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Editorial

Der<Architektur des Kinos>, dem sichwandelndenAussbren
der Lichtspielhäuser also, galt die Cinema-Nummer 4 des

Jahres 1979. Es war schon damals klar, dass ihr ein Pendant
folgen würde über die Rolle der <Architektur im Film>. Da-
bei entdeckten wir nicht nur Kulissen, sondem Filme, die
strukturell von Architektur durchdrungen sind. . . neben
den vielzitierten Beispielen des deutschen expressionistischen
Films auch ein schweizerisches übrigens: Fredy Murers
<Grauzone> vonl979. (Siehe auch Cinema l/I979)

Wieder kommen neben Filmkritikem Fachleute anderer
Sparten zu Wort. Peter Olpe, Lehrer Iür Filmtechnik an der
Basler Kunstgewerbeschule, Ren6 Pulfer, ebenfalls Lehrer,
beteiligt an der Video-Praxis der Gewerbeschule, sind die
<Aussenseiten> dieses Heftes. Olpe widmet sich auch als
Zeichner den Techniken, Architektur mit Handlung zu kom-
binieren, Pulfer hat vom Bildschirm fotografiert und heraus-
gefunden, dass uns das Femsehen, besonders, wenn es Nach-
richten verbreitet ununterbrochen mit architektonisch enZei-
chen von grenzenloser Banalit?it berieselt: Bericht aus Bem :
Bundeshaus; Bericht aus Rom : Kolosseum; Bericht aus
Paris : Eiffelturm.

Ilemer Jehle
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Erinnerungen an Filme
aus lauter Architektur

tJber die Sprache der Archite}tur in Spielfilmen
Von Wemer Jehle

Fredy Murer, Grauzone, 1979

Grauzonen

In Fredy Murers <<Grauzone) von 1979 geht es um Menschen
in grauer Vorstadt-Architektur. Mit dokumentarischer Sorg-
falt tastet die Kamera - während sie Menschen verfolgt -
Mauern und Asphalt ab. Es ist Zürcher Peripherie, die da wie
ein mächtiges Gef?ingnis ins Bild kommt die Ausblicke ver-
hindert oder nur noch durch Schlitze und Schächte zulässt.
Die Architektur ist allgegenwärtig. Sie verändert ihre Be-
nützer. Sie entmündigt ihre Benützer. Murer vermag ihre
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Gewal! ihre allt?igliche Gewal! wieder spürbar zu machen,

indem er ihr den Horizont nimmt den Ansichtskarten-Rand,

der auch noch Schwamendingen zum Ferienland verzau-

berte.l
Architektur gibt Aufschluss über die Qualität des Lebens

derer, die sie sich schaffen oder über die Absichten derer,

die sie Iür andere schaffen. Und so spielt sie in der Literatur,
in der Malerei, und - vor allem - im Fikn ihe hervorragende

Rolle. Da werden Menschen <mittelv Architektur näher
beschrieben. Manchmal wird die Sprache der Architektur so

eewaltig und süark, dass sie den Ton angibt im Gewirr der
Sprachmittel, die dem Filmgestalter zur Verfiigung stehen.

BabYlon

Die kolossalen orientalischen Kulissen in Giovanni Pastrones
<Cabiriar> von 1913 oder in David Wark Grifäth' <Intolerance>>

von 1916 sind mehr als dekorativ. Sie regeln das Verhältnis
der Proportionen zwischen Menschen im Film und ihrer
Architektur einerseits und den Menschen vor der Leinwand
und der Grösse des vorgefiihrten historischen Geschehens
andererseits. Der Wahn von mZirchenhaftreichen und gewalt-
süchtigen Herrschern übenagt in Form von zyklopischen
Mauem und Denkmälern die Massen: die beschworenen, die
der Statisten und die in den Kinos.

Pest und Gotik

Am deutschen Stummfilm der zwanziger Jahre lässt sich
schon ablesen, dass es jetzt eine Theorie des Films gibt, dass
reflektiert wird über den Einsatz von Requisiten und Bauten
im Film. <Die Architektur vermag die geistigen Vorausset-
zungen {iir die Vorgänge herzustellen, die sich in ihr abspielen.
Ihr Stil ist entscheidend fiir die geistige Haltung des Filmsf
Dies schreibt Rudolf Kurtz 1926 n seiner Betrachtung <Ex-
pressionismus und Film>. Im Caligari-Film (<Das Kabinett

5



Giovanni Pqstrone, Cabiria, l9I3

des Dr. Caligarb, l9l9/20 von Robert Wiene), der auf die
Anregung der Architekten Warm, Röhricht und Reimann
zurückgeh!, sieht der Kritiker Kurtz <wie zwanglos die starren
expressionistischen Formen dem psychologischen Bedürfnis
des Films angepasst sind... Das dekorative Element im
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rpinen Kunstwerk ausgeschalte! übemimmt die vermittelnde

äIi"r.tion zum Parkett.>g Und Kurtz, der selbst Filmdrama-

itr"** und in den zwanziger Jahren als Chefredakteur die

"i.i-"ttbtitttt"o 
leitete, Organ des dxpaligen Avantgarde-

--"" 
äes Expressionismus txeten auf. Die Senkrechten span-

i"n- sictr diagonal, Häuser begrenzen sich schiefwinklig,
^r'iartt"n 

verschieben sich rhomboid, die einfachen Bewe-

lungstendenzen der normalen Architektur, durch Senkrechte
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und Horizontale ausgedrückt sind in ein Chaos gebrochener
Formen verwandelt, die Bewegung hat sich selbständig ge-
macht: Entfesselung bedeuten diese schiefen Dächer, diese
geneigten Flächen, diese schiefwinklig in die Luft starrenden
Mauem. Eine Bewegung läuft an, verlässt ihre natürliche
Bahn, wird von einer anderen aufgefangen, weitergeleitel
wieder gekrümmt und zerbrochen. Dazwischen spielt auf-
bauend, trennend, betonend, zerstörend der Zauber des
Lichts, die Entfesselung von Helle und Schwdrze>+

Friedrich Wilhelm Murnau, Nosferatu, die verfallenen Korn-
speicher von Lübeck, 1921

Architektur, die sich der Psyche derer, die sie belebten,
anpasste, sich als Kunstmittel und nicht einfach als Zauberei
verstand, beherrschte den deutschen Stummhlm während
eines Jahrzehnts. Auch wo sie zum Teil realen Schauplätzen
entstammte, wie in Murnaus <<Nosferatur> vonl92l, hatte sie



#ehr als blosse Kulisse zu sein. Nosferatu, der Vampir, tritt
iliätisctrem Gemäuer auf. Seine die Pest symbolisierende
'Ä,i.t* eleicht den Wasserspeiem von Kathedralen, seine

Y::r;; äen rcuflischen Fledermausgesichtem, die dem
'^ i'äri"i auf Grünewalds Isenheimer-Altar erscheinen. Das

v'äalter, das hier evoziert wird und einbricht ins zivilisierte

iriroou der Jahrhundertwende, ist vor allem in architektoni-
f,.y,enZeichen fassbar. Im spitzbogigen Tünahmen wirkt die

älfrouette Nosferatus ftirchterlich gesteigert. Hinter den stei-

l-en eotischen Treppengiebeln Lübecker Handelshäuser ver-

mutät man Verderben, ehe es sich offenbart. Die an Zinnen
und Gewänden gespenstisch entlanggeliihrte Lichtregie im
Film blendet aus der Epoche des Gaslichts zurück in die

Zeit des Fackelscheins. Da ist Film-Architektur weit übers

Dekorative hinaus insgeheim Mitspieler geworden.

MetroPolis

Fitz Lang, dessen Stil seine Wurzeln hat beim deutschen
expressionistischen Film, hat schliesslich 1927 seinen <Metro-
polis>, die Vision einer totalilären Zukunftsstadt nach dem
Drehbuch von Thea von Harbou, als <Architekturfilm> ge-

plant. Der Architektur ist in diesem Film alles unterworfen,
ihrer Ordnung fiigen sich die Statistenheere und die Helden
ein. Für Lang sei in diesem Film <nur die plastische Form>
wichtig, meint der Film-Historiker Jerzy Toeplitz: <Die Kom-
position des Bildes ist alles. Der Mensch spielt in diesem
Film eine untergeordnete Rolle, er ist nur ein Element der
,,menschlichen Architektur". Die Personengruppen ordnet
Lang in geometrischen Formen an und bevorzugt dabei die
Pyramidenform. Sogar dann, als in der Unterstadt eine Uber-
schwemmung ausbricht und die Menschen zum Ausgang
laufen, um sich zu retten, vergisst Lang nicht die einzelnen
Gruppen in ein harmonisches Muster zu bringen. Als die
Masse die Hände hebt, tut sie das immer in einem bestimm-
ten Rhythmus.>s

9



Lang gelingt es in Metropolis, jenen Alpdruck erfahrbar
zu machen, den Architektur auf den Menschen auszuüben
vennag. Das hat wieder etwas mit den Proportionen seiner
Dekoration zu tun, die jetzt auch durch die Tricktechniken
seiner Kameraleute utopische Formate hat. Schliesslich ver-
mag Fritz Lang Menschen auch im immensen Stadt-Laby-
rinth als Eingeschlossene zu schildem. Das Eingesperrtsein
wird nicht nur mit Mauer- und Gitterbildem vermittelt
sondem auch durch die Art und Weise der Choreographie,
die Aufnahmen von in Reih und Glied gepressten Massen,
durch die Art der Cadrage ohne Horizont.

Von St. Petersburg bis Leningrad

Fast gleichzeitig mit den deutschen Expressiohisten gaben
die Russen, unter ihnen Sergej Eisenstein und Wsewolod
Pudowkin, der Architektur im Film <tragende Rollen>.
Pudowkins <Ende von Sankt Petersburg> (1927) und Eisen-
steins <Oktoben> (1927) waren als Jubiläumsfikne zu Ehren
des zehnten Jahrestages der Revolution hergestellt worden

Sergej Eisenstein, Oktober, 1927
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Wsewolod Pudowkin, Das Ende von St. Paersburg, 1927

und galten Petersburg, das Leningrad wurde. Pudowkin zeigt

Petersburg einmal in seinem ganzenfeudalen und kapitalisti-

schen Glanz drohend über einem Bauemburschen, der in
eine seiner Fabriken arbeiten kommt und während des Krie-
ges zum Revolutionär wird. Die Fassaden und Denkmäler
äer Stadt sind das Repoussoir und zugleich die Plattform,
von der aus einen Pudowkin auf Plätze und Boulevards

blicken lässt. Die Kamera geht mit der Architektur, stellt
sich nicht - wie bisher üblich im Spielfilm - zur Architektur.
Diese Mobilität des Objektivs hat damals in Russland vor
allem Dziga Wertow eingeführt und in Manifesten gefordert:
<Ich lasse den Zuschauer so sehen, wie es mir für dieses

oder jenes visuelle Phänomen am geeignetsten scheint. Das
Auge unterwirft sich dem Willen der Kamera und wird von
ihr auf jene folgerichtigen Handlungsmomente eingestellt
die auf knappstem und deutlichstem Wege die Filmphrase
zur Höhe oder Tiefe ihrer Lösung fiihren.>6
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Genau solchen Forderungen Wertows entspricht Pudow-
kin, wenn er, um die Macht der Petersburger Archikktur
zt zeigen und die Ohnmacht derer, denen diese Architektur
imponieren soll, mit der Kamera in die Höhe der Trauf-
gesimse geht und imposante Architekturteile den weiten
Strassenraum säumen lässt eine Art innere Montage, jene
Einstellungen aus Orson Welles' Citizen Kane von 1939140
vorwegnehmend, die Nahaufnahmen und Totalen gleichzeitig
enthalten.

Jean Rmoir, La Carosse d'Or, Anna Magnani als Camilla und
Colombine,1952

Eisenstein hat in seinem <Petersburger Film> <Oktoben>
1927 ebenfalls systematisch mit der repräsentativen Architek-
tur der Residenzstadt gearbeitel Auch er wusste mit der
lauten Sprache der barocken Stadt und den zyklopischen
Dimensionen einzelner Bauten etwas wiederzugeben von der
Anmassung der alten Mächte und mit dem Sturm auf diese
prachtvollen Bastionen der Kraft der Revolution zu huldigen.
Einmal gelingt es ihm, die Treppenanlage des Winterpalastes
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mitspielen zu lassen bei der Demontage des Diktators Ke-

,""nrty. Eisenstein selbst berichtet über die Darstellung von

uKerenskys Aufstieg zur Vollmacht und Diktatuu nach den

tulitagen 1917: <Komischer Effekt dadurch etzielt, dass dem

sinne nach immer höher ansteigende Titel (,,Diktator",
ober-Generalissimus",,,Marine-Mililär-Minister" usw.) mit

i-e Stti.t"n der Treppe des Winterpalais zusammengeschnit-

ien sind, auf der Kerensky jedesmal denselben Weg geht. -
Hier erzeugt der Konflikt zwischen dem Kitsch der ansteigen-

den Titel und dem Auf-einer-Stelle:Traben eine intellektuelle

Resultante: die satirische Hörabsetzung dieser Titel in bezug

auf KerenskYs Nichtigkeit.>z

Der Palast als Bühnenhaus

Treppen sind an und für sich Elemente der Architektur, die

ieder Sorte von Darstellung entgegenkommen. Auf Treppen
lassen sich Menschen leicht exponieren. (Man erinnere sich
an die Treppensequenzen in Eisensteins <PanzerkreuzerD von
1925.)Treppen werden als Bühnen verstanden. Es existieren
aus barocker Zeit Treppen, auf denen der Leidensweg Christi
theatralisch nachvollzogen wird vom ganzen Volk. Im
Mexiko-Fragment Eisensteins (1930-32) ist eine solche Pro-
zession enthalten. Es gibt jene Treppenhäuser, die mehr als
die Hälfte eines Palastgrundrisses und Volumens ausmachen.
Es sind wahre Bühnenhäuser wie der Turiner Palazzo Ma-
dama von Filippo Juvarra. Jean Renoir nützt die Ambivalenz
zwischen barockem Treppenhaus und Bühnenhaus in seiner
<Carosse d'Or> von 1952. <Dieser Film spielt zu Anfang des
18. Jahrhunderts in der Residenz eines spanischen Vizekönigs
in einem südamerikanischen Land>, so beginnt derVorspann.
<In diesem Territorium war der Einfluss der Kirche der
slärkste und allein richtunggebende. Eines Tages landete dort
eine Truppe italienischer Komödianten, voller Hoffnung, in
dieser märchenhaften Neuen Welt ihr Glück zu machen.>

Unter diesen Komödianten bef,rndet sich Camilla, die
Colombine-Darstellerin, und um sie dreht sich balO die Welt.
Eines der Truppenmitglieder, ein Stierkämpfer, und der Vize-
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Carosse d'Or, das Palais des Vizekönigs
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Die goldene Karosse
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Der Blick nach draussen
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Tiepp enhaus - B ühnenhaus

Die Sicht des Vizekönigs durch die Jalousie
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Camilla geht

Die Komödianten vemeigen sich
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Camilla zum Publikum: (...wenn Colombine geht.. .tt'

Camilla mit dem Bischof
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Das Spiel vor dem Vorhang

Camilla vor dem grossen Vorhang
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C ami I I as Lieb h ab er : v. l. n. r, Sti erkämpfer, Yizekönig, R eb e I I en-

führer

könig verlieben sich in sie. Dieser schenkt ihr sogar seine
goldene Karosse, obwohl er weiss, dass ihn seine Kabinetts-
mitglieder daliir absetzen werden. Ihnen fehlt nur noch die
Einwilligung des Bischofs, und die werden sie bekommen,
denn wie kann es der Würdenträger dulden, dass sich der
Vizekönig mit einer Schauspielerin einlässt. Doch Camilla
weiss einen Ausweg. Sie verlässt das Schloss, in das sie der
König via Hintertreppe empfangen hat über die Staatstreppe,
lässt die goldene Karosse vorfahren und schenkt sie dem
Bischof. Zum Publikum gewandt das sowohl aus Höflingen
als auch aus den Zuschauem im Kino-Parkett besteht sagt

sie: <Ende des 2. Aktes. Wenn Colombine geht - von ihrer
Henschaft aus dem Hause gejagt - ist es Tradition, dass
jedermann sie grüsst. Die Komödianten verbeugen sich vor
ihr...> Wer die Komödianten sind, ist klar: die Minister
oben an der Treppe. Der Vizekönig hat es übrigens auch
schon ausgesprochen vor Camilla: <<Zwischen dieser und
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Eurer Welt ist kaum ein Unterschied. . . ein paar fein ge-

schliffene Redensarten . . .>

Realit?it und Bühnenrealität geraten durcheinander, Wirk-
üchkeit und Spiel sind nicht mehr zu trennen. Die barocke

Idee vom Welttheater wird im barocken Kostüm, aber in
einem Medium des 20. Jahrhunderts, in dem des Films, vor-
seffagen. AIs Camilla am Arm des beschenkten Bischofs an

äen Hof zurückkehrt, wieder über die Staatstreppe, füllt eine

Hofschranze in Ohnmacht doch kurz danach strömt das Volk,
das bisher draussen war, vom Salon her ins Treppenhaus.

Die Kamera ftihrt zurück und enthüllt die Architektur als

Bühnengehäuse, dann ldllt ein erster Vorhang mit aufgemalter
Palastarchitektur. Vor diesem erscheint der Spielleiter der
Comedia dell'Arte, und erst jetzt fallt der grosse Theater-
vorhang, der gleiche, über den zu Beginn des Films die Titel
eingeblendet werden.

Hier ist - wie schon in <La Rögle du Jeu> von 1939 - die

Architektur das Element, das den Film formal und inhaltlich
gliedem hilft. So wie in <La Rögle du Jeu> Herrschaften von
ihrem Personal durch Geschosse getrennt sind und sich doch
über Hintertreppen und Tapetentüren durcheinander mi-
schen, so wechseln die Komödianten der <Carosse d'On> die
Herrscher ab auf dem doppeldeutigen architektonischen
System <Treppe>.

Und dann bleibt da noch etwas bemerkenswert. Renoir
nimmt architektonische Einzelheiten als Masken im filmi-
schen Sinn, lässt Enhladen von Räumen, Mauereinschnitte,
Jalousien als Blenden die Einstellungen bestimmen und
Schnitte bilden zwischen den Einstellungen. Camilla wohnt
dank ihrer Beziehungen in einem prächtigen Haus und wird
am gleichen Abend von ihren drei Verehrem besucht wobei
keiner etwas vom anderen weiss. Das Aneinandervorbei-
gehen und - schliesslich - der Zusammenprall aller ge-

schieht in den hintereinander gelegenen Antichambres, die
vom Foyer zum Salon führen, und wird erklärlich erst durch
die in tiefenscharfen Einstellungen sich abwechselnden
Durchblicke, welche es dem Publikum gestatten, gleichzeitig
aufverschiedenen Plänen dabei zu sein.
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Da ist Architektur nicht einfach Begleitmusik. Architektur
wird als Rahmen, <<Cadrage>, den sich der Mensch gibt
emstgenommen. Architektur wird sogar als technisches Hilfs-
mittel ve.rstanden, wenn zum Beispiel ihre Elemente -
Mauern, Offnungen - mit der Bildfläche formal in Beziehung
gebracht werden.

Das Haus des Samurai

Ich kenne noch einen Film, Masaki Kobayashis <Joi-Uchil>
(Rebellion) vonI967, der Architektur strukturell beteiligt am
Plot. Erzählt wird die Geschichte eines Samurai-Kriegers,
dessen Sohn die verstossene Mätresse des Fürsten heiraten
muss. Der Sohn beugt sich dem Diktat, lemt sogar, die ihm
<zugeordnete> Frau zu lieben. Sie bringt ihm ein Kind zur
Welt, und jetzt" nach zwei Jahren, will der Fürst die Frau
zurückhaben. Erst da lehnen sich die Vasallen auf, verbarri-
kadieren sich in ihrem Haus, verteidigen sich, statt - wie in
solchen Fällen der Brauch - Harakiri zu machen.

Die Auflehnung der Krieger, Vater und Sohn, gegen ihren
Herm entspringt der Liebe. Ihre Bereitschaft zl absolutem
Gehorsam ist missbraucht worden. Sie ist zu Beginn uner-
schütterlich. Diese Unerschütterlichkeit im Gehorsam er-
scheint symbolisiert in Architekturbildern von unglaublicher
formaler Schönheit. Das Haus der Samurais wird in einer ein-
leitenden Sequenz geschildert. Es wdre dieser Vorspann nach
Christian Metz ein <deskriptives Syntagmo>: und was fiir eins.
Die Kamera zeigt die Fachwerkkonstruktion im Lo! als bild-
füllendes Gitter, einmal nah, einmal total von oben. Die Ziegel
und die Holzstützen bilden Muster, die sich dem Bildfeld
einzupassen scheinen. Später werden die traditionell leeren
Räume des japanischen Hauses als festes Koordinatensystem
erfahrbar: aufgebaut auf schmucklosen Rechtecken der Holz-
riegel, Dachbalken, Füllungen, Matten. Im Architekturbild
deutet sich die Disziplin, die spartanische Lebensart der
Samurais an.

In ihrem Haus warten Vater und Sohn, nachdem ihr Fürst
ihre Ideale verraten hat. Zu Dutzenden stürmen ausgesandte
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Masaki Kobayashi, Rebellion, 1967
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Schergen das Haus, eine Schlächterei, wie ein Ballett insze-
niert, spielt sich ab auf den Bastmatten, die der Vater vor-
sorglich gelegt ha! damit er und sein Sohn im Blute der
Gegner nicht ausrutschen. Die Hausbewohner kommen um.
Der alte Samurai flieht als Überlebender mit dem Kind des

Sohnes, tötet einen Grenzposten im Schwertkampf, bricht
dann jedoch unter den Kugeln von Heckenschützen zusam-
men, ausgesetzt nun, ohne den Schutz seines Hauses.

Wiederum durchdringt die Symbolkrafl die ausgeht von
Architektur, die Struktur der ganzen filmischen Erzählung.
Das Haus steht nicht einfach wie ein Attribut neben seinen
Bewohnem, wie der Turm bei der heiligen Barbara, sondem
es ist der Orl von dem aus gehandelt wird, der Ort, mit dem
man sich identifiziert, der Ort der Kraft gibt. - Zum <Bau>

der Einstellungen und Sequenzen tritt eine geradezu aka-
demische dramatische Form mit aufsteigender und fallender
Handlung.

Höuser und Käfige

Das Haus, welches synonym zu sehen ist zum Begiiff <Fami-

lie>, wird dargestellt bei Kobayashi. - Angefangen habe ich
meine Betrachtungen mit negativ gesehener Architektur, mit
den Vorstadtmauem aus Murers <<Grauzone>>, mit Bildern
von Architektur, die sich nicht aus den Bedürfnissen und
Lebensgewohnheiten ihrer Bewohner entwickelt ha! sondem
als vorgegebener Käfig erscheint der mit viel Möbelkram
und exotischen Requisiten, Porzellan-Geparden undKakteen
angefiillt wird: Zeichen unausgesprochener Wünsche. Was
Murer ebenso gelungen ist wie dem Japaner, könnte man
bezeichnen als ein Verflechten von filmischer Handlung und
Architektur im Film, als Ausdruck von Innenleben durch die
Schilderung von Leben in Architektur.

Werner Jehle
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Fredy Murer, Grauzone, 1979

Anmerkungen
I Wemer Jehle, Hinaus... und zurück, um besser zu sehen, ein Gespräch
mit Fredy M. Murer, Cinema 1/1979, S.43ff.
z Rudolf Kurtz, Expressionismus und Film, Berlin 1926. Benützte Ausgabe,
Zürich7965.5.122.
3 Kurtz, Expressionismus, a. a.O. 5.722f.
n Kurtz, Expressionismus, a.a.O. S. 123.
s Jerzy Toeplitz, Geschichte des Films, Bd I 1895-1928, Berlin 1972. 5.426f.
6 Dziga Vertov, Schriften zum Film, München 1973. 5.17.
7 Sergej Eisenstein: Dialektische Theorie des Films, geschrieben 1929 in Dieter
Prokop, Materialien zur Theorie des Films, München 1971.

Fotos
Die Bilder aus Renoirs Carosse d'Or und Kobayashis Rebellion sind von
Ren6 Pulfer vom Video-Monitor aufgenommen worden.

27



Architektur und
B ildkombinationstechnik
Von Peter Olpe

1903 1933

1968

Unter Bildkombinationen im Film sind Verfahrenstechniken
zu verstehen, die mit Hilfe von Aufnahmekameta, Ztsatz-
einrichtungen und Kopiermaschine mehrere separate Bild-
elemente zu einem Bild zusammenfügen'

Zu Beginn zeige ich Ihnen drei Filmbilder, bei denen diese

Technik eine wesentliche Rolle gespielt haben: King Kongs
letztes Gefecht auf der Spitze des Empire State Buildings in
dem gleichnamigen Film von Shoedsack und Cooper von
1933, die Fahrt einer kolossalen Since Fiction-Architektur
durch das All in Stanley Kubricks Film d001, A Space

Odyssep> von 1968 und der Eisenbahnzug, der im Fenster

\\.
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der Telegraphenstation in Edwin S. Porters Film <<The Great

Train Robbery> von 1903 sichtbar wird.
Es ist auffallend, dass man auf der Suche nach Beispielen

fiir die Anwendung von Kombinationstechniken oft auf
Szenen mit Architektur trifft Porters Bild entstand aus Mehr-
fachbelichtungen mit Hilfe von Maskierungen, Willis O'Brien,

der Tricktechniker von King Kong, kombinierte Rückprojek-

tion und Puppenanimation, und das Jupiterraumschiff flog,

freigestellt durch handgezeichnete Wandermasken, durch

den Weltraum. Es scheint dass Architekturelemente wie

Fenster, Gesimse, Säulen, die klaren, geradlinigen Begren-

nJf,gen und die eindeutigen, perspektivischen Verhälürisse

den Einsatz von Kombinationstechniken begünstigen.
Ich werde hier eine begrenzte Auswahl von Kombinations-

techniken vorstellen, die in der Filmindustrie in Europa und
den USA benutzt wurden und im Zusammenhang mit Archi-
tektur von Bedeutung waren oder es noch sind. Die meisten
sind sogenannte <<in der Kamera-Technikenr> oder aber Ver-
fahren, bei denen ein wesentlicher Teil der Kombinations-
arbeit am Drehort mit der Aufnahmekamera auf dem Origi-
nalfilm ausgeführt wird. Bildkombinationen, die ausschliess-

lich im Labor auf Kopier- oder besonderen Trickkopier-
maschinen, wie z. B. die optische Bank, hergestellt werden,
möchte ich hier nicht erwähnen. Eine annähemd aufschluss-
reiche Beschreibung dieser Verfahren würde den Rahmen
dieses Beitrags sprengen.

Es ist schwierig herauszufinden, welche Kombinations-
technik {iir ein bestimmtes Bild verwendet wurde' da es

einerseits für gleiche Resultate verschiedene Lösungsmög-
lichkeiten gibt und andererseits die Filmindustrie vor allem
in den dreissiger und vierziger Jahren sehr zurückhaltend mit
der Veröffentlichung von Arbeiten ihrer <Special Effecb>
Labors war. Da die Techniken nicht selten wie Geheim-
rezepturen gehütet wurden, ist man weitgehend auf Speku-
lationen angewiesen. Und die immer wieder in der Literatur
breitgetretenen Filmbeispiele schienen mir nicht interessant
genug, um sie hier nochmals aufzuführen. Darum gehen die
bildlichen Darstellungen zu den Kombinationstechniken
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Hintersetzer

nicht von gegebenen Filmen aus, sondem sind fiktive film-
technische und bauliche Einrichtungen. Auch ging es mir
darum, die technische Installation und die fiir die Kombi-
nationsarbeit notwendigen Bauten als besondere Form von
Filmarchitektur sichtbar zu machen.

1. Hintersetzer; 2. hängendes Modell; 3. Einspiegelung nach
Schtifftan; 4. Glass-shot; 5. Glass-shot in zwei Phasen; 6. Rück-
proj ektion; 7. Aufproj ektion.

I. Hintersetzer

Der Hintergrundprospekt oder sogenannte Hintersetzer ist
wahrscheinlich das älteste Kombinationsverfahren des Films
und eine Übemahme aus der Dekorationstechnik der Thea-
terbühne. Georges M6liös, der Altmeister des Filmtricks, ver-
zichtete in kaum einem seiner Filme darauf, mit dem Hinter-
setzer die kleine räumliche Tiefe des Studios durch einen
gemalten Hintergrund illusionistisch zu verlängem. Noch sind
in seinen Filmen die Malereien als Technik sichtbar. Später,
in den zwanziger und dreissiger Jahren, wurde die Hinter-
setzermalerei derart technisch auf die Spitze getrieben, dass
man in der Lage ist eine perfekte räumliche Illusion zu
schaffen. Nahtlos schliessen dreidimensionale Bauten an
ebene oder gewölbte riesige gemalte Hintergründe an. Das
eine Auge der unbewegten Filmkamera ist nicht in der Lage,
zwischen flächigen und räumlichen Objekten zu unterschei-
den, wenn es gelingt, in Tonwerten und Perspektive die
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Hängendes Modell

übergänge perfekt zu verschleiem. Hier unterscheidet sich

di" Hint"tt"ttertechnik des Films vom Prospekt der Theater-

ütitrnt. Letztetet ist immer als zweidimensionaler Hinter-

nrund zu entlarven. Eine leichte Kopfbewegung des Betrach-

iers genügt, um die räumliche Tiefe zu überprüfen.
Dör Einsatz von grossen Hintersetzem ist sowohl bei

Aussenaufnahmen als auch bei Studioaufnahmen üblich. In
äen ersten zwei Jahrzehnten der Tonfilmproduktion (1930-

1950) gehörte der gemalte Hintergrund neben der Rückpro-
jektion zur Standardtechnik, mit der auf der Tonfilmbühne
grosse räumliche Tiefe gezeigt wurde.

2. höngendes Modell

Eine Technik, die besonders im Stummltlm von Bedeutung
war, beruht auf der Kombination von dreidimensionalen,
massstäblich verkleinerten Modellen und realer Architektur.
In der Regel betraf die Ergänzung den oberen Bereich des

Bildes. Die Modelle hingen also gleichsam über der Szenerie,

schliessen aber aus der Sicht des Kameraobjektivs an die 1:1-

Architektur an. Im Gegensatz zu anderen Kombinations-
techniken, wie z. B. dem Hintersetzer oder dem in einem
nächsten Abschnitt behandelten Glass-shot ist das hängende

Modell ideal für Aufnahmen unter wechselnden Lichtverhält-
nissen, denn Schlag- und Körperschatten verhalten sich auf
dem Modell und der realen Architektur gleich. Wichtig ist

JJ



I

34



EinsPiegelung
nach Schüfftan

natürlich, dass überhaupt genügend Licht vorhanden ist da-

mit das Kameraobjektiv soweit abgeblendet werden kann,
dass die Schärfentiefe das Modell und die weit entfemte 1:1-

Architektur einschliess! d. h., dass beide Bildteile auf dem

Film scharf abgebildet werden. Ein sehr aufwendiges hängen-

des Modell wurde in der ersten amerikanischen Ben-Hur-
Verfilmung vonl926 realisiert und zwar fiir die Szenerie des

Wagenrennens im Circus Maximus. Man hatte den Bereich
der Rennbahn und des ersten Ranges der Tribünen als

Kulissenarchitektur aufgebaut und mit einigen tausend Kom-
parsen bevölkert. Darüber befand sich, dichtvor derKamera,
das hängende Modell. Es umfasste den zweiten Rang - be-

setzt mit beweglichen Puppen - und den übrigen Teil des

Stadions. Die Puppen konnten zusammen mit den lebenden
Statisten der unteren Ränge aufspringen und die Arme in die
Höhe werfen.

3. Einspiegelung nach Schüffian

Ein häufig zitierter Kombinationstrick des Stummfilms ist
nach seinem Erfinder, dem deutschen Kameramann Eugen
Schüfftan, benannt. In den zwanziger Jabren wird dieser Trick
besonders in den Studios Deutschlands und Englands ver-
wendet. Er wird meist im Zusammenhang mit Fritz Langs
Film <Metropolis> genannt. Bei der Produktion dieses Filmes
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Glass-shot

soll er mehrfach zur Kombination vgn Schauspielerszenen

und kolossalen Architekturdekors gedient haben.
Atrntictr dem Trick <hängendes Modelb> ermöglicht der

Schüfftantrick das Verknüpfen von masssläblich verkleiner-
1en Modellen mit realen Szenerien, wobei wichtigstes Hilfs-
mittel ein Spiegel is! der sich in einem Winkel von 45o in
der optischen Achse des Aufnahmeobjektivs befindet. Die
Silberschicht liegt ungeschützt an der Oberfläche des Glases

und ist dem Kameraobjektiv zugewendet. Die Darstellung
zeig! wie das Modell einerHäuserzeile mitderrealenSzenerie
einer Haustür kombiniert wird. Nach genauen Berechnungen
der Grössen, Distanzen und Winkel wurden die beiden Bild-
teile aufgebaut. Das Modell ist seitenverkehrt und in einem
Winkel von 90o zur optischen Achse des Kameraobjektivs
versetzl Unter fortwährender Kontrolle des Sucherbildes

wurde der Silberbelag an jener Stelle enfem! an der die
Haustür und ein Sttick der Umgebung sichtbar gemacht
werden soll. Dies geschieht durch Wegkratzen oder Atzen
des Spiegelbelages.

Auch hier ist ausreichende Schärfentiefe wichtige Voraus-
setzung, denn das Modell liegt im Nahbereich des Kamera-
objektivs, während die Hausttir weit entfemt ist

4. Glass-shot

Auch der Glass-shot ist eine Technik des Stummfilms. Er ist
der Klassiker unter den Kombinationsverfahren amerikani-
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scher Herkunft und Ausgangspunkt einer ganzen Reihe von
Weiterentwicklungen auf derh Gebiet der Kombinationstech-
nik. Der Glass-shot ist eine der Techniken, die auf die Tricks
der Fotografen des 19. Jahrhunderts zurückgeht. Mit seiner
Hilfe deckten sie während der Aufnahme unerwünschte
Details ab. Auf einer Glasscheibe vor dem Kameraobjektiv
übermalten sie z. B. einen störenden Baum vor einer Haus-
fassade. Auf diese Art <retuschierten> sie die Fotografie
bereits vor der Aufnahme.

Die Darstellung zeigt die Installation und Vorbereitung
eines Glass-shots im Tageslichtatelier eines Stummflrnl
studios. Ziel d,er Kombinationsaufnahme ist es, eine Decke
auf Kulissenwände eines Zimmers zu setzen. Die offenen
Decken bei Innenaufnahmen sind in den Anftingen des Films
eine lichttechnische Notwendigkei! da die Sonne die einzige
brauchbare Lichtquelle ist.

Der Kameramann oder ein spezialisierter Glass-shot-Maler
hat unter dauemder Kontrolle des Sucherbildes auf der Glas-
scheibe Ausdehnung und Perspektive der Ergänzung aufge-
zeichnet. Dann wird die Malerei mit ölfarben ausgeführt
und der Künsfler achtet darauf, dass die Tonwerte mit den
Lichtverhältnissen in den Kulissen korrespondieren. Vor der
Aufnahme wird die Kamera bis auf das Objektiv mit schwar-
zen Tüchem oder Pappen abgedeck! damit im Glas keine
Reflexionen auftreten. Gleichzeitig muss darauf geachtet
werden, dass die Glasmalerei ausreichend beleuchtet ist Dies
geschieht in der Frühzeit des Films ausschliesslich mit weis-
sen Stellwänden, die das Tageslicht auf die Malerei und nafiir-
lich auch in die Kulissen reflektieren. Wie bei den anderen,
zuvor besprochenen Techniken ist auch beim Glass-shot eine
grosse Ausdehnüng der Schärfentiefe absolute Voraus-
setzung. Auch später, in den dreissiger und vierzigerJahren,
müssen offene Decken durch Bildkombinationstechnik ge-
schlossen werden, denn die Mikrofone und Scheinwerfer
hängen im Himmel der Tonfilmbühne. Es wird dann aber
eine reine Kopiertechnik sein, mit der die Bildkombination
hergestelltwird. Als Zwischenglied in dertechnischenWeiter-
entwicklung des Glass-shots zur reinen Kopiertechnik ist das
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folgende Kombinationsverfahren zu sehen: der Glass-shot in
zwei Phasen. Ein Verfahren, bei dem die eigentliche Ergän-
zungsarbeit, die Herstellung der Malerei, nicht mehr am Dreh-
ort geschieht, sondem nachträglich im Studio auf einer be-
sonderen Trickeinrichtung.

5. Glass-shot in z,vei Phasen

Die Darstellung I zeigt die erste Phase der Kombinations-
arbeit: Ausgangspunkt ist eine Szenerie im Massstab 1:1, in
der die Schauspieler gefilmt werden. Die Umgebung des
Platzes, die Hausfassaden über dem ersten oder zweiten
Stockwerk sollen ersetzt werden durch Malerei, damit das

Brld z. B. einen orienüalischen Charakter erhält Vor der
Kamera (unten links) wurde in einem Rahmen eine Glas-
scheibe angebracht. Mit schwarzer Farbe sindjene Bildpartien
auf dem Glas abgedeckt die man in der zweiten.Phase er-
setzen will. Bevor die Aufnahmen beginnen, werden Kamera
und Glasscheibe zugedeckt so dass zum einen kein direktes
Licht auf die Abdeckungen fiillt und zum andem Refl exionen
verhütet werden. Im Gegensatz zu dem ersten Glass-shot-
Verfahren braucht diesmal die Glasscheibe nicht im Bereich
der Schärfentiefe zu sein; es ist für die spätere Ergänzungs-
arbeit sogar von Vorteil, wenn die Ränder der Maskierungen
etwas unscharf werden.

Alle Szenen, die auf dem Platz spielen, werden nun - mit
dieser Abdeckung vor der Kamera - aufgenommen. Nach
Beendigung der Dreharbeiten belichtet der Kameramann
i'tsätzhch einige Meter Filmmaterial und schickt diesen
Testfilm ins Trickstudio. Das Filmmaterial mit den Schau-
spielerszenen wird unentwickelt zur Seite gelegt bis alle Vor-
bereitungen im Trickstudio getroffen sind, um den noch un-
belichteten, oberen Teil des Bildes durch eine Zweitbelich-
tung zu liillen.

Die Darstellung2 zergt einen Künstler im Trickstudio bei
der Arbeit. Mit Pastellkreiden zeichnet er die orientalische
Stadt auf den Malgrund vor der Kamera. Bervor er mit seiner
Zeichnung beginnen konnte, musste er wissen, wie gross die
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Glass-shot in
zwei Phasen, erste Phase

Gebäude in dem schon belichteten Bildteil sind, wie ihre

Perspektive ist und wie weit sich die Maskierung ausdehnt'

Um dies herauszufinden, hatte er ein kleines Filmsti.ick aus

der Testrolle entwickelt und in den Filmkanal der Kamera a)

eingelegt. Eine Lampe b) projizierte über einen kleinen Spie-

get hinier dem Bildfenster c) das Filmbild-auf den Malgrund'
Auf der Darstellung ist die Arbeit schon soweit fortge-

schritten, dass man mit schwarzer Farbe die Gegenmaske

zur Abdeckung am Drehort herstellen konnte. Zur Prüfung

der Bildkombination wird weiteres Filmmaterial der Testrolle

entnommen, in die Kamera eingelegt und belichtet. Die

schwarze Farbe schützt den schon belichteten Bildteil vor

einer Zweitbelichtung. Mit diesen Aufnahmen werden auch

die Ausleuchtung d) und die Blendenöffnung des Kamera-

objektivs - verantwortlich für die Bildhelligkeit - getestet'

Dänn kommt der grosse Moment: der Film mit den Schau-

spielerszenen wird in die Kamera eingelegt. Jetzt darf keine

iump. ausfallen. Der kleinste technische Defek! der den

Ablauf der Zweitbelichtung stör! würde unweigerlich auch

die Erstbelichtung ruinieren, und man müsste wieder ganz

von vorne beginnen. Dieses Risiko, dass dem kostbaren

Originalfilrn etwas zustossen könnte, hat dazu geführt dass

herite solche Kombinationsarbeiten in der Mehrzahl nicht
mehr mit dem Originalfilm, sondem mit Kopien des Originals

ausgefiihrt werden. Da jede Kopie eine geringfügige Reduk-

tion der Bildqualität mit sich bringt, wird auch heute noch
manchmal auf diese alte Technik zurückgegriffen.
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Glass-shot in zwei
Phasen, zweite Phase
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Ungezählt sind die Filme, bei deren Produktion die hier

beschriebenen und die daraus entwickelten Verfahren eine

Rolle gespielt haben: das Eröffnungsbild von Casablanca aus

dem gleichnamigen Film von Michael Curtiz(I941),der Turm
zu Babel in der Bibelverfilmung von John Huston (1966)

sind zwei Beispiele liir solche Ergänzungsarbeiten durch
Malerei.

6. Rüclcprojektion

Mit der Einlährung des Tonfilms gegen Ende der zwanziger

Jahre entstanden in der Filmindustrie neue Techniken der
Bildkombination. Zum einen dienten sie der Rationalisierung.
So wurde die Trickarbeit zum grössten Teil nicht mehr vom
Kameramann am Drehort ausgeftihr! weil das meistens mit
zeitraubenden Unterbrechungen der Produktion verbunden
war, sondern nachträglich, dank einer verfeinerten Kopier-
technik, im Labor. Zum andem entstanden neue Kombina-
tionstechniken aufgrund der komplizierten, gleichzeitigen
Aufnahme von Bild und Ton. Die Dialogszenen konnten nur
in der akustisch sauberen Atmosphäre des Studios aufge-
nommen werden. Man suchte daher nach Möglichkeiten, die
Aussenwelt auf die Tonfilmbühne zu holen. Dies gelang mit
der Rückprojektion, einer Kombinationstechnik, die das Er-
scheinungsbild der Filme in den dreissiger und vierziger
Jahren entscheidend mitgeprägt hal.

Die Darstellung zeigt in einer Ubersicht die wichtigsten
Elemente einer Rückprojektionsanlage. In der Mitte ist hinter
einer Kulissendekoration die halbtransparente Leinwand auf-
gebaut unten links der Projektor. Hier ist er in einen Raum
eingeschlossen, der die Laufgeräusche auffängt. (Geräusch-

arme Projektoren können offen im Raum aufgestelltwerden.)
Es handelt sich nicht um eine normale Kinomaschine, son-
dem um einen besonders konstruierten Rückprojektoq der
sich durch eine äusserst präzise Filmftihrung auszeichnet.
Oben rechts ist die in ein schallschluckendes Gehäuse ein-
gepackte Filmkamera zu sehen. Über Kabel ist sie mit dem
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Rückproiektion

Projektor verbunden, denn die Laufgeschwindigkeit der bei-
den Geräte muss synchronisiert werden. Vor der Aufnahme
wird der ganze Raum abgedunkelt. Die Ausleuchtung der
Szenerie und der Schauspieler vor der Leinwand hat darauf
Rücksicht zu nehmen, dass kein Streulicht das Rückprojek-
tionsbild aufhellt.

Ein Architekturdekor ist ideal als Voraussetzung liir den
Einsatz der Rückprojektion, denn ohne Schwierigkeiten sind
klare Begrenzungslinien zwischen Kulissen und dem proji-
ziertenHintergrundbild zu finden. Das Fenster spielt oft eine
wichtige Rolle. So zum Beispiel auch in dem Alfred-Hiüchcock-
Film <(To Catch a ThieD von 1955, in dem eine Unterhaltung
zwischen Gary Grant und Grace Kelly im Hotelzimmer von
einem Feuerwerk begleitet wird, das im Fenster hinter ihnen
zu beobachten ist Die Lichtkaskaden wiederholen sich
pausenlos. Der gleichbleibende Rhythmus könnte darauf
zurückzuführen sein, dass Alfred Hitchcock immer wieder
das gleiche kurze Filmstück rückprojizieren liess.

7. Aufprojektion

Das jüngste der hier vorgestellten Kombinationsverfahren ist
die Aufprojektion. Sie wurde etwa um 1950 in Frankreich
und den USA entwickelt. Sie gehört zu den wenigen trick-
technischen Erhndungen des Nachkriegskinos.
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Aufproiektton

Gegenüber der Rückprojektion weist sie ein paar entschei-

dendJVorteile auf, so dass sie die ältere Technik weitgehend

aus den Studios verdrängt hat. Die Ausführung einer Kom-
binationsaufnahme erfordert den geringeren technischen

Aufwand, und die Bildqualität ist weit besser als bei der

Rtickprojektion. Wer kennt nicht die leicht verwaschenen

Hintergründe in Filmen aus den dreissiger und vierziger

Jahrenl bei denen man sofort die Rückprojektion vermutet?

B.rond.tt für grosse Rückpro-Bilder war eine enorme Licht-

leistung erforderlich. Man behalf sich dadurch, dass man

drei Piojektoren auf die Leinwand richtete und so drei

identische Bilder zur Steigerung der Helligkeit übereinander-

legte. Bei der Aufprojektion steht nicht die Lichtleistung des

Prijektors im Zentrum, sondem die Beschaffenheit der Lein-
*und. Ein" Aufprojektionsleinwand strahlt nicht wie eine

Kinoleinwand das Licht diffus in alle Richtungen ab, sondem

sie reflektiert es zurück an den Punkt wo es hergekommen

ist, nämlich zum Projektor und dadurch auch zur Kamera'

Kämera und Projektor bilden eine Einheit, d. h., über einen

halbtransparenten Spiegel, der in einem Winkel von 45o vor

dem Projektor und der Kamera steht, werden die optischen

Achsen äer beiden Geräte ineinandergelegt. Durch den Spie-

gel hindurch nimmt die Kamera das auf, was der Projektor

über die Spiegeloberfläche auf die Leinwand wirft' Gegen-

slände vor dei Leinwand werden vom Projektor angestrahlt

und werfen Sctrlagschatten auf sie. Die Reflexionseigen-
schaften der Aufpro-Leinwand sind derart günstig, dass man
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Einspiegelung nach Schüffian Rückproiektion

Aufprojektion

die Lichtintensilät sehr niedrig halten kann. Das Projektor-
lich! das auf die Schauspieler oder das Dekor fdllt, kann
durch die Ausleuchtung völlig überdeckt werden und wird
von der Kamera nicht aufgezeichnet. Die Schlagschatten
bleiben aus der Sicht des Kameraobjektivs unsichtbar, weil
die Projektion mit der Hilfe des teildurchlässigen Spiegels
genau aus der Blickrichtung der Kamera erfolgt.

In dem 1968 produzierten Film d001, A Space Odyssey>

von Stanley Kubrik wird die Aufprojektionstechnik mehrfach
eingesetz! z. B. bei Aussenansichten der Raumstationen und
Raumschiffe. Manchmal wird hinter einem Fenster die Mann-
schaft in einer Kommandozentrale sichtbar. Die riesigen

Sience Fiction Objekte wurden als stark verkleinerte Modelle
hergestellt. Die Life-Aufnahmen der Menschen projizierte

man auf kleine Rückpro-Leinwände, die man in die Fenster-
öffnungen eingelassen hatte.

Peter Olpe
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Leben in der Nautilus

Die Architekturmodelle in den Science-Fiction-
Filmen
Von Wolfram Knorr

Ein Marshal wartet in einem kleinen Nest auf ein paar Killer,
die ihn umbringen wollen. Vergeblich hofft er auf die Hilfe
der Mitbürger und muss schliesslich notgedrungen den Kil-
lem allein entgegentreten, mit nichts anderem ausgerüstet

als seinem Schiesseisen und seinem Selbstvertrauen. Die

Stadtlandschaft ist klar und übersichtlich: eine breite Haupt-

strasse und wie mit dem Lineal gezogene Querstrassen;
Schutz bieten höchstens die würfelartigen Häuser. Der Rest

ist offenes, weites Land. Es ist eine sehr vertraute Situltion;
man kennt sie aus Fred Zinnemanns Westem-Klassiker <High

Noon>.
Diesmal aber wartet der grauhaarige Gesetzeshüter nicht

mehr in der sonnigen Idyllik eines Provinzkaffs auf die Be-

gegnung mit den Killem, sondem in der Grubenkolonie des

iupiter-MonOes Io; und die Killer kommen mit der Raum-

f?ihre statt mit dem Dampfzug; und nicht um sich an ihm
zu rächen (weil er einen von ihnen vor Jahren hinter Gitter
brachte), sondem weil sie vom Minen-Manager dazu beordert

wurden Denn der Marshal ist auf die miesen Machenschaften
des Multi-Konzems gestossen: Die Arbeiter werden mit
Drogen zu höheren Produktionsleistungen getrieben und

enden oft als psychotische Mörder und Selbstmörder.
<Outland> heisst der Film und spielt in einer <<Nautilus-

WelD>: einer Eisen- und Stahlhöhle, der Vision einer ins

Unermessliche geweiteten technokratischen Baukunst. Die
verwirrende Vielfalt der Perspektiven und die Tiefenerstrek-
kung der Gänge und Schläuche geben den Eindruck des

Gewaltigen wieder und verweisen gleichzeitig auf den Reprä-

sentationszusammenhang : die schrankenlose Entfaltung der

Baumassen mit ihren perspektivischen Gangfluchten, durch

50



I

die der Marshal ir4 symbolisieren präzise die wahren Macht-

verhältnisse: sie lassen die autoritative Stellung des Gesetzes-

hüters wie des Minen-Managers einschrumpfen auf eine

blosse Stellvertreter-Funktion. Das Wirnvarr der Eisen-, Stahl-

und Kunststoffverstrebungen, der Treppen und Gänge, der

it un"n Aufgliederung der Wände und der labyrinthischen

Seitentrakte verunmöglichen eine Rekonstruktion des Raum-

gartzen in der Phantasie: der Mensch als Anh?ingsel der

Technik.
Der Einsatz der Science-Fiction-Architektur war schon

hnge nicht mehr von so sinnlicher und informativer Qualität
wie in Peter Hyams Weltraum-Reisser <<Outland>. Der Ver-
gleich mit <High Noon> mag, bezogen auf den Rückgriffdes
Flots, richtig sein, gerechter aber würde man dem Film, wenn

1nu" itt" einem anäeren Klassiker zur Überprüfung aussetzt:

Robert Siodmaks <<The Stair Case>>. Denn adäquat zur wil-
helminischen Übermöblierung, die der Herd des bürgeriichen
Honors war, ist die aggressiv-massive Tech-Art der neueren
SF-Filme, die Brutstätte neurotischen Fehlverhaltens.

Walter Benjamin wies schlüssig auf diese topographische

Verankerung hin, wenn er über den Kriminalroman schrieb:
<Vom Möbelstil der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt
die einzige zulängliche Darstellung und Analysis zugleich
eine gewisse Art von Kriminalromanen, in derem dynami-
schem Zentrum der Schrecken der Wohnung steht. Die An-
ordnung der Möbel ist zugleich der Lageplan der tödlichen
Fallen, und die Zimmerflucht schreibt dem Opfer die Flucht-
bahn vor. . .>

Das <bürgerliche Pandämoniumr> istim SF-Film zu einem
Pandämonium der Technik geworden. Wenn die Verpflich-
tung emsthafter SF darin bestehl Prognosen über die Zu-
kunft zu erstellen, so muss sie die menschliche Unzuläng-
lichkeit einer zukünftigen Wissenschaft aussetzen, um in der
Reibung beider Seins-Weisen strukturelle Zusammenhänge
auszumachen, aus denen sich Probleme ergeben können,
oder von Tendenzen, die sich verwirklichen können. Uber
einen psychisch oder physisch veränderten Menschen kann
die SF höchstens dann seriös prognostizieren, wenn sie den
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Peter Hyams, Outland

Erzählcharakter hinter sich lässt und in die Bereiche der
Philosophie, Soziologie, kurz der Theorie vorstösst.

Dem Film ist dies schon von seiner Natur her kaum mög-
lich: er muss schliesslich mit Schauspielern arbeiten. Zwi-
schen Film und Utopie bestehtaber ein anderer, interessanter
Zusammenhang, den die SF-Literatur wiederum nur mühsam
erstellen kann: die Asthetisierung der Technik, das Spiel mit
topographischen und architektonischen Spekulationen. Ge-
nau aus diesem Grund lässt sich der SF-Film von anderen
Gattungen viel schwerer abgrenzen als etwa die SF-Literatur
vor der <<Fantasy>, denn im Film geht es letztlich nicht um
Utopienfilme, sondem um utopische Bilder - und die stellen
auch andere Gattungen her.

Es liegt in der Natur des Mediums, dass es nie geschaute
Welten sichtbar machen kann: die Eisregionen, die tropischen
Wälder, die Tiefen des Meeres, die Welt der Tiere. Durch
Zeitbeschleunigung oder Zeitverkürzung, aus der Feme und
aus der grösstmöglichen Nähe - eine solche Expedition ist
nur dem Film vorbehalten. Und so wie er in der Erschauung
dieser neuen Welten die Zeichentrickfilme Disneys beein-
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flussen konnte, so hat er auch die Phantasie der Spielfilme
beflügelt.

Denn der Film ist sowohl intensivste als auch kompletteste
Imaginierung einer unwirklich wirklichen Welt, ist die beste
Maschine für Phantasiereisen durch den Raum und die Zeit.

Fritz Lang, Metropolis, Studioarbeit im Modell
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Er ist, unmittelbarer als die alten Künste dies sind, eine Foryn

der Magie. Im Film leben Magie und Mythen, Traumerfin-
dungen und Spiele aus einer langen geschichtlichen Zeil,
indem der Film zugleich etwas sehr anderes ist: Mittel für die
Zwecke der Konsumwirtschaft und Interessenpolitik, Rekla-
me, Geld und Ideologie. Das ist der doppelte Anfang des

Films: aus den archaischen Unterregionen und aus dem
bürgerlichen Industriezeitalter. Dieser Dualismus ist am hef-
tigsten und vielsagendsten in den SF-Filmen wirksam, die
doch zugleich ein Abschied von Utopien sind.

Die SF-Phantasie ist in ihrer äussersten Schicht eine
Phantasie des stofflich Technischen. Aus diesem Grund
sind bis heute die Menschen und Geschehnisse beliebig, und
nur ein Zubehör bei der Vorfuhrung möglichst vieler und
erstaunlicher Kulissen, Versatzstücke und Tricks' Dieses Ver-
langen nach einer spielerischen Beziehung zur Technik ist am
vollst?indigsten durch den Film zu erfüllen.

Es ist eine Sehnsucht nach Bildern, aber darüber hinaus

auch ein Verlangen nach realer Überprüfung derartiger schöp-
ferischer Möglichkeiten. Am Anfang waren SF-Bilder Aus-
blicke auf Wunschlandschaften mit all ihren komischen
Aspekten - wie etwa in den Filmen von Georges M6liös.
Da dominiert nicht die Geschichte, sondern einzig und allein
das Spiel mit der Technik, mit überraschenden Theatereffek-
ten und tricktechnischen Illusionen. In seinem Film <Le

voyage ä travers l'impossible> (1904) lässt er einen Zug mit
rasender Geschwindigkeit über eine Bergkuppe fahren, um
ihn dann abheben zu lassen in den Himmel.

Die Eisenbahn wird hier - nicht nur zum ironischen -
Symbol des zivilisatorisch-kulturellen Olymp. Nicht umsonst
war das rollende Flügelrad Synonym eines eisernen Engels.

Die Tatsache, dass man <beschränkungslos> mit Hilfe der
Dampfmaschine Raum und Zeit durcheilen und mit der
Streckenführung der Eisenbahnen Natur <durchschneiden>
konnte, sich ihr nicht mehr anpassen musste, süatt dessen

die natürlichen Bedingungen, Grenzen und Zwänge aufzu-
heben vermochte, bewirkte ein Gefühl unendlicher Kraft
und Macht. Der <Mythos vom DampD rekurrierte auf den
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Mythos vom gefesselten Prometheus, vom bezwungenen

Herkules.
Im Maler William Tumer bekundete sich diese neue Welt-

sicht im Gemälde <Rain, steam and speed - The Great

Western Railway>: die Kompaktheit der bisherigen Welt

wird in Bewegung aufgelöst. Auflösung, Ent-hebung und

Ent-femung drücken sich da aus. Eine solche Au{lösung

flrdet auch in den Filmen von M6liös statt: der Kosmos

wird zur zirzensischen Attraktion.
Erst die Deutschen zeigen die Kehrseite dieser olympi-

schen Begeisterung: Absturz in den Abgrund der Hybris'

FrittzLaW, Friedrich Wilhelm Mumau, Robert Wiene und

Paul Weginer siedeln ihre Filme zwischen Alptraum und
Wirklichkeit an. Dementsprechend sieht auch ihre Welt aus:

düster verwinkelte Gasser; schräge Giebel, die bleieme

Schatten werfen. Höhepunkt ist schliesslich Fritz Langs

<<Metropolis>, in dem die Stadt zum monumentalen Moloch
wird unO die Industrie zur gigantisch-expressionistischen

Maschinerie. Zwischen himmelstürmenden Steinriesen zün-
geln sich stomlinienförmig angelegte Strassen in verschie-

denen Etagen durch die Häuserschluchten.
Der Mensch, total verschatte! ist nurmehr als Masse in der

schwarzen gotisierenden Steinwelt auszumachen. Die Stadt

als titanischi Architektur der Unterdrückung. Hier wird der

Zeiteeist schlagender formuliert als in Döblins berühmtem
Roman <Berlin Alexanderplatz>. Die Urbanität ist zum Ver-

liess zusammengeschweisst.
Während die Deutschen ihre phantastische Film-Archi-

tektur. theatralisierten, das monumentale Mauerwerk von
allen Schmuckelementen befreiten (es sei denn sie haben

eine autoritativ-unterdrückende Funktion) und die Städte und

Provinzlandschaften zu düsteren Kellergewölben stilisierten,

blieben die Amerikaner optimistisch bis euphorisch.

Bedrohlich waren in den frühen amerikanischen SF-Wer-

ken lediglich die Menschen; meist prähistorische Monstren,

Halbaffä, Schizophrene un d det mad scienlisl. Die technisch-

utopischen Elemente spielten da zunächst noch keine Rolle,

im 
-Gegenteil: 

die prometheische Technikgläubigkeit war ein
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so selbstverständlicher Bestandteil der amerikanischen Men-
talität, dass man eine prognostische Auseinandersetzung rqll
Architekturmodellen gar nicht in Betracht zog. Dies geschah

dagegen in einem völlig anderen Genre: dem Musical, ws
man modeme Hotellobbies mit den Pools und schwungvolleq
freischwebenden Treppen vorwegnahm. Der SF-Film war voll
beansprucht von den biologischen Deformationen, eine
Reaktion auf die rasch sich entwickelnde medizinische und
biologische Forschung.

Erstin den dreissigerJahren, mit dem Beginn desTonfilms,
begann die <Wissenschaft Amok zu laufeo>, wurde plötzlich
die Urbanistik zum topographischen Austragungsfeld der
SF-Abenteuer. Filme wie David Butlers <Just Imagine) (1930)

und William Cameron Menzies'<<Things to Come> (1936)

erprobten futuristische Stadtlandschaften, die nicht zuftillig
an gotische Kathedralen erinnerten. Der amerikanische Film
nahm hier vorweg, was heute die amerikanische Hotelkulfur
längst in Realitit umgesetzt hat: die kühnen Glas- und Metall-
Verstrebungskonstruktionen mit höchstmöglicher Transpa-
renz.

Hollywood wurde - wie im Bereich aller anderen Genres
auch - bald zur Domäne der SF; und je ungehemmter die
modeme Technik und Wissenschaft in die Offentlichkeit
getragen wurden, desto intensiver nutzte die Traumfabrik die
Emrngenschaften selbst. Es ist ja nicht neu, dass sich der
Hollywood-Film schon immer als Bestandteil der maschinel-
len Kunstproduktion verstanden hat da er mehr als Inhalte
vor allem den technischen Fortschritt der Kinematographie
betonte. Hier ist er durchaus vergleichbar mit der Raumfahrt
Ein klassisches Beispiel war der 1950 entstandene <<Destin-

ation Moon>, der mit fast dokumentarischer Genauigkeit
technische und wissenschaftliche Vorgänge schildert.

Diese Filme, die sogenannten space operas, waren mit aus-
schlaggebend, die Menschen mit der Technik zu versöhnen.
Man erkannte die enorme ästhetische Qualität aller techni-
schen Apparaturen, mehr noch: sie inspirierte die Innen-
architekten zur Schaffung neuer Mode-Designes. Im spiele-
rischen Umgang mit der Technik erkannte man die unzwei-
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Skizze aus (Tbr zu den Stemen> von Peter Wilfert (HrsS')'

München 1981

deutige Faszination der von allen Schnörkeln befreiten Ge-

brauChsgegenstände. Am vollkommensten gelang dies Stan-

tey Kubiick mit seiner berühmten, 1968 entstandenen <Space

Odyssep. Kubrick hatte erkannt, dass ein tatsächlich mo-
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demer SF-Film aulhören müsste, eine Story zu erzählen,

dafiir neue Dimensionen produzieren.
Bis zu einem gewissen Grad ist dies bereits zwei Jahre

vorher Richard Fleischer mit seiner <Fantastic Voyage> ge-

glückt. Ein Wissenschaftler-Team wird, weil ein Kranker un-
bedingt gerettet werden muss, so extrem verkleiner! dass es

mit einem U-Boot in die Blutbahn des Kranken geschosseq

werden kann. Interessant und faszinierend an diesem Fifun

ist nicht die Story (Kranker muss gerettet werden und im
U-Boot befindet sich ein Bösewicht der die Rettungsaktiol
zu verhindem sucht), sondem der Einsatz des Hintergrundes:
fotografisch vergrösserte Blutbahnen, eine Lunge, die aus-

siehi wie ein riesiges, zerklüftetes Gebirge, blutrünstige Anti-
Körper und ein Pulsschlag, der die Kraft eines ausbrechenden

Vu*ans hat. Der Mensch als Forschungsobjekt, der Mensch

auch als unberechenbarer, mörderischer Gefahrenherd.
Fleischer zeigt, dass man keine phantastischen Welten erfin-

den muss, um Phantastisches mit dokumentarischer Genauig-

keit auf die Leinwand zu bringen.
Kubrick dagegen setzt zum ersten Mal die technische

Forschung einei asthetischen Überprüfung aus. Die Ge-

schichte, die er dabei enähl\ ist völlig uninteressant. Ihm sei

es nur um eine <nicht-verbale Erfahrunp gegangen. Die
Tatsache, dass er die barock gestaltete Raumstation im dunk-
len All mit einem Strauss-Walzer unterlegt, ist Beweis genug.

Nicht um eine religiöse Auseinandersetzung geht es ihm (wie

vielleicht die Story vermuten lässt), sondem um den Konflikt
des Menschen mit einer Technik, die nicht nur perfekter,

sondem auch immer schöner, verfiihrerischer und erotischer
wird. Soll der Mensch die Allianz mit der Maschine auf-

kündigen oder sich selbst mit ihr in eine neue Dimension
heben? Nicht nur mit dem kontrapunktischen Einsatz der

Musik versucht er den Zuschauer mit dieser Frage zu kon-
frontieren, sondem auch mit den kühnen Architekturmo-
dellen.

Atrntictr wie um die Jahrhundertwende das Glas phantas-

magorisches Baumaterial war, sind es bei Kubrick die Kunst-
stoffmaterialien, die eine helle, lichtdurchflutete Atmosphäre
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schaffen. Angesichts der Unmengen von elektronischen Ap-
paraten, Computem und Turbinen soll die kristallene Verwen-
dung des gedämpften Lichts und des Kunststoffs die Schwere
des Raumschiffs (und damit die ungeheure Last der Technik
schlechthin) umwandeln ins Grazile, aufheben in der Schwe-
relosigkeit.

Was Kubrick mit seiner Umwandlung der funktionalen
Architektur in ideelle Raumvorstellungen erprobte, hat sich
l?ingst in unserer Gebrauchsästhetik niedergeschlagen. Die
Technik ist zum Spielzeug geworden, zum Partner des Men-
schen. George Lucas demonstriert dies ebenso in seinem
<StarWars> wie Steven Spielberg in seinem <Close Encounter
of the Third Kinö: die Technik erweist sich als harmlos.
In <Star Waru tritt sie in den verschiedensten Formen der
Vermenschlichung auf, Raumführen sind zu handhaben wie
WV Golfs und die Planeten sind schnell erreichbare Aben-
teuerspielplätze. In <<Close Encounter. . > offenbart sie sich
als gigantomanischer Wurlitzer-Spielautomat der fiepsend
und piepsend die Menschen zum fröhlichen Benutzen einlädt.
Ist die Technik damit entdämonisiert und beherrschbar ge-

worden?
Bei all den neuem SF-Filmen fiillt jedoch auf, dass die oft

völlig unfunktionalen Architekturen einen extrem romanti-
schen Zug haben, der das Unbehagen an der Technik nicht
im Spielerischen auflöst sondem lediglich zu bannen ver-
sucht So wie das babelhafte Mutterschiff aus Spielbergs
<Close Encounter.. l> barockhafte, omamentale Schaueffekte
hat die bis zur Sinnverwimrng einen möglichen Funktionalis-
mus gleich ad absurdum führen, gebärden sich auch die Film-
architekten anderer, neuer SF-Filme. Es herrschen die thea-
tralischen Raumphantasien aus Stahl, Eisen und elektroni-
schem Geflirre.

Mit Filmen wie <Alieru> kippt der kindliche Optimismus
wieder endgültig in den Horror um. In ein Raumschiff, das
irgendwo im All unterwegs ist hat sich ein schreckliches
Wesen eingeschlichen, das die Besatzung auf grausamste
Weise dezimiert Schon das Schiff alleine wirkt wie ein
archaisches Eisen-Konvolut dem jede Schönheit ausgetrie-
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ben ist. Die technische Bizarrerie wird überbetont' die har-

ääriäär"ori"t" wffi.tiiist prinzip. Doch was sich da als

r.tt*"tr" ilää"",it gebardet, ist Manierismus bjs zum Kitsch'

öä*Pi";;;";i;;a;;i'"ft,dasgestrandetefremdeRaumschif 
T

;;ää;;htff Jät s"Jut'ile - alles hat Höhlencharakter

ffi#eiiiil"n.- nuruotttik"l, uut dem- mächtige Eisen-

,'Zrtfä -it-"UgefalleneÄ Putz und abgebrochenen Stahl-

"it.tt"tt*i" 
riesige verfaulte Zähne ragen'

'"iä,.Äriln>i"no"*otttn nqrror-SF-Filmendfent die Archi-

tektur nur der Untermalung'des Schreckens und weist nur

i" Äil;; uof oi" tuttaCtttittt"n Qgfahren' 
der Technik

itrtä;;.;hdb oes räuÄs sind die Konstruktionen kaum

ä*;ö;;.-ni", *i'Jl selbst bis zu-9omic-Filmen wie

;ähä;d"Äi - oti Alptraum einer.welt aus lauter Ge-

fänsnissen beschworen, Oie immerfrintis, zu dem Moment

#ffiä;il;, .tt" orc-botewichter auftreten und das Inter-

;;A;t Zuschauers auf sich lenken' .'"N;;;;; Firt" itt tt ätf verblüffende weise gelungen'

Our'ü"L-.tt"gen über unsere vertechnisierte und vercompu-

Cyrit Endfield, Misteious
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terisierte Welt architektonisch sinnvoll umzusetzen: dem
Peter-Hyams-Film <OutlanÖ. Dafür spricht bereits die Expo-
sition, die den <High Nooru>-Plot noch nicht ahnen lässt.

Gewaltig und mächtig ist die Raumstation, weit über tausend

Menschen leben hier. Die einen als Bergarbeiter, die anderen
in der Verwaltung, dem Gesundheitswesen, der Polizei. So

gigantomanisch jedoch die Station von aussen wirkt mit ihren
schwindelerregend ins Endlose schiessenden geriffelten Sei-

tenflächen, Kuppelbauten und Röhren, im Innem, dorl wo
die Menschen leben, herrscht erdrückende Engnis, ein Stahl-
verstrebungs-Wirrwarr.

Die Eisenrippen, die das ganze Gebilde zusammenhalten,
sind eng gestaffelt die unzähligen Türen meterdick und ge-

wölbt, die Gänge rund, die Sctrlafkammem wie Baukästen.
Und überall gebündelte Rohrstützen, Bögen, Verspannun-
gen; ausser Eisen und Stahl gibt es keine Materialien. Hyams
bringt diese erdabgewandte Seite zukünftigen Lebens so

physisch ins Bild, dass man glaubt, das Eisen fassen, den
kalten Stahl riechen zu können. Ein undurchschaubares
Labyrinth, das aber nie bloss phantastisch ist.

Die Nüchtemheit und der lapidare Umgang mit dieser
Topographie (elektronische Aufzeichnungsgeräte über-
wachen den reibungslosen Ablauf) geben dem Film ein
beklemmendes Gefühl von Realiät. Arbeitswelt in einem
Raumschiff - das wurde noch nie in einem SF-Film so präzis

angedeutet wie hier. Konsequent betont Hyams den klaustro-
phobischen Charakter der funktionalen Architektur, die in
atemberaubenden Kamerafahrten durchstreift wird.

Mit einer geschickt dosierten Prise von liberalem Pessi
mismus beschreibt er diese nicht so feme Zukunft als fatale
Fortsetzung bekannter Vergangenheit und Gegenwart: kapi
talistische Ausbeutung auch im Weltraum. Die Technik ist
hier endgültig entdämonisiert; sie hat ihre sowohl romantische
wie auch utopische Komponente abgestreift und präsentiert
sich in ihrem profanen Horror.

Die Raumschiffe selbst freilich verweisen nach wie vor
eher aufs Gegenteil: sie erinnern mit ihrem Anachronismus
der Rippen und Klippen, Ziergiebel, zerklüftet wirkenden
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Bögen, gemütlich anthropomorphen Elementen wie Säulen

"tä 
f"pii"ft"n, Fussplatten und bossenvetziertet Basis eher

"r "ft" 
S.ftf"rtlFuttud"n denn an modeme Flugmaschinen'

Si. tinO Oi" Manifestation der unausrottbaren menschlichen

S"tr"tu.ftt nach Eingeschlossensein; sie sind Inkamationen

äes uNautitus>-Syndroms: Das Schiff (wie auch die Eisen-

ü"fttl itlsv*bol des Aufbruchs, aberauf noch tiefere Weise

Cfriifi. dei Einschliessung. Die Veme'sche <<Nautilus> ist die

iO"uT" Uoftf", und das Göniessen der Abgeschlossenheit er-

i.i.ttt oun" seinen Paroxysmus, wenn es möglich ist aus

üem nahtlosen Innem das unbestimmte Aussen zu sehen'- 
Die Befetrtszentralen der Raumschiffe und Flugkörper sind

denn auch immer wieder nicht nur der häufigste, sondem

uu'r' ru',ini"rendste Schauplatz. Wenn die Computer rasseln,

äie Monitor.n flimmem ünd die Lämpchen aufleuchten'

*enn atro die Kommunikation auf Kodes verkürztwird' dann

u..*unO"ft sich die Technik in ein grosses Environment' Wir

bewohnen nicht mehr nur Hauswelten, sondem längst auch

Zeichenwelten.- 
öas ästhetische prinzip der SF_Filme ist die ständige Geste

O"iBi"t"ftfl"ssung. Die Faszination geht von dem gemein-

r"*"t Glück des Eingegrenzten aus (in <Star Wars> hängen

,*äi Sotttt.n am HiÄmel in <Close Encounter"'> sehen

ä1. ila.ftt. aus wie in Las Vegas, in <Flash Gordoru> ist der

ffimm"t ein knallroter Prospikt und in <Supermaru> eine

Wolkenkratzer-Penthaus-Terrasse)'
üctr elnrlctrten und einschliessen - das ist nicht nur der

existentiette Traum der Kindheit' Sobald der Mensch tech-

titiil. ftA".nt über die Materie gewinnt, begibt er sich aus

ä.Ä n"i.ft der Natur in das der Geschichte, und das Ende

äei Geschichte, jene letztendliche Unabhängigkeit von der

Nät*, itt Freih'eit - aber die gilt es zu schützen, um sie zu

erhalten' 
wolfram Knorr

Bildsequenz S. 56-57: Stanlqt Kubrick, 2001, A Space Odyssqt
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Noch verfügbare Nummern
Num6ros encore disPonibles

3/74
4174
2/75
3/75
3/76
2177
3/77
1/78
2178
3/78
4178
1/79

2/79
3/79
1l8O
3/80
4/80
"t 181
2181
3/81

Autokino
Andr6 Delvaux, CinÖma belge

Dusan Makavejev, Cin6ma yougoslave

Jacques Rivette, Medienerziehung
Deutscher Film im Lauf der Zeit

Zensur und Selbstzensur
Die Misshandelten
Alternative Filmarbeit
Einstellungen/Deutschland im Herbst/Schweiz

lmitation of Life/Douglas Sirk

Neuer spanischer Film/Carlos Saura

Fahren und bleiben, eine Motivgeschichte
im Schweizer Film
Gross und klein, La macchina cinema 1979

Hollywood und wir
Fernsehen
Video ll
Kino und Leben
Rückgriffe
Amerikanischer Film 1981

Leben vor dem Tod - Film und Heimat heute

Preise

3,4/74
Zusammen
1,2,3,4/75 bis78
Jahrgang/ann6e 75 bis 78
Jahrgang/ann6e ab 79

lnland

Fr. 4.50
Fr. 8.--
Fr. 5.--
Fr. 15.--
Fr. 18.--

Ausland

Fr. 5.--
Fr. 9.--
Fr. 6.--
Fr. 18.--
Fr.21 .--

Zu bestellen bei/ä commander:
Arbeitsgemeinschaft CINEMA, Postfach 5252'
8022äürich, Schweiz
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Filmwissenschaft
Universität Zürich

Reisen in die Architektur
Von Renö ktlfer

Mehrmals täglich bieten uns die Fernsehstationen Bildreisen
an. Bilder, die uns <bewegenr>, von Kaiseraugst über Genf
nach Washington, weiter über Paris und Rom nach Warschau,

anschliessend die Prognosen ab Satellitenfotos für das Wetter
von morgen, denn wir werden wieder unterwegs sein mit
eingeblendeten Dias von Orten, die wir schon besucht haben,

und mit Filmen von neuen Schauplätzen. Mit dem schnellen
Ortswechsel beginnt auch der Bildhintergrund zu fliessen,

Baustile vermischen sich, Anonymes im Wechsel mit Be-

kanntem, Architektur im Kampf mit Korrespondenten aus

aller Wel! tagtäglich Bilder, die wir kaum noch wahmehmen,
Architektur als Metapher für Informationen. - Was uns
bleibt ist das Bild des Sprechers.
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Ibchnische Daten

Das Bildmaterial - insgesamt über hundert Fotos zum
Thema <Architektur a1s Bildhintergrund> direkt ab Bild-
schirm fotografiert -,24.-28. Oktober 1981, aus den Nach-
richtensendungen: Tagesschau (DRS), T6l6journal (TRS),
Telegiomale (TSI), Tagesschau und Tagesthemen (ARD) und
<<Heute>> (ZDF).

Schwerpunkte in der Berichterstattung: AKW Kaiseraugst
Opec-Konferenz in Genf, CH-Finanzplan 82183, Streiks in
Polen, 100. Geburtstag von Picasso.

Renä Pulfer
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OINEGRAM

LES LABORATOIRES CINEMATOG RAPH IQUES

GENEVE ZÜRICH
sont heureux et fiers de vous prÖsenter

quelques-unes des productions
35 et 16 mm de renom

traitöes par leurs spÖcialistes longs mÖtrages:

sauvE our PEUT (LA vlE)
LE CHEMIN PENDU

CHABRIE
NEID ODER

POLENTA
OUAND IL N'Y A PLUS
D'ELDORADO
L'OGRE DE BARBAFIE

clileM^ MoRt ou vrF ?
JONAS - OUI AURA 25 ANS
EN L'Al{ 2000
UIIE DIONEE
KONRAO STEINEB
LE GRAND SOIR
OER GEHUELFE
TAUWEITER
SAN GOTTARDO
AUZIRE ODER DER NEUE
KOI{TINENT

VIOLANTA
REPEilGES
RUMEUR
MESSTOOR
LILIPUT ODER ZU KLEIN
FUER EINE GNOSSE WELT
TORGARTE]I FINDET
STATT
LES PETIIES FUGUES
oDo-Toulil, D'auTREs
RYtlmEs
FIf,STENNß

19tC Uß Graf

1976 Alain Tanner
1976 Miohel Rodde
1976 KurtGloor
1976 F6ncis Reus$r
1976 Thomas Koerter
1977 Markus lmhoof
tgz Willi Herman

l97f Thomas Koerler
l97, Henry Brandt
l97t Daniel Sohmid
1977 Michel Soutt€r
19?8 Pierre Koralnik
1978 Alain Tann€r

1978 Werner Groengr
1978 E. Langiahr,

B. Müllet

1979 J.-Luc Godard
1979 Patricia Moraz

1979 R. Vouillamoz

1979 Philippe Pilliod
l97g Maya Simon

1980 Cl. Champion
1900 Pierre Matteuzi

'1980 S.-C. Schroode,
1980 A. Cun6o,

L. Lanaz, E. Liebi
1980 Yvan Butler

MOON IN TAURUS

1979 Costa Haralambls
1979
1979

Merkus Flsh€r

1979
Simon Edelstein
Stett Gruber

r INSELFESTT
CINEJOURNAL AU
FEMININ
LA IIEUTE
ZAERTLICHKEIT Ut{O
zoRll 1981t Johannes Flütsch
ilAX FRISCH JOURI{AL l.lll 1980 Richard Oindo
LA FACTUnE D'ORGUE lg80 Fr6d6ric GonsEth
UALBA '1080 F. Ratfaeli Colla
LA MISE A NU 1980 Andr6 Gdut
DIENSTJAHRE SII{D
KEINE IIERRENJAHRE
IL VALORE DELLA DOII{A
E rL SUO STLENZTO
SEULS

lg80 M. Fehr, R. Wittw€t

1080 Genrud Pinkus

Bön6ficiez de nos 50 annÖes d'exp6rience

Confiez-nous votre prochain film

Depuis plus d'un demi-siöcl6 au seruice de l'Audiovisuel
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Gegenstand ist das Schweizer Filmschaffen zwischen der Urauf-
führung der ersten Tonhlme im Jahre 1929 und der letzten Gott-
helf-Verfrlmung Franz Schnyders im Jahre 19 64.Diese Zeitspanne
wird in vier Epochen gegliedert, die sich inhaltlich und formal
deutlich voneinander abheben: Der Film der dreissiger Jahre /
Der Film im Dienst der geistigen Landesverteidigung / Der
Humanismus der Praesens-Film AG / Der Film im Kalten Krieg.
Der erste Band zeigt, wie das Schweizerische zur einzigen Richt-
linie und zur Selbstzensur der Produktionen wurde, wie dieser
einseitige Umgang mit dem Medium Film zu einem ebenso ein-
seitigen Bild lührte, welches das Medium von der Schweiz gab.

Der nneite Band enthält im Sinne eines Filmfiihrers die Inhalts-
angaben und Vorspanndaten zu sämtlichen Schweizer Filmen
zwischen 1929 und 1964. Der Band enthält daneben anhand
kommentierter Quellenauszüge einen Uberblick über die Ent-
wicklung der Filmgesetzgebung, der Filmkritik sowie des Film-
verleihs und der Filmvorfiihrung in der Schweiz.

Band I: DarsteUun7, 650 5., Band 2: Materialien, 450 S. (die beiden
Bönde werden nur zusammen abgegeben), über 250 Fotos, Illustra-
tionen und Dokumente, broschiert, Fr.78.-.

LIMMAT \IERLAG GENOSSENSCHAFT
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Werner von MutzenbechersFilme 
5ffiy;ffiiä?fl1

Menschen, Tiere und Orte
Von H ans- U I rich S chlumpf

Als 1966 der junge, unterdessen alt gewordene Schweizer Film
mit den ersten Solothumer Filmtagen sichtbar wurde, waren
viele Filme <Experimentalfilme>, Heute, eine Generation spä-
ter, sind in Solothum nur noch wenige <Experimentalfilme>
zu sehen, dafiir um so mehr <professionelle Filme> Selbst
neu beginnende Filmemacherinnen und Filmemacher möch-
ten es schon so gut können und machen wie ihre nationalen
und intemationalen Vorbilder. <Dreams, thatmoney can buy>
sind wieder Trumpf; der Markt gehört den grossen Dirigenten
grosser Equipen und des grossen Geldes. Braucht es ein
Vakuum, damit das Experiment möglich wird? Die immer
gekonnter gehandhabten Spiel- und Dokumentarfilme, mit
ihrer geschleckten Langweiligkeit in denen nichts passiert
als das, was schon vorauszusehen ist in denen Sprache,
Filmsprache immer an ihrer Vermittelbarkeit für etnZw anzig-
nachacht-Publikum gemessen wird, was unterscheidet sie
noch von den Produkten der intemationalen Unterhaltungs-
Industrie? Es ist dies vielleicht hart geurteilt; aber mir scheinf
dass dort wo das Experiment ausstirbt und der Experimental-
Filmer zum Aussenseiter wird, das künstlerische Ende nahe
ist. Und dies besonders in einem Lande, das keine eigentliche
Filmindustrie hat in dem es an einem Markt und einer kon-
tinuierlichen Nachfrage nach Filmen fehlt weil diese Nach-
frage viel besser durch intemationale Produktionen abgedeckt
ist. Man sagt von der Schweiz, dass sie ihre Armut an Roh-
stoffen durch Innovation, Fleiss und Zuverlässigkeit wett-
machen musste. Dies gilt vielleicht heute nicht mehr so all-
gemein, da <unser Gelö für unseren weltweit höchsten
Lebensstandard <<arbeitet>. Es gilt aber sicher noch im Be-
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reiche des Filmes. Unsere Chance ist unsere Kreativität ist
unsere Vorstellungskraff wenn wir aus weniger mehr machen,
wenn wir mit kleinen Budgets Filme erfinden, die auch in
der Welt verstanden werden. <Filme von Sachzwängen frei-
halten. Technisch unkomplizierte, billige Filme macheru> ist
eine der Thesen des Experimental-Filmers Wemer von Mut-
zenbecher. So bezeichnet er die Gegenposition zum ttKino-
und zum Femsehen-Machen>. Wo diese Gegenposition aus-
bleibt werden auch das Kino und das Femsehen bald schal
und fad.

Er sagt von seinen Filmen, sie seien keine <Filmer-Filme>>,
und setzt sich damit von der Filmszene, wie sie sich heute in
der Schweiz präsentiert ab.

Diese Szene ging einmal aus von der Eigen-Identität des
Filmes als künstlerisches Medium, unabhängig davon, wie es
vermittelt wird, unabhängig davon, ob Film im Kino, auf
einer Leinwand in der Stube oder am Fernsehen stattflinde.
Das hiess damals ofl Filme machen, die nur wenige sehen
wollten. Das hiess aber auch, Filme in Freiheit und mit Lust
zu gestalten. Für Wemer von Mutzenbecher ist <Filmer-
Filme> paradoxerweise zum Schimpfwort geworden, obschon
dieser Ausdruck seinen Ursprung bei Thesen des grossen
Experimentierers Godard hat Mutzenbecher müsste eigent-
lich vielmehr von <<Kino-Filmenr>, <Werbe-Filmeo> und
<Femseh-Fi1meru> sprechen, denn seine Filme sind eben
gerade wenig fremdbestimm! haben Film-Identität. Sie sind,
wie er bescheiden sagt <iTeil des Versuchs einer nichtwissen-
schaftlichen Erforschung der inneren und äusseren Welt. . .>.

Er drücke sich mit Bildem aus, sagt er, setze Zeichen für
Geahntes. Er vergleicht sich mit dem Lyriker: <So steht der
Experimentalfilm unter anderen Filmen wie ein Gedicht
unter Romanen, Theaterstlicken, Feuilletons, Zeitungsarti-
keln.> Auch Gedichte sind rar geworden in unseren profit-
maximierenden Tagen. Die Ideologie des Professionalismus
verbirgt nur schlecht die zunehmend mangelnde Fantasie in
der Fiknlandschafl und dies meine ich nicht in bezug auf er-
zählbare Geschichten - da liegen die trivialen Topoi zu hun-
derten im Fundus derLiteratur-, Theater- und Filmgeschichte
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herum -, sondem mangelnde Fantasie im Filme-Machen,
Erfinden neuer Formen, neuer Sprachen, neuer Inhalte,
neuer Produktionsformen nati.irlich auch.

Wemer von Mutzenbechers <Film-Filme> haben mich
immer angesprochen. Als ich den ersten 1970 n Solothum
sah, wusste ich nich! dass er eigentlich Maler ist oder Schrift-
steller. Schon damals beeindruckte mich die Magie, welche
alltägliche Gegens!ände, ein Fenster, ein Gesims, ein Licht-
schalter in seinen Filmen ausstrahlten. <Botanisierte Realitäb>
nennt er das. Und zu seinem Film XI/78 schreibt er: <Was
mir nahestehf was mich angeht woran ich mich erinnere -
Orte, Dinge, Menschen, Tiere: meine Gegenwart.> Er hat
keine eigentlichen Themen, sondem <er fiihrt die Kamera
mit sich wie früher der Maler, der Reisende den Skizzen-
block, benützt die Schmalfilmkamera wie ein Papier, auf dem
man schnell etwas notiertr>. Die meisten Filme sind auf
Schwarz-Weiss-Material gedreht, viele sind stumm. Ist doch
eine Tonspur vorhanden, dann ist es meist der Lärm der
Strasse, der monotone Geräuschbrei vorbeifahrender Autos,
in denen ein Schrei oder der Ruf eines Kindes plötzlich un-
glaublich präsent wirkt. Immer aber sind es die Dinge, Bilder
und Töne, die mit dem Filmer zu tun haben, die da auf-
tauchen. Das gehtvom Trivialen einer abgewetzten Fussleiste,
über die Sprünge in einer Decke bis zu den Gesichtern seiner
Frau, seiner Freunde, einerKatze. Durch die Filme Mutzen-
bechers, die manchmal langsam fliessen, dann wieder schnell
in staccatohaft geschnittene Passagen übergehen, um wieder
gemächlicher dahinzuziehen, erleben wir den Fluss der Bil-
der, wie ihn der Filmende erlebt und lebt <Die Veränder-
barkeit das Im-Fluss-Sein der Dinge zeigen: - indem eben
z. B. Dinge auf einem Tisch immer anders liegen, anders
gruppiert sind (so Kaffeetisch am Morgen).> Es ist eine fast
peinliche Erforschung der existenziellen Umgebung, der
rituellen Venichtungen wie: etn Zigarettenpaket heraus-
nehmen, darin wühlen, die Zigarette herausklopfen, ein Zünd-
holz reiben und anziinden. Die Zigarette ausdrücken, zeF
drücken, zerreiben. Schuhe anziehen. Schuhbändel lösen
usw. usw. Oder eine Tasse soll rundum <abgegriffeo> wer-
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- den vom Auge. Das erinnert an Paul Klee, der vom <<Ab-

graserD) eines Bildes mit dem Auge sprach. Aber im Unter-
schied zur Malerei, zur Literatur und zur Musik arbeitet der
Film immer mit <<Realienr>. Auch <<der kleinste Baustein ist
beim Film nicht ein Abstraktes, Londem ein Konkretes, aus
der Realität bezogenes, besser: Ubemommenes (ein Abge-
bildetes)>. Trotzdem sei Film geeignet <<Zwischenbereiche

@ewusstes und Unbewusstes) sichtbar zu macheo>. Richtige
Montage, der Rhythmus, das Hinzukommen von Tönen lässt
aus den <<ablesbarenr>, <<sagbaren>> Bildem <das ,,IJnsagbare"
herausschiessöru>. Dies schreibt Mutzenbecher in einem
Essay <Filmische Sprache>, und man sieht daraus, dass
Mutzenbecher als Filmer nicht denkbar ist ohne Nachdenken
über Film. Dies schliesst auch an seine Tätigkeit als Lehrer
an der AGS Basel an, der Schule fiir Gestaltung, die ein
eigentliches Film-Grundlagenstudium entwickelt hat. Die fast
rigoros-puritanische Strenge dieses Grundlagen-Studiums
verweist auf die Tradition des Bauhauses. Auf fiillt auch
immer wieder die Nähe zu Klees <Bildnerischem Denken>
in Mutzenbechers theoretischen Texten, wobei es beim Film
allerdings noch schwerer sein dürfte als bei gemalten Bildem,
<die mehrdimensionale Gleichzeitigkeit synthetisch zu disku-
tiereo>.

Im Film IIIrTl eeht es dann um mehr als eine Bestandes-
aufnahme der näheren Umgebung. Der Film gliedert sich in
drei Teile. Im ersten werden ebensolche rituellen Alltags-
handlungen wie Brot schneiden, Papier zusammenknüllen,
Ei aufschlagen gezeigt. In diesem Teil A werden <leblose
Gegenstände vom Menschen behandelt verändert, zerstört
geöflnet gebunden, aufgeschnitten usw). Im Teil B kehren
sich diese Tätigkeiten gegen Menschen, und eine beklem-
mende Morphologie der Aggression und der Gewalt wird
sichtbar: Ein Typ liegt ausgestreckt am Boden auf einem
Tuch. Er wird von einem anderen ins Tirch geschlagen und
mit einem Seil verschnürt. Oder: Ein Typ steigt in ein offenes
Loch und wird bis zum Hals zugeschaufelt. Eine weisse
Binde wird ihm über die Augen gelegt Oder: Typ vor weisser
Wand, frontal, Oberkörper, klebt sich selbst mit Klebestreifen
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IX/75 Schlachthof, Gauer aus Eisenröhren

zu, bis Gesicht bedeckt is! ein symbolischer-Selbstmord' In
einem dritten Teil schliesslich kehrt das äusserlich ruhige Sein

zweier Menschen - Mann und Frau - ein, und die Gescheh-

nisse verlagern sich nach innen: ein Mann und eine Frau

sitzend im Spiegel, ein Fuss, das Licht auf einem nackten

Oberkörper, Beine, Schenkel usw. Mutzenbecher schreibt zu

Ji.t". .itltri"" Teii: <Die Fragmentierung des menschlichen

Körpers in C schafft die gleiche Verdlnqlchltng (" ') des

Menschen wie in B - nur stillebenhaft. Beide Male schliesst

dies Emotionen nicht aus, sie werden im Gegenteil durch

diese andere (,,saciliche") Art vielleicht miterzeugt> Und:
<<Nackte Füssä - abgelöst von einem selber, ein Fremd-

körper.>> Bei diesem Film werden den einzelnen Bildem

spezifischere Töne zugeordnet, nämtch Maschinengeräu-

tih., dut Tropfen eineJ Wasserhahns in hohlem Raum usf',

**r uot allem bei den aggressiven Bildem des Mittelteils zu

unheimlichen Effekten der Verdinglichung von Menschen

führ.
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IX /7 5 Schl achthof, Tleibgang

Von hier ist es nur ein Schritt zu Mutzenbechers vielleicht
bisher wichtigstem Film, den er auch in Farbe gedreht ha!
nämlich IX/75 Schlachthof.Basel besitzt eine hochmodeme
Schlachtanlage mit mehreren <SchlachtsüasserD), in denen
jeden Tag hunderte von Kühen und Schweinen industriell
getötel zerschnitten, verhackt verwurstet werden. Es handelt
sich um eine jener Dutzend-Beüon-Architekfuren, so funk-
tionell wie hässlich, hinter deren Mauem ein Heer von
weissgekleideten und in Gummischi.irzen verpackten Men-
schen den Horror unserer Zeit zelebfieren. Nicht die Tat-
sache des Schlachtens wird mir zum Alptraum, sondem der
industriell organisierte Massenmord an unseren Haustieren.
Es mag dem aufgekläirten Rationalisten lächerlich erscheinen,
dass unsere Vorfahren die Tiergötter um V.ergebung baten,
ihnen Opfer darbrachten, weil sie zum überleben töten
mussten und sich vor der Rache ihrer Opfer fiirchteten.
Diese Ehrfurcht vor dem Leben ist uns gründlich abhanden
gekommen, und ich ahne, dies wird sich eines Tages gegen
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IX /7 5 Schlachthof, Kacheln überall . . . ilgendwo die <Tlitebuchat

uns richten (wie schon einmal): die Schlachtstrassen stehen

jedenfalls bereit.
Mutzenbecher evoziert zunächst mit langen Einstellungen,

gefahren und geschwenkt und verbunden mit den Innen-

leräuschen deJ Schlachthofes, eine unheimliche Stimmung'

ivir *ist"tt nich! was sich hinter den kalten Betonwänden

abspielt, für was die Rampen, Krane, Gitter gut sind' Kein
Mensch ist zu sehen, kein Tier, nichts bewegt sich' Um so

mehr wird unserer Fantasie Raum gelassen. Der gestaltlose

Schrecken ist der schlimmste Schrecken. Wenn wir dann

hineingehen in die Hallen mit ihren Chromstahlgest2ingen,

an denlen Dutzende von Ki.ihen mit abgehackten Köpfen in
genormte Abflusskanäle verbluten, wenn wir die Massen von

äben noch lebenden Leibem an den Förderschienen weiter-

rutschen sehen, müssen wir feststellen, dass unsere Fantasie

nicht genügte, die seelenlose Kachelwelt mit ihren Zerkleine-

rungshechnikem der Massen von Fleisch uns vorzustellen'

DiJKamera fiihrt uns als Beteiligte durch das sterile Infemo,
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bleibt betroffen stehen, jagt in Einzelbildern hintereinander
geschnitten weiter durch nicht enden-wollende Räume, steht
wieder still, beobachtet wendet sich ab, anderem zu. Die
Menschen wirken wie Roboter, sie gehen ihren Tätigkeiten
mit Messem, Hackbeilen, Motorsägen mit einer stillen Kon-
zentration nach, als ginge es nicht um noch dampfende
Leiber von Lebewesen, sondem um tote Gegenstände. Man
könnte nun annehmen, es handle sich um einen Dokumen-
tarfilm. Natürlich ist dieser Film auch ein Dokumen! aber
seine Form ist geprägt durch eine <<experimentelle Haltunp,
das heisst er versucht die subjektive Betroffenheit des Fil-
menden auszudrücken, indem er in der Art der Aufnahmen
und des Schnittes den Bewegungen der Augen, der Seele,
des Körpers folgt Am Abend nach der Visionierung erzählt
Mutzenbecher von dem ihn prägenden Erlebnis durch den
Film (d{uit et brouillard> von Alain Resnais, der auch fiir
mich ein Schlüsselerlebnis war. Ich kann gut verstehen, dass
er sich eines solch <<unkünstlerischen> Gegenstandes, wie es
ein Schlachthof ist angenommen hat.

Es wdre zu wtinschen, dass wieder vermehrt zur Kamera
in experimentierender Weise gegriffen wi.irde. Es ist dies eine
Chance fiir jene, welche neu mit Filmen beginnen wollen.
Und es ist eine Chance fiir uns, die wir Filme machen und
lieben, denn wir sind darauf angewiesen, dass die Recherchen
im Medium Film weitergetrieben werden, damit wir nicht in
der Konvention verkommen. Oder wie es Mutzenbecher
formuliert: <<Experimentalfilm geht ebensosehr von subjek-
tiven Empfindungen wie von objektiven Gegebenheiten des
Mediums Film aus und kann dank seiner schonungslosen
Ehrlichkeit beispielgebend werden. Arbeit mit Film hat selbst-
verständlich auch immer Arbeit am Film zum Inhalt Hier
hat der Experimentalfilm wieder Sachen freigelegt die schon
seit je im Film drinliegen, vom Kommerzkino aber schon
früh verschüttet worden sind.>

Hans-Ulrich Schlumpf
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Filmographie Mutzenbechers

V68, s/w, stumm, 8': Strassen, Häuser, Strukturen (Pflaster,
Gitter, Architekturstücke, Fenster usw.) - Innenräume, Tü-
ren, Fenster, Treppen, Ecken, Gegensfände, Fragmente von
Gesichtern, Hand, Grossaufnahmen usw. - Ein Film über
Objekte (Tassen, Puppen, Wasserhahn, Farbtuben usw.).
IV69 Kunsthalle, s/w, stumm, 7': ein Film über die Basler
Kunsthalle. Leere Räume. Säle, weisse Mauem, Ecken, Tü-
ren, Fenster usw.
lIWl, s/w, Ton, 15'; dreiteilig: Zerstörung und Verwandlung
von alltäglichen Gegensländen: Brotschneiden, Ei zerschla-
gen, Schühe binden usw.... - Atrntictre Aktionen mit Leu-
ten : jemanden einpacken, jemand verbindet sich sein Gesichg
jemand setzt jemandem ununterbrochen Brillen auf die
Nase. - Ein Mann und eine Frau sind jeweils allein oder
zusammen in unbeweglichen Bildem zu sehen.
lY/72 Gehen usw., s/w, stumm, 6': Gehen, zu Fuss, auf den
Knien, rutschen auf einem Stuhl, mit einem Stuhl in einem
leeren Saal.
Bahnhof SBB, s/w, stumm, 3': Fenster.
V//3 Malen, s/w, stumm, 6': eine weisse Leinwand, die
grösser ist als das Bildfeld, schwarz bemalen. Ohne Schnitt.
YIr73 Fenster, s/w, Ton, 4': Ein Fenster und zwei Fenster
gesehen von innen, Kamerabewegungen, Travellings . . . Stras-
senlärm.
\lW3 Spiegelfilrn, s/w, stumm, 15': Ein Mann schaut sich
fünfmal an im Spiegel.
Filmographie | (69-73), s/w, stumm, 8': Fragmente aus frü-
heren Filmen konzentriert anders behandelt und montiert
VllI/7 4 Pfeilbogen, s/w, Ton, 8' dreiteilig : verschiedene Arten
der Begegnung zwischen Mann und Frau (Schwarzfilm als
Verbindungsstücke) - Zärthchkeit zwischen Mann und
Frau. - Pfeilbogenschiessen, allein und zu zweit.
DL45 Schlachthof, Farbe, Ton, 20': Film über das modeme
Basler Sctrlachthaus - draussen, drinnen, draussen - lange
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Einstellungen sehr beunruhigend, Kamerabewegungen, Tra-
vellings. Architektur, innen und aussen, Arbeitvon Menschen
mit Tieren.
X//8 Rheinhafen, Farbe, stumm, 12': Film über den Basler
Rheinhafen.
XIl/8, s/w, Ton, 15': Strassen, Häuser, Fabriken, Int6rieurs,
Menschen (Frauen, Kinder, Freunde, Katzen), Landschaften,
Hafen, Fotos und Filmsti.icke über Amerika (S8 abgefilmt).

Zwei AuftragsJilme

Auf dem Gellert, Farbe, Ton und Kommentar, 40',1975 (Mit
Teilnehmem des Filmkurses an der Basler Kunstgewerbe-
schule). Wissenschaftlicher Berater: Dr. E. E.Kobi. Produziert
und verliehen vom Sozialpädagogischen Dienst Basel. - Kin-
derheim. Zum Thema der Entfremdung von Kindem im
Heim. Positives Modell.
Bärgerspital Basel, Farbe, Ton und Kommentar,32' (mitBalz
Raz). Ein Film über das Bürgerspital. Produziert und ver-
liehen vom Bürgerspital. 1976.

N. B. Es sind hier nur die 16-mm-Filme erwähnt.
Der Text von Hans-Ulrich Schlumpf ist zuerst erschienen in Ausstellungs-
katalog Wemer von Mutzenbecheg Kunsthalle Basel
(10. Mai bis 22. Juni 1981).
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Max Bills Cinevox
Von Ulrtke und Werner Jehle

Unter dem Titel <Schweizer Kinov> haben wir in der Num-
mer 4/1979 Max Bills Cinevox in Neuhausen am Rheinfall
vorgestellt und - weil es uns ein böser Geist eingeflüstert
hat - als <<inzwischen abgebrannb> geschildert. Damals hat
sich Max Bill, eher belustigt als verärge4 bei uns gemeldet:
er wisse, dass sein Kino noch stehe. - Bill war sogar bereit
den Urhebem der Falschmeldung nähere Angaben über
seinen Bau zu machen. Dieser ist kombiniert mit einem
Wohnhaus. Dessen Partene leitet über in ein Foyer mit frei.
stehenden Rundpfeilenl welche die Decke anleuchten. Der
Boden, die Pfeiler und die Aschenbecher-Pfosten sind aus
dem gleichen Material und gliedem zus:unmen den Orf der
dem Ereignis Film vorausgeht Dieses frndet - man bedenke
das Baujahr 1958 - in einem steil ansteigenden Saal statf
dessen Leinwandbreite der Sitzreihenbreite entspricht. Die
hintereinander liegenden Stühle sind in die Kanten der Tri-
bthenstufen montiert so dass der Boden darunter leicht zu
reinigen ist Das ist nur ein Beispiel liir das nüchtem durch-

Das Foyer
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dachte Konzept, welches hinter dem Bau dieses Kinos
steckt. - DasJ wir erst nach zwei Jahren berichtigen und
zurückkommen auf das Werk von Max Bill hat seinen Grund
in der Konzeption der Cinema-Hefte' Unter der Überschrift
<Architektur im Film) ist der Bau für den Film, das Cine-

vox - wenn auch spät - am besten aufgehoben.
Ulrike und Wemer Jehle

i

D as st eil anst eigende K ino-Innere
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<Im spitzbogigen T[)rrahmen wirkt die Silhouette Nosferatus
fürchterlich gesteigert.,
Architektur>, S.4ff.

<Erinnerungen an Filme aus lauter
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