurde, die Richtung an. In bezug auf den Widerstand 
ist festzustellen, dass Anpassung und Selbstverleugnung sich vermehrt wieder 
breitmachen. Es geht um Jobs, um Karrieren, ums Mitmachen; Film und kriti
sche Meinung sind in ihrem Warencharakter akzeptiert und zirkulieren 
scheinbar beliebig auf dem sämtliche Lebensbereiche zunehmend durchdrin
genden Medienmarkt. Einst festgelegte Toleranzschwellen sind durch das wie
derholte Überschreiten ausgetreten, einst formulierte politische Ansprüche 
zugunsten eines offenen oder versteckten Zynismus’ aufgegeben.

Dementsprechend fällt denn auch die gegenwärtige „Diskussion“ über 
Filmkritik aus. Sie nährt sich an einem diffusen Unbehagen, hervorgerufen 
durch schleichende Zurichtungen, Anbiederungen und Feindschaften; durch 
die verbalen Platitüden und die vorherrschende Inhaltsleere der journalisti
schen Ergüsse sowie durch die Angst, Marktanteile zu verlieren. Sie wird

169



nicht öffentlich ausgetragen, geschweige denn auf einen theoretisch fundierten 
und durch Analysen der gegenwärtigen Verhältnisse abgestützten Diskurs ver
pflichtet. Sie beschränkt sich vielmehr auf den informellen Sektor des Klat
sches und persönlicher Rancünen, auf das Zuweisen von in jedem Fall zu kurz 
greifenden Schulüberantwortungen und auf Absichtserklärungen, welche die 
Praxis nur verschleiern. Lamentiert wird über die mangelnde „Fachkompe
tenz“ - was das auch immer heissen soll - der Kritikerinnen, beklagt werden 
das Uberhandnehmen des journalistischen „Kurzfutters“, das von anderer Sei
te wieder gefordert wird, sowie die Angleichung von Werbung und Kritik; 
bedauert wird die Benachteiligung des „Studiofilms“, gepushed der „unter
haltsame Massenfilm“; nostalgisch diskutiert man über den „Schweizer Film“, 
angezeigt wird der Eurofilm.

Das Ganze basiert letztlich auf dem Einstimmen in den zum Markenzei
chen geistiger Auseinandersetzung erklärten Konsens. Denn alle wollen ja das
selbe: dem Publikum dienen. Und alle wissen, wer oder was das Publikum ist. 
In dessen Reihen werden auch die Filmkritikerin und der Filmkritiker verwie
sen, zumindest von Martin Schlappner, dem deutschweizer Altmeister litera
risch-positivistischer Filmkritik: Sie hätten sich „als ein durch die Berufung 
oder Öffentlichkeit vom schweigenden grösseren Publikum abgesondertes, 
bevorrechtetes Publikum“ zwar, „aber immerhin, und das ist entscheidend, 
als Publikum ...“’ zu verstehen. Und alle wollen natürlich auch dem Film
schaffen dienen. „Die Kinobesitzer sind der Ansicht, eine schlechte Kritik sei 
besser als gar keine Kritik ...“6, wagt Vital Eppelbaum, Präsident des 
„Schweizer Kino-Verbands“ tatsächlich zu behaupten - und überhört gross
zügig das ewige Gejammer der Kinobesitzer über die geschäftsschädigende 
Wirkung kritischer Filmkritik. Und in einem Editorial des Cinebulletins, des 
Organs verschiedener Verbände, die sich mit Film sich beschäftigen, ist folgen
de Augenwischerei zu lesen: „Der (durchaus auch ökonomische) Wert der 
Filmkritik für die Branche liegt nicht so sehr in der Werbewirksamkeit für den 
einzelnen Film als darin, dass sie ganz allgemein Interesse für den Kinofilm 
und die Beschäftigung mit ihm weckt.“7

Aufgeschreckt durch die Expansion von Fernsehen und Videomarkt rei
chen sich nun alle die Hände und singen das Lied vom Publikum, vom Kino
film und von der Notwendigkeit der Filmkritik - ganz allgemein nur. Hört 
man diesen Chor der Einmütigen, muss man sich doch fragen, ob nicht auch 
die Kritik der Filmkritik einzig dazu dient, pragmatische Interessen von Bran
che und Zunft zu verschleiern und den notwendigen ideologischen Kitt zu lie
fern. Blickt man von dieser Warte aus auf die 60er Jahre zurück, wird deut
lich, dass tatsächlich nicht viel dazu gewonnen wurde, aber doch sehr vieles, 
zumindest was die Ausarbeitung von kritischen Positionen anbelangt, verloren 
ging-
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Sprache und Filmkritik I

Manchmal springt die Authentizität, springt 
der freie Fall der Menschen vor der Kamera 
auf meinen Kopf und mein Herz über, manch
mal auch nicht.

Aus einer Filmkritik

An der Sprache sollt ihr sie erkennen! Die Büttel der Filmwirtschaft und der 
Medienkonzerne, die Spezis der Filmschaffenden, die Unterhaltungsapologe
ten und die Akrobaten des Feuilleton-Jargons. An der Sprache erkennt man 
auch die Funktion ihrer Schreibe. In der heute praktizierten Filmkritik geht es 
vordergründig um Information und Meinungen. Unterscheidet man zwischen 
Filmtheorie, -kritik, —berichterstattung und Programmhinweis, haben durch
aus verschiedene journalistische Formen ihre Berechtigung: die Reportage 
vom Drehplatz ebenso wie das Interview mit den Filmschaffenden, die Dar
stellung des filmhistorischen Kontextes, der reflektierende Essay und der 
Kurzhinweis in der Programmrubrik. Zeitzeichen jedoch ist nicht nur, dass 
diese Formen willkürlich gemischt und unter dem Begriff der Filmkritik sub
sumiert werden, sondern dass diese Grenzüberschreitungen Methode haben, 
da die Filmkritik darauf verpflichtet wird, „Informationen“ zu liefern, die sich 
auf das Erzählbare eines Films konzentrieren. Es soll hier weder einem jour
nalistischen Gattungspurismus das Wort geredet noch sollen Meinungen über 
einzelne Filme zur Diskussion gestellt werden. Vielmehr muss die Kritik der 
Filmkritik grundsätzlicher ansetzen: am vorherrschenden Sprachgebrauch 
und dem diesen begründenden Sprachverständnis und somit dem sich darin 
manifestierenden Herrschaftsgestus und Machtanspruch.

Zuerst kurz zur gängigen Praxis der Filmkritik als Informationsvermitt
lung: Die filmische Arbeit stellt eine Methode visueller Symbolbildungen, 
d.h. poetischer Vergegenwärtigung und Verhandlung von „Welt“ dar, die sich 
durch medial spezifische Gesetzmässigkeiten auszeichnet. Die Reduktion im 
sprachlichen Nachvollzug auf das Erzählbare: den „Inhalt“, die „Handlung“, 
das „Faktische“ geht über diese Tatsache hinweg, indem sie die filmische 
„Sprache“ begrifflicher Sprache, in Wort und Schrift, das Visuelle dem sprach
lich vorgeformten Logozentrismus gewaltsam einverleibt. Die „Sprachlosig
keit“ des Films und das durch das Bild und den filmischen Umgang mit ihm 
produzierte „Unsagbare“ werden verbal verschüttet. Das Fragmentarische, 
Diskontinuierliche und Verweisende visueller Zeichen und filmischer Struktu
ren wird überlagert durch den in der Sprachstruktur und im sprachlichen 
Gestus begründeten Aussagezusammenhang. Dessen Struktur und „Form“ 
ergeben sich, oberflächlich betrachtet, durch die Orientierung am Narrativen, 
an „Inhalt“ und „Handlung“ des Films. Genauer betrachtet durch die Vorstel
lung, mit Sprache Aussagen über Bilder und „Welt“ zu machen, Aussagen, die
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„Erzählt wird die Geschichte
Lesefrüchte aus der alltäglichen Filmkritik

Gepflückt von Corinne Schelbert

Nicholsons darstellerische Facetten sind schlicht ein Leckerbissen.
Der Film porträtiert vielmehr Menschen, Köpfe, Zustände, Emotionen, 

Ideen und Ideologien hinter einem Ereignis.
Wie schon in früheren Werken lebt Jarmusch auch in Mystery Train seine 

sensible, ästhetische Bildsprache aus.
Die sparsam plakatierten Gefühle, die sinnliche, traumatische Fotografie 

und eine sehr persönlich inszenierte Menschlichkeit führen [...] Aki Kauris- 
mäki hoffentlich zum internationalen Erfolg.

Ein gewaltiges, spektakuläres Epos [...] mit einem perfekten Grossaufge
bot an Staffage und Schauspielern.

An seiner Seite, mit umwerfender Präsenz und Natürlichkeit ...
Die simple, lineare Erzählstruktur des Rachedramas wird paradigmatisch 

aufgefüllt ...
Die Kameraarbeit von Sacha Vierny brilliert hier im Unterschied zu den 

statischen, streng symmetrischen Einstellungen [...] durch zahlreiche virtuose 
Travellings.

Aufsehen erregt der Film durch seinen breit abgestützten, oft bis an die 
Schmerzgrenze reichenden Optimismus.

Der schweifende Blick der Lucienne Lanaz ist jedoch nicht in der Lage, 
die Annäherung an die sechs Freunde zu vertiefen.

Der Fluss [des Films] lahmt nicht, sondern ist visuell lebendig.
Die Kamera sammelt auf ihren Streifzügen bestechende Bilder ein, sie 

durchfurcht den Schlamm der Strassen und das Zwielicht der Stubenwinkel 
und Gesichter.

Durch Farbgebung und Dekor wird das Innenleben des Helden nach aus
sen gestülpt.

Der Beziehungsreigen [...] besticht durch hervorragende Schauspielerlei
stungen und den Sinn für signifikante Momente.

Mit Luc Bessons wuchtigen Bildern und witzigen Cadragen taucht man in 
die Tiefe.

Lüzzas Walkman schwankt als Film ebensosehr zwischen dichten und 
langfädigen Momenten wie das der Trip von Lüzza durch die öde Stadt tut.

Umso direkter, unverbildeter kommt darin eine Lebensart zum Ausdruck, 
die in sich ruht.

Aus: Film Demnächst, Tele, Zoom Filmberater, 
Film Revue, züri-tip.
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auf Wahrheit abzielen. Film wird dabei als autonomes Werk eines freiverfügen
den schöpferischen Subjekts interpretiert, in dem authentische Erfahrungen 
aufscheinen. Ausgegrenzt im Dunkeln des Kinosaals werden diese vom ebenso 
freiverfügenden Kritiker „wahrgenommen“, und in der Filmkritik kommt die
se Wahrnehmung dann, quasi selbstredend, zum Ausdruck.

Auf dieser ideologischen Wahrnehmungskonstruktion behavioristischer 
Provenienz und dem idealistischen Sprachverständnis basiert der Grossteil der 
gegenwärtigen Filmkritik, egal ob sie sich durch positivistische Faktenakribie, 
„sachliche“ Information, ideologiekritische Verve oder die verbalen Blähungen 
sogenannt literarischer Interpretation auszeichnet. Ihre Scheinlegitimation 
schafft sie sich durch die erwähnte Anbiederung ans Publikum. Filmkritik 
heute zielt darauf hin, den Konsumenten über den „Inhalt“ eines Films in 
Kenntnis zu setzen oder im Nachhinein dessen „Filmerlebnis“ verbal zu sank
tionieren. Die Funktion erweist sich darin, dass dem Betrachter suggeriert 
wird, er könne nun über den Film reden, das Gesehene mitteilen; er eigne sich 
Urteilskraft an, er verfüge nun über authentische Erfahrung und letztlich über 
„Welt“. (Auf diesem Hintergrund sind auch die Krise der Drehbuchkultur 
und das häufige Scheitern der leidigen Literaturverfilmungen zu reflektieren.) 
In diesen Vorgaben und -Spiegelungen manifestiert sich zudem eine Reaktion 
einerseits auf die quantitative Expansion visueller Kultur und ihre qualitative 
Veränderung durch die elektronische Kommunikationstechnologie und ande
rerseits auf die Tatsache, dass durch die Entwicklung der Wissenschaften und 
Technologien „Wirklichkeit“ zunehmend ungreifbar und der unmittelbaren 
Erfahrung entzogen wird.

Gegenstand einer produktiven Filmkritik ist aber nicht der „Inhalt“ - wie 
auch immer garniert mit Anmerkungen zu „Kameraführung“, „Schauspieler
leistung“ etc. -, sondern das Medium selbst: Filmkritik ist vor allem, sowohl 
in bezug auf Bild wie auf Sprache, Medienkritik. Diese Einsicht ist es, die die 
Macher, Verwalter und Vermittler in der Institution Film zum Widerstand 
reizt. Ihre Angst vor anstehenden Konflikten ist berechtigt, denn eine medien
theoretisch fundierte, d.h. auch methodisch selbstreflexive, diskursive Film
kritik trifft den Film, und das Geschäft mit diesem, im Zentrum: in der Bild- 
„Sprache“ und den tradierten filmischen Parametern. Die verbreiteten Vor
würfe des „Elitären“ und des mangelnden „Praxisbezugs“ sind nur ein Vor
wand, und auch die Behauptung, die condition sine qua non der Filmkritik, 
ihre „Werkbezogenheit“ werde aufgehoben, zeugt nur von der in der Branche 
grassierenden Theoriefeindlichkeit. Das Gegenteil ist Tatsache. Kritik eines 
Films kann als solche nur Geltung beanspruchen, wenn sie diskursiv den Kon
text des filmischen Werks und der eigenen Funktionsweise: das Mediale des 
Films, der Wahrnehmung und der sprachlichen Aussage reflektiert. Einzig in 
diesem Zusammenhang konstituieren und begründen sich zudem Wertungen: 
Wertungen, die überprüfbar sind und über persönliche Ansichten hinausrei
chen.
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Exkurs

Der Gedanke und die Reflexion hat die schöne 
Kunst überflügelt.

G.W.F. Hegel

Denn, so Hegel weiter in seinen Vorlesungen über die Ästhetik, „die Kunst 
[gewährt] nicht mehr diejenige Befriedigung der geistigen Bedürfnisse, welche 
frühere Zeiten und Völker in ihr gesucht und nur in ihr gefunden haben .. ,“8. 
Seit Hegel wurde immer wieder der Tod der Kunst signalisiert - was einzig 
ihre Lebendigkeit beweist. „Als Pointe liesse sich formulieren: Das Ende der 
Kunst ist der Anfang der Ästhetik.“9 Die Entwicklung der Kunst in der 
Moderne beschreibt die als „Krisenfolge“ apostrophierte Geschichte der 
(Selbst-)Befragung der Kunst und damit auch die Geschichte der „Krisen“, 
resp. (Selbst-)Befragung ihrer wissenschaftlichen Ergründung, der Ästhetik, 
und der Kunstkritik. In bezug auf letztere wurde in jüngster Zeit eine ähnli
che Diskussion eröffnet, wie sie über die Filmkritik geführt, resp. nicht 
geführt wird.

„Man tritt dem deutschen Kunstklerus sicher nicht zu nahe, wenn man 
bezweifelt, dass er glaubt, was er verkündet; die Vorstellung, dass er es täte, 
wäre gar zu bedrückend.“10 Die Kritik im Dienste der Institution Kunst funk
tioniert ähnlich wie die Filmkritik: Es geht um Karrieren, den Markt, Trends. 
Die Kunstkritik gibt vor, dass das tumbe Publikum wie der Esel am Berg vor 
dem erklärungsbedürftigen Kunstwerk steht, um dann selbst vermittelnd ein
zugreifen: mit Erklärungen, die Bildhaftes auf Inhalte reduzieren, und Kom
mentaren, die Eigenkommentare der Kunstschaffenden nachbeten. (Ich unter
stelle, was nachzuweisen wäre, dass es in der Literatur- und Musikkritik mehr 
Beispiele produktiver Kritik gibt, da u.a. bei jener Sprache sich selbst verhan
delt und bei dieser die Zeichenebene der Töne offensichtlicher als das Bedeu
tete im Vordergrund steht.) Diese Manöver der Kunstkritik sind als Versuch 
zu verstehen, den Verlust der dem künstlerischen Gestus zugeschriebenen 
Authentizität und des Transzendentalen in der Repräsentation von „Welt“ 
durch verbale Ritualisierung und Beschwörung dieser scheinbar der Kunst 
wesentlichen Werte und Bestimmungen zu kompensieren. Der Verweis auf die 
Objektivität der Erfahrung und Wahrheit, die in der Wahrnehmung zum Aus
druck kämen, entlarvt sich schnell als Ideologie; die Referenz auf eine vergan
gene „intakte“ Kultur als Eskapismus, der jeglicher Kultur eine Absage erteilt. 
In dieselbe Richtung läuft auch ein Grossteil der Kritik an der Kunstkritik, da 
sie sich auf pragmatische Funktionszusammenhänge der Institution Kunst, 
auf ideologische Kontroversen oder „Inhalte“, d.h. das Spiel der scheinbar 
beliebig verfügbaren Interpretationen beschränkt und sich nicht an den Prä
missen der Wahrnehmung und der kritischen Erörterung, d.h. am Funktionie
ren visueller und sprachlicher Symbolbildungen orientiert.
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Sprache und Filmkritik II

Letztlich geht es in der Film- und Kunstkritik sowie der Kritik ihrer Theorie 
und Praxis wesentlich um Macht und Politik. Wobei diese nicht zu reduzieren 
sind auf individuelle und institutionelle Besitzkategorien und Handlungskom
petenz, sondern zu begreifen als strategische Prozesse der Wahrnehmung, Ver
mittlung und Produktion von Wirklichkeiten und als solche immer als medial 
realisierte. Eine avancierte Film- und Kunstkritik, und allgemeiner, eine avan
cierte Kulturkritik, versteht sich als eine auf Medientheorie gründende kriti
sche Reflexion der medialen Vermittlung sämtlicher kultureller Leistungen. 
Sie richtet sich gegen diejenige Kulturkritik, die den Film vor der elektroni
schen Medienkultur „retten“ will, die das Mediale bildlicher Repräsentation 
von „Welt“ zugunsten des Aufscheinens authentischer Erfahrung unter
schlägt, welche die visuellen Symbolbildungen der Logik der Sprache unter
stellt und gleichzeitig das Sprechen als Handlung eines freiverfügenden Sub
jekts versteht, das darin eine wahre Aussage über „Welt“ macht. Dabei geht 
jene avancierte Kulturkritik durchaus auch von einer kritischen Bewertung 
der gegenwärtigen Medienkultur aus: „Medienkultur ist nicht ’post-histoire‘, 
sondern erzeugt Geschichte als Konstruktion einer immer nur vorläufigen 
Einsicht in die Gebrechlichkeit der Darstellungsmodelle für reale oder imagi
näre Erfahrungen. Erkenntnis als Anerkennung des Brüchigen und Zerbrech
lichen - das bezeichnet einen reflektierenden Ausweg aus dem Handlungster
ror einer die Hinfälligkeiten verdrängenden Metaphysik, sei sie nun Kulturun
tergangsdiagnose oder Medientheologie.“1’

Machtkritik und die Einforderung politischer Ansprüche, um die es bei 
einer Kulturkritik auch immer noch gehen muss, können sich nur verwirkli
chen, wenn sie von ihrer eigenen und der medialen Vermitteltheit sämtlicher 
Symbolbildungen und Kommunikationsvorgänge ausgehen und ihre Refle
xion auf die Differenzleistungen kultureller Produktion ausrichten. So wie 
Realität nicht objektiv wahrnehmbar, sondern nur als medial erschlossene real 
ist, ist Kritik nicht als individuelle Aussagehandlung wahr, sondern kann 
Wahrheit nur beanspruchen, wenn sie den Vorgang der Aussage selbst themati
siert, d.h. den Akt des Aussagens als Realisierung einer objektiv vorgegebenen 
Sprache bewusst macht. Kulturkritik als medientheoretische Selbstreflexion 
des Sprechenden (und Schreibenden): Seit den 60er Jahren haben Denker wie 
Lyotard, Derrida, Lacan, Barthes, Virilio, Flusser u.a. auf den Arbeiten de 
Saussures aufbauend, diesen Zusammenhang untersucht. Im Umfeld ihrer 
Recherchen sind Baudrillards Theorien über Simulation und Simulacra sowie 
Foucaults Analysen der Konstituierung und Funktionsweisen der Macht zu 
sehen und deshalb hier zu erwähnen. Die avancierte Medientheorie, die sich 
gegenwärtig erst ausbildet, geht von der Rezeption dieser Arbeiten aus. Eine 
avancierte Filmkritik, und damit auch eine kritische Auseinandersetzung mit 
der gängigen Filmkritik sowie mit dem Gerede über ihre Krise, muss ebenfalls
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an diesen Denkansätzen anknüpfen. Und das hat nichts zu tun mit Postmo
derne, die Geschichte über Bord wirft und das Subjekt abschafft, wie diejeni
gen, die heute im Kulturgeschäft das Sagen haben, gegen diese Rezeption ein
wenden, bevor sie überhaupt fundiert und breitenwirksam sich manifestiert.
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MARTIN SCHAUB

Tiefinnerer Gesang des Kinos
Zu Jean-Luc Godards Histoire(s) du cinéma

Godard tagträumt: Die Filme seines Lebens und der Film seines Lebens zie
hen vor seinem inneren Auge vorbei, und sie machen einen neuen Film - eine 
Geschichte. Er schaut ihr zu - video, ich schaue und er denkt laut dazu, 
vor sich hin und für alle, die, irgendwo draussen in der finsteren Nacht des 
Fernsehzeitalters, ihm folgen wollen. Kritiken schreiben, hat er vor 35 Jahren 
gesagt, sei Fortsetzung des Films mit anderen Mitteln (so ungefähr) und Fil
men die Fortsetzung des Schreibens mit anderen Mitteln. Das Wort und das 
Bild waren immer ein verschlungener, aber nicht unentwirrbarer Knäuel in 
seiner Einbildungskraft. Gebt ihm ein Wort, und er macht ein Bild; gebt ihm 
ein Bild, und er zieht einen Satz daraus. Was war am Anfang? Das Wort oder 
das Bild? Eine Frage in Gottes Ohr.

In Godards Weltinnenraum werden alle Filme zu einem Film ohne Ende. 
„A suivre“ setzt er als letzten Titel hinter die ersten beiden Folgen seiner 
Histoire(s) du cinema. Wie viele noch entstehen (und auf Videokassette nach 
Hause getragen werden können), ist eine Frage der Zeit und der Produktions
mittel. Dass sie alle bereits in der Er-innerung Godards bestehen, unmateriali
siert, haben die beiden ersten Folgen der Histoire(s) spüren lassen. Godard ist 
eine Art gigantische kinematographische Festplatte; alles, was er im Kino 
gehört und gesehen hat, scheint gespeichert zu sein. Nur er selber kann es 
abrufen und in vom Augenblick - von der Stimmung, von den Ereignissen, 
den „Umständen“ - eingegebenen Kombinationen auf den Bildschirm holen, 
der zu seinem „inneren Auge“ wird, seinem kinosinnlichen Auge in einem 
bestimmten Moment.” Datierbar ist in den Histoire(s) die „Niederschrift“, 
weniger das Niedergeschriebene, Memorierte.

Godard, der Erbe von Jean Renoirs Realismus. Renoir hat einen Ehren
platz in der zweiten Folge der Histoire(s), mit seinem Vortrag an der Biennale 
von Venedig: „Alles ist relativ. Wir sind umgeben von Wahrheiten, die selber 
relativ sind, und es gibt nur relative Wahrheiten. Alles hängt von Umständen 
ab, vom Augenblick. Ich gehöre noch der alten Schule jener an, die an die 
Überraschungen des Lebens glaubt, die man dokumentieren muss, und die 
findet, sie hätte Unrecht, den Seufzer einer jungen Frau zu übergehen ...“

Godard, der (postmoderne) Zeitgenosse, der in dieser seiner Kino-Trauer
arbeit Techniken benützt, die in der Musik schon seit einiger Zeit zum Alltag 
gehören: die Mischung der Töne und das sampling. Wie die „Young Gods“ im 
benachbarten Genf, die aus dem unerschöpflichen Material der Musikge
schichte schöpfen, um „eigene“ Stücke zu schaffen, greift Godard in seine
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Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma, 1990 (Foto Martin Schaub)

Erinnerung, in sein Büchergestell und mit seinen Maschinen {„machin avec ses 
machines“) in die Regale von Bildern und Tönen hinab, um mit ihnen zu träu
men und zu denken. Die fast gänzliche Verfügbarkeit des Kinos wird Ereignis. 
Godard begleitet es mit seinen gesprochenen und geschriebenen (eingeblende
ten) Fussnoten. Die Fussnoten sind es, die ihn von den erwähnten Musikern 
unterscheiden, die sich im Material der Geschichte verlieren, die in ihm aufge
hen, wie Tropfen im Meer. Godard verliert sich nicht, er findet sich.

Das Bild des Menschen (des Mannes bei ihm) vor der Unendlichkeit, 
angesichts ihrer, vor dem Blau des Wassers und/oder des Himmels gehört 
spätestens seit Le Mépris zum Formeninventar Godards; in den letzten Wer
ken häuft es sich. Godards Ort, wie jener von Odysseus {Le Mépris).

Wo sollen die Geschichten des Kinos anfangen, und wohin sollen sie zie
len? Falsche Frage. Schlägt Godard eine Glocke an, kann das ganze Glocken
spiel zu schwingen und zu klingen beginnen. „Wie nichts“ kann er von Hitch
cock zu Renoir wechseln, von Irving Thalberg zu Lenin und Vertov. Alles ist 
Vergangenheit und Gegenwart zugleich. Nichts scheint endgültig im Verges
sen versunken zu sein.

Godard erzählt assoziativ. Keine Punkte, nur Kommas, flüssig, flüchtig. 
Es hilft, wenn der Zuschauer auch ein paar Erinnerungen hat: Namen, Filmti
tel, Filmgeschichten. Denn das geht manchmal sehr schnell und die Tonspur
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Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma, 1990 (Foto Martin Schaub)

wie das Bildband sind dicht und komplex. Das Kino in Godards Er-innerung 
ist im flüssigen, manchmal im gasförmigen Aggregatzustand. Nicht immer 
greift er - mit seinen Maschinen - sozusagen zwischen die Bilder und die 
Töne. Wo er es tut, wird Histoire(s) du cinéma sogar rührend; der Betrachter 
kann sie sozusagen greifen. (Und wer einen VCR mit einigermassen funktio
nierendem frame advance und still besitzt, kann diese Momente fast beliebig 
selber hersteilen: Michelangelo aus Les Carabiniers beispielsweise, zusammen 
mit Rembrandts Altersselbstbildnis und - als Grundierung dieser Fotosynthe
se sozusagen - dem Porträt von Douglas Fairbanks - „artistes associés“, Uni
ted artists.)

Histoire(s) du cinéma soll, so heisst es in der Einleitung mit dem Titel 
„Schreie und Flüstern“, alle Geschichten enthalten (können), „alle Geschich
ten, die es geben wird, die es gegeben hätte und die es gegeben hat“. Es geht 
nicht um die simple Memorierung des Gewesenen, sondern um etwas Neues, 
um das Dritte, das allemal sich ergibt, wenn das Erste und das Zweite mit- 
und gegeneinander arbeiten. Dies hat Godards Filmgeschicht(en)schreibung 
allen anderen voraus. Das Kino, sagt er, noch immer in der Einleitung, 
„schiebt unserem Blick eine Welt unter, die sich unseren Wünschen fügt“. 
Nicht nur von vielem, was war, ist die Rede (sind die Bilder und die Töne), 
sondern auch von dem, was hätte gewesen sein können.
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Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma, 1990 (Foto Martin Schaub)

In diesem Sinne bringt Godard auf seine Weise die Russische Revolution 
und Hollywood zusammen. „Der Revolutionär muss träumen können“ auf 
der einen Seite, das Evasions-Kino, die Traumfabrik Hollywood auf der ande
ren. „La sorcellerie ä travers les ages“ lautet ein Zwischentitel, und tatsächlich 
hat „Histoire(s)“ auch mit Zauberei, mit Hexerei zu tun. Fast gleichzeitig ist 
die Rede von Welles’ Don Quijotte, von Eisensteins Bejin Wiese und Renoirs 
La Tosca, von drei Filmen, die aus verschiedenen und trotzdem auch aus glei
chen Gründen nicht haben entstehen dürfen.

Mit Zirkel, Massstab und Equerre wird man Histoire(s) nicht vermessen 
dürfen. Diese Histoire(s) gehören nicht in die Rubrik „Sachbücher“, sondern 
in die Rubrik „Fiction“. Das macht sie interessant, das macht sie allseitig 
offen. An einer Stelle gegen den Schluss des zweiten Teils heisst es: „Es 
braucht immer zwei Rollen zum Filmen, eine die sich füllt und eine zweite, 
die sich leert. Beim Video nennt man die Rolle links den Sklaven und die Rolle 
rechts den Meister“. Von Meistern und Sklaven handelt vieles in der ersten 
Stunde von Histoire(s): Irving Thalberg und Erich von Stroheim, Howard 
Hughes und Orson Welles, Orson Welles und Rita Hayworth ... Hitler und 
Chaplin und Lang. Das Kino ist eine Kunst des 20. Jahrhunderts.

Unüberhörbar ertönen in Godards letzten Filmen sozusagen endzeitliche 
Töne. In King Lear sammelt einer aus den Trümmern eines GAU’s die ver-
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Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma, 1990 (Foto Martin Schaub)

schütteten Worte Shakespeares. Unüberhörbar aber auch das Echo christlich- 
religiöser Sinndeutung, nicht nur in Je vous salue Marie, ln die Weltunter
gangsstimmung Godards mischt sich die Hoffnung auf Auferstehung. In 
Histoire(s) du cinéma, finde ich, weniger kitschig als in Passion. Histoire(s) du 
cinéma ist eine Art Meditation. Daneben ist es eine Fernsehsendung - um 
(Malraux’ ?) Satz abzuwandeln, den Godard oft zitiert: „A part de cela, le cin
éma est une industrie.“

Jean-Luc Godard im Gespräch
(nach der Aufführung von Histoire(s) du cinéma am Internationalen Forum 

des Jungen Films in Berlin):

Es gibt viele Filmgeschichten. Es ist mir aber komisch vorgekommen, dass man 
so etwas schreiben sollte. Denn der Film ist die einzige Kunst oder Technik, die 
mit den eigenen Mitteln seine Geschichte zu erzählen vermag. Die Menschen 
müssen sich, um ihre Geschichte darzustellen, des Wortes bedienen und einen 
Umweg in Kauf nehmen. Der Film jedoch, der spät gekommen ist in der 
Geschichte der Menschheit, kann einzigartigerweise von sich seihst mit sich
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selbst sprechen. Dass das Kino mit sich selbst über sich selbst spricht, das habe 
ich schon immer geträumt.

Warum auf Video, und nicht auf Film? Das spielt keine grosse Rolle. Der Ton 
des Films wird ja längst elektromagnetisch aufgezeichnet. Der Träger spielt 
doch keine Rolle. Man kann mit dem Bleistift schreiben oder mit der Feder, 
aber es gibt deswegen noch keine Bleistiftliteratur oder Federliteratur.

Im übrigen lassen sich mit Video sehr schnell Dinge machen, die mit Film 
technisch viel schwieriger wären. Mit Video kann man denken, vom einen 
zum anderen hinübergleiten. Schon zu den Zeiten des Stummfilms wollten 
Regisseure das machen, aber es war einfach zu schwierig, der Film hat sich von 
den technischen Schwierigkeiten immer wieder in Grenzen weisen lassen müs
sen, vor allem auch, weil man nie im selben Moment sehen konnte, was man 
machte. Das heisst denken. Mit Video kann man verschiedene Sachen Zusam
mentragen wie in der Musik. Video ist, das gebe ich gerne zu, durch das Fern
sehen in Verruf geraten, weil das Fernsehen nur einen etwas stupiden Gebrauch 
davon macht.

Natürlich ist viel Beliebiges und Zufälliges in dem Film, aber mein Ehrgeiz 
geht weiter. Das Zufällige hat etwas Spannendes und Produktives. Lassen Sie 
es mich mit einem Vergleich sagen: Video entdeckt im konstruierten Film etwas 
Neues, so wie Heisenberg etwas entdeckt hat, das über die klassische Lehre 
hinausgeht, deswegen aber nicht weniger real ist. Ich baue auf die Philosophie 
des Ungewissen.

Die Montage ist etwas sehr Persönliches: Zum Beispiel entdecke ich einen 
Aufruf von General De Gaulle: die Franzosen sollen kämpfen, sagt er. Am glei
chen Tag schaue ich Robert Bressons Les Dames du Bois de Boulogne an, und 
der Schluss fasziniert mich. Da sagt eine Figur „zut und die andere „je lüt
te“ (ach / ich kämpfef Ich schlage bei Sadoul oder bei Mitry nach und werde 
inne, dass beide Texte im gleichen Jahr geschrieben worden sind. Diese Zufäl
ligkeiten setze ich zusammen, und ich folgere daraus: Es hat nur einen franzö
sischen WiderstandsfUm gegeben, Bressons Les Dames du Bois de Boulogne. 
Ein Augenblick der französischen Geschichte und ein Augenblick des französi
schen Films; sie zusammenzuführen vermag nur der Film.

Ich bin kein Musikkenner. Auch bei der Musik lasse ich den Zufall arbeiten. 
Ich zeige zum Beispiel etwas von Feuillade, dazu setze ich Musik von Stra- 
winsky. Erst jetzt merke ich, wie verschieden die Zeitgenossen beurteilt wer
den: der eine gilt als noch immer modern, der andere als veraltet. Ich merke 
aber auch, dass damals beide gleich neu waren. So gehen die Zusammenfüh
rungen vor sich.

Ein anderes Beispiel: Ich sage, die Kommunisten haben einen grossen 
Traum gehabt. Von da komme ich auf den Ausdruck „Traumfabrik“, den Ilja
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Ehrenburg in einem Buchtitel braucht, und zwar im pejorativen Sinne. Denn: 
Wenn einer träumt, dann ist er nicht in der Fabrik, nicht wahr? Von da komme 
ich auf Hollywood, und ich sage, Hollywood hat geschafft, was der Kommu
nismus geträumt hat. Im sowjetischen Leben wie im Revolutions-Film haben 
sich die Menschen nicht als Individualisten gesehen, sondern als Teile eines 
symphonischen Orchesters. Also suchte ich nach einer symphonischen Musik. 
Weil die Symphonie des Kommunismus unvollendet geblieben ist, griff ich 
dann zu Schuberts „Unvollendeter“.

Ich denke, das Kino ist in der Geschichte der Kunst gekommen wie der Siebte 
Tag der Schöpfung, der Tag des Herrn. Das Kino nennt man ja auch die Siebte 
Kunst.

Das Kino ist eine Art letzte Stufe der abendländischen Kunstidee. Die India
ner, die Chinesen, Inder, Afrikaner haben diese Idee nicht entwickelt; irgend
wie ist sie ihnen auch fremd geblieben. Die Idee geht dahin, dass es etwas gibt, 
das grösser ist als das menschliche Wesen, etwas, in das sich der Mensch proji
zieren soll. Die Grundlage des Kinos ist die Projektion; Projekt, Projektion, 
man mag es auch Religion nennen. Nun hat das Abendland das Kino nicht 
mehr nötig. Also ist der Moment gekommen, seine Geschichte(n) zu erzählen. 
Auch und vor allem für mich, um herauszubekommen, woher ich komme und 
wohin ich gehe.

Das Kino war sofort populär. Es war die populärste Kunst. Vergessen wir nicht: 
Mozart war für die Fürsten. Populär ist Musik erst durch die Platten gewor
den. Das Kino benützte alles, was die anderen Künste auch benützten, um 
Geschichten zu erzählen, und zwar spektakulär. Schliesslich hat allerdings das 
Spektakel die Arbeit aufgefressen. Zuerst ist der Dokumentarfilm gestorben. 
Und heute ist nichts mehr wie damals. Aber im Kino liegt etwas, das die Leute 
mögen, sogar im Fernsehen. Im Kino liegt eine Erinnerung.

(Gekürzt, übersetzt, montiert und sinngemäss ergänzt von sb)
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ALFRED MESSERLI

Das Fürchten verlernen
Zur Genese eines neuen Strafgesetzbuch-Paragraphen

Seit Anfang dieses Jahres ist ein Gesetzesartikel in Kraft, der sich gegen die 
Darstellung grausamer Gewalttätigkeit in Ton- und Bildmedien richtet. Dieser 
Artikel des schweizerischen Strafgesetzbuches hat folgenden Wortlaut:

Art. 135. Wer Ton- und Bildaufnahmen, andere Gegenstände oder Vorführungen, 
die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert zu haben, 
grausame Gewalttätigkeit gegen Menschen oder Tiere eindringlich darstellen und 
dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, 
einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt oder 
zugänglich macht, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft [...]

Anlass zu diesem Strafgesetzbuch-Paragraphen war die Forderung nach einem 
umfassenden Verbot von „Videokassetten mit verrohenden, jede Menschen
würde missachtenden Gewaltdarstellungen“ (Motion Zbinden vom 30. 
November 1982). Was damals Eltern, Erzieher, Kirchenkreise und Politiker 
skandalisierte, war die Existenz von „Videoschund“ (Franz Joseph Strauss) 
mit seiner „exzessiven und ausführlichen Darstellung von Gewaltakten“, 
waren „Horrorfilme über lebende Tote, die nicht sterben können und andere 
anfallen“, waren „Spielfilme, die ihre Spannung vor allem aus der physischen 
Bedrohung der Person ziehen“.1 Im Zuge der StGB-Reform im Bereich der 
Strafbestimmungen gegen Leib, Leben und Familie, verabschiedete 1985 der 
Bundesrat einen entsprechenden Artikel zuhanden der Räte. In der Detailbe
ratung im Nationalrat vom 7. Juni 1989 wurde die vom Bundesrat unterbreite
te und vom Ständerat zum Beschluss erhobene Fassung fast unverändert über
nommen. Eine Mehrheit hielt daran fest, „Gewaltdarstellungen generell, über 
den Jugendschutz hinaus, zu kriminalisieren“.2 Dem Antrag Loeb („Verlet
zung der elementaren Würde des Menschen in schwerer Weise“) wurde zuge
stimmt. Bei der Eventualabstimmung über den Geltungsbereich (Medienträ
ger) obsiegte der Antrag Nabholz (generell Bildaufnahmen) „mit offensichtli
chem Mehr“ über den Antrag Bodemann (nur Videos). „Definitiv entschied 
sich der Rat aber für den durch den Antrag Petitpierre (Ausklammerung der 
Schriften) korrigierten Text von Bundesrat/Ständerat/Kommissionsmehrheit 
ebenfalls mit einem offensichtlichen Mehr“?

Dass man mit dieser „frankenmässig billigsten Lösung“ (Angeline Fank- 
hauser) nicht glücklich war, belegen die ersten Reaktionen. Man stiess sich an 
der vagen Formulierung, die bei allem sprachlichen Aufwand nach einer inter
pretatorischen Eingrenzung des inkrimimerten Sachverhaltes verlangt. So ist
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der Verband Schweizerischer Filmgestalter (zusammen mit der Eidgenössi
schen Filmkommission, dem Schweizerischen Videoverband und dem Schwei
zerischen Filmverleiher-Verband) zwar der Ansicht, dass „Brutalos“ verab- 
scheuenswürdig seien, vermisst jedoch im neuen Strafgesetzartikel 135 eine 
genauere Definition über das Wesen „grausamer Gewalttätigkeiten“.4 Von den 
Befürwortern der neuen Strafbestimmung wurde denn nicht so sehr die 
Gesetzesbestimmung als vielmehr die darin zum Ausdruck kommende Inten
tion gewürdigt. Der Artikel richte sich in erster Linie gegen die zusammen
hanglose, unbegründete, exzessive und selbstzweckhafte Darstellung von bru
talen und grausamen Handlungen.5 Und dass die Erwachsenen von der Geset
zesbestimmung nicht ausgenommen sind, wird als ein notwendiges Opfer ver
standen. Sie hätten im Sinne eines „geistigen Umweltschutzes“ auch ihren Bei
trag zu leisten, nicht zuletzt „um die Beschlagnahmung der Brutalos an der 
Grenze zu ermöglichen“. Die Gefahr einer „Kulturzensur“ wird zwar einge
standen, aber immerhin liessen sich „Gewaltdarstellungen eindeutig an ihrer 
Lüsternheit, Gemeinheit und ihrem Appell an niedere Instinkte sowie ihrer 
Bildführung (widerliche Grossaufnahmen, bildhaftes Ausweiden von Details)“ 
erkennen.6

Der Übergang einer Schriftkultur zu einer visuellen Kultur hat sich nach 
Roger Willemsen auch in der öffentlichen Einschätzung ihrer Gefährlichkeit 
vollzogen: „Anstoss nimmt das publizistische Bewusstsein unserer Tage 
immer an den Bildern der Gewalt, nicht an der Verschriftlichung des Horrors; 
[...] gefährlich ist ein Text immer nur, wenn er politisch wird, Bilder dagegen 
brauchen nur drastisch zu sein.“7 Aber nicht nur in seiner Begrenzung auf 
„Ton- und Bildaufnahmen“, auch in seiner Fixierung auf das Sichtbare, auf die 
Oberfläche („eindringlich darstellen“) reflektiert der neue Strafgesetzartikel 
einen Gewalt-Diskurs, den es im einzelnen zu belegen gilt. Und - dies eine 
weitere Beobachtung - strafwürdig ist nur das Fragment, das Bild, die Auf
nahme, nie aber der ganze Film.

In diesem Beharren auf einem qualitativen, inhaltlichen Gewaltbegriff ver
schliesst die Gesetzesbestimmung sich der Einsicht in die Gewaltförmigkeit 
des Mediums selber, die eben nicht ausschliesslich ein Merkmal des Horror
films ist. Dem Zuschauer wird beim Schauen auf die Leinwand etwas angetan, 
was dieser um so eher mit sich geschehen lässt, als er diese Nötigung lustvoll 
erlebt. Sergej M. Eisenstein fasst den Sachverhalt in einer Metapher der 
Beschädigung: „Im Ergebnis verspürst du, wenn du auf die Leinwand schaust, 
ein wonnevolles Gefühl, als ob dein Auge in die Greifer einer Zuckerzange 
genommen, sachte und zärtlich bald nach rechts, bald nach links gedreht und 
schliesslich mit einer vollen Kreisbewegung herausgeschraubt würde, um 
danach in die fassungslose Augenhöhle zurückgestossen zu werden.“8 Dem 
Zuschauer wird eine bestimmte Sehweise aufgezwungen. „Die Gewalt des 
Kinos liegt in der Verkümmerung der Zuschauerspontaneität, die sich höch
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stens resignativ, nicht aber durch direkten Einfluss aufs Medium bemerkbar 
machen kann.“9 Davon weiss der Zuschauer eines Horrorfilms um so weniger, 
als dessen manifeste Gewaltförmigkeit, als dessen personale Gewalt ihm den 
Blick auf die strukturelle verstellt.

Dieser Gewalt zu widerstehen, sie auszuhalten, macht beim Betrachten von 
„Gewaltfilmen“ den Reiz aus. Nicht das schlimme Bild ist wichtig, sondern es 
zu überstehen. „Das Ideal des Zuschauers ist es, die Maschine zu sein, die 
indifferent und ohne Zeichen von Subjektivität“ der Zergliederung des 
menschlichen Körpers Zusehen kann.10 Die klassische Aufmerksamkeit, die 
Anteilnahme und Einfühlung des Zuschauers haben hier keinen Ort mehr. An 
ihre Stelle treten ein Sich-Ausliefern und Preisgeben dem terrorisierenden 
Effekt gegenüber. Diese körperlichen Sensationen bedürfen keinerlei Psycho
logie; jedes einfühlende Mitleid würde das Zuschauen verunmöglichen. Und 
in eben dieser Haltung ist der Zuschauer dem gefühlskalten massakrierenden 
Psychopathen auf der Leinwand nicht unähnlich. Dessen instrumentelles Ver
hältnis seinem Opfer gegenüber, worin das alltägliche Leistungsprinzip 
(immer noch) seine Geltung behauptet, hat seine strukturelle Entsprechung in 
der „Unempfindlichkeit“ des Zuschauers. Das Leistungsprinzip, dem Jungen 
wohl mehr als Mädchen nachleben, liegt darin, starke Erlebnisse wie Angst 
unter Kontrolle zu behalten. „90% des Horrors ist die Erwartung.“11 Die 
Kenntnis des Genres des Horrorfilms, das Wissen um den medialen Rahmen 
- ein Film hat seinen Anfang und seinen Schluss - erleichtern diese Mutpro
be ungemein. „Manchmal zittere ich ganz schön. Aber ich weiss ja, wie es aus
geht. Ich habe mal ’ne Reportage darüber gelesen, wie die solche Filme 
machen. Da kann man doch darüber nur lachen.“12 Diese Aussage der vier
zehnjährigen Renate B. in einem Interview mit Jan-Uwe Rogge handelt von 
eben dieser Lust, eine simulierte Angstsituation zu bestehen. Sie zeigt auch, 
wie Jugendliche über eigene Strategien verfügen, um sich von bedrohlichen 
Medieninhalten zu schützen. Das Wissen um die simulierte Situation ist bei 
ihnen allgemein. In diesem Wissen unterscheiden sie sich möglicherweise von 
ihren Fürsprechern, von den Erziehern und Pädagogen. Während diese noch 
das Aufkommen des Fernsehens erlebt haben, wurden jene in eine Welt gebo
ren, in der es Fernsehen schon immer gab. In Diskussionen wird von Jugend
lichen immer wieder das Argument gebracht, bei den Filmen handle es sich ja 
um eine Fiktion. Die Szenen seien von Schauspielern gespielt und so weiter. 
„Die Fähigkeit, zwischen Medienbildlichkeit und ’echter Wirklichkeit' unter
scheiden zu können, wird sogar zu einer Art übergreifendem Statusmerkmal 
des Medienbenutzers, und an den Horrorfilmen kann man sich diesen Status 
demonstrativ erwerben.“13 Die Unempfindlichkeit dem Horror gegenüber 
wird von ihnen als eine Art Unterscheidungsfähigkeit interpretiert. Und hat 
nicht Thomas von Aquin das Mitleid {misericordia) für eine Untugend gehal
ten, weil es das umsichtige Denken und Bedenken {consilium) behindere?
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Furcht und Schrecken treten nicht mehr, wie es noch die klassische Dramen
theorie verlangt, als reinigende, das Mitleid(en) befördernde Affekte auf, son
dern als Prüfsteine der eigenen Unempfindlichkeit.

Karl Heymanns (1968) Hypothese über die Wirkung naturalistischer Darstel
lungen des Grauenhaften sei hier angeführt, um jene Dynamik zwischen 
jugendlichem Betrachter und Schreckensbild zu erklären. Dieser werde etwa 
beim Betrachten eines Bildes eines entstellten menschlichen Gesichts in einer 
Illustrierten sich mit Abscheu und Ekel davon abwenden (rascher umblättern 
oder das Heft weglegen). Die erste Reaktion auf den „Gestaltzerfall“, insbe
sondere des Gesichts als erstes frühkindliches Beziehungsobjekt, ist die spon
tane Identifizierung mit dem dargestellten Leid. „Angesichts der Ungeheuer
lichkeit spürt der Jugendliche jedoch, dass die Abwendung nicht ausreicht, 
um das Grauenhafte abzuwehren. Das Bild haftet am Selbsterlebten, man 
kann es nicht abschütteln. So kommt es zu einem Zwang, das Bild wieder zu 
betrachten, um sich zu vergewissern, dass das ungeheure Leid doch nicht - in 
der Identifikation - auf einen selbst übergegangen ist, sondern am Bild haf
tet.“14 Erst durch diesen mehrmals sich wiederholenden Prozess kann der Ein
druck des Grauens allmählich abklingen. Wichtig an diesem Erklärungsver
such ist die darin formulierte Dynamik, die vom identifizierenden Mitleid 
wegführt zu einem „kalten Blick“, ist die Bearbeitung des Affektes, seine 
Zurückdrängung, ist die Eliminierung der distanzlosen Identifikation. Und 
eben darin, indem er den Schrecken leichter zu ertragen lehrt als das Mitlei
den, ist der Horrorfilm modern.

In der Diskussion um die Gewaltdarstellung in Videos ist die Sinnlosigkeit der 
Gewalt als Novum behauptet worden. Die Gewalt habe sich von historischen 
Zielen abgekoppelt. Nicht die Befriedung der rivalisierenden Parteien, nicht 
der Exorzismus des Bösen interessieren, „sondern [...] eine sich wiederholen
de Kommunikation mit den destruktiven Impulsen“.14 Dagegen hat Hans Jür
gen Wulff darauf beharrt, dass Gewalt immer in eine Erzählung eingebunden 
sei. Gewalt stelle eines der ursprünglichsten und universalsten Mittel bei der 
Aushandlung sozialer Beziehungen und bei der Durchsetzung individueller 
und kollektiver Interessen dar. Ihre konventionelle Regulierung wird in der 
Gewaltdarstellung dadurch thematisiert, „dass Grenzen und Regeln über
schritten werden“.16 Als Modell der 'Wirklichkeit (die mit der Wirklichkeit 
nicht eins ist) entwerfen die Gewaltfilme Ausnahmesituationen, „die die Auf
hebung des konventionell-normativen Apparats des Alltags“17 begründen kön
nen. Der unsichtbare Gegner, das unerklärbare Motiv steigern die Dramatik, 
indem sie keinen einfühlenden Nachvollzug der feindlichen Beweggründe 
erlauben. Der Schrecken ungewisser Zeichen (Roland Barthes) thematisiert 
nur aufs neue den Zwang des Zuschauers, sich zu identifizieren. Der dem 
Zuschauer verweigerte Kontext, die Hindernisse, die ihm beim Erkennen und
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Wiedererkennen in den Weg gelegt werden, sind Teil der Schreckens-Drama
turgie. Die Begründung der Gewalt aber bleibt zentrales Motiv ihrer Erzäh
lung. Es ist die Frage, wie man sich gegen verbrecherische Gewalt schützen 
solle, ohne die Alltagsregeln des Zusammenlebens und der Konfliktlösung 
ausser Kraft zu setzen. „Akzeptiert man die Gewalt als Mittel der Konfhktlö- 
sung, stellt man sich auf eine Stufe mit den Gewaltanwendern, akzeptiert man 
sie nicht, geht man unter.“18

Möglicherweise sind Pädagogen in ihrem Urteil befangen, bestimmt dann, 
wenn sie der Verführung einer eindeutigen Antwort erliegen. Fernseh- und 
Videogewalt werden für so gefährlich „wie Pocken und andere todbringende 
Krankheiten“ gehalten. In diesem Vergleich bleibt die Gewaltdarstellung 
etwas Äusserliches, das den Betrachter infiziert, wenn er sich diesem aussetzt. 
Dabei spekuliert der Gewaltfilm auf ein Bedürfnis, „das er selbst nur zum Teil 
bilden kann, dessen Disposition aber bereits bestehen muss und gewiss nicht 
ästhetisch, sondern sozial determiniert ist“.19

Man hätte sich mit einer Gesetzesbestimmung, die Jugendlichen unter 18 
Jahren den Konsum von Videos verbietet, manches erspart. Zensurmassnah
men wie der Art. StGB 135 sind nie etwas anderes gewesen als eine Blamage 
für die Justiz. In zwanzig Jahren wird man sich diese Filme nicht ohne Rüh
rung ansehen, und man wird sich fragen, warum sie die Menschen damals so 
zu erschrecken vermochten. Fatal aber bleibt der zugrundeliegende politische 
Konsens, die Darstellung oder auch Nicht-Darstellung der Gewalt als eine 
Frage des guten Geschmacks zu betrachten.
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LORENZO HELBLING

Kritischer Index 
der Jahresproduktion 1990

Roland Cosandey (rc), Carola Fischer (cf), Lorenzo Helbling (lh), Martin 
Schaub (sb). Übersetzungen: Vera Mostowlansky.

Abkürzungen bei den Filmdaten

P: Produzent D: Darsteller
B: Drehbuch oder Drehvorlage V: Verleih in der Schweiz
R: Realisation W: Weltrechte
K: Kamera 16/35:: gedreht in 16 mm, aufgeblasen auf 35 mm
T: Ton s/w: schwarzweiss
L: Licht
S: Schnitt Werden andere Daten genannt, sind sie entwe
Aus: Ausstattung, Bauten, Kostüme der ausgeschrieben oder mit allgemein verständ
M: Musik lichen Abkürzungen gekennzeichnet.

CLAUDIA ACKLIN
Ich lebe gern, ich sterbe gern

Die Zeiten, wo Themen weitflächig ange
schnitten und auf einer überindividuellen, gar 
gesellschaftlichen Ebene bearbeitet wurden, 
sind nicht die jetzigen. Vielleicht muss man 
sich auch vermehrt dem Individuum zuwen
den. Bei vielen neuen Schweizer Dokumentar
filmen jedenfalls steht ein Individuum im Zen
trum, es scheint, dass es jede irgendwie inter
essante Person, jede spezielle Lebensweise 
noch zu dokumentieren gilt. Viel vom Geist 
der alten Zoologen, die unermüdlich die letz
ten Exemplare einer Tierart für ihre Sammlung 
schossen, haftet diesen Filmen an.

Ich lebe gern, ich sterbe gern - der Film
titel macht klar, dass es hier radikal um ein 
Individuum geht. Der Film dokumentiert und

vergegenwärtigt die Figur des Fernsehjournali
sten, Homosexuellen, Aids-Opfers und ersten 
Präsidenten der Aids Hilfe Schweiz, André 
Ratti, der 1985 mit seinem öffentlichen 
Bekenntnis - „Ich heisse André Ratti, bin 50 
Jahre alt, homosexuell und ich habe Aids“ - 
zur Popularisierung der Aids Diskussion in 
der Schweiz beigetragen hat. Der Film beglei
tet Ratti in seiner letzten Lebensphase und 
geht dem Hauch nach, den er bei seinen 
Freunden nach seinem Tod hinterlassen hat. 
Präsentiert wird Ratti in einer Collage aus TV- 
Archivaufnahmen, Spielszenen aus dem Strich
milieu und Gesprächen mit Freunden und 
Bekannten. Eigentümlich privat und persön
lich stehen die Aussagen der Freunde und 
Freundinnen. Claudia Acklin ist es anschei
nend gelungen, in dem von Rattis Persönlich
keit vorbereiteten Terrain, die richtige Nähe
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(oder Distanz?) für ein gutes Gesprächsklima 
zu finden. Dieses Klima ist auch für den 
Zuschauer spürbar, es bleibt ihm immer Raum 
zum Atmen.

Sexualität, Homosexualität, Sterben und 
Aids werden im Film angesprochen. Doch 
eine Auseinandersetzung mit diesen Themen 
findet nicht statt. Dazu ist Ratti, wie er gezeigt 
wird, zu speziell, zu egomanisch. So ist der 
Film einfach ein Porträt einer Person, für die 
Inehole und (wieder) Produzieren zentrale 
Beschäftigungen waren. Einer Person, deren 
Leben zwischen dem Rampenlicht der TV-Stu- 
dios und der Laterne des Strichs, zwischen 
Inszenierung und Momenten der Authentizi
tät verlief, und bei der der Zwang und der Ver
such, etwas zu sagen, konkurrierte mit den 
fehlenden Worten. (lh)

P: Claudia Acklin, Videoladen Zürich. B: Alex 
Hagmann, Andreas Stoll, Claudia Acklin. R: 
Claudia Acklin. K: Helena Vagnieres. T: Tilly 
Liechti. S: Claudia Acklin, Christoph Schaub. 
Off-Sprecher: Guido Bachmann. V: Megaherz 
(Zürich)
Video, Farbe, 75 Minuten.

CHRISTINE N. BRINKMANN
Empathie und panische Angst - 
Die Psychotherapeutin Ute Binder, Ffm

Der Titel lässt nichts Lockeres erwarten und 
der Film ist denn auch sehr komplex und 
schwer. Da ist einmal der Text, der kompakte, 
kaum unterbrochene Redefluss von Ute Bin
der über Schizophrenie, einer Krankheit, die 
die herkömmliche Psychologie kaum erklären 
oder heilen kann. Ute Binder geht von einem 
verstehenden Ansatz aus, der sich am inneren 
Erleben orientiert, der dem Patienten helfen 
will, den Alltag zu bewältigen, der aber auf die 
Arroganz des Heilen-Wollens verzichtet. Ute 
Binder beschreibt schizophrene Erregungszu
stände als Zustände, in denen eine zeitliche 
Abfolge fehlt, Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft, Vorgestelltes und Reales nicht 
getrennt werden können, alles „zusammenge
rutscht“, alles gleich intensiv und als enorme, 
im Extremfall als panikauslösende Fülle erlebt 
wird.

Da ist die Kamera des Experimentalfil
mers Klaus Telscher, die sich zusammen mit 
der sprechenden Ute Binder im überladenen 
Therapiezimmer befindet, das Zimmer nie ver
lässt. Sie zeigt Ute Binder, wie sie auf ihrem 
verwirrend bemusterten Sofa sitzt, die Teetasse 
unruhig in ihrer Hand. Die Kamera erkundet 
das Zimmer, wandert auf dem Orientteppich, 
dessen grosse Ornamente sich in kleine auflö- 
sen, geht zu den kleinteiligen Bildern an den 
Wänden, zeigt die Blätter der Pflanzen im 
Raum, die, zweifarbig unruhig, sich rund bie
gen und doch in eine aggressive Spitze mün
den, £/o«Z?/eZüw£/-Informationen vermittelnd, 
vielleicht so, wie sie auf Binders Patienten ein- 
stürzen. Das Zimmer als Verwirrspiel, der 
Film selber als dichtes Erlebnis. Die Kamera
sprache legt sich über die gesprochene Spra
che, reagiert auf sie, illustriert und bleibt doch 
eigenständig, entwickelt ihren eigenen Rhyth
mus, konkurriert mit der gesprochenen Spra
che, so dass sich der Zuschauer oft zwischen 
Ton und Bild entscheiden muss, will er nicht 
von der Fülle überfordert werden und so all
zuviel von der Stressituation von Binders 
Patienten direkt nachvollziehen.

Erst am Ende wechselt der Film von 
Schwarzweiss auf Farbe, als sich die Kamera 
beruhigt und die Bilder an den Wänden - sie 
stammen von Ute Binder selbst - erwandert. 
Es sind Bilder, die Abschied von einem zentri- 
stischen Weltbild genommen haben, in ihrer 
Polivokalität dafür verschiedene Blickwinkel 
und Interpretationen zulassen. Der Verzicht 
auf die eine grosse Ordnung ermöglicht eine 
Entspannung und ein komplexes Nacherleben, 
fordert den Betrachter zu einem aktiven Sehen 
auf. Die Enthierarchisierung muss nicht ins 
Chaos führen. (lh)

P, B, R: Christine N. Brinkmann. K, S.: Klaus 
Telscher. WR: Christine N. Brinkmann 
(Zürich).
16 mm, s/w, Farbe, 38 Minuten.

NORA DELGADO/PATI GONIN
La tragique histoire de R.R.

R.R. sagt eines Morgens, dass er leichter sein 
möchte als eine Feder, er sagt dies ohne einen
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besonderen Ton in seiner Stimme, so wie ande
re sagen, dass sie einen Kaffee möchten. R.R. 
fühlt sich allgemein nicht so ganz wohl, er 
geht zum Arzt, wegen des Gewichts auf seinen 
Schultern, doch der Arzt findet nichts, auch 
den Füssen fehle nichts. Dabei hat R.R. Pro
bleme mit den Füssen. Sie versinken im 
Boden, wenn er auf ihm gehen will. So schiebt 
R.R. beim Gehen Stühle vor sich her, auf 
denen er stehen kann, später spannt er dann 
Seile über den Boden des Zimmers. Irgend
wann ist für R.R. das Leben etwas seltsam 
geworden, doch das ist sein ganz persönliches 
Problem, seine Familie, seine Umgebung 
nimmt nichts davon wahr.

Nora Delgado und Pati Gonin erzählen 
die von Cortázar inspirierte Geschichte in 
gekonnter Geradlinigkeit. An den Neorealis- 
mo erinnernde Bilder und überzeugende 
Schauspieler machen aus der tragischen Ge
schichte ein kurzes aber perfektes Stück Er
zählkino. (lh)

P: IGNATZ-Produktion (Lausanne); B: Nora 
Delgado, Pati Gonin. R: Nora Delgado, Pati 
Gonin. K, L: Aldo Mugnier, Denis Jutzeler. T: 
Michel Zürcher. S: Didier Sergent. M: Jaques 
Robellaz. D: Rodolfo Rivanera. WR: Pati 
Gonin, Nora Delgado, IGNATZ-Produktion 
(Lausanne).
16 mm, s/w, 17 Minuten.

DONATELLO DUBINI /FOSCO DUBINI
Klans Fuchs — Atomspion

Als Ende der 30er Jahre die Idee einer mögli
chen Atomspaltung auftauchte, wurden die 
Physiker aus dem Studierkämmerchen geris
sen und in hochgesicherte Labors gesteckt. 
Die Karriere führte den Atomphysiker und 
Kommunisten Klaus Fuchs aus Deutschland 
über England in die USA, wo er im unsägli
chen Los Alamos an der Konstruktion der 
ersten A-Bombe beteiligt war. Die Spaltung 
des Atoms setzte auch Fuchs’ Bewusstsein 
starken Zerreissproben aus. Mit der Weiterga
be von Konstruktionsplänen an die Sowjet
union versuchte er diese Spannung zu lösen. 
Fünf Jahre später wurde er entlarvt und nach 
einigen Jahren Gefängnis in die DDR abge
schoben.

Donatello und Fosco Dubini nähern sich 
der Gestalt eines der grossen Spione des 20. 
Jahrhunderts durch Gespräche mit Zeitzeugen 
- eine besondere Rosine bildet das Interview 
mit dem schillernden DDR Historiker Kuc- 
zynski - und Ausschnitten aus zeitgenössi
schen Wochenschauen zum Prozess, der mit
ten in die Zeit des Kalten Krieges fiel. Aus
schnitte aus Längs Film Spione evozieren das 
einschlägige Milieu. Fragen nach den Motiven 
und Wirkungen des Handelns von Fuchs, d.h. 
des Handelns eines Einzelnen im weltge
schichtlichen Zusammenhang, führen durch 
den Film.

Aus der Forschung am „kleinsten“ Ele
ment ergeben sich globale Fragen. Hat Fuchs 
wie beabsichtigt zum Weltfrieden beigetragen, 
indem er das US-Atommonopol brach, oder 
hat er zum grossen Aufrüsten beigetragen, 
weil die Sowjetunion mit den Konstruktions
plänen in den Händen nun nicht mehr an 
einem Verbot der Atomwaffen interessiert 
war? Oder hat Fuchs mit dem Auffliegen sei
nes Verrats gar den kalten Krieg und McCar
thys Hatz angeheizt? Antworten auf diese Fra
gen gibt die Geschichte auch in diesem Fall 
nicht, und so bleibt auch der Film offen. Nur 
eines ist sicher: Durch seine Tat hat Fuchs 
zumindest sein eigenes Leben ganz gehörig 
verändert. (lh)

P: Wolfgang Meyer, D. und F. Dubini. B, R, S: 
Donatello Dubini, Fosco Dubini. K: Donatel
lo Dubini. T: Fosco Dubini. M: Heiner Goeb
bels, René Lussier. WR: D. und F. Dubini, 
Wolfgang Meyer.
16 mm, Farbe, 88 Minuten.

ROBERT FRANK
Hunter

Die Kulturstiftung Ruhr hat für das Archiv- 
Projekt „Kinemathek im Ruhrgebiet“ bei 
Robert Frank einen Film über die Region in 
Auftrag gegeben. Es ist keine dieser regionalen 
Selbstdarstellungen entstanden, bei denen 
Land und Leut’, und natürlich am Rande auch 
die Randgruppen, einfühlsam porträtiert wer
den. Frank geht anders vor. Er erfindet eine 
Person, Hunter - eine Anlehnung an Kafkas 
„Der Jäger Gracchus“ —, und lässt sie zwi-
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sehen Duisburg und Dortmund mit verschie
denen Leuten Zusammentreffen und agieren. 
Der Hunter erscheint manchmal arrogant; 
ihm scheint jede Einfühlsamkeit zu fehlen, 
wenn er die Leute in deutschen Landen konse
quent auf Englisch anspricht. Doch wenn die
se dann z.B. auf Türkisch antworten, erweist 
sich dessen Haltung, die Haltung eines Frem
den, als ausgleichend, da sie zu allem, egal ob 
Deutscher oder Türke, die gleiche Distanz ein
nimmt.

Neben den gespielten Szenen (Schwarz
weiss) verwendet Frank für sein Porträt Doku
mentaraufnahmen aus dem Ruhrpott (Farbe). 
Verbunden sind die einzelenen Sequenzen nur 
locker. Die Reise des Hunters, von dem man 
nicht weiss, woher er kommt und wohin er 
geht, gibt nur einen undeutlichen Leitfaden. 
Doch das Interesse Hunters resp. Franks für 
die einzelnen Personen, bindet den Film zu
sammen. (lh)

P: Kulturstiftung Ruhr (Essen). B: Stephan 
Balint. R: Robert Frank. K: Clemens Steiger, 
Bernhard Lehner, Robert Frank (Video). T: 
Gerhard Metz. S: Jolie Gorchov. D: Stephan 
Balint, Günter Burchert. V: Look Now 
(Zürich).
16 mm, Farbe, 37 Minuten.

JEAN-LUC GODARD
Nouvelle Vague

Der Konsens ist - nach Jahren - wieder her
gestellt: Nouvelle Vague — neue Welle oder 
vage Neuigkeit — ist ein Hauptwerk des Films 
der neunziger Jahre und einer der schönsten 
Filme im Werk Godards. Nachdem er in Soig- 
ne ta droite ein Lamento über den Diebstahl 
und ein trotziges Manifest des „närrischen“ 
Autorenfilms veranstaltet hatte, formulierte er 
in Nouvelle Vague ganz selbstverständlich und 
stark den Stand seiner Sensibilität, seiner 
Erfahrung und seiner Hoffnung, in Bildern, 
die bleiben, und in Worten, die die seinen 
geworden sind, weil er sie richtig fand und fin
det. Man wird Nouvelle Vague als das erste 
Alterswerk Godards bezeichnen dürfen, wis
send und ahnend, dass er bald einmal wieder 
jede Weisheit vermissen lassen wird.

Godard bezeichnet sich als den „Organi
sator“ dieses Films, der von allen ihm bekann
ten Sätzen und Setzungen lebt, von der Bibel 
bis zu Filmen, die er liebt. Den zentralen 
(Rimbaud-)Satz ,Je est un autre“ darf man 
auch auf Godard beziehen: Was ich bin, 
bedeutet er seinem Zuschauer, ist nicht nur 
das, was ich erlebt, sondern vor allem das, was 
ich gelesen und gesehen habe; nicht die Sache, 
sondern ihre Formulierung. Godard tritt 
zurück hinter diese Formulierungen, und 
trotzdem ist er gegenwärtig. Man zitiert ja 
schliesslich nicht irgendetwas.

Einfacher in seiner Grundstruktur ist 
noch kein Godard-Film gewesen, „einfach“ 
wie das Alte und das Neue Testament: erster 
Teil „Zahn um Zahn“, zweiter Teil „Mitleid“. 
Doch das „wilde“ System von Spiegelungen 
von Literatur und in Literatur macht ihn denn 
doch wieder zum Labyrinth, aus dem jeder 
und jede seinen oder ihren eigenen Ausweg 
findet — oder auch nicht.

Die Entwicklung des Mannes teilt 
Godard auf zwei Figuren auf, Roger Lennox 
und Richard Lennox (Alain Delon), die Frau 
hingegen durchlebt zwei Identitäten — Täterin 
und Opfer, böser und guter Engel, Richterin 
und Liebende.

Die ausgiebigen Travellings des Films sug
gerieren die Wandelbarkeit, das wellenförmig 
Fliessende. Nichts wird in Nouvelle Vague 
deklariert und festgehalten, alles fliesst weg 
und kommt — vielleicht — wieder zurück. 
Godards Geist lässt Ich und Du (oder Er und 
Sie), Mann und Frau, Innen und Aussen ver
schwimmen. Der Film gleicht einer freien Rei
he von Tönen, die die Saiten des Zuschauers 
und Zuhörers zum Mitschwingen bringen. Sel
ten hat man im Kino dermassen den Eindruck 
gehabt, man habe einen Film selber gemacht, 
seinen Film selbstredend.

Im Grunde sind nur ein paar wenige Ein
stellungen in Nouvelle Vague eindeutig, die 
Szenen des Godardschen „Handtheaters“: das 
Ergreifen und das Verweigern, Handel und 
„Händel“. Es ist der Film eines Mannes, der 
geliebt sein möchte, und der nicht weiss, wie 
und ob man Liebe gewinnen kann. Eigenartig 
in dieser Hinsicht Alain Delon, der als passi
ver Roger Lennox blass bleibt, aber als agiler 
bis aggressiver Richard Lennox Präsenz 
gewinnt; der alte Adam. Während Domiziana 
Giordano die beiden „Naturen“ ihrer Figur
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scheinbar ohne Aufwand bringt, eine betrieb
same Äusserlichkeit wie eine ratlose Innerlich
keit. (sb)

P: Sara Films, Vega Films. Organisation: Jean- 
Luc Godard. K: William Lubtchansky, Chri
stophe Pollock. T: François Musy, Pierre-Alain 
Besse. Aus: Anne-Marie Miéville. D: Alain 
Delon (Er), Domiziana Giordano (Sie), 
Roland Amstutz (der Gärtner).
35 mm, Farbe, 88 Minuten.

NICOLAS HUMBERT/WERNER PENZEL
Step Across tbe Border

New York, London, Tokyo, Zürich. Dies sind 
nicht die Niederlassungen eines Multis oder 
Schlagzeilenteile von Nachrichten, sondern 
Drehorte eines Filmes über den unsteten 
Improvisationsmusiker Fred Frith. Humbert 
und Penzel haben sich für Step Across the Bor- 
der nicht an Grenzen gehalten, von überall auf 
der Welt Bilder mitgenommen, keine Bilder, 
die im Dienste einer handfesten Nachricht ste
hen, sondern Bilder, die kaum etwas über das 
Wo, Wann und Was verraten, von einem sensi
blen Auge gesehene Alltäglichkeiten, Moment
bilder, die für sich selbst stehen. Im Film intui
tiv verknüpft, verführen sie zum Entdecken 
neuer Strukturen und Zusammenhänge. Step 
Across the Border geht in Rhythmus und Vor
gehen eine Einheit mit Friths Musik ein, wirkt 
in seiner radikalen Beschränkung auf Wahr
nehmungsmomente befreiend auf die Sinne, 
verleitet zum Erleben des Augenblicks. Dem 
Film ist etwas gelungen, man kann sich freuen 
über den Vorspann, die Auftritte von Frith, Iva 
Bitova, Tom Cora, Art Lindsay, John Zorn 
und über viele andere Momente, doch die 
Grenze zur Beliebigkeit und zur Harmonisie
rung der Welt ist nah und nicht immer unüber
schritten. (lh)

P: Res Balzli Filmproduktion (Nidau), Cine 
Nomades. B, R: Nicolas Humbert, Werner 
Penzel. K: Oscar Salgado. T: Jean Vapeur. M: 
Fred Frith, Iva Bitova, John Zorn, Tom Cora. 
D: Fred Frith, Iva Bitova, Arto Lindsay.
35 mm, s/w, 90 Minuten.

MARKUS IMBODEN
Bingo

Bingo, der Titelheld dieses ersten langen Spiel
films des 35jährigen Berner Regisseurs Markus 
Imboden, ist ein grobschlächtiger, grossmauli- 
ger Bär von einem Mann. Sein Mundwerk ist 
den ganzen Tag in Bewegung — Unmengen bil
liger Esswaren verschlingend, die mit unzähli
gen Bieren die Kehle hinabgeschwemmt wer
den, dazu einen Redeschwall produzierend, 
der das Gelingen eines Lebens herbeireden 
will, den perfekten Coup, das grosse Geld, 
oder aber die Zuneigung der Barmaid Erika. 
Der Prototyp des ewigen Underdogs und Ver
lierers, der zwar das Herz auf dem rechten 
Fleck hat, aber trotzdem die Nerven seiner 
Umwelt mit seinem ewigen „Geschnurre“ und 
„Gemischei“ arg strapaziert. Sein Freund Stur- 
zi, den er zu Beginn des Films vom Gefängnis 
abholt, ist von feinerer Wesensart, eher der 
Typ des Gentleman-Gangsters, bescheiden 
und zurückhaltend, mit gepflegten Umgangs
formen und von einer ruhigen Liebenswürdig
keit, die ihn sowohl im Gefängnis als auch im 
Restaurant zum gerngesehenen Gast macht. 
Und er hat einen Lebenstraum, den er nach 
dem Knastaufenthalt in die Tat umsetzen 
möchte: eine Reise nach Brasilien. Diese 
möchte er zusammen mit seinem rauhbeinigen 
Freund antreten, das Geld hat er in den 
Gefängnisjahren zusammengespart. Bingo hat 
andere Pläne. Sturzi soll bei einem Banküber
fall Schmiere stehen, den er mit einem Kumpel 
geplant hat.

So verbringen sie ihre ersten gemeinsa
men Tage, im Zürcher Langstrassenquartier 
umherziehend, Sturzi seine Brasilien-Pläne 
schmiedend, und Bingo an dem Problem kau
end, wie er den Freund zur Teilnahme an dem 
Raub überreden könnte. Die Lösung kommt 
von amtlicher Seite. Sturzi erfährt von seinem 
Amtsvormund, dass er über seine 20 000 Fran
ken nicht selbst verfügen darf. Jetzt bleibt den 
beiden keine andere Wahl, als mit illegalen 
Mitteln zu dem Geld zu kommen, das sie für 
ihren Trip brauchen. Und so nimmt das 
Schicksal seinen - vom Zuschauer befürchte
ten - Lauf. Der äusserst dilettantisch ausge
führte Überfall gelingt zwar - nicht zuletzt 
dank der professionellen Geistesgegenwart des 
alten Hasen, Sturzi, aber die Polizei schaltet 
schnell und Bingo ist nun einmal kein Glück
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beschieden auf dieser Welt. Er stirbt bei einer 
Razzia.

Zum Glück sind wir nicht in der Sparte 
sozialkritischer Problemfilm. Und was man 
kaum zu hoffen wagte, trifft ein. Sturzi, der 
Hoffnungsträger, hebt in Kloten ab, nachdem 
er der Polizei ein raffiniertes Schnippchen 
geschlagen hat. Für den mit berechtigten Zwei
feln gegenüber dem schweizerischen Unterhal
tungs-Filmschaffen behafteten Zuschauer ist 
der Film eine angenehme Überraschung. Zwar 
ist er nicht rasend lustig, aber von einer gewis
sen Liebenswürdigkeit, die er seinen beiden 
Hauptdarstellern verdankt. Gnädinger mimt 
den ungehobelten grossen Dunklen mit der 
ihm eigenen Präsenz und Glaubwürdigkeit. 
Ruedi Walter, dessen früher, unerwarteter Tod 
diesen Film zu einem Dokument macht, verab
schiedet sich in dieser, seiner letzten Rolle in 
anrührender Weise. Seine zarten Liebeshändel 
mit der verwitweten Serviertochter aus dem 
Schell-Clan sind ebenso einnehmend wie seine 
schlitzohrige Verschmitztheit, mit der er zeigt, 
wie einfach man in einem mehrstöckigen Park
haus zu einem Auto kommen kann (nämlich 
indem man dem noch vollen Einkaufswagen 
eines einladenden Migroskunden einen gehöri
gen Stoss in die richtige Richtung versetzt).

Bingo ist unprätentiöses Kinohandwerk, 
das anstrebt, Herrn und Frau Schweizer zu 
unterhalten, was er anständiger macht als Kol
lege „Nötzli“, und was ihm auch gelingt, 
wenn man das Locarneser Publikum zum 
Massstab nehmen will. Obwohl die Dialoge 
nicht umwerfend geistreich, das Tempo eher 
schweizerisch behäbig ist, wurde viel und freu
dig gelacht. (cf)

P: Ruth Waldburger. B: Philipp Engelmann, 
Thomas Tanner, Markus Imboden. R: Markus 
Imboden. K: Martin Führer. T: Ruedi Guyer. 
L: Tom Meyer. S: Rainer Maria Trinkler. Aus: 
Hanspeter Remund. M: Benedikt Jeger. D: 
Ruedi Walter, Mathias Gnädinger, Robert 
Hunger-Bühler, Teresa Harder, Immy Schell. 
V: Elite-Film; WR: Vega Film AG.
35 mm, Farbe, 85 Minuten.

XAVIER KOLLER
Reise der Hoffnung

Eine Zeitungsmeldung hat im Jahr 1988 die 
Schweizer Öffentlichkeit kurz aufgeschreckt. 
Eine Gruppe asylsuchender Türken ist bei 
ihrem Grenzübertritt auf dem Splügenpass 
von einem Schneesturm überrascht worden, 
ein siebenjähriges Kind ist erfroren. Die zur 
Schlagzeile geronnene menschliche Tragödie 
wurde von vielen verdrängt, der latente alltäg
liche Rassismus macht sich weiterhin breit in 
einer Schweiz, deren Bevölkerung sich durch 
die fremden Menschen, die in so grosser Zahl 
hier Aufnahme suchen, zunehmend bedroht 
fühlt und nicht bereit ist, ihren Wohlstand zu 
teilen. Mit seinem Film greift Koller ein aktu
elles politisches Thema auf (in einer Zeit, da 
sich das schweizerische Spielfilmschaffen pri
mär mit den privaten Problemen der bezie
hungsgestörten Individuen beschäftigt, eine 
verdienstvolle Tatsache) und gibt der Schrek- 
kensmeldung ein menschliches Gesicht, einen 
Hintergrund, eine Geschichte. Das unbekann
te Opfer vom Splügenpass trägt jetzt die Züge 
des kleinen Mehmet Ali. Ein Film gegen das 
Vergessen und Verdrängen.

Der Ausgangsort der Reise ist die sonnen
durchflutete hügelige Landschaft des Süd
ostens der Türkei, wo der Bauer Haydar mit 
seiner Familie lebt, nicht in bitterer Armut, 
aber in einfachen Verhältnissen. Eine Ansichts
karte aus der Schweiz, von einem Verwandten 
geschickt, berichtet von einem Land, wo sich 
jeder durch schiere Arbeit Reichtümer erwer
ben kann, von denen man als türkischer Bauer 
nur träumen kann. Es ist die Hoffnung auf ein 
besseres Leben, die Haydar nach langem inne
ren Ringen den Entschluss fassen lässt, seine 
Tiere und das Land zu verkaufen, seine vier 
älteren Kinder in der Obhut seiner Eltern zu 
lassen, und mit seiner Frau Meryem und dem 
jüngsten Sohn in eine ungewisse Zukunft auf
zubrechen.

Von dem Augenblick an, da er den Erlös 
seines Hab und Guts in Händen hält, wird er 
zum Spielball in den Händen skrupelloser 
Geschäftemacher, die sich ihre Dienste, wie 
das Beschaffen der Pässe und die Organisation 
der Reise in Bussen, Schiffscontainern und 
LKWs teuer bezahlen lassen. Wenn er endlich 
in der Schweiz ankommen wird, wird er mit 
leeren Händen dastehen und in Mailand sogar
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einen Vertrag unterschrieben haben, in dem er 
die Hälfte seines Verdienstes an ebenjene pro
fessionellen Schlepper abgetreten haben wird, 
die Haydar unerbittlich in die Katastrophe 
schicken. Wenn er in dem gelobten Land 
ankommen wird, wird er einen so hohen Preis 
gezahlt haben, dass sein Leben daran zer
bricht.

Die Unmenschlichkeit einer Gesellschaft, 
in der Menschen um des Profits willen, das 
Elend anderer ausnützen, und sogar so weit 
gehen, sie in den sicheren Tod zu schicken, um 
weitere Geschäfte nicht zu gefährden, zeigt 
Koller in einfachen und einprägsamen Bildern, 
ohne ideologische Schuldzuweisungen. Die 
Schweiz zeigt ihr kaltes Gesicht in der Kor
rektheit der Justizbeamten, die einen Vater ein
sperren, der hilflos eine Nacht in einem frem
den Land mit einem ihm unbekannten Klima 
umhergeirrt ist, sein totes Kind in den Armen, 
und der nicht nur wegen illegalen Grenzüber
tritts, sondern auch wegen Verdachts auf „Ver
nachlässigung der Obhutspflicht“ angeklagt 
wird. Kollers Film, der im Wettbewerb von 
Locarno den Bronzenen Leoparden erhielt, ist 
sicher ein konventionell gestalteter Film, dafür 
aber emotional bewegendes Kino, das den 
Zuschauer berührt. Und das ist im derzeitigen 
Schweizer Film selten genug. (cf)

P: Catpics AG/Alfi Sinniger, P.-C. Fueter. B: 
Xavier Koller, Feride Cicekoglu. R: Xavier 
Koller. K: Elemer Ragalyi. T: Pavol Jasovsky. 
S: Galip Iyitanir. Aus: Kathrin Brunner. M: 
Jan Garbarek, Terje Rypdal, Arild Andersen. 
D: Mathias Gnädinger, Nur Sürer, Necmettin 
Cobanoglu, Emin Sivas, Erdinc Akbas. V: 
Columbus Film.
35 mm, Farbe, 100 Minuten.

PETER LIECHTI
Grimsel — Ein Augenschein

Im bestehenden Grimselstausee noch eine 
Staumauer errichten, dann Wasser mit billigem 
Sommerstrom hinaufpumpen und zu Edel
stromzeiten wieder runterlassen und kassie
ren. Gebraucht werden einige Milliarden Fran
ken, 85 Kilometer neue Stollen und 17 Jahre 
Bauzeit und etwas ungenutzte, d.h. unnütze 
Landschaft. Das Projekt ist bestechend in sei

ner Plumpheit oder, wie es der Bildhauer 
Urweider in Grimsel ausdrückt, die Idee, „vier 
Millionen Kubikmeter Beton in ein Bergtal 
hinaufzutragen, damit das Wasser nicht 
abläuft, hat etwas unheimlich Primitives, 
gemessen an dem, was sonst so abläuft in der 
Technik“. Während der Drehzeit von Grimsel 
schien es, dass das Projekt „Grimsel West“ 
kaum realisiert würde, da zwei vom Kanton 
Bern in Auftrag gegebene Studien das Unter
nehmen sowohl aus ökonomischen als auch 
aus ökologischen Gründen als wenig sinnvoll 
klassifizierten. Der Film wurde trotzdem 
gedreht, da imaginierte Projekte ebenso unser 
Denken aufzeigen können wie realisierte. Und 
Projekte können auch jederzeit wieder aus der 
Schublade geholt werden, wie dies nach 
Abschluss der Dreharbeiten mit dem Projekt 
„Grimsel West“ geschah.

Peter Liechti, der Flachländer ohne viel 
Liebe zu den Bergen („Ausflug ins Gebirge“), 
hat einen Sommer lang „einen Augenschein“ 
im betroffenen Gebirge vorgenommen, mit 
viel Bildgefühl sich die schon von einer beste
henden Staumauer und von Hochspannungs
kabeln bestimmte Landschaft angeschaut, Wol
ken am Himmel und Flechten auf Felsbrocken 
gefilmt, Autoreifen als stilles Ballett die Stau
mauer hinuntertanzen und Leute über das 
Projekt, über Landschaft, Natur und Mensch 
sprechen lassen. Dass sie nicht mit der übli
chen, kleinkarierten Wut der Betroffenen spre
chen, macht ihre Aussagen umso militanter.

Wenn das Staudammprojekt tatsächlich 
etwas sehr Primitives hat, so hat Liechtis Film 
im Gegenteil sehr viel Poetisches, Subtiles und 
Differenziertes. Dem Massiven des giganti
schen Projekts, das sich übrigens gerade durch 
diese Eigenschaften gut in eine gern heroisier
te Bergwelt einfügt, antwortet Liechti mit 
einer von seinen Experimentalfilmen beein
flussten Filmsprache, mit einem subtilen 
Filmrhythmus, mit fragilen, poetischen Bil
dern. Dies lässt eine andere Bergwelt entste
hen, eine verletzliche, sich verändernde, leben
dige Landschaft, die zu beherrschen kaum 
noch als Heldentat erscheinen mag. (lh)

P: Balzli & Cie (Nidau). B: Res Balzli, Peter 
Liechti. R: Peter Liechti. K: Peter Liechti, 
Peter Guyer. T: Andreas Litmanowitsch. S: 
Pius Morgen M: Martin Schütz.
16 mm, Farbe, 47 Minuten.
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PETER LIECHTI
Kick that Habit

Das Frühstücksei für einmal nicht einfach 
köpfen und auslöffeln, während man über dies 
und jenes spricht. Nein, ihm einen Tonabneh
mer hinhalten und das Krachen hören, wenn 
ihm der Löffel den Spitz einschlägt.

Die beiden Ton- und Geräuschkünstler 
Norbert Möslang und Andi Guhl befragen 
ihre Umgebung in unüblicher Absicht, fragen 
gegen die Gewohnheit. Als Antwort erhalten 
sie eine Vielfalt von Geräuschen. Kick that 
Habit zeigt die beiden Musiker mit den durch
gesessenen Hosenböden auf ihrer Entdek- 
kungsreise ins Reich der Geräusche. Sie 
suchen im Alteisen nach irgendwelchen Teil
chen, lassen alte Plattenspieler, Radios, Spiel
geräte laufen und drehen, entfremden sie ihrer 
Funktion, setzen neu zusammen, mit Tonab
nehmern immer auf der Suche nach den ein
schlägigen Äusserungen. Kratzen, Quietschen, 
Piepsen: Keine Harmonie ist den umstehen
den Gegenständen zu entlocken.

Ein Ausflug führt die Musiker mit ihren 
Freunden ins Gebirge, nicht zu Jodel und 
Gesang, sondern zur Seilbahn mit ihren 
Geräuschen. Im Hochrestaurant tönt der Löf
fel im Kaffeeglas, fällt klimpernd auf den 
Boden. Die kleine Ausflugs- oder Forscher
gruppe der Musiker spricht kaum untereinan
der, gleitet ins Absurde. Kommunikation fin
det zwischen Mensch und Objekten, nicht 
zwischen den Menschen, statt. Zurück in der 
Ostschweizer Enge wird zwischen Betonwän
de ein 20 Meter-Draht gespannt, die Schultern 
als Stege eingesetzt, die Saite bearbeitet: das 
kompakte „Konzert für 1 Draht, 2 Spieler und 
Tonabnehmer“. Kick that Habit ist voller 
Überraschungen auf akustischer wie auf visu
eller Ebene, voller Ernst und Ironie: eine 
Breitseite gegen städtische „In“-Zucht. (lh)

P: Peter Liechti, Res Balzli. B, R: Peter Liech- 
ti. K: Peter Liechti, Thomas Imbach (Assi
stenz). T: Norbert Möslang, Andi Guhl. L: 
Thomas Imbach. S: Dieter Gränicher. M: 
Norbert Möslang, Andi Guhl, Knut Remond. 
D: Norbert Möslang, Andi Guhl, Knut 
Remond, Carol Förster, Bea Hadom, Peter 
Künzli, Alex Hanimann, Roman Signer. V: 
Look Now (Zürich).
16 mm, Farbe, 43 Minuten.

ANGELO A. LÜDIN
Aufbauer der Nation

Als Fussballabstinent einen Film über zwei 
Fussballer ansehen. Es geht. Es bleiben zwei 
Menschen in ihrem Selbstverständnis, in ihrer 
Zeit. Dieser Blickwinkel ist von Lüdin wohl 
auch beabsichtigt. Die beiden Fussballer: 
Heinz Hermann und Karl Odermatt. Der eine 
in den 70er Jahren, der andere aktuell eine 
lokale Fussballgrösse. Sie sind nicht einfach 
unterschiedliche Charaktere, sie sind Produkte 
verschiedener Zeiten. Der nette Herr vom Vor
ortseinfamilienhaus, der alte Held Odermatt, 
hat viele Trophäen gesammelt, doch anschei
nend zuwenig Geld. Er spielte noch für blos
sen Ruhm. Man sieht ihn nun als Vertreter für 
Kaffeemaschinen und Wein. Hermann hinge
gen macht immer noch seinen Job auf dem 
Rasenplatz, wirkt nüchtern und weiss Ruhm 
und harte Münzen zu unterscheiden. Die Zei
ten haben sich geändert. Was ein guter Sportler 
ist, muss in den 80er Jahren schon in seiner 
Aktivphase auch ein guter Verkäufer und 
Unternehmer sein. Der Film stellt die beiden 
Personen vor, doch er konfrontiert sie nie mit
einander. Für all jene, die keine Einfamilien
häuschennachbarn haben und auch sonst weg 
vom schweizerischen Mittelstand sind, bietet 
der Film reiches Anschauungsmaterial. (lh)

P: AAL Film Produktion (Basel). B, R: Ange- 
lo A. Lüdin. K: Pio Corradi. T: Martin Wirtz, 
Roger Bonnot. S: Mirjiam Krakenberger. D: 
Karl Odermatt, Heinz Hermann. V: Look 
Now (Zürich).
16 mm, Farbe, 75 Minuten.

FRANZISKA MEGERT
Off

Zusammenschnitt der Bildschirm-Höhepunk
te eines halben Jahres oder mehr. Megert hat 
dem Bild, das beim Ausschalten des Bild
schirms erscheint, einige hundert Male aufge
lauert, die Beute aneinandergereiht und den 
Nichtmoment so zum Moment erhoben. (lh)

P, B, R, K, T, S: Franziska Megert. V, WR: 
Franziska Megert (Bern).
Video, Farbe, 3 Minuten.
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PETER METTLER
The Top of his Head

Geschichten vom Aussteigen standen am 
Anfang des neuen Schweizer Films und gehö
ren zu seinen besten Beiträgen. In der Zwi
schenzeit ist die Alltagswelt absurder gewor
den und die Fluchten komplexer. Peter Mettler 
lässt in The Top of his Head einen Satellitenan
tennenverkäufer durch ein Treffen mit einer 
geheimnisvollen Anarchistin an der Art der 
von ihm vermittelten Kommunikation zwei
feln. Er begibt sich auf die Suche nach der 
plötzlich verschwundenen Anarchistin, findet 
rätselhafte Spuren, folgt ihnen in eine neue 
Welt, wo Signale nicht nur von Satelliten kom
men. (lh)

P: Rhombus Media Inc. (Toronto). B, R: Peter 
Mettler. K: Tobias Schliesser, Peter Mettler. T: 
John Martin. L: Chris Porter. S: Peter Mettler, 
Margaret van Eerdewijk. Aus: Valanne Ridge
way, Angela Murphy. M: Fred Frith. D: Ste
phen Ouimette, Christie Mac Fadyen, Gary 
Reineke. V: Films Transit Inc. (Toronto).
35 mm, Farbe, 110 Minuten.

FREDI M. MURER
Der grüne Berg

Die Zeiten des politischen Films scheinen in 
der Schweiz vorbei. Man hütet sich nun vor 
griffigem Zupacken und klarer Sprache, die 
man früher auch allzuoft mit Politfloskeln ver
wechselte. Nun macht man „Annäherungsfil
me“, Filme, die offen lassen und nur allzuoft 
allzulieb sind. Murers Film verzichtet auch auf 
offene Wertung und Polemik, er ist jedoch klar 
und präzis. Ein politischer Film zur Schweiz 
1989, in der die Zweischneidigkeit des wirt
schaftlichen Fortschritts allmählich auch im 
hintersten Tal gefühlt wird. Murer setzt die 
Problematik der Endlagerung radioaktiver 
Abfälle im Nidwaldner Wellenberg mit grosser 
Bestimmtheit und Klarheit in Film um (einzel
ne Längen sind verzeihbar angesichts der 
Halbwertzeiten radioaktiver Elemente). Be
troffene Bauern, die sich gegen die Lagerstätte 
wehren, Vertreter der Nagra und Dorfvertre
ter, die fast so aussehen wie die Bauern, ange
sichts erhoffter Profite aber die Position der

Nagra einnehmen, kommen zu Wort. Ein
drücklich, wenn die Bauern, die man lieber 
mit Natur und Folklore in Verbindung bringen 
würde, von Radioaktivität und Tschernobyl 
sprechen. Und wenn jemand von ihnen sagt, 
dass sie ein Wörterbuch brauchen würden, um 
die Sprache der Nagra-Vertreter zu verstehen, 
dann ist dem anzufügen, dass den Nagra-Leu- 
ten nicht einmal ein Wörterbuch helfen würde, 
die Betroffenen zu verstehen. Ein Bruch, 
schon sichtbar am Blick, mit dem sie in die 
Kamera schauen, trennt fein säuberlich Betrof
fene und Profitierende. (Leider ist Weitblick 
keine einheimische Tugend, so dass sich 
Betroffenheit meist nur einstellt, wenn der 
Boden unter den eigenen Füssen ausgehöhlt 
wird.) (lh)

P: Bernhard Lang Film (Zürich). B, R: Fredi 
M. Murer. K: Pio Corradi. T: Tobias Ineichen, 
Florian Eidenbenz. S: Kathrin Plüss. V: Film- 
cooperative (Zürich). WR: Bernhard Lang 
Film (Zürich).
16 mm, Farbe, 100 Minuten.

WERNER VON MUTZENBECHER
Untergrund

Zittrige Bilder einer Fahrt über eine Strasse, 
durch eine Unterführung hindurch, eine Per
son scheint auf der Strasse zu gehen, doch sie 
ist unbeweglich, sie steht einfach vor der Lein
wand, auf die der Film projiziert wird. Ihre 
Präsenz, ihr Schatten frisst ein schwarzes Loch 
in den Film, lässt durch ihre Ruhe im Zentrum 
das, was am Rand vom Film übrigbleibt, noch 
unruhiger erscheinen. Dann bewegt sich die 
Person auf die Leinwand zu, das schwarze 
Loch wird kleiner, bis es sich mit der Person 
deckt. Schnitt, und die Person ist wieder wei
ter weg von der Leinwand und der Schatten 
gross, wieder und wieder wiederholt sich der 
Gang der Person zur Leinwand, die Reise der 
Person zu ihrem Schatten.

Mutzenbecher benützt die Leinwand als 
Erlebniswelt, als realen Raum, auf dem etwas 
passiert, in den er selbst eintritt. Er benutzt 
wenige Elemente - ein Stück Film, sich selbst 
und eine Leinwand -, setzt sie zueinander in 
Beziehung und produziert so eine enorme 
Dynamik auf dem ganz real gewordenen Vier-
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eck, das man normalerweise als Leinwand 
kaum wahrnimmt. (lh)

P, R, K, S, T, D: Werner von Mutzenbecher. V, 
WR: Werner von Mutzenbecher (Basel).
16 mm, s/w, 4 Minuten.

JÜRG NEUENSCHWANDER
Shigatse

Neuenschwander sagt, dass er „durch Zufall 
einen Faden zu fassen gekriegt hat, der ihn 
mitten in einen wirren Knäuel von verschiede
nen Epochen und Werten geführt habe“. Der 
Faden ist die medizinische Versorgung im 
Tibet, das Verhältnis der traditionellen tibeti
schen zur importierten chinesischen Medizin. 
Dieser konkrete Zugang wäre sehr brauchbar, 
um das Zusammentreffen verschiedener Kultu
ren im von China seit 1959 besetzten Tibet zu 
untersuchen, könnte auch etwas über Stoss
und Ziehkräfte der Modernisierung in einem 
Entwicklungsland aussagen. Doch Neuen- 
schwanders fadig-linearer Zugriff versagt ange
sichts der Komplexität der Realität. Der Film 
vermag zwar einige Aspekte der medizinischen 
Versorgung aufzuzeichnen - wir sehen (chine
sisch ausgebildete) Barfussärzte mit Spritzen, 
Antibiotika, Hormonen und Akupunkturna
deln, hören etwas über traditionelle (tibeti
sche) Medizin und ihre Unterdrückung und 
über das Ausbildungszentrum des Schweizeri
schen Roten Kreuzes in Shigatse - doch bis 
auf wenige Szenen bleibt der Film oberfläch
lich, unentschlossen und nicht bereit, sich 
wirklich auf das Thema, das sich eben nicht 
eindimensional angehen lässt, einzulassen. Sei 
es, dass es den Terminplan oder die vorgefasste 
Meinung überfordert hat, Neuenschwander 
nähert sich dem Thema voller Blindheit für 
auftauchende Widersprüche, ist ohne Sensibili
tät, um auf Unerwartetes einzutreten.

Und Widersprüchliches taucht zu Häuf 
auf. Da ist der Barfussarzt mit seiner einfachen 
Erscheinung, seiner scheinbaren Volksverbun
denheit und mit seinem Unvermögen, ein 
menschliches Gespräch mit den Patienten zu 
führen, seine offensichtliche Distanz zum 
„Volk“. Da ist das Zusammengehen von Aku
punktur und westlicher Chemie als chinesi
sche Medizin, da gibt es eine sanfte traditio

nelle (tibetische) Medizin, doch die Patienten 
glauben an die Chemokeule und dass die chi
nesische/westliche Medizin billiger ist, als die 
tibetische, die sich früher nur eine Elite und 
heute v. a. Ausländer leisten können. Das alles 
sind Widersprüche, die in Shigatse auftauchen, 
aber in der Konzeptlosigkeit des kurzatmigen 
Films untergehen. (lh)

P: Limbo Film (Zürich). B: Jürg Neuen
schwander, Alex Sutter. R: Jürg Neuen
schwander. K: Manfred Neuwirth. T: Tsering 
Tenzing. S: Peter Guyer, Jürg Neuenschwan
der. M: Volksgruppe Shigatse, Tsering Tenzing, 
David Gattiker, Rick Iannacone.
16 mm, Farbe, 95 Minuten.

BERNHARD NICK
Nestwärme

Nestwärme sind eigentlich zwei Filme in 
einem. Ein Film über die private Aktion „Bett
wärme“ in Bern, das Obdachlosen im Winter 
eine vorübergehende Notschlafstelle samt 
Suppentopf bietet, zuerst in dem saisonhalber 
leerstehenden Personalheim einer Baufirma, 
dann in einem Zivilschutzraum. Ein Nest 
neben den Wohnsilos, in dem die Initiatorin 
der Aktion wohnt, eine Alternative zur Strasse 
für einige Zeit. Hier treffen sich Kleinbürger 
im Abseits und Aussenseiter, die „vielleicht die 
Innenseiter sind“, da sie sich „wie Enten 
begnügen, das Dreckwasser aus der Aare zu 
saufen“ (Bruno). Der Film lässt diese Obdach
losen sprechen, lässt sie von ihrem Alltag, 
ihren Träumen erzählen, begleitet sie für einige 
Zeit.

Und ein Film über Bruno, Bruder des 
Regisseurs und selbst zu Tode beklatschter 
Regisseur (Dr Tscharnisblues, 1979), nun seit 
Jahren Obdachloser. Er taucht zufällig bei den 
Filmarbeiten auf und wird in den Film einbe
zogen, macht den Film zu einem beklemmen
den Dokument, lässt distanziertes Anschauen 
kaum mehr zu. In einzelnen Sequenzen führt 
er die Kamera: Zittrig doch entschlossen sucht 
seine Kamera den Bettkanten entlang, geht 
nicht auf die Betten ein, die ganze Trostlosig
keit des Zivilschutzesraumes in wenigen Bil
dern. Betroffenheit, kein Lehrstück. (lh)
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P: SPART, Stephan Ribi, Bernhard Nick 
(Bern). B, R: Bernhard Nick. K: Stephan 
Kleeb. T: Alain Roulet. S: Regina Schorneck. 
M: Simone Hostettler, Aendu Hug, Bernhard 
Nick. V: Schweizerische Arbeiterbildungszen
trale (Bern). WR: SPART (Bern).
16 mm, Farbe, 65 Minuten.

FRANZ REICHLE
Lynx — Endschaft

Seit Anfang der siebziger Jare gibt es in der 
Schweiz wieder freilebende Luchse. Sie wur
den vom Menschen angesiedelt, nachdem er 
sie erst ausgerottet hatte. Beobachtungspro
gramme mit einem Riesenaufwand an High
tech begleiten die Wiederansiedlung, diese 
Wiederherstellung natürlicher Zustände, denn 
„unser verlorengegangenes Wissen überbrük- 
ken wir dank hochspezialisierter Technolo
gie“. Forscher mit Flugzeugen und Funkgerä
ten machen sich auf die Suche nach dem 
Luchs. Der Filmer Reichle schliesst sich ihnen, 
mit einem Infrarotgerät bewaffnet, an. Mit die
sem gelingen ihm ungeheuer eindrückliche 
Aufnahmen des Luchses, wie er sich in seiner 
ganzen stummligen Eleganz vorsichtig dem 
Köder nähert. Doch diese Infrarotaufnahmen 
kommen erst gegen Ende des Filmes, dessen 
Absicht es nicht ist, ein isolierendes Porträt 
des Luchses zu liefern. Reichle interessiert der 
Luchs in seiner Umgebung, einer Umgebung, 
die vom Menschen beherrscht ist, ihn interes
siert auch der Platz, den der kaum sichtbare 
und deshalb umso bedrohlichere Luchs, das 
wilde Tier, das sich vom selben Futter ernährt 
wie wir, in unserer Phantasie einnimmt.

Der Walliser Schafhalter Locher hat einen 
anderen Zugang zum Luchs. Da dieser ihm ab 
und zu ein Schaf stibitzt, hat der dem Luchs 
„Endschaft“, d.h. endgültige Ausrottung ge
schworen. Behörden, WWF und alle, die an 
der Wiederansiedlung beteiligt sind und meist 
in den Städten wohnen, wünscht er, der die 
Schafe noch von Hand schert, da diese es so 
lieber haben, zum Teufel. Kein Verständnis 
also für den Luchs von dem, der mit ihm die 
Lebenswelt und Naturnähe teilt. Reichle lässt 
den Schafhalter kommentarlos sprechen, seine 
Wut ausdrücken. Diese Wut mag schwer ver
ständlich und dumm erscheinen. Sieht man

jedoch seinen Contergan-verkrüppelten Sohn 
- „nur eine einzige Tablette, die mir der Dorf
apotheker während der Schwangerschaft gege
ben hat, er kann ja auch nichts dafür“, erzählt 
seine Frau —, so lässt sich etwas vom Druck 
erahnen, dem dieser Mensch, der die Asylan
ten für Simulanten hält, in seinem Leben aus
gesetzt ist, und Kommentare werden schwie
rig. (lh)

P, B, R: Franz Reichle. K: Gisela Tuchtenha- 
gen, Franz Reichle. T: Ingrid Städeli, Franz 
Reichle. S: Franz Reichle, Myriam Flury. M: J. 
Hayden, C.M. v. Weber. V: Filmcooperative 
Zürich. WR: Franz Reichle.
16 mm, Farbe, 90 Minuten.

JACQUELINE VEUVE
Les frères Bähst

Die drei Brüder Babst sind Bauern aus Roche 
im Kanton Freiburg. In der arbeitsarmen Win
terzeit fällen sie Holz und schleppen es mit 
ihren geländegängigen Pferden ins Tal. Der 
Film stellt die drei Brüder vor, beschreibt ihre 
Arbeitsweise als Holzfäller und -Schlepper in 
den kalten Winterwäldern, ihre Arbeitsge
meinschaft. Die Babsts gehören zu den weni
gen Holzfällern, die die gefällten Stämme 
noch mit Pferdeschlitten transportieren. Sie 
schonen mit dieser naturnahen Methode den 
Wald — keine Strassen müssen angelegt werden 
— und sind, wie sie sagen, billiger als Helikop
ter. Ihre Arbeit stellt hohe Anforderungen an 
den Umgang mit den Pferden, den stämmigen 
„gern arbeitenden“ Freibergern, und setzt eine 
gute Zusammenarbeit unter den drei Brüdern 
voraus, die jeweils gemeinsam schlagen und 
schleppen, die Schlitten selbst herstellen und 
die benötigten Eisenteile selbst schmieden. 
Der Film zeichnet ein einfühlsames Porträt der 
Brüder, lässt sie in ihrem Patois zu Wort kom
men. Ein Gefühl von Arbeit, eine Ahnung, 
wie Arbeit sein könnte. Männerarbeit. (lh)

P: Aquarius Film Produktion. B, R: Jacqueli
ne Veuve. K: Hugues Ryffel. T: Luc Yersin, 
Pierre-André Luthy. S: Edwige Ochsenbein. V: 
Verleih ZOOM. WR: Aquarius Film.
16 mm, Farbe, 26 Minuten.
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WABAK
Le Désastronaute

Nach dem Gastronaute nun der Désastronau
te'. Spott, Provokation und Mutwille: die WA
BAK teilen das Los jener, die den Bogen über
spannen. Nachdem Gastronaute sich hem
mungslos die angewiderte Faszination des Zu
schauers zunutze gemacht hat, wird nun im 
Desastronaut das Klischee breitgewalzt: Das 
Finale ist ein enormer Gemeinplatz, der buch
stäblich ausgeschlachtet wird. Aufgewärmtes 
wird serviert: Die Kastratenstimme der Amme 
von Gastronaute kommt diesmal aus dem 
Bordcomputer. Bleibt das Vergnügen, das sich 
durchaus einstellt, wenn Abstossendes und 
Absonderliches zu lächerlich-burlesken Bil
dern zusammengefügt wird. (rc)

P, B, R: WABAK (Derek White, Loren White, 
Christophe Béguin, Marie-Danièle Köchlin).
16 mm, Farbe, 14 Minuten.

MARTIAL WANNAZ
Le Zoopte

Dies einzige und unwiderstehliche Verlangen, 
die Gier den Durst zu löschen, diesen „Fuchs 
in der Kehle“ zu befreien, und immer wieder 
diese grotesken Arabesken, die kriechen und 
sich winden, flattern und atmen ... Wannaz 
beschreibt das ganz gewöhnliche Delirium 
eines Trinkers, in einem Tapetendekor im Stil 
der „Neuen 50er Jahre“.

Das Thema ist mit Recht zu einem Topos 
des Animationsfilms geworden, entspringen 
doch Visionen und Metamorphosen der Vor
stellungswelt beider Dimensionen. Le Zoopte 
verzichtet auf eine Handlung, bleibt rein des
kriptiv. Dank seiner subtil dezentrierten 
Schnittechnik, dem wie phasenverschobenen 
Bildrhythmus und den Variationen zur Fabel
welt des Rausches vermag der Film das Motiv 
neu zu beleben. (rc)

P, B, R, K, S: Martial Wannaz (Lausanne). M: 
Leon Francioli.
16 mm. Farbe, 8 Minuten.

AGNES WEBER
Stvimmingfool

Nach der Illustration einer Melodie (Most Tan
go, ihrem ersten Film) hat Agnes Weber nun 
die atmosphärische Beschreibung eines Orte 
und seiner Benutzer gewählt und dabei die 
alternatierende Gliederung beibehalten. Die 
Kamera fährt von einer Person zur andern, die 
alle rund um ein Schwimmbecken gruppiert 
sind. Jedes Innehalten vermittelt den Einblick 
in die imaginäre Welt des träumenden Indivi
duums. Dies geschieht in Form eines kleinen 
Zwischenspiels im Stil des spanischen Sainetes, 
jedesmal einem neuen Gestaltungsprinzip fol
gend. Dieser Variation der „Strophe“ ent
spricht ein „Refrain“, eine Systematik, die von 
wie beiläufig eingestreuten visuellen Gags 
durchbrochen wird.

Die letzte Figur ist ein Vogel, dessen 
Schicksal von Anfang an feststeht. Elegant 
schliesst sich der Kreis, nicht ohne eine Prise 
bissigen Humors. (rc)

P, B, R, K, S: Agnes Weber. M: Mark Tenger. 
V: Agnes Weber (Bern).
16 mm, Farbe, 4 Minuten.

BERNHARD WEBER
Alois Camenzind-Klauenschneider

Alois Camenzind, der Klauenschneider, „isch 
eine, wo nid cba nai säge“, sagt seine Frau am 
Schluss des Films. So wurde er Aktuar des 
Schweizerischen Klauenschneiderverbandes, 
und so war er auch bereit, bei einem Film über 
seinen Beruf und seine Person mitzuwirken. 
Und so hat ihn diese Eigenschaft für einmal 
aus der Unscheinbarkeit treten lassen, was uns 
einen Einblick ermöglicht in ein Leben in der 
Nähe der kleinen Landstrassen, wo (explizite) 
Ambitionen, Lebenskonzepte und grosse Wor
te fern sind, das Leben in Jahrzehnteschritten 
abläuft. Der Film begleitet Camenzind in sei
nem Alltag, tut dies unaufdringlich, ohne 
etwas beweisen zu wollen, ist tastend auf der 
Suche nach einem Leben. Man sieht Camen
zind, wie er zu den Bauern fährt, dort dem 
Rindvieh, dieser vorläufig noch immer störri
schen und scheissenden Lebendmasse, die im 
Stall zu lang gewachsenen Klauen kürzt und
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dabei mit den Bauern die letzten Neuigkeiten 
austauscht. Familientisch, Kaffee, Kitsch und 
Radio gehören ebenso zu diesem in konstatie
rendem Schwarzweiss gefilmten Teil helveti
scher Wirklichkeit. (lh)

P: Ecole Supérieure d’Art Visuel (Genève), 
Bernhard Weber. R, K, S: Bernhard Weber. T: 
Olivier Moeckli. M: Martin Stricker. L: 
Andrea Capella. M: Adi Blum. V: Bernhard 
Weber (Genève).
16 mm, s/w, 25 Minuten.

erzählen - leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Geschichte der Frau, der Industrialisierung 
und der Nord-Süd-Beziehungen in der 
Schweiz. (lh)

P: Radiotelevisione della Svizzera Italiana 
(Lugano). B: Werner Weik, Yvonne Pesenti. R: 
Werner Weik. K: Alberto Moccia. T: Giovanni 
Doffini. S: Gabi Weik. M: Renato Soldini, 
Antonio Cincioni. V, WR: RTSI.
Video/16 mm, Farbe, 67 Minuten.

WERNER WEIK
Ragazze di convitto

Der Film stützt sich auf die Untersuchung der 
Historikerin Yvonne Pesenti, die die Migra
tion von weiblichen Arbeitskräften aus dem 
Tessin in die Deutschschweiz untersuchte. Die 
(Textil-)Fabriken im Norden, die gegen Ende 
des letzten Jahrhunderts zunehmend Schwie
rigkeiten hatten, Arbeitskräfte zu finden, 
boten bis in die Zwischenkriegszeit für viele 
Mädchen aus dem Tessin die einzige Möglich
keit, sich (vor der Heirat) etwas Geld zu erspa
ren. Die Mädchen wurden verpflichtet, für 
drei bis fünf Jahre in einer Fabrik zu arbeiten. 
Damit sie weg von zu Hause nicht zu viel Frei
heit schnupperten, wohnten sie in dieser Zeit 
in fabrikeigenen Mädchenheimen. Strenge 
Regiemente bestimmten ihre Arbeit, ihre kar
ge Freizeit und den Umgang mit dem wenigen 
verdienten Geld. Die Mädchen aus dem Süden 
verbrachten so ihre Jugendjahre in diesen tri
sten Heimen, weitgehend isoliert von der loka
len Bevölkerung.

Nach einigen Jahren kehrten sie mit 
ihrem (zwangsgesparten) Geld in den Süden 
zurück. Vorstellungen von nördlicher Diszi
plin und Gemütlichkeit, manifestiert z.B. in 
der Tätigkeit des Häkelns und Stickens, zu der 
sie in ihrer Freizeit angehalten wurden, beglei
teten sie in die Ehe. Andere blieben im Nor
den und schlossen sich den Menzinger Schwe
stern an, die viele dieser Mädchenheime führ
ten.

Der Film — er stützt sich u. a. auf Gesprä
che mit Tessinerinnen, die damals im Norden 
arbeiteten und lebhaft über ihre Erfahrungen

KONRAD WITTMER/BERNHARD LEHNER
Rain in Swing City

„Just left school?/No job? — No money? / 
Then Juck off/Gnat West, The frank Bank.“ 
Barry Wright, der die Ein-Mann-Gruppe „The 
Vegetable Autonomous Collective“ verkör
pert, lebt in der durch Thatchers Wirtschafts
genie drastisch vereinfachten Welt. Mit einem 
simplen Sampler, auf dem er Geräusche von 
Pfannendeckeln und anderen Instrumenten 
mixt, mit seiner Stimme, mit seinem ungelen
ken himmlischen Tanz — einer Sammlung aller 
Bewegungen, nach Abzug der geordneten — 
und seiner Eigenwilligkeit rebelliert Barry 
Wright gegen die Verengung der Welt, küm
mert sich um Dinge, die ihn nichts angehen, 
singt über seinen Alltag, über Arbeit, Vivisek
tion, Schwule.

Auch „And All Because The Lady Loves 
...“, das Frauenduo mit den guten Texten und 
„Pop, Dick & Harry“ mit ihrem treibenden 
Rhythmus, die beiden anderen Gruppen, die 
Wittmer und Lehner in Rain in Swing City 
vorstellen, stammen wie Barry Wright aus 
Newcastle-upon-Tyne, der von Arbeitslosig
keit geprägten ehemaligen Werftstadt im Lon
doner Abseits. Alle drei Gruppen reagieren 
bewusst, wenn auch musikalisch sehr unter
schiedlich, auf ihre ökonomische und kulturel
le Situation. Alle überzeugen durch Präsenz, 
durch Leben. Rain in Swing City begleitet die 
drei Gruppen auf einer Tournee 1988 quer 
durch die Schweiz. Gut die Hälfte des Films 
bilden Konzertmitschnitte aus dem Glocken
hof in Aarau, dem Gaskessel in Biel und ähnli
chen Orten. Gespräche mit den Musikern, 
Aufnahmen aus Newcastle und Bilder vom
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Tourneealltag situieren Musik und Musikerin
nen und die Szene in der Schweiz, die sie auf
nimmt. (lh)

P, R: Konrad Wittmer, Bernhard Lehner 
(Aarau). B: Konrad Wittmer. K: Hansueli 
Schenkel, Bernhard Lehner. T: Hanspeter 
Fischer. L: Kurt Reinhard, Thomas Kern. S: 
Bernhard Lehner, Konrad Wittmer. M: And 
All Because The Lady Loves ..., The Vegeta
ble Autonomuos Collective, Pop, Dick & Har
ry. V: Look Now (Zürich).
16 mm, Farbe, 80 Minuten.

■ ■■il -
nmrniïTH
STEP ACROSS THEBORDER

Anzeige

VERTRIEB 
POSTFACH 717 
8 0 2 6 ZURICH 
TEL 01 241 50 55 
FAX 01 >'242 16 34

with Iva Bittovâ, Tom Cora, Jean 
Oerome, Pavel Fajt, Eltetsu Hayashl 
Tim Hodgkinson, Arto Lindsay,
René Lussier, Haeo, Kevin 
Norton, Bob Ostertag, Zeena 
Parkins. John Zorn o.a.

RecRec30 

in jedem guten 

Platten- und CD-Laden
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... weil sich gewisse Rechte nur gemeinsam wahrnehmen lassen

, - auch beim Film.

... parce que certains de vos droits ne se gèrent que collectivement

} - même dans le domaine du film.

SUISSIMAGE, die Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Film und Audiovision schützt 
die Interessen der Drehbuchautoren, Regisseure und Rechteinhaber (Produzenten, Verleiher, etc).

Beitrittsformulare und weitere Auskünfte:
SUISSIMAGE • Neuengasse 23, Postfach • CH-3001 Bern
Tel. 031/211106 • Fax 031/22 21 04

SUISSIMAGE la société suisse pour la gestion des droits d'auteur d'œuvres visuelles et 
audiovisuelles protège les intérêts des scénaristes, réalisateurs et titulaires de droits (producteurs, 
distributeurs, etc).

Feuilles d'admission et informations complémentaires:
SUISSIMAGE secrétariat romand ■ Place Grand-St-Jean 2 ■ CH-1003 Lausanne
Tél. 021/23 5944 ■ Fax 021/235945
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'XL
Die kritische Medienzeitschrift
Film * TV * Radio * Video

Um

Um

•Um

’XL
Um

Um

Um

Im beruflichen und privaten Alltag sind wir täglich durch die Medien heraus
gefordert. Die ökumenische Medienzeitschrift ZOOM, herausgegeben vom 
Verein für katholische Medienarbeit VKM und vom evangelischen Medien
dienst, hilft, im komplexen Mediengeschehen den Überblick zu bewahren und 
das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Die Redaktion verfolgt 
eine der christlichen Ethik verpflichtete Linie.

ZOOM

• bespricht kritisch wichtige Kino- und Videofilme, Femseh- und Radiosen
dungen und liefert Programmtips

• vermittelt Hintergrundwissen durch Berichte über Medienschaffende, 
Interviews und Beiträge zu aktuellen und historischen Themen

• berichtet kritisch und zusammenhängend über Medienentwicklungen im In- 
und Ausland (Technik, Gesetzgebung, Programmpolitik)

• befasst sich mit ethischen Fragen im Bereich von Kirche und Medien

Um

Uh

Jährlich erscheinen etwa 350 Kurzbesprechungen von Filmen. Sie können leicht 
aus der Zeitschrift herausgelöst und als Kartei geführt werden. So entsteht eine 
persönliche Filmdokumentation, die alle notwendigen Angaben über die in der 
Schweiz auf Leinwand und Bildschirm gezeigten Kinofilme enthält.

‘Uh

‘Um
24mal im Jahr erscheint ZOOM - jeweils mit einem Themenschwerpunkt, der 
von der aktuellen Entwicklung im Schweizer Rimschaffen über Telekommuni
kation und Computer-Ästhetik bis hin zur Befindlichkeit von Film- und Me
dienkritik heute reichen kann.

XL
'XLM

Um

‘Um

Um

Um

f---------------------------------------------------------------------------------------------------------
l Verlangen Sie eine Probenummer oder ein Abonnement 
I
' □ ab sofort für 1 Jahr, Fr. 55.-* * Studenten/Lehrlinge
* O ab sofort für 1/2 Jahr, Fr. 33.-* Ermässigung
I □ Probenummer
I
I Name und Adresse:________________________________________________
I __________________________________________________________________
I Unterschrift:
I ---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Einsenden an: ZOOM, Postfach 1717,3001 Bern

i ____ ___________________________________________

n
i
i
i
i
i
i
i
t
i
i
i

_ F
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Am Drehort ein altbekannter Star: der Film EASTMAN von KODAK.
Mit ihm, keine Sorgen. Schnell lieferbar und eine verlässliche technische Unterstützung: 

Man kann sich auf ihn verlassen.

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
Verkauf Kino- und audiovisuelle Produkte 
Postfach
1001 LAUSANNE
Tel. (021)619 71 71



ILFORD
BLACK & WHITE

AM BESTEN 
SCHWARZ AUF WEISS
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Zürichs Studiokinos mit den 
aussergewöhnlichen Filmen.

STUDIO
COMMERCH)
Mühlebachstr. 2, 8008 Zürich 
Telefon 01/252 41 24

Nägelihof 4, 8001 Zürich 
Telefon 01/262 14 60

Llmmatquai 16, 8001 Zürich 
Telefon 01/261 44 75

Im weiteren in unserer 
Programmation:

RROlUflfl
Mühlegasse 5 Tel. 251 18 07

Im
Herbstprogramm
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.xwWUIJ/////,.
¿INETYI*

CINETYP

LUZERN

Untertitel * Sous-titres 

Sottotitoli * Subtitles

Títulos * Legendas

Regeneration * Régénération

35 mm / 16 mm Filme
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STUDIOBELLERJVE AG 
FILM • SOUND • VIDEO

Kreuzstrasse 2, 8034 Zürich, Telefon 01 251 80 80, Telex 817 075 brvech, Telefax 01 251 84 35
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Qualität unter einem Dach

>4RRI*
Filmkameras 16 mm und 
35 mm,
Filmbearbeitungsgeräte, 
Entwicklungs- und Kopier
maschinen, Stative, 
Beleuchtungsgeräte

sachtler
Professionelle Stative und 
Zubehör für Film- und Video- 
Kameras
Beleuchtungsgeräte

Negativ-Filme 16 mm und 
35 mm
Umkehr-Farbfilme 16 mm 
Positiv- und Intermediate- 
Filme, Profi-Fotofilme 
FUJINON ENG-Objektive

/antabauer/
Akkus und Beleuchtungs
zubehör für 
ENG-Ausrüstungen

Generalvertretung für die Schweiz

ERNO RIL-IV1 VIDEO AG
Niederhaslistrasse 12, 8157 Dielsdorf Tel. 01/855 53 53 Fax 01/855 53 50

211



Das Kutturprozent -
die kulturelle und soziale Verpflichtung der MIGROS

Im Rahmen der Filmförderung will der Mlgros-Genossenschafts-Bund zur 
Kontinuität eines eigenständigen und unabhängigen einheimischen Film
schaffens beitragen. In diesem Sinne erhielten u.a. folgende Schweizer Filme 
Produktionsbeiträge der MIGROS:

Reise der Hoffnung von Xavier Koller

L'ario serena dell'ovest von Silvio Soldinl

Bingo von Markus Imboden

Der grüne Berg von Fredl M. Murer

lynx von Franz Relchle

Grimsel - ein Augenschein von Peter Liechti

Step Across the Border von Nicolas Humbert

Den Zugang öffnen zum kulturellen Leben. 
Mehr Lebensqualität für Jedermann.
Dafür wollen wir uns alle einsetzen. Auch Ihre MIGROS
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ciné bulletin.DasQQgQ^^Qist das Organ der schwei
zerischen Filmfachverbände und filmkulturellen 
Organisationen und orientiert aus erster Quelle 
über Aktualitäten und Hintergründe der Filmszene 
Schweiz.

Das wird vom Schweizerischen
Filmzentrum herausgegeben und erscheint zehnmal 
jährlich in deutscher und französischer Sprache.

Das |*|gf^2^Uafii|kann von jedermann 
abonniert werden. Bestellungen sind zu richten an 
das Schweizerische Filmzentrum, Münstergasse 18, 
CH-8001 Zürich
Jahresabo-Preis: Inland Fr. 47.-, Ausland Fr. 58.-

k
SWISS FILMS

Swiss Film Center - Schweizerisches Filmzentrum 
Centre Suisse du Cinema - Centro Svizzero del Cinema 

Münstergasse 18, CH-8001 Zürich, Tel. 01/261 28 60, Tlx. 817 226 SFZZ CH, 
Fax 01/262 11 32
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Zu den Autorinnen

CHRISTINE N. BRINKMANN, geb. 1937, Filmemacherin und Professorin für 
Filmwissenschaft an der Universität Zürich.

ROLAND COSANDEY, geb. 1951, seit 1982 für die Monographien der jährlichen 
Retrospektiven des Internationalen Filmfestivals von Locarno verantwortlich, lebt in 
Vevey, Autor verschiedener Filmpublikationen.

JÜRGEN EBERT, geb. 1941, Filmkritiker in der „Filmstadt Berlin“, vormals Autorund 
Mitherausgeber der Zeitschrift Filmkritik (München), zwei Filme zusammen mit Hell
muth Costard: Witzleben (1981) und Echtzeit (1983).

FLORIAN EIDENBENZ, geb. 1947, Filmtechniker, arbeitet als Tonmeister in Zü
rich.

CAROLA FISCHER, geb. 1949, cinephile Germanistin, arbeitet in der Dokumenta
tion „Wort“ des Schweizer Fernsehens.

MIKLÖSGIMES, geb. 1950, ist Filmkritiker in Zürch und Redaktor beim Magazin des 
Tages-Anzeigers und der Berner Zeitung.
FRITZ GÜTTINGER, geb. 1907, studierte Gemanistik und Anglistik in Zürich, Lon
don und Berlin, arbeitet als Übersetzer und Publizist in Zürich.

LORENZO HELBLING, geb. 1958, studierte Geschichte und Sinologie in Zürich 
und Shanghai, Lizenziat über den Film in China, lebt in Zürich.

JÖRG HUBER, geb. 1948, Publizist, Ausstellungsmacher, Lehrbeauftragter an der 
Schule für Gestaltung Zürich, Arbeitsfelder: Film, Photographie, bildende Kunst, Archi
tektur.

PETER LIECHTI, geb. 1951, Filmemacher, lebt in St. Gallen, Ausflug ins Gebirge 
(1986), Kick that Habit (1989), Grimsel (1990), zur Zeit „Unrast“.

ALFRED MESSERLI, geb. 1953, lebt in Zürich und Milano, beschäftig sich mit Volks
literatur und Problemen der Massenkommunikation.

JEAN PERRET, geb. 1954, ist Filmjournalist in Genf, arbeitet bei Radio Genf.

ISOLDE SCH AAD, geb. 1944, lebt als freie Journalistin und Schriftstellerin in Zürich, 
veröffentlichte zuletzt KüsschenTschüss: Sprachbilder zur öffentlichen Psychohygiene 
(Zürich 1988).

MARTIN SCHAUB, geb. 1937, ist Filmkritiker in Zürich und Redaktor beim Magazin 
des Tages-Anzeigers und der Berner Zeitung, Autor verschiedener Filmpublikationen.

CORINNE SCHELBERT, geb. 1945, ist Filmkritikerin und Redaktorin der Wochen- 
Zeitung (Zürich).

MARGIT TRÖHLER, geb. 1961, studiert Filmsemiologie in Paris, Arbeitsschwer
punkt: zeitgenössischer französischer Werbefilm.
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MATTHIAS VOGEL, geb. 1955, studierte Kunstgeschichte, Germanistik und Anthro
pologie, lebt als freier Wissenschaftler und Publizist in Zürich.

HELMUT WEIHSMANN, geb. 1950, lehrt an der Meisterklasse für visuelle Medien
gestaltung an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien, Autor von Gebaute Illusio
nen: Architektur im Film (Wien 1988).

MARTIN WITZ, geb. 1956, Filmschaffender in Zürich, arbeitet als Tonoperateur und 
als Co-Autor von Drehbüchern.

HANNS ZISCHLER, geb. 1947, aufgewachsen in Ingolstadt, lebt seit 1968 als Schau
spieler und Publizist in Berlin.
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CINEMA

Wir danken der Stiftung PRO HEL
VETIA, die auch dieses Jahr durch 
den Ankauf einer grösseren Anzahl 
des vorliegenden Jahrbuches unser 
Risiko mindert.

Unser Dank gilt auch der Bundes
filmförderung, die die Publikation 
von CINEMA wiederum mit einem 
Beitrag unterstützt.

Ebenso ausdrücklich danken wir 
den Inserenten, die diesen 36. Jahr
gang von CINEMA ermöglichen.

Noch verfügbare Nummern

2/74 Fellini
3/74 Autokino - Kinoauto
4/74 André Delvaux - Cinema Beige
2/75 Yougoslavie
3/75 Medienerziehung/Rivette
1/76 Alter und neuer Schweizer Film
3/76 Deutscher Film
4/76 Bulgarien
1/77 Alexander J. Seiler
2/77 Zensur und Selbstzensur
3/77 Die Misshandelten
4/77 Video 1
1/78 Alternative
2/78 Einstellungen/Deutschland im Herbst
3/78 Douglas Sirk
4/78 Spanien
1/79 Fahren und Bleiben
2/79 Gross und klein, La macchina cinema
3/79 Hollywood und wir
1/80 Sieht das Fernsehen?
2/80 Das verlorene Herz 
3/80 Video 2
4/80 Leben mit und ohne Kino
1/81 Schweizer Film
2/81 Himmel und Hölle, Amerikanischer Film 
3/81 Film und Heimat heute 
1/82 Frankreich, das „System“
2/82 Francesco Rosi 
3/82 Umwege der Hoffnung 
4/82 Etwas geht zu Ende
30 Bild für Bild. Fotografie und Film (1984)
31 Wider das Unverbindliche. Film, Kino 

und politische Öffentlichkeit (1985)
32 Territorien (1986)
33 Hier und anderswo. Filmemachen in der 

Dritten Welt (1987)
34 Rekonstruktion. Geschichten und 

Geschichte im Film (1988)
35 Film und die Künste (1989)

Arbeitsgemeinschaft CINEMA 
CH-4007 Basel, Postfach 79

Preis Schweiz Ausland
bis 4/82 SFR 6.- SFR 7.-
abl983 SFR 24.- SFR 24.-
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