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Editorial

Es ist dieses Wilhelm Meister-System, das den 
Zusammenhalt der westlichen Gemeinschaft 
hervorbringt. Im Westen ist die Zivilisation 
nicht Heimat, sondern Ausstrahlung, Kulti
viertheit. Demokratie und Integration. Die Kul
tiviertheit hat den Mythos und die Legende ver
drängt und an ihrer Stelle die Geschichte 
gesetzt.

Geschichte ist schwächer als der Mythos. [...] 
Kultiviertheit heisst, den Kontakt zur elementa
ren Welt verloren zu haben. Es gibt keine Magie, 
sondern nur Technik, keine Schöpfung, sondern 
nur Arbeit.

Bela Hamvas

Film arbeitet mit Malerei, Literatur, Theater, Musik. Alles oder nichts. Wo hört 
der Film auf? Die amerikanischen Filme der fünfziger Jahre haben die Farbpalet
te heutiger Maler beeinflusst, sagt Frieda Grafe im Gespräch über den Farbfilm. 
Kontaminierte Bilder. Alle sind kontaminiert; die jungen Künstler, aber auch der 
Film, der sich endgültig neue Territorien erobert: Oper, King Lear, Kunst- und 
Musikfilm. Er greift die anderen Künste auf ihrem Terrain an; und insgeheim 
weiss jeder, dass der Film Sieger bleibt. Totgesagt expandiert er, in einer Bewe
gung der Ungleichzeitigkeit. Es ist, als ob die Produktionsmaschinerie noch ein
mal heiss laufen würde. Verzweiflung oder unaufhaltsame Logik einer kapitali
stischen Industrie, die sich imperialistisch ausdehnt?

„Im Film sind die Kunstwerke noch in beständiger Bewegung, sie werden 
und entwickeln sich; der Mythos ewiger Jugend kann aufrecht erhalten wer
den“, schreibt Matthias Vogel in seinem Aufsatz über neue Künstlerfilme, um 
dann anzufügen: „Der Prozess der Kunstwerke, so wird gesagt, kommt nämlich 
erst im Anschauen in Gang. Ein Vorgang, dessen zeitliche Limite der Anschau
ende setzt [...] So gesehen, versetzt das cinematographische Erfassen von Kunst
werken der Erlebnisfähigkeit des Menschen am Ende des 20. Jahrhunderts einen 
weiteren kräftigen Stoss.“

Die Kunst ringt um ihren Anspruch. Ausstellungen werden als Gesamt
kunstwerke konzipiert, die Verpackung triumphiert über das einzelne Werk. 
Während die anderen Künste längst ihre Legitimation hinterfragen und mis
strauisch, masochistisch, selbstzerstörerisch ihr Aufgehen in der Kulturgesell
schaft konstatieren, scheint der Film ungerührt vor sich hin zu leben. Er feiert 
sich selbst als Ereignis, als ob ihn die Diskussion über Simulation und Unver
bindlichkeit gar nichts anginge. Oder hat man den Film schon aufgegeben?
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Nicht einmal hundertjährig, scheint der Film ohne Zukunft. Die Rettungs
versuche eines Mythos erweisen sich als Expeditionen, der Tod als deren Beglei
ter. Ein aufgeblasener Spektakelbetrieb versucht uns vorzumachen, der Film 
erfülle wie einst eine gesellschaftliche Funktion. Die Beschwörung der Orakel 
von Sam Füller und anderen - „Gefühle, Gefühle und nochmals Gefühle“ - 
gerät zur PR-Leerformel. Doch was kann man von einer Kunst erwarten, die, 
wie Godard sagt, nur die Gegenwart kennt?

Der Rettungskolonne angeschlossen hat sich auch die Kulturbürokratie des 
Staates, einer filmischen Gesetzmässigkeit auf der Spur, die sie im Narrativen 
vermutet. „Subventionen für eine gute Story“ heisst die Formel. Doch längst hat 
der Zuschauer die herkömmliche Erzähltechnik gesprengt. Zu Hause, vor dem 
Bildschirm zapt er sich seinen eigenen Roman. Und die Dreiminutengeschich- 
ten der Clips leben von Zufällen. Sieh mal einer an!

Statt in einem primitiven Glaubenskrieg das Drehbuch und die „gute Story“ 
gegen den Autorenfilm oder den „Schweizer Film“ auszuspielen, könnte man 
sich fragen, wie denn der Vormarsch der amerikanischen Drehbuchkultur in 
Europa zu erklären sei. Exponenten der europäischen Filmtradition, Eisenstein, 
Bunuel, Rossellini, Godard, Resnais haben sich immer wieder überlegt, wie nar
rative Strukturen aufgebrochen werden können. Sie haben grosse Filme ohne 
grosse Stories gemacht, weil sie andere erzählerische Mittel verwendet haben. 
Dass ausgerechnet bei Jim Jarmusch, einem der innovativsten, bei Publikum und 
Kritik gleichermassen anerkannten amerikanischen Filmer, das Drehbuch eine 
untergeordnete Rolle spielt, wäre auch eine Überlegung wert. Ein neueres Phä
nomen, der Boom afrikanischer Filme, erklärt sich sicher einmal aus der Sehn
sucht nach Authentizität und Exotik. Vielleicht aber sind die Zuschauer auch 
von einer Filmsprache fasziniert, welche die lineare Narration nicht kennt und 
elliptisch erzählt, mit einem anderen Gebrauch der Zeit.

An all dies dachten wir, als wir das 89er Thema von CINEMA festlegten. 
Wir wollten Nachbarschaften aufzeigen, neue Grenzen ziehen, Fragen stellen. 
Immer im Wissen, dass der Film eine Kunst ist, ja, aber mit eigenen Gesetzmäs
sigkeiten. Die erste industrielle Kunst.

Die Geschichte dieser industriellen Kunst ist eine Geschichte des Überle
bens, des Produzieren-Dürfens. Ausbrüche aus der Generallinie sind erlaubt. 
Aber es ist nützlich, einen Fuss im System zu haben. Überleben kann nur, wer 
sich in den Zwängen eingerichtet hat. Der Film ist die einzige Kunst, deren Uto
pien nicht geborgen werden. Oder ist der Video-Clip das real gewordene Kino
auge? Müssen wir Vertov wecken und im Grab stören? Nein. Statt dem Kinozug 
haben wir das Kinotram, dessen Fahrgast über das aktuelle Programmangebot 
der Säle informiert wird.

Film und die Künste. Am liebsten würden wir formulieren, was denn der 
Begriff „filmisch“ heute bedeutet. Damit soll nicht eine „Reinheit“ propagiert 
werden, eine Cinephilie, die sich elitär von Alltagskultur abhebt. Pioniere wie 
Marker, Rohmer oder Godard haben gezeigt, dass die Arbeit mit Bildern und
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Tönen auch im Fernsehen konsequent weitergehen kann, wenn es sein muss. Wir 
sind uns bewusst, dass sich auch das Schreiben über Film verändert hat. Der 
distanzierte, unbefangene Beobachter hat oft mehr zu sagen, als der professio
nelle Kritiker. Film und die Künste heisst auch, Türen aufzureissen, interdiszipli
näre Blickwinkel fruchtbar einzubringen: Ansätze zu einer neuen Filmgeschich
te werden sichtbar, Kräfte erhalten einen Namen, Wechselwirkungen werden 
aufgezeigt. CINEMA 35 setzt die Arbeit fort, die wir im letzten Heft begonnen 
haben, an einer Filmgeschichte, die gerade erst im Entstehen begriffen ist.

Paradoxerweise gibt mit dem Kunstanspruch der Film auch Terrain auf, sein 
ureigenes Terrain der Emotionalität, des Unberechenbaren, des „Filmischen“. 
Dadurch ebnet er einer technologieorientierten, synthetischen Filmsprache, der 
Maschinerie den Weg.

Für die Redaktion 
Miklós Gimes
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FELIX AEPPLI

Lady Jane und andere Kostbarkeiten
Die Rolling Stones im Film

Ein Filmschatz von weit über zweihundert Stunden Spieldauer - bestehend 
aus TV-Shows, Promo-Filmen, Wochenschauen, Dokumentarberichten, 
abendfüllenden Konzertfilmen, Amateurproduktionen auf 8 mm, Super-8 und 
Video sowie aus Spielfilmen und Videoclips - dokumentiert nicht nur jeden 
einzelnen Karriereschritt der greatest rock ’n’ roll band in the world, er 
ermöglicht auch einen repräsentativen Längsschnitt durch fünfundzwanzig 
Jahre Musikfilm.

Live und „Ivve“

Der Auftritt, mit dem die Rolling Stones im November 1963 in der englischen 
TV-Show Thank Your Lucky Stars ihre zweite Single I Wanna Be Your Man 
vorstellten, ist ein typisches Beispiel für eine Konzertaufnahme am Vorabend 
des Beat-Zeitalters. Die Sendung ist mit lediglich zwei Kameras gefilmt; dabei 
dominiert die Halbtotale, welche nur ab und zu von Grossaufnahmen der 
Musiker durchbrochen wird. Der Auftritt der Stones wirkt dadurch ausge
sprochen statisch: Dieser Eindruck wird durch das Studio-Dekor verstärkt, 
das eher an eine Messe für Küchenschränke erinnert als an die Umgebung 
einer Rock-Show. Zuschauer fehlen gänzlich; nur (eingeblendeter?) Schluss
applaus ist zu hören. Dennoch hält die Show eine Überraschung bereit: Der 
Sound von I Wanna Be Your Man entspricht nicht demjenigen der Plattenver
öffentlichung. Dies heisst nicht unbedingt, dass die Aufnahme live gefilmt 
wurde. Es war damals üblich, Musikstücke vor Fernsehsendungen aufzuzeich
nen und sie dann während der Ausstrahlung im Play-Back-Verfahren einzu
spielen, häufig ohne Gesangs-Teil, der als einziger live dargeboten wurde. Dies 
trifft zum Beispiel für den berühmten Auftritt der Rolling Stones in der ameri
kanischen TAMI-Show vom Oktober 1964 zu. Dessen sechs Songs tauchen 
immer wieder, wenn auch kaum je vollständig, in Kompilations-Filmen auf. 
Bemerkenswert an dieser Show war neben der Besetzung (The Supremes, 
Chuck Berry, The Beach Boys und andere) das Aufzeichnungsverfahren: Der 
Film wurde elektromagnetisch aufgenommen, als frühes Videoband.

Eine um einen Monat ältere Pathe-Wochenschau unter dem Titel Rolling 
Stones Gatber Moss ist der erste Farbfilm der Gruppe. Dieses Dokument ist
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in praktisch allen Reportagen über die Stones zumindest auszugsweise zu 
sehen. Die vollständige, sechsminütige Wochenschau beginnt mit dem erfolg
losen Versuch der fünf Bandmitglieder, per Autostopp an einen Auftrittsort zu 
gelangen. Hernach kommt frontal das Gebäude des ABC-Cinemas in Hüll ins 
Bild; die Kamera fährt der Schlange der wartenden Fans an der linken Seiten
wand des Kinos entlang, um sogleich vor den Eingang zurückzukehren, wo 
eine Dreizehnjährige mit Rossschwanz, Stupsnase und einem Mick-Jagger- 
Knopf am dunkelblauen Schuljacket auf den Einlass wartet. Die Stones geben 
mittlerweile im Foyer des Kinos eine improvisierte Pressekonferenz. Endlich 
öffnen sich die Tore zur längst ausverkauften Show: Boys mit Buddy-Holly- 
Frisuren und Mädchen in Klüpplisäcken eilen auf ihre Plätze. Noch aber berei
tet sich die Band hinter der Bühne auf den Auftritt vor; Bassist Bill Wyman 
ordnet seine Manschetten und beschäftigt sich mit Fan-Post. Im Saal ist der
weil der Teufel los: Aus nur leicht erhöhter Perspektive blickt die Kamera in 
die erwartungsvoll kreischenden Fans. Plötzlich sehen wir die Stones im 
Scheinwerferlicht auf der Bühne - vom Balkon herab, weiter entfernt denn je. 
Drei, vier Sekunden stehen sie reglos, während die Stimmung im Saal in 
Hysterie überzuschwappen droht. Dann nochmals eine Naheinstellung auf 
ein Mädchen in einem grauen Pullover, das ekstatisch die Hände Richtung 
Bühne reckt und nach Mick ruft. Dann endlich ertönen, schon fast eine Erlö
sung, die ersten Takte des Rockers Around and Around. Während der ersten 
Strophe wird zwischen Mick Jaggers Gesicht in Grossaufnahme und Porträts 
verzückter Konzertbesucherinnen hin- und hergeschnitten. Mit dem Refrain 
geht die Kamera etwas auf Distanz: Vor einem gewellten, silberfarbenen Thea
tervorhang setzt Jagger zu einer Tanzeinlage an, die sein Hinterteil betont. 
Allzu detailliert wagt die Kamera die Performance freilich nicht ins Bild zu 
bringen: Die Hinteransicht wird in der oberen Hüftgegend beschnitten. Auch 
im weiteren Verlauf des Songs wird dank der raffinierten Montage kaum 
jemand sich daran stossen, dass der Filmsound ab Platte kommt und lediglich 
mit einer geschickt gemischten Livespur unterlegt wurde.

Ready, Steady, Go! — zwischen 1963 und 1967 jeweils am Freitagabend 
während 45 Minuten von London Rediffusion ausgestrahlt - war jene TV- 
Show, die alle weiteren Musikfernsehsendungen der sechziger Jahre prägte. 
Die Rolling Stones waren regelmässige Gäste der Sendung, anfänglich mit 
gemimten Live-Auftritten zu eingespieltem Plattensound, wobei Mick Jagger 
seinen Harmonika-Einsatz in Little Red Rooster einmal übel verpasste.

(I Can’t Get No) Satisfaction von Anfang September 1965 indes war live 
gespielt und enthielt alle Qualitäten von Ready, Steady, Go!: bewegliche 
Kameraführung, schnelle, geradezu hektische Schnitte und Zooms, Gegen
lichtaufnahmen mitten hinein in die Scheinwerfer oder Deckenspots, Posters, 
die übers ganze Studio verteilt waren, Jugendliche, tanzende Zuschauer in 
Armlänge zu den Stars, dazu eine modische Moderatorin, der Generation der 
Interpreten angehörend.
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Wie so viele andern TV-Shows war auch Hullaballoo der amerikanischen NBC-TV keine echte 
Live-Sendung. Die elektrischen Gitarren von Brian Jones, Bill Wyman und Keith Richards wur
den gar nicht an die Verstärker angeschlossen. Nur Mick Jaggers Gesang war live. Der Instrumen
talteil von She Said Yeah und Get off of My Cloud, den beiden Songs, die die Rolling Stones am 

11. November 1965 spielten, kam ab Platte.

Bald einmal waren die Stones infolge ihrer Popularität nicht mehr in der 
Lage, sämtlichen Nachfragen nach TV-Auftritten zu genügen. Sie gingen in 
dieser Situation dazu über, Promo-Filme zu ihren Songs zu drehen, die dann 
den Fernsehstationen angeboten wurden, direkte Vorläufer der heutigen Vi
deoclips. Regisseur der ersten Promo-Filme war Peter Whitehead, der bereits 
im September 1965 einen charmant-naiven fünfzigmmütigen Dokumentar
film, Charlie Is My Darling, über eine kurze Irlandtournee der Band gedreht 
hatte. Whiteheads erster Promo-Film für die Stones, Have You Seen Your 
Mother, Baby, Standing in the Shadow? (1966), zeigte die Band live in London 
auf der Bühne der Royal Albert Hall. So raffiniert ist die Montage dieses Drei
minutenstreifens, dass man erst nach mehrmaliger Visionierung realisiert, dass 
der Sound einmal mehr ab Platte kommt und selbst dann noch weiter zu 
hören ist, als die Bühne längst von begeisterten Fans gestürmt worden ist. Aus 
exakt demselben Filmmaterial schnitt Whitehead einen zweiten Promo-Film - 
Lady Jane, ein kleines Meisterwerk: Mit dem Stilmittel der slow motion ent

sprach dieser Film exakt dem weichen Klang des Stückes. Gleichzeitig reflek
tierten die Bilder von den Zusammenstössen Jaggers mit seinen vorwiegend 
weiblichen Fans das Thema des Songs, die Liebe, die an den Klassengegensät-
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Dreharbeiten zu Jean-Luc Godards One Plus One im Londoner Olympic Studio. Im Juni 1968, 
einen Monat nach dem heissen Mai, nehmen die Rolling Stones das Stück Sympathy for the Devil 

auf: „I stuck around Saint Petersburg/when I saw it was time for a change ..."

zen scheitert. - Im Juli 1967, als drei Mitglieder der Stones in Drogenprozesse 
verwickelt waren, zog Whitehead mit dem Promo-Film für We Love You eine 
Parallele zwischen diesen Prozessen und Oscar Wildes Verurteilung wegen 
Homosexualität um die Jahrhundertwende. Der Film, der auch als The Trials 
of Oscar Wilde bekannt ist, beginnt mit Ketten an den Schuhen eines Häft
lings, dann fällt eine Gefängnistür ins Schloss, und Mick Jagger verschwindet 
hinter Gittern; Bilder der Plattenaufnahme von We Love You sind in Zeitraffer 
und mit Mehrfachbelichtungen geschnitten, um dem hektischen Klavier-ope- 
ning des Stücks zu entsprechen; es folgen Porträts der fünf Musiker, von 
denen der völlig verladene Brian Jones gerade noch imstande ist „what?“ in 
Richtung Kamera zu hauchen, bevor er wegtaucht; genauso taucht der Film 
nun ein in eine Gerichtsszene, in der Keith Richards mit einer weissen Papier
perücke als Richter amtet; Jagger spielt den Angeklagten Oscar Wilde und 
Marianne Faithfull dessen Freund Bosie; auch im Gerichtssaal steigt ein 
unmissverständliches Rauchwölkchen auf. All dies war zuviel für die BBC: 
Sie weigerte sich, The Trials of Oscar Wilde auszustrahlen. Seine Premiere hat
te der Film am deutschen Fernsehen, als dieses am 1. September 1967 auf Far
be umstieg.
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Schon vor der Uraufführung des ersten Beatles-Films, A Hard Day’s 
Night (Richard Lester, 1964), waren die Rolling Stones als Darsteller für einen 
Spielfilm im Gespräch. In der Presse wurden in der Folge verschiedene Pro
jekte breitgeschlagen, und im Oktober 1966 fanden sich tatsächlich alle fünf 
Mitglieder der Band in den MGM-Studios in Boreham Wood ein. Doch auch 
in diesem Fall kam der geplante Film, Only Lovers Left Alive, nie über Probe
aufnahmen hinaus. Als Einzelmitglieder hatten die Stones aber in den sechzi
ger Jahren durchaus mit Spielfilmen zu tun: Brian Jones komponierte den zu 
Unrecht vergessenen Soundtrack zu Mord und Totschlag (Volker Schlöndorff, 
1967); Keith Richards trat in einer Nebenrolle in Schlöndorffs nächstem Film 
auf, Michael Kohlhaas - Der Reh eil (1968); Mick Jagger spielte den Synthesi
zer-Soundtrack zu Kenneth Angers Kurzfilm Invocation of My Demon Bro- 
ther (1969) und verkörperte in Performance (Nicholas Roeg, 1970) und in Ned 
Kelly (Tony Richardson, 1970) die Hauptrollen: einen zurückgezogenen Pop
star in dekadenter Umgebung im ersten, einen australischen outlaw im zwei
ten Film.

Revolutionäre im Privat-Jet?

One Plus One (Jean-Luc Godard, 1968) blieb bis zum heutigen Tag der einzi
ge abendfüllende Spielfilm mit den Rolling Stones als Gruppe (wenn auch 
nicht als Schauspielern). Rund die Hälfte dieses Films nehmen Plattenaufnah
men zum Stück Sympathy for the Devil ein, die im Juni 1968 im Londoner 
Olympic Studio gefilmt wurden. Einen Monat nach dem heissen Pariser Mai 
ging es Godard um die Kernfrage nach der politischen Revolution. Die tradi
tionelle Politik hat abgedankt, dies wird anhand eines politischen Schundro
mans verdeutlicht, aus dem während One Plus One etappenweise im Off vor
gelesen wird. Mehr noch: Politische Macht neigt zur Perversion, deshalb wird 
die Lektüre von Hitlers Mein Kampf in einen Pornoshop verlegt. Hoffnung 
für eine Revolution sieht Godard demgegenüber zum einen in der Erhebung 
der Farbigen: Ausführlich und mit reichlichem ideologischem Gepäck 
befrachtet, erklären Vertreter der Black Power-Bewegung ihre Position, in 
einem mit Autowracks vollgestopften Hinterhof, der unübersehbar die Trüm
mer der weissen Zivilisation versinnbildlicht. Hoffnung liegt andrerseits in 
einer Kulturrevolution, für die die Rolling Stones mit ihrer Musik stehen. 
Immer wieder beginnen die Stones neu mit der Aufnahme zu Sympathy for 
the Devil, dem Song, der wie kein anderer vom politischen Umsturz handelt. 
Godard begleitet die Aufnahmen mit ungeschnittenen Einstellungen von meh
reren Minuten. In einem Gruppenprozess überwinden die Rolling Stones 
schliesslich die Schwierigkeiten und finden die richtige Instrumentierung für 
den Song. Mit dem letzten Kapitel des Films, das in Anspielung auf eine der 
berühmtesten Inschriften vom Mai 1968 mit „Under the Stone the Beach“
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Die Stones als Schauspieler - Keith Richards 
als Richter im Promo-Film The Trials of Oscar 
Wilde (1967) und Mick Jagger als australischer 
Rebell in Ned Kelly (1970).

überschrieben ist, gewinnt One Plus One endlich die Sinnlichkeit, die dem 
Film während der beinahe endlosen Politreferate fehlt: Zu den Klängen eines 
Studio-yhws hebt die Kamera, von einem Kran gehoben, auf einem Strand 
gegen den Himmel ab, versehen mit einer roten und einer schwarzen Fahne.

Verkörperte One Plus One die Hoffnung auf eine revolutionäre Erhe
bung, so dokumentiert Gimme Shelter (A. und D. Maysles, Charlotte Zwerin, 
1970) ein erstes, massives Scheitern dieser Bewegung. Dabei brachte der Som
mer 1969 zunächst drei Manifestationen der Gegenkultur, die an Zulauf alle 
Erwartungen übertrafen: Das Gratiskonzert der Rolling Stones im Londoner 
Hyde Park - das im einstündigen Video The Stones in the Park dokumentiert 
ist -, die drei Tage von peace, love and music in Woodstock, sowie das Festival 
auf der Isle of Wight. Mit dem Gratiskonzert, das die Rolling Stones zum 
Abschluss ihrer nächsten US-Tournee zu geben gedachten, sollte an diese 
Erfolge angeknüpft werden. Doch die Veranstaltung vom 6. Dezember 1969 in 
Altamont geriet zur Katastrophe: Während des Stones-Auftritts, bei laufender 
Kamera, wurde der Schwarze Meredith Hunter erstochen. Gimme Shelter 
nahm sich explizit vor, die Vorkommnisse rund um diesen Tag zu klären. 
Mick Jagger und Charlie Watts kommentieren im Film selbst laufend das 
Geschehen. Musikalisch waren die Stones 1969 wohl auf dem Höhepunkt. 
Dies belegen gleich zu Beginn von Gimme Shelter Konzertaufnahmen aus 
dem New Yorker Madison Square Garden, dem Konzert unmittelbar vor Alta
mont, von dem auch ein Teil der Aufnahmen des Live-Albums Get Your Ya- 
Ya’s Out! stammt. Mit den vielen, häufig auf der Bühne mit der Handkamera 
aufgezeichneten Bildern erreicht Gimme Shelter durchaus die Intensität dieser 
hervorragenden LP. Von New York reisen die Stones nach Alabama; locker 
wippt Keith Richards im Muscle Shoals Studio mit der Spitze seines Schlan
genleder-Stiefels zu den Klängen eines eben neu aufgenommenen Titels, Wild
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Fernsehpromotion — Angie, ein reines Musik- 
Clip (1973) ...

... die thermographischen Aufnahmen zum 
Song Emotional Rescue (1980), die zum Um
schlag der gleichnamigen LP passen ...

Horses. An der Westküste häufen sich derweil die Schwierigkeiten: Nur mit 
Mühe lässt sich überhaupt ein Auftrittsort für das Gratiskonzert finden. Aus 
den ganzen USA sind bereits Fans nach Kalifornien unterwegs. Viele bleiben 
auf der Anfahrt stecken. Nach einer Nacht mit Temperaturen unter Null sind 
zahlreiche Konzertbesucher auf dem Gelände der abgelegenen Autorennbahn 
von Altamont durchfroren. Doch sobald die Flying Burrito Brothers mit 
ihrem Country-Rock die Show eröffnen, kommt Festival-Stimmung auf: Die 
Sonne scheint, Seifenblasen steigen, Hunde tollen verspielt herum, und man 
glaubt wieder an die greatest party of 1969. Rasch aber häufen sich die Zeichen 
des Unheils: Ein Musiker der nächsten Band, Jefferson Airplane, wird von 
einem Mitglied der Hell’s Angels, die den Ordnungsdienst versehen, niederge
schlagen; Dutzende von Konzertbesuchern befinden sich auf einem schlech
ten Drogentrip; ärztliche Hilfe ist offensichtlich kaum verfügbar. Mick Jagger 
wird gleich bei seiner Ankunft auf dem Gelände geschlagen und flüchtet sich 
in einen Wohnwagen, den er erst am späten Abend zum Auftritt der Rolling 
Stones wieder verlässt. Zweimal muss die Band zu Sympathy für the Devil 
ansetzen, so gross ist zu diesem Zeitpunkt das Gerangel auf der Bühne, so 
unübersehbar sind die andauernden Schlägereien im Publikum: „If we are all 
one, then let’s sbow it“, appelliert Jagger an die Zuschauer, doch mit wenig 
Erfolg. Dann, während der letzten Takte des nächsten Songs, Under My 
Tbumb, wird wenige Meter von der Bühne entfernt ein Mann mit einem Mes
ser von hinten erstochen. Jagger lässt sich die Szene auf dem Monitor zweimal 
vorführen; es ist ihm offensichtlich unwohl dabei. Doch viel fällt ihm nicht 
ein: „It was so horrible“, meint er kopfschüttelnd und wendet sich dann ab. 
Indem die Filmgestalter ihn mit dieser Bemerkung entkommen lassen, tragen 
sie das ihrige dazu bei, die Stones von ihrer Verantwortung reinzuwaschen 
und den prügelnden Hell’s Angels die alleinige Schuld an der Katastrophe von 
Altamont zuzuschanzen. Dennoch bleibt Gimme Shelter einer der intelligen
testen und besten Filme der Rockgeschichte.
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... und Waiting on a Friend, ein Clip mit 
Spielhandlung (1981).

Cocksucker Blues (Robert Frank, David Seymour) hat legendären Status: 
Der Film, von den Stones selber anlässlich der US-Tour 1972 produziert, ist 
nie offiziell aufgeführt worden, weil Schwierigkeiten mit der Polizei und den 
Einwanderungsbehörden zu befürchten waren. Tatsächlich wird in dem Film 
gekifft, dass die Tische wackeln, und natürlich ist auch der berüchtigte Titel
song, der Schwanzlutscher-Blues zu hören, Reflexionen eines nach London 
abgehauenen Schülers: „Where am I gonna get my cock sucked, where can I 
get my ass fucked?“ Mick Jagger holt sich mal zu einem Klaviersolo von Keith 
Richards einen runter und gibt sich reichlich Mühe, den personifizierten Luzi
fer der Rockmusik zu spielen. Doch aus heutiger Sicht ist vieles in dem Film 
kalter Kaffee, beispielsweise die drei nackten Groupies im Privat-Jet der Sto
nes oder das TV-Gerät, das Keith Richards und Saxophonist Bobby Keys aus 
einem Hotelzimmer auf einen Parkplatz hinunterschmeissen (diese beiden 
Szenen sind übrigens im offiziellen Video-Sampler der Stones, Rewind, von 
1984 enthalten). Am besten überlebt hat in Cocksucker Blues die Musik, seien 
es die backstage jams, seien es die Bühnenversionen von Midnight Rambler, 
Brown Sugar und Happy. Für die Songs kann man sich allerdings auch gleich 
an den offiziellen Film der 72er-Tour, an Ladies And Gentlemen: The Rolling 
Stones (Rollin Binzer, 1974), halten, der je zwei Shows von Fort Worth und 
von Houston zu einem reinen Konzertfilm ohne jeden Kommentar verbindet.

Fernsehauftritte der Rolling Stones während der siebziger Jahre lassen 
sich an einer Hand abzählen. Dagegen hielt die Band für jede neue Plattenver
öffentlichung seit Goat’s Head Soup (1973) eine Reihe von Promo-Filmen 
bereit. Diese Filme wurden teilweise von Regisseuren gedreht, die heute unter 
den Videoclip-Gestaltern zur ersten Garde gehören. David Lindsay-Hogg, 
den die Stones von Ready, Steady, Go! kannten, zeichnete unter anderen für 
die beiden Fassungen von Angie (1973), für It’s Only Rock’n’Roll (1974) und 
für Miss You (1978) - alles reine Musikfilme - verantwortlich, ebenso für 
Neighbours und Waiting on a Friend (1981), die beide eine Spielhandlung ent
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halten. Von Adam Friedman stammen die thermographischen Aufnahmen zu 
Emotional Rescue und Where the Boys Go (beide 1980). Eine Fassung von 
Emotional Rescue sowie She’s So Cold (1980) wurde von David Mailet 
gedreht, der für die BBC gearbeitet hatte und in den achtziger Jahren mit 
Clips für David Bowie berühmt wurde. Julien Temple liess in Undercover of 
the Night (1983) via Fernsehschirm neben dem Konzertvideo auf einem zwei
ten Kanal einen Report über eine Geiselnahme laufen, eine filmische Bre
chung, die er ähnlich im bluttriefenden Too Much Blood (1984) noch einmal 
anwandte. Fritz the Gzi-Regisseur Ralph Bakshi mischte für Harlem Shuffle 
(1986) Spielszenen mit Trickfilm, und Duran Duran-Spezialist Russell Mulca- 
hy steuerte das horrorig-gewalttätige One Hit (To the Body) (1986) bei.

Neben diesem offiziösen Teil der Selbstdarstellung der Rolling Stones gibt 
es eine kaum überblickbare Menge von Amateur-Filmen, die bis in die 
Anfangszeit der Band zurückreicht. Schon im Oktober 1964 wurde ein Auf
tritt der Band im kalifornischen Santa Monica in einem stummen, kurzen 
8mm-Film festgehalten. Der Kameramann kam dabei so nahe an die Bühne 
heran, dass im Film deutlich die Schatten zu sehen sind, die Bill Wyman mit 
seinem senkrecht gehaltenen Bass auf seine Augen wirft, damit er die girls in 
the front row besser betrachten kann. In Europa waren 8mm-Filmer erstmals 
1967 aktiv, in Köln gar bereits in Farbe. Damals, sowie 1970 und 1973, mus
sten die 8mm-Filmer, wollten sie die Stones auch hören, ihre Produkte nach
träglich vertonen. Mit der Einführung von Super-8 wurden bei der Europa- 
Tournee von 1976 erstmals Direktton-Aufnahmen möglich, wobei es aller
dings die beschränkte Länge der Filmspulen kaum je zuliess, einen Song voll
ständig auf Amateurfilm aufzunehmen. Während der US-Tour 1981 und der 
Europa-Tournee im folgenden Jahr waren erstmals bei Stones-Konzerten pri
vate Videokameras im Einsatz, mit denen nun ganze Konzerte aufgezeichnet 
wurden. In den besten Fällen lassen sich diese Aufnahmen kaum von den offi
ziellen Fernsehbildern unterscheiden, in den unglücklicheren Fällen, die leider 
die Mehrzahl ausmachen, sind sie verwackelt, unscharf und aus viel zu grosser 
Distanz gedreht, so dass die naturgemäss mit einer einzigen Einstellung ope
rierenden Werke einen rasch ermüden. Auf dem zweieinhalbstündigen Ama
teurvideo The Rolling Stones Live at Cologne (1982) beispielsweise sind die 
Musiker, sofern sie nicht gerade von klatschenden Zuschauern verdeckt wer
den, auf dem Fernsehbild gerade noch anderthalb Zentimeter gross. Doch 
man kann diesen Film auch als Cinéma vérité wider Willen betrachten, indem 
man die achtzig Meter weit entfernte und nur verschwommen hörbare Band 
vergisst und sich auf die Konzertbesucher konzentriert: Links vom Kamera
standort muss sich ein Anziehungspunkt von grosser Reichweite befinden; ob 
es sich dabei um eine Würstchenbude handelt?
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Into the 80’s

Die Europa-Tournee von 1982 war ein Medienereignis sondergleichen: Kein 
Land, in dem die Stones auftraten, liess es sich nehmen, der Gruppe einen 
Fernsehbeitrag zu widmen. ORF wartete mit der sehr sorgfältigen Dokumen
tation Rolling Stones — Die ersten zwanzig Jahre (Dolezal, Rossacher) auf. 
Die BBC beschäftigte sich in mehreren Sendungen mit der Frage, ob der Ton 
in Bristol nicht doch zu laut ausgesteuert worden sei. Es war sozusagen die 
alte Diskussion um die Haarlänge in einem neuen, grünen Gewand. Selbst die 
Japaner waren an einem Stones-Konzert in London zugegen und interessier
ten sich für die Beziehung zwischen Rockmusik, Punk und Falklandkrieg. 
Betupft waren die Deutschen, weil die Rolling Stones - wie im Jahr zuvor in 
den USA - Fernsehteams nur während der ersten drei Nummern ihrer Show 
zuliessen: Ein hornbebrillter Moderator im hellen Sommeranzug sprach von 
„der zusammen 190 Jahre zählenden Rockgruppe“, die allein für eine „Renais
sance ihrer Kassen“ unterwegs sei. Die Italiener nahmen es lockerer: RAI 1 
liess in einer Sommerfrische zwei Achtundsechziger, einen musicologo und 
einen docente di inglese, beim gekühlten Weissen über Gott, die Welt und die 
Stones philosophieren, während gleichzeitig unten in Neapel die letzten Vor
bereitungen zur Show liefen.

Unmittelbar nach Abschluss der Europatournee kam der Film über die 
US-Tour 81 Rocks Off (bzw. Let’s Spend the Night Together, wie er später in 
den USA hiess, Hai Ashby, 1982) in die Kinos, ein Konzertfilm, der sich sehr 
simpel gibt, aber äusserst aufwendig inszeniert wurde. Ein volles Dutzend 
Kameras war im Einsatz, selbst ein Helikopter kreiste über dem Stadion von 
Phoenix, wo die erste Hälfte des Konzerts aufgenommen wurde (der Rest 
stammt aus der Brendan Byrne Arena in Meadowlands). Zwischen den einzel
nen Songs bleibt kaum Zeit für einen Applaus, damit das zweieinhalbstündige 
Konzert auf normale Kinolänge gebracht werden kann. Doch Aufwand und 
Ertrag stimmen nicht überein: Rocks Off wirkt erstaunlich kühl, teilweise 
geradezu steril. Hai Ashby war erfolgreicher bei der Übertragung des Kon
zerts aus Hampton zum Abschluss derselben US-Tournee. In dieser Live- 
Reportage für ein amerikanisches Kabel-TV gibt es keine Schnörkel, keine 
überflüssigen Tricks, keine unnötigen Überblendungen und keine unmögli
chen Kamerawinkel.

Die Europa-Tournee von 1982 blieb für sieben Jahre die letzte gemeinsame 
Unternehmung der Rolling Stones als Gruppe, abgesehen von den Aufnah
men zu den Alben Undercover (1983) und Dirty Work (1986) und einem Kon
zert im kleinen 100 Club in London. Jedes Mitglied der Stones verfolgte seit 
1982 einen eigenen Weg, was jedoch der filmischen Aktivität keinen Abbruch 
tat. Am aktivsten war Bill Wyman: Er produzierte den semi-autobiographi- 
schen Film Digital Dreams (Robert Dornhelm, 1983), beteiligte sich an der 
Produktion von Dornhelms nächstem Film, Echo Park (1985), schrieb den
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Titelsong zum Schocker Phenomena (Dario Argento, 1985) und hatte einen 
Kurzauftritt in Eat the Rich (Peter Richardson, 1987). Mick Jagger, der schon 
Anfang der achtziger Jahre als rechte Hand von Fitzcarraldo in Werner Her
zogs Mammutunternehmen vorgesehen war {Burden of Dreams, Les Blank, 
1983, berichtet darüber), spielte die Hauptrolle in Andersens Märchen Night
ingale (Ivan Passer, 1983, amerikanisches Kabel-TV) und hernach im abendfül
lenden Video Running out of Luck (Julien Temple, 1986) mit Songs zu seiner 
eigenen Solo-LP She’s the Boss. Keith Richards war Musikproduzent und 
Gitarrist in Personalunion in Hail! Hail! Rock’n’Roll (Taylor Hackford, 
1987), dem Porträt zum 60. Geburtstag von Chuck Berry, das unter anderem 
dadurch fasziniert, was der schwarze Rocker vor der Kamera nicht zum 
besten gibt. Und Ron Wood hatte einen Kurzauftritt im Yuppie-Porno 9 ü 
Weeks (Adrian Lyne, 1987)) und spielte in Bob Dylans Band in Hearts of Fire 
(Richard Marquand, 1987).

Videotechnik hat schliesslich auch Rückwirkungen auf die musikalischen 
Live-Auftritte der Rolling Stones. Bereits während der US-Tour von 1981 wur
de in Houston das Bühnengeschehen auf eine Riesenleinwand innerhalb des 
Stadions übertragen, ebenso dann 1982 im Londoner Wembley Stadion und in 
Leeds. Im Oktober 1988 ging Mick Jagger während seiner Solotournee in 
Australien noch einen Schritt weiter, indem er während der Konzerte zu zwei 
Songs, Radio Control und Party Doll, Filmfassungen einspielen liess, die spe
ziell für den Auftritt gedreht worden waren. Wohl möglich, dass die Stones in 
ihrer bei Redaktionsschluss unmittelbar bevorstehenden US-Tour 1989 eine 
ähnliche Überraschung bereithalten für all jene Kids, die den Rock nur noch 
von den Videoclips her kennen.
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CHRISTIAN RENTSCH

Musik sehen? Bilder hören? Oder was?
Von den Schwierigkeiten, Musikfilme zu machen

Weil das Zeichensystem der Klänge und das Zeichensystem der Bilder einen 
Gegensatz bilden, passen Musikinhalt und Filmcontainer nicht zusammen. Beim 
Musikhören werden Klänge, Themengestalten, Farben und Klangräume ganzheit
lich erfasst, sie werden emotional verarbeitet, sie setzen Assoziationen frei; bei 
jedem Hörer geschieht dies in einer anderen Weise, so wie jeder Hörspielhörer 
sich eine individuelle Klangkulisse imaginativ vorstellt. Eine musikalische Form
vorstellung wird nicht durch den gerade gegenwärtigen Klang erzeugt, sondern 
indem sich der Hörer einer Summe von Klängen erinnert: Form in der Musik, 
paradox gesagt, ist gegenwärtig, wenn sie Vergangenheit ist.
Auch das Medium Film verfliesst in der Zeit, doch gibt es einen wesentlichen 
Unterschied: Bilder sind Ausschnitte aus der konkreten Wirklichkeit. Indem der 
Film solche Bilder für den Betrachter einfängt, zeigt er ihm stückweise eine empi
rische Realität; indem er sie ihm zeigt, interpretiert er sie auch: man zeigt eine 
Hand oder einen Baum und sagt zugleich, dass diese Hand oder dieser Baum 
etwas bedeuten. Jedes Filmbild zwingt den Zuschauer also zur analytischen Tätig
keit: er soll Symbole entschlüsseln, Gesichtslandschaften lesen, Raumbeziehungen 
herstellen. [...] Film ist also die Reproduktion und die Interpretation von Wirk
lichkeit. Der Zuschauer muss sie entschlüsseln.
Das musikalische Material hingegen ist abstrakt; die klingenden Gestalten sind 
kein Zeichen für etwas anderes (wie die Hand oder der Baum), sondern sie existie
ren für sich. Klingende Gestalten reproduzieren nichts und interpretieren nichts. 
Ihre Bedeutung liegt darin, dass sie klingen, und ihr Sinn ergibt sich aus dem 
Zusammenhang des ganzen Werkes. Insbesondere verläuft die musikalische Zeit 
tatsächlich in ständigem Fluss, während die filmische Zeit im Wechsel von Still
stand zu Stillstand vergeht, also ruckartig voranschreitet.
Die Zumutungen von abstrakten Klanggestalten und konkreten Bildzeichen an 
den Zuhörer bzw. an den Zuschauer sind also sehr unterschiedlich: im einen Fall 
antwortet er mit einer vorwiegend emotional gestimmten Imagination, im anderen 
Fall mit einer vorwiegend intellektuell getönten Analysetätigkeif, im einen Fall hat 
er mit sukzessiven Klanggestalten, im anderen Fall mit simultanen Raumgestalten 
zu tun.
(Armin Brunner, Leiter der Redaktion Musik und Ballett des Fernsehens DRS, in 
dem Vortrag „Konzertante Musik“, anlässlich des Weltkongresses des Internatio
nalen Musikzentrums Wien 1986 in Salzburg gehalten)

Man mag sich zuweilen wundern, mit welch gar akademischem Blick sich 
Armin Brunner Filme angeschaut hat, und man mag sich fragen, ob seine
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Für den Plattenspieler: Filmmusik von Musik
filmen - Michael Curtis, Elivis Presley, King 
Creole, 1958
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Gene Kelly, Hello Dolly, 1969

puristische Musikauffassung sich auf alle Musik an wenden lässt - immerhin: 
Brunner hat mit grosser Treffsicherheit einige Schwierigkeiten skizziert, für 
die bisher noch kaum ein Musikfilm eine adäquate Lösung gefunden hat.

Bleiben vorerst die Hilfskonstruktionen: Das einfachste und bis heute 
immer noch gängigste Modell, gleichsam die Standard-Ausführung ohne 
gedankliche Extras, hat uns Hollywood bereits 1927 mit dem ersten Tonfilm 
vorgeführt: The Jazz Singer von Alan Crosland mit Al Jolson, die rührselige 
Geschichte eines weissen Jungen, der gegen den Willen seines strenggläubigen 
Vaters Karriere machen will und sich schwarz anmalen muss, um ein richtiger 
Jazz-Sänger zu werden. Vom Jazz Singer und Josef von Sternbergs legendärem 
Blauem Engel (1930) mit Marlene Dietrich und der Musik von Friedrich Hol- 
laender führt eine gerade Linie über die Elvis Presley-Filme Jailhouse Rock 
(1957), King Creole (1958) und andere zu den Beispielen der letzten Jahre: zu 
Taverniers Round Midnight, Coppolas Cotton Club oder Eastwoods Bird. 
Geschichten über und um Musiker, da lässt sich Musik als Ausübung des 
Berufs sozusagen beim besten Willen nicht verhindern. Aber schon da zeigt 
sich Merkwürdiges: Die Regisseure vertrauen, obwohl sie Musikfilme 
machen, den Geschichten mehr als der Musik. Musik wird schamhaft einge
setzt, kaum ein Stück, das in voller Länge zu hören ist, und die Kamera hat 
kaum je die Geduld, einen Musiker länger als ein paar Sekunden bei der 
Arbeit zu zeigen. Die Dramaturgie des Films und Musik sind offensichtlich 
nur schwer kompatibel; wo die unterschiedlichen Interessen zusammenpral
len, bleibt das Bild immer Sieger.

Es braucht wenig Phantasie, um herauszufinden, dass der Musikfilm weniger
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Michael Wadleigh, Woodstock, 1970 Perry Henzell, Jimmy Cliff, The Harder They 
Come, 1972

ästhetischem Antrieb als vielmehr kommerziellem entspringt. Schon dem Jazz 
Singer gelang jener berühmte Spagat, der bis heute die Verbindung von Film- 
und Schallplattenbranche legitimiert: Die einzelnen Songs des Crosland-Films 
wurden Schallplatten-Hits, ebenso wie ein Jahr später die Dietrich-Songs aus 
dem Blauen Engel. Die grossen amerikanischen Filmgesellschaften haben sich 
immer schon mit besonderer Leidenschaft auch um die Verwertung der Film
musik gekümmert. Bereits 1929 angelte sich Metro-Goldwyn-Mayer den gros
sen Musikverlag Robbins Music Corporation, der in der Folge mehr als die 
Hälfte aller durch Tonfilme verbreiteten Hits publizierte. Kurz darauf über
nahm Radio Music, die Holding der Radio Corporation of America, zu der 
auch die Kinokette Radio-Keith-Orphum gehörte, die Verlage Leo Feist und 
Carl Fisher; die aus der Verschmelzung der Verlage Harms, Wittmark und 
Remick’s hervorgegangene Warner Brothers Company, die den Jazz Singer 
produzierte, hatte auch ihren phonographischen Produktionsarm.

Anfangs der dreissiger Jahre, nach der grossen Depression, war der Kon
zentrationsprozess hin zu grossen Monopolkonzernen bereits tüchtig fortge
schritten: Das grösste Schallplatten-Konglomerat neben RCA-Victor, beste
hend aus der American Record Company, Brunswick (mit Vocalion und Melo- 
tone) und Columbia, war von den Consolidated Film Industries aufgekauft 
worden, welche wiederum mit den grössten amerikanischen Filmproduzenten 
(MGM, 20th Century Fox, Universal, United Artists, der R.K.O. und ande
ren) liiert war.

Heute ist längst jeder grosse Medienkonzern in allen möglichen Sparten 
tätig, von der Film-, Video- und Schallplatten/CD-Produktion über Fernse
hen und Radio bis zum Verlagswesen. Die konzertierte Aktion der Mehrfach-
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Verwertung macht nicht bloss technisch Sinn, sondern vor allem auch kom
merziell: Der Musikfilm, der nicht bloss in den Kinos, sondern auch über die 
eigenen Fernsehketten läuft, die entsprechenden Video-Clips, meist direkt aus 
dem Film geschnitten, im Verkauf und über Pop-TV-Sender, die Song-Auskop
pelungen auf Schallplatten und CDs, die auch über die eigenen Radiostatio
nen zu hören sind, und schliesslich die Live-Konzerte der Rockstars mit eben
denselben Songs - sie alle machen füreinander Werbung, treiben sich gegen
seitig in die Bestseller-Listen und Hitparaden. Ein Wunder also, dass es über
haupt noch etwas anderes als Musikfilme gibt.

Die Produktion von Musikfilmen in den letzten Jahren ist beachtlich, kei
ne Musiksparte, die ausgelassen worden ist: so Jazz im Cotton Club, Round 
Midnight und Bird, Rock etwa im The Harder They Come des Reggae Stars 
Jimmy Cliff, Sign O’ the Time oder Purple Rain von Prince, in der Klassik die 
zwei Ckm/ew-Vcrsionen, Formans Amadeus und Zeffirellis La Traviata, im 
Disco Saturday Night Fever, Flashdance, Heavenly Bodies, Dirty Dancing, 
Chorus Line, im Avantgarderock Stop Making Sense. Und zuweilen werden 
gar Filme, die gar keine Musikfilme sind, flugs dazu umfunktioniert: Fritz 
Langs Stummfilm-Klassiker Metropolis aus dem Jahre 1926 wurde durch den 
Disco-Komponisten Giorgio Moroder musikalisch aufbereitet und dessen 
Musik ähnlich wie diejenige von Morricone, Rota und anderen wiederum 
zweitverwertet.

Form follows economy - es ist kein Zufall, dass neben den Tanzfilmen, deren 
Musik meist blosse Kulisse ist, erst mit Woodstock (1969) der erste grosse Kon-
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zert-Film entstand. Da gibt es kein Entrinnen mehr ins Erzählen von Ge
schichten. Musik pur. Aber auch hier vertrauen die Filmproduzenten erstaun
licherweise nur wenig auf die Kraft der Musik. Sie setzen auf Bilder, die sie 
allerdings auch nicht haben. So spielt die Kamera verrückt. Die Bilder unter
malen die Musik, welche die Bilder untermalt. Der generell begrenzte Vorrat 
an typisierten Perspektiven und Schnittfolgen zwingt zum Tempo und faulen 
Tricks. Kaum erscheint, etwa im Prince-Film Sign O’ The Times (1986) ein 
Musiker im Bild, zerhackt ein Stroboskop seine Bewegungen. Der Film ist re
gelrecht mit dem Licht geschnitten; das Steuerpult für die Lichtregie ist eine 
Art zweiter Schneidetisch, der die eh rasanten Schnitte noch weiter zerklei
nert, von hell auf dunkel, von rot auf gelb, von blau auf lila.

Das aber setzt eine verheerende Dialektik in Gang. Wo wir schon nichts 
mehr sehen, weil uns die Bilderflut überwältigt und überfordert, da hören wir 
auch nichts mehr. Die Rasanz der Bilder, auf die man sich permanent neu ein
stellen muss, zieht die Aufmerksamkeit von der Musik ab: Sehen frisst Hören 
auf. So treffen zwei Halbheiten aufeinander, die auch zusammen kein Ganzes 
ergeben. Der Zuschauer, blind und taub gemacht, ist dem Geschehen hilflos 
ausgeliefert. Die Distanz, welche Reflexion schaffen könnte, wird ausgeschal
tet. Der Zuschauer, den unkontrollierbaren Reizen unterworfen, regrediert 
zum Pawlowschen Hund.

Verstärkt wird diese totalitäre Tendenz meist durch die suggestiven Blick
winkel. Das Wechselbad von Nahaufnahmen, welche die Distanz buchstäblich 
auf Zentimeter reduzieren und so Intimität gleichsam erzwingen, und Totale 
der sorgfältig aufgenommenen Zuschauerreaktionen, welche verhindern, dass 
der Kinobesucher seine Vereinzelung vor der Leinwand wahrnimmt - er sitzt
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sozusagen mitten im Konzertpublikum —, versperren noch den letzten Aus
weg zur Distanzierung und Reflexion des Gehörten und Gesehenen.

Bleibt als mögliche Lösung also jene Abstraktion des Bildes, die, gewiss 
nicht als visuelle Verdoppelung der Musik, aber vielleicht als Stimulans, als 
Kontrapunkt, als Antithese neue Assoziationsräume erschliesst? Dann wären 
nicht zufällig jene Rock-Videos, die sich dank den Möglichkeiten der Compu- 
terbild-Spielereien von der naturalistischen Abbildung lösen, das zukunftswei
sende Modell einer adäquaten Verfilmung von Musik. Verdächtig bloss, dass 
die meisten dieser scheinbar neuen Bilder alte sind, jenen Experimenten nach
empfunden, welche die Avantgarde der zwanziger Jahre mit einfachsten tech
nischen Mitteln vorgeführt hat. Wie George Melies etwa, der in Le mélomane 
bereits 1903 (!) als Kapellmeister mit dem Dirigentenstock die Noten der briti
schen Nationalhymne auf die Drähte von Telegrafenleitungen zauberte, die 
zugleich vom Begleitpianisten intoniert wurde. Wie Walter Ruttmann, der in 
seinen OPUS-Filmen (u.a. mit Hanns Eisler) 1920 bis 1925 bunte, organisch 
wogende Gebilde zeigte, wie Hans Richter, der (u.a. mit Paul Hindemith) 
Rhythmen visualisierte, wie René Clair/Eric Satie, später die Wiener Formal
filmer, die versuchten, Strukturen der Zwölftonmusik (Ton/Intervall/Reihe) 
auf den Film zu übertragen. Und wie die Alten, so die Jungen: Meist bleibt es 
bei diesen Bild- und Lichtspielen, wo es nicht ohnehin formale und surreali
stisch dadaistische Spielerei mit Unterhaltungswert, aber ohne tiefen Sinn ist, 
bei Musikillustration. Herr und Knecht haben gewechselt, das Problem des 
gleichberechtigten Nebeneinander bleibt ungelöst.

Zwei mögliche Ansätze bleiben: Ein einfacher, kompromisslerischer: Stop
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Making Sense (1984) von Jonathan Demnte mit der Rockgruppe „Talking 
Heads“; ein komplexer, kompromissloser: El pueblo nunca muere (1985) von 
Mathias Knauer zu einer Komposition von Klaus Huber.

Stop Making Sense ist ein Dokumentarfilm, zusammengeschnitten aus 
vier Konzerten in Los Angeles, aber dennoch kein Konzertfilm, der bloss 
schnittige PR-Oberfläche zeigt. Nicht zufällig, dass Demme darauf verzichtet, 
durch spektakuläre rasante Perspektivenwechsel das Bühnengeschehen oder 
das Tempo der Musik emotional aufzupeitschen. Fünf stehende und eine 
Handkamera umkreisen die Musiker aus gehöriger Distanz, eine Art Guckka
sten-Optik statt Hautnähe.

Die Bilder nehmen sich Zeit, sie wählen mit kühler Distanz einige zentra
le Motive aus und verfolgen sie. Die Musiker werden, oder genauer: der Musi
ker David Byrne wird nicht aufs Publikum losgelassen, sondern beobachtet. 
Die Konzertbedingungen, der technische Background, die Arbeit werden 
transparent, die Pannen und Risiken nicht wegretuschiert. Dramaturgische 
Klammer des Films ist eine Geschichte, allerdings keine aussermusikalische, 
auf der zufällig ein paar Songs mitschwimmen. Die Songs sind die Geschichte; 
sie beginnt mit einem Solo von Byrne, dann kommt der E-Bass dazu, später 
wird das Schlagzeug hereingeschoben, von Song zu Song vervollständigt sich 
die Truppe allmählich. Dass dies nicht bloss ein dramaturgischer Gag ist, son
dern in etwa der Entstehungsgeschichte der Band folgt, zeigt auch die Aus
wahl der Songs, die in groben Zügen die musikalische Entwicklung der „Tal
king Heads“ nachskizziert. Da sind Musik und Bild in einer einigermassen 
raffinierten Weise aufeinander bezogen, sie ergänzen sich so, dass beide zu 
ihrem Recht kommen. Genauer: Sie lassen sich in Ruhe, indem Bild und
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Musik gleichsam zwei Geschichten erzählen, die sich bloss hin und wieder 
berühren.

Da ist Mathias Knauers El pueblo ntmca muere von komplexerer und 
reflektierterer Machart. Und das, obwohl Knauer eine beträchtlich „ungünsti
gere“ Ausgangslage gewählt hat. Klaus Hubers Oratorium „Erniedrigt - 
geknechtet - verlassen — verachtet“, an den Donaueschinger Musiktagen 1983 
uraufgeführt, war vollständig und unveränderbar zuerst da, der Film musste 
sich seine Bilder nachträglich suchen. Knauer weist ihnen verschiedene Funk
tionen: sie beobachten, dokumentieren, unterstreichen, kommentieren, kon
trastieren und spitzen die Musik zu. Was zuerst auffällt: Knauer geht ausser
gewöhnlich vorsichtig, fast zaghaft, fast übertrieben unspektakulär ans Werk. 
Damit vermeidet er, dass das Bild, das ohnehin den leichteren Stand hat, von 
der Musik ablenkt, sie erschlägt. Er lässt den Film im Saal der Aufführung 
beginnen, oft in distanzierten und längeren Totalen; später kehrt er immer 
wieder für längere Einstellungen zu dieser Perspektive zurück. Die visuelle 
Ruhe zwingt dazu, die Ohren zu gebrauchen.

Die Nahaufnahmen werden nicht als blosse Abwechslung eingesetzt, son
dern haben präzise Funktionen: Mit ihnen werden Ereignisschwerpunkte 
erfasst, die das Hören erleichtern. So holt Knauer etwa den Sprecher oder Sän
ger, den Chor oder Schlagzeuger dort in den Vordergrund, wo ihnen auch 
musikalisch mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. Oder, ein kühner 
Gedanke, er konfrontiert in dialektischer Spannung in Ton und Bild unter
schiedlich Bedeutsames, damit wird „das Gehör für die nicht zu sehenden 
Stimmen geöffnet“ (Knauer). Das ist Interpretation, aber sie macht den musi
kalischen Ablauf, das Klanggeschehen zwischen einzelnen Instrumental- und
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Vokalgruppen transparenter. (Nicht zufällig, dass Knauer zusammen mit 
Huber auch die Tonspuren zu diesem Zweck nachträglich neu gemischt hat.) 
Und zugleich wird hier Arbeit, das musikalische Handwerk gezeigt. Dazu 
kommen Untertitel, welche die Texte von Ernesto Cardenal, Florian Kno- 
bloch, Maria de Jesu’ und George Jackson unterstreichen. Auch das sind Hör
hilfen, die dem im Oratorium ohnehin etwas schwachen Stand der Worte 
nachhelfen. Erst allmählich kommen auch andere Bilder, schwarzweisse Wo
chenschauaufnahmen und Farbfilm-Szenen, die Knauer in Nicaragua gedreht 
hat, Aufnahmen aus einer Eisengiesserei, aus einem Gefängnis, in den Favelas, 
hungernde Kinder, Frauen. Und Landschaftsaufnahmen.

Knauer hat die Funktion dieser Bilder in einem Interview mit dem Kultur
magazin genau beschrieben:

Wir bieten mit diesen Bildern eine Art Folie, Hintergrund für die Gedanken, die 
man beim Hören des Stückes entwickelt, ohne sie aber festzulegen. Es sind Fer
mente für eine Lektüre des Werkes, die natürlich viel weiter gehen sollte als bloss 
zur Wahrnehmung der ja allbekannten Scheusslichkeiten auf unserer Welt: die vor- 
stossen sollte zu den allgemeinen Zusammenhängen, von denen der Film handelt: 
Ausbeutung, Imperialismus, Rassismus, Erniedrigung und Unterdrückung.

Wenn im dritten Teil von Gefängnis und Folter die Rede ist, wäre es für mich ganz 
ausgeschlossen, da Folterbilder einzumontieren. Eine solche Auspinselung wäre 
völlig uninteressant und würde ablenken. Wir zeigen etwa die leere Wand einer 
Zelle mit Spuren der ehemaligen Häftlinge. Dazu die Schreie und Peitschenhiebe 
im Orchester, den Bericht von George Jackson über seine Isolationshaft - die 
Musik bringt solche Bilder zum Sprechen, das ist die Produktivität eines audiovi
suellen Textes.
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Und:
Im Film können sich Bild und Musik gegenseitig steigern, wenn sie produktiv und 
eben nicht illustrierend „zusammenklingen“.

Schliesslich bringt die Kombination der Orchester-Bilder und der Nicaragua- 
Aufnahmen ein Drittes hervor, das weder in der Musik noch in den je einzel
nen Bildsequenzen enthalten ist: die Reflexion über den widersprüchlichen 
Zusammenhang zwischen den Musikern und uns Zuhörern hier und den 
Lebensumständen der Menschen dort. Da kommt der Musikfilm zu sich 
selbst: Sehen öffnet, erweitert das Hören, das Hören lässt uns Bilder, die 
durch die Medien-Bilderflut längst entwertet sind, neu sehen, und zugleich 
ermöglicht er Einsichten, die weder das eine noch das andere für sich allein 
erbringen kann.
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PIERRE LACHAT

Das eine tun und das andere nicht lassen
Filmemacher und Schrifsteller in einer Person - 

von Jean Cocteau bis Alexander Kluge

Eine Durchsicht fördert höchstens der Spur nach eine zusammenhängende 
Tradition von Autoren zutage, die das Schreiben wie das Filmen mit vergleich
baren Ergebnissen praktiziert haben und die damit über den Status des filmen
den Schriftstellers oder des schriftstellernden Filmemachers hinausgewachsen 
sind. Bestenfalls hat das Postulat, es wäre zu wünschen und müsse möglich 
sein, dass das Schreiben und das Filmen nebeneinanderher von ein und dem
selben Autor ausgeübt würden, durch stete Wiederholung ein gewisses Alter 
erreicht. In der Praxis jedoch hat sich die Grenze zwischen Literatur und Film 
als weit weniger durchlässig erwiesen, als die Postulanten glaubten - wie 
immer gewaltig in bald hundert Jahren die Wechselwirkung zwischen Film 
und Literatur auch gewesen ist.

Wenn Orson Welles oder Erich von Stroheim mittelmässige Romane 
schreiben oder Bernardo Bertolucci seine beachtlichen Gedichte, Michelange
lo Antonioni seine Erzählungen veröffentlicht; wenn Noël Coward In Wh ich 
We Fight inszeniert oder Peter Handke seine Linkshändige Frau, André Mal
raux L’Espoir dreht, dann ist unser Thema allenfalls gestreift. Welles, Stro
heim, Bertolucci und Antonioni sind Filmemacher, Handke, Coward und 
Malraux Schriftsteller geblieben. Gemeint ist hier schon, dass das Schaffen des 
Schriftstellers und das des Filmemachers in einer Art Doppelautorenschaft - 
nennen wir es einmal so - gleichberechtigt koexistieren müssen.

Viel verlangt

In wenigen Fällen lässt es sich in guten Treuen verschiedener Meinung sein, 
etwa wenn Rainer Werner Fassbinder Katzelmacher, Der amerikanische Soldat 
und Die bitteren Tränen der Petra von Kant fürs Theater aufsetzt, ehe er diese 
Stücke dann selber verfdmt. Dieser Hergang legt nun allerdings den Schluss 
nahe, dass auch diejenigen Stücke Fassbinders, die er dann nicht selber adap
tiert hat, besonders Pre-Paradise Sorry Now und Der Müll, die Stadt und der 
Tod, im Grunde verkappte Filmszenarien waren. Er hätte demnach, für mein 
Verständnis, nie wirklich geschrieben, sondern sich mit Theater beholfen, 
solange eigene Filme noch ausserhalb seiner praktischen Möglichkeiten lagen.
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Andere einschlägige Autoren haben, meiner Einschätzung nach, nie wirk
lich gefilmt, beispielsweise Garson Kanin, der ungeachet mehrerer Regie- 
Arbeiten um 1940 im wesentlichen ein Bühnenautor und Szenarist geblieben 
ist. Zu denken wäre ebenfalls an Norman Mailer, der es auch unter wiederhol
ten Anläufen nicht geschafft hat, glaubwürdig etwas anderes als ein Roman
cier und Reporter zu sein. Wie denn im übrigen die Amerikaner bei der 
Durchsicht unseres Themas sowieso fast völlig ausser Betracht fallen und den 
Europäern das Feld überlassen. Von dieser Regel darf allenfalls Elian Kazan 
ausgenommen werden, der auf die Reihe seiner wegweisenden Filme noch 
spät ein halbes Dutzend Romane hat folgen lassen, allerdings solche von 
durchaus bescheidener literarischer Qualität, wiewohl beachtlichem Markt
potential. Der ausgewachsenen Kunst des Schreibens ist dann immerhin seine 
800seitige Autobiographie A Life von 1988 zuzurechnen; sie stellt nicht nur 
den umfänglichsten, sondern auch den reichsten selbstverfassten Lebensbe
richt eines Filmemachers seit Eisensteins Yo dar.

Sodann gibt es die Fälle, die für eine Einschätzung einfach noch zu neu 
sind, etwa den des Dramatikers David Mamet, der mit House of Games einen 
der bemerkenswertesten amerikanischen Kino-Erstlinge der letzten Jahre vor
gelegt hat; oder den von David Hare, einem andern, englischen Stückeschrei
ber, der nun hintereinander drei Filme realisiert hat, nach dem glänzenden 
Weatherby noch Paris By Night und Strapless. Im deutschen Sprachraum 
wären Uwe Brandner und Thomas Brasch zu nennen, unter den Schweizern 
Matthias Zschokke, der ausser den Filmen Edvige Scimitt und Der wilde 
Mann auch Prosa und Theaterstücke gezeichnet hat. Und zu denken wäre an 
eine einzige Figur aus der Stummfilmzeit, Louis Delluc, der möglicherweise 
der erste Doppelautor der Film- und Literaturgeschichte geworden wäre, hät
te ihn nicht 1924 der Tod im Alter von 34 Jahren dahingerafft, nach nur sieben 
Filmen und einer Reihe von zum Teil postum veröffentlichten Romanen.

In Qu’est-ce que le cinéma^ mochte sich André Bazin einmal in die Über
zeugung hineintheoretisieren, in gewissen Fällen die Identität von Film und 
Theater beweisen zu können, aber wer hat ihm das schon geglaubt? Mit der 
Theorie können wir es kurz halten, denn es spricht von vornherein gar nichts 
gegen den Typus des Autors, der so gut Schriftsteller wie Filmemacher wäre. 
Nichts, heisst das, ausser vielleicht einem Umstand, der nun möglicherweise 
doch a priori gegeben ist, nämlich dem, dass wohl die meisten, die in der 
einen der beiden fraglichen Künste etwas vorzuweisen haben, überfordert 
wären, nun in der andern ein gleiches tun zu müssen - daher wohl die Unzahl 
von Schriftstellern, die seit den zehner Jahren mit alles in allem höchst 
bescheidenem Erfolg für den Film geschrieben haben, die ganz grosse Zahl 
von ihnen übrigens in Einzelanläufen, also nicht systematisch.

Doch bedeutet das nun nicht, es müssten die wenigen, denen beides, das 
Schreiben wie das Filmen, zugefallen ist, als Genies von übermenschlichem 
Format gelten. Sondern es bedeutet, dass die grosse Mehrheit der Autoren -
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welcher Disziplin auch immer - in ihrem Leben selten mehr als fünf oder 
sechs Werke von bleibender Bedeutung in die Welt setzen, und es von daher 
ausserordentlich viel verlangt ist, diese wenigen sollten sich auch noch auf 
mehr als eine Kunst verteilen. Denn fehlt es, was schon selten genug ist, nicht 
an Talent, dann immer noch ausreichend oft an der Kraft.

Sprachfülle, Filmleere

Die Epoche des Stummfilms kennt vor allem die unerfüllte Sehnsucht der 
Schriftsteller nach dem Kino. Sehr weit scheint es in seiner frühen Form von 
ihnen entfernt, viel näher bei der bildenden Kunst und der Musik als bei der 
Literatur, auch wenn es von allem Anfang an die Bestände aller angrenzenden 
Künste begeistert überfällt und plündert. Vom Gesprochenen und Geschriebe
nen löst sich der Stummfilm wo immer möglich - und je nachdem völlig -, 
um sich der reinen Schnittmontage bewegter Bilder hinzugeben. Allenfalls 
dienen Wort und Buchstabe als Hilfsmittel, auf die sich leider nicht immer ver
zichten lässt. Zu Stroheims Greed, der mit McTeague von Frank Norris 
immerhin einen Roman von etwelchem literarischem Rang adaptiert, kann ein 
Schriftsteller wenig beitragen, zum Panzerkreuzer Potemkin so gut wie nichts. 
Die Originalität des Stummfilms fällt in der Tat den Schriftstellern gegenüber 
höchst exklusiv aus, doch mag gerade das ihr frustriertes Hätte ich das Kino! 
erklären.

Das Grundproblem, das der Stummfilm in nahezu absoluter Form auf
wirft, schafft der Tonfilm keineswegs aus der Welt, sondern er relativiert es 
nur. Wo Literatur immer beschreiben muss, könnte nun zwar der Tonfilm 
theoretisch das gleich tun; in der Praxis aber stellt er weiterhin dar und 
beschreibt selten bis nie. Wohl gewinnen Wort und Buchstabe an Bedeutung, 
im wesentlichen aber bleiben sie doch Material wie anderes Material auch. 
Häufiger sind sie ein wiedergegebener Bestandteil der Realität als eines der 
Mittel zu ihrer Darstellung. Wenn der Hollywood-screenwriter der klassi
schen Tonfilmzeit einen Film schreibt, dann entwirft er von ihm einen inhaltli
chen, materiellen Plan; er steckt den Stoff des Films auf dem Papier ab. Dem 
director bleibt es Vorbehalten, den Entwurf in seine endgültige konkrete - die 
effektiv gefilmte - Form zu überführen, ihn zu realisieren, wie das Französi
sche und Deutsche so treffend sagen. Wenn John Huston um 1940 Drehbü
cher schreibt, dann tut er das in der selbstverständlichen Auffassung, das 
screenwriting sei so etwas wie ein Trockenschwimmkurs, der ihn auf die Regie 
einschult.

Es gibt indessen beim Film keine theoretischen Möglichkeiten, die er 
nicht früher oder später wenigstens im experimentellen Einzelfall verwirk
licht. Wir überspringen nun vier Jahrzehnte erprobter Arbeitsteilung zwi
schen Szenaristen und Regisseuren und landen bei einem Bild aus dem Jahr
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1977. Es zeigt Marguerite Duras in ihrem eigenen Film Le Camion, wie sie 
vor der Kamera - um nicht zu sagen in die Kamera — ihren eigenen Text Le 
Camion liest. Hier scheinen nun Film und Fiteratur in eins zu fallen, der Film 
filmt Literatur gewissermassen in Aktion; er stellt sie unmittelbar dar, heisst 
das, statt sie wie gewohnt zu übertragen, auszumalen und zu interpretieren, 
sprich zu verfilmen. Früher oder später musste es dazu kommen, dass nur 
noch die physische Erscheinung der Autorin mit dem breiten Kopf, mit dem 
Brillenblick der Intellektuellen, ihre monotone Stimme die filmischen Ele
mente hergeben, während alles andere Literatur auf Film ist und auch nichts 
anderes sein will.

Wo die Sprache eine reiche, historisch tiefe Fülle, ein fliessendes Kontinu
um bildet, ist Film eine wunderbare Leere, ein hohles Nichts, das sich jedes
mal von neuem mit jedweder Substanz auffüllen lässt, ähnlich gewissen Film
schauspielern der letzten Jahre, die wie Robert De Niro oder Meryl Streep 
von einer eigenen Persönlichkeit abstrahieren und sich restlos mit dem Stoff 
ihrer jeweiligen Rolle vollsaugen. Film kann in diesem Sinn auch sozusagen 
Literatur sein, wie das Beispiel aus Le Camion zeigt, auch wenn er diese Rolle 
höchst ungern und entsprechend selten übernimmt. Das Umgekehrte hinge
gen zeitigt kaum brauchbare Ergebnisse, wenn etwa Peter Handke Kino als 
Kino beschreibt, um den so entstandenen Text dann wohl auch zur Dichtung 
zu erklären, diese aber mit dem Kino praktisch gleichzusetzen.

Von wem auch immer in der Folge die Rede ist, so gut wie jedesmal hat er 
oder sie als erstes geschrieben und sich dann erst dem Filmen zugewandt - 
das Umgekehrte kommt praktisch nicht vor. Der Umstand, dass das Schreiben 
mit einem Tausendstel der Kosten des Filmens auskommt, erklärt dabei nicht 
alles. Wer filmt, verspürt wohl viel weniger, als wer schreibt, das Bedürfnis 
nach Erweiterung, weil die eigene Kunst, um Substanz gegen die Leere zu set
zen, schon ganz von allein in sämtlichen angrenzenden Jagdgründen wildern 
muss. Der Schriftsteller hingegen ist mit einer viel stärker in sich gekehrten 
und aus eigenem schöpfenden Disziplin befasst, die einsam macht und ein 
Verlangen nach Extension förmlich aufstaut.

Das produktive Missverständnis

Für die Schreiber aller Art - aber auch für den einen oder andern wirklichen 
Schriftsteller, wie Marcel Pagnol einer war - eröffnen sich mit dem Tonfilm 
ausserordentliche Möglichkeiten. Umso erstaunlicher, dass schliesslich nur ein 
einziger die Chance, sich das Kino effektiv anzueignen, umgehend wahr
nimmt. Pagnol, der in den zwanziger Jahren auf der Bühne mit klassischen 
Lustspielen wie Topaze und Marius reüssiert hat, reist 1930 eigens nach Lon
don, um eine der frühen Projektionen eines kompletten Tonfilms in Europa 
zu sehen. Er kommt mit der Überzeugung zurück, dem gefilmten Theater
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Marcel Pagnol

gehöre die Zukunft. Ohne Verzug fädelt er erste Verfilmungen seiner Erfolgs
stücke ein; von 1933 an führt er, mit Le Gendre de Monsieur Poirier und 
Jofroi, selber Regie.

Wenig später muss er einsehen, einem Missverständnis aufgesessen zu 
sein. Die Zukunft gehört keineswegs dem gefilmten Theater, sondern dem 
Tonfilm: also nicht dem cinéma parlant, sondern dem cinéma sonore, lies dem 
Klang-, nicht dem Sprechfilm. Innert weniger Jahre erobert sich das Bild vie
les von seiner vorübergehend verlorenen Bedeutung wieder zurück; ja es geht 
um den Ton bereichert, wenn nicht gar verstärkt aus der vollzogenen Wand
lung hervor. Pagnol lässt sich von der auch für viele andere überraschenden 
Entwicklung nicht beirren; da er schon einmal auf diesem Dampfer sitzt, 
bleibt er gleich bei der Sache. So erweist sich das Missverständnis, durch das 
zum ersten Mal ein ausgewachsener Schriftsteller zum Filmemacher wird, als 
letztlich produktiv.

Mit einem eigenen Studio in Marseille und mit einem eigenen Verleih pro
duziert der populäre Pagnol in der Folge bis in die fünfziger Jahre hinein Film 
um Film, teils nach eigenen Stoffen, teils auch nach andern Schriftstellern des 
französischen Südens wie Jean Giono und Alphonse Daudet, ebenso aber 
nach Pariser Klassikern wie Maupassant oder Zola. Seine Filme werden heute 
recht unterschiedlich beurteilt; eine verbreitete Auffassung ist noch immer, 
Pagnol sei dem gefilmten Theater nur vermeintlich entwachsen und habe nie
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den Anschluss an den wirklichen Tonfilm gefunden. Dennoch haben ihn dann 
die Verfechter der théorie des auteurs mindestens als wichtigen Vorläufer auf 
der Grenzlinie von Film und Literatur erkannt.

Uber manche Strecke parallel verläuft die Entwicklung Sacha Guitrys, der 
schon zu Beginn des Jahrhunderts mit eigenen Stücken auf der Pariser Bühne 
zu gefallen weiss. Bereits 1915 dreht er so etwas wie einen Dokumentarfilm, 
Ceux de chez nous, der Grössen der Zeit wie Sarah Bernhardt, Anatole Fran
ce, Auguste Rodin, Camille Saint-Saëns, Auguste Renoir, Edmond Rostand, 
den Schriftsteller und Drehbuchautor André Antoine, Claude Monet, Octave 
Mirbeau und Sacha Guitrys Vater, den Mimen Lucien Guitry, beim Ausüben 
ihrer diversen Künste zeigt. Der Autor wechselt 1935 mit Pasteur zur Filmre
gie über und realisiert in der Folge, vorwiegend nach eigenen Stoffen, nachein
ander um die dreissig Filme, in denen er in aller Regel auch selber eine der 
wichtigeren Rollen innehat.

Der Vorwurf, im gefilmten Theater steckengeblieben zu sein, trifft auf 
Guitry sicher eher als auf Pagnol. Spätere aufwendigere Produktionen wie 
Napoléon und Si Paris nous était conté gehören in den fünfziger Jahren gerade 
zu jenem akademisch schwerfälligen, literarisierenden französischen Kino, das 
die Vorkämpfer eines neuen Films zu attackieren sich anschicken. Trotzdem 
wird auch Guitry in den Stand eines Autors gehoben, und sei’s nur darum, 
weil er nicht anders als Pagnol eine recht weitgehende Kontrolle über seine 
Produktionen ausübte.

Die Schreibstift-Kamera

Ginge es streng nach der Chronologie, hätten wir genaugenommen mit Jean 
Cocteau anfangen müssen. Ähnlich wie Pagnol reüssiert auch er in den zwan
ziger Jahren, zunächst mit Romanen wie Thomas l’imposteur und Les enfants 
terribles, ebenso aber mit Gedichten. Seinen ersten Film hingegen dreht er 
schon 1931, zwei Jahre vor Pagnol. Doch entsteht Le sang d’un poète noch 
bewusst als Stummfilm und ganz dessen Ästhetik gemäss. Wie man sieht, läuft 
Cocteaus Ansatz von Anfang an demjenigen Pagnols konträr zuwider. Vom 
cinéma parlant der frühen Dreissiger wendet er sich schaudernd ab; erst das 
ausgereifte cinéma sonore vermag ihn von etwa 1940 an wieder anzuziehen.

In allem, was er angeht - sogar in der Zeichenkunst, die ihn stärker als 
die Literatur zum Stummfilm hinführt -, sieht Cocteau den Ausdruck einer 
alle Künste übergreifenden poésie, die bald die Form einer poésie de roman 
oder de théâtre annimmt, bald die einer poésie critique. Er hält diese seine 
angestammten Disziplinen für beliebig ausbaubar und ist überzeugt, sie nun 
auch um eine poésie de cinéma erweitern zu können. Dass er auch das Filmen 
wird meistern können, stellt für ihn eine Herausforderung dar. Es ist die
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Jean Cocteau - gibt eine szenische Anweisung 
(Le sang d’un poète, 1931)

Kunst, die den Kreis der verschiedenen Ausprägungen ein und derselben 
Dichtung schliessen soll.

Zunächst noch ganz wie Pagnol und Guitry in Übereinstimmung mit den 
geltenden kommerziellen Gepflogenheiten realisiert er von 1946 an nacheinan
der La belle et la bête, L’Aigle à deux têtes, Les parents terribles und Les 
enfants terribles. Doch 1950 dann erregt Orphée Aufsehen und verdirbt mit 
einem Schlag und dauerhaft das gute Einvernehmen mit den Geldgebern. Erst 
dieser aussergewöhnliche Film verwirklicht radikal Cocteaus Vorstellungen 
eines Kinos persönlicher dichterischer Mythologie, eines eigentlichen Poeten
kinos.

Doch nur ein einziges weiteres Mal, 1960 mit Le testamte d’Orphée, ist es 
ihm gestattet, seine Experimente weiterzuführen. Er gibt diesem zweiten 
OrpAée-Film den Untertitel Ne me demandez pas pourquoi, der jeder rationa
len Begründbarkeit poetischer Arbeit auch im Film eine Absage erteilt. Das 
trifft natürlich besonders hart in einer Branche, wo mehr Leute als in jeder 
andern mit überprüfbaren Gründen zum Mithalten überredet werden müssen. 
Sieht sich ein Autor ausserstande, das Weshalb einer Unternehmung zu erläu
tern, ist er ja für den Produzenten so gut wie verloren.

Zwischen den beiden orphischen Filmen träumt Cocteau laut von einem 
Billig-Kino, das in viel geringerem Mass als das bestehende System vom 
Markt abhängig wäre. Im 16 mm-Format, das sich nun - in den fünfziger Jah
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ren - allmählich auch für den professionellen Gebrauch durchsetzt, glaubt er 
die Vorform einer eigentlichen caméra-stylo zu erblicken, einer Schreibstift- 
Kamera, mit der sich Filme so leicht drehen lassen sollten, wie man ein 
Gedicht oder eine Zeichnung zu Papier bringt.

Die Entwicklung ist dann freilich, wie wir unterdessen wissen, anders ver
laufen. Immer wieder angekündigt und inbrünstig gewärtigt, hat die Verbilli
gung des Filmemachens eben doch nie wirklich gegriffen. Noch heute gilt, 
dass in aller Regel, wer mit Filmen breit wirken will, auch breit investieren 
können muss. Die hohen Kosten werden eben bei weitem nicht nur von der 
Technik im engeren Sinn oder gar vom Meterpreis des Rohmaterials verur
sacht. Umgekehrt muss darum gelten, dass nicht breit wirken wird, wer nur 
knapp investieren kann. Der Autorenfilm, wie er sich von etwa 1950 an her
auszubilden beginnt, begibt sich - mit Ausnahmen - wissentlich des Massen
publikums; die Not wird zur Tugend.

Dennoch, mit seinen alternativen Ideen steht Cocteau während seiner 
letzten Jahre im Einklang mit der anbrechenden Zeit, und zwar gerade auch 
etwa dadurch, dass er den jungen Truffaut protegiert. Denn die Generation, 
die nun nachwächst, ist die erste, die im Unterschied zu Cocteau und seinen 
Vorgängern von keiner andern Seite her - sei es nun von der Literatur oder 
von der bildenden Kunst her - zum Film zu stossen braucht. Die Rivettes, 
Malles und Rohmers können sich aus dem Kino selbst heraus entwickeln; 
dafür hat es nämlich unterdessen - jedoch ohne seine fundamentale Leere ein- 
zubüssen - gerade genug eigene Substanz und historische Tiefe angesetzt.

M ultime diahtät

An dieser Stelle verlässt unser Überblick erstmals Frankreich, das Land, das 
die Praxis des Autorenfilms entwickelt hat. Es wird die Erfahrungen nun in 
der théorie des auteurs festschreiben und sie sogar in eine ausdrückliche politi
que des auteurs überführen. In Italien stellt unter dem Gesichtspunkt, der uns 
hier beschäftigt, Pier Paolo Pasolini allerdings eine Ausnahme-Erscheinung 
dar. Es mag zwar unumgänglich sein, den kalligraphischen Literaturverfilmer 
Mario Soldati anzuführen, der in den vierziger und fünfziger Jahren mit der 
Laufbahn eines gefälligen Erzählers diejenige eines allzu gefälligen Gebrauchs
regisseurs verband, nicht ohne später bei Hollywood-Produktionen als direc- 
tor anzuheuern, für die second unit. Und sicher ist Eduardo De Filippo zu 
nennen, der Neapolitaner Bühnenkomödiant und -komödienschreiber, der 
zwischen 1950 und 1966 eine Reihe von vereinzelt beachtlichen Regie-Arbei
ten, namentlich Napoli milionaria, zeichnet.

Trotzdem bleiben eigentliche Doppelautorenschaften rar, und zwar gilt 
das auch für die auf Pasolini folgende Generation, in der etwa Alberto Bevi- 
lacqua seit den siebziger Jahren mit Filmen und erzählenden Schriften hervor-
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Pier Paolo Pasolini (Edipo Re, 1967)

getreten ist. Ausserhalb Italiens kennt man ihn allerdings mehr wegen seiner 
Romane wie La califfa und Questa specie d’amore als wegen seiner Filme, die 
auch in ihrem Ursprungsland mit durchaus geteilter Begeisterung aufgenom
men worden sind. Analoges ist von Pasquale Festa Campanile zu sagen, den 
man zuvorderst als Szenaristen kennt.

Pasolini beginnt Ende der vierziger Jahre zu publizieren - zunächst 
Lyrik, später Romane, Dramen und Essays - und gelangt gar nicht etwa 
durch unversehenen Willensentschluss zum Filmen, wie man da und dort 
glaubt. Zwischen 1954 und 1961 verfasst er namentlich für Mauro Bolognini 
eine Reihe von Drehbüchern, die nachträglich gesehen manchen Pasolinianer 
eher peinlich berühren mögen. Kaum zu glauben, was da von Marisa la civet- 
ta bis La ragazza in vetrina an teils Diskutablem, teils Indiskutablem zusam
menkommt, wiewohl sicher zum grossem Teil im Zeichen der Brotarbeit und 
gemeinhin in Ko-Autorenschaft. Diese frühe Trivialität bei Pasolini mag hel
fen, einzelne seiner späteren eigenen Filme, namentlich die doch recht frag
würdige Trilogia della vita besser zu verstehen, die er ja dann auch selber für 
zweifelhaft erachtete.

Mit den Drehbüchern für Bolognini und andere schreibt sich Pasolini in 
den Film ein - Marguerite Duras wird ähnlich verfahren. Doch wählt er für 
seinen Erstling Accatone, der im selben Jahr wie Cocteaus Letztling Le testa
ment d’Orphée entsteht, einen Ansatz fernab von den vorangegangenen Sze
narien. Der Film führt offensichtlich die beiden Romane Ragazzi di vita und 
Una vita violenta weiter. Wie sich Cocteau als Orpheus, der Sänger, verstand,
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der sämtliche Arten des künstlerischen Ausdrucks einer übergreifenden Dich
tung einzuverleiben versuchte, so entwickelt sich Pasolini mit seinen folgen
den Filmen zum Mythopoeten. Das gilt noch im Ansatz für Mamma Roma, 
dann aber vollends für Edipo Re, Teorema und Medea und auch für ein Büh
nenstück wie Affabulazione. Aus dem realistischen Romancier, als den man 
ihn in den fünfziger Jahren vorab zu werten hat, wird der Neugestalter vor- 
und antik-christlicher und bald auch „zeitloser“ Mythen.

Ist der Schritt vom Epiker zum Dramatiker durchaus klassisch, so führt 
Pasolinis Ungestüm ihn allerdings auch dazu, zwischenzeitlich wieder Doku
mentarist, das heisst Realist im eigentlichen Wortsinn zu sein und beispiels
weise einen eigentlichen Umfragefilm wie Comizi d’amore zu drehen. Wo 
Cocteau allem seine orphische Poesie einhaucht, wechselt Pasolini seinen Stil 
jeweils so bewusst, wie er das wechselt, was man von etwa 1960 an die Medien 
zu nennen beginnt — der Sammelbegriff will sicher auch bewusst mehr das 
betonen, was die einzelnen Ausdrucksmittel verbindet, als das, was sie trennt, 
und er umgreift bis in die siebziger Jahre hinein auch das Medium Buch und 
das Medium Theater.

So wird zwar der Erzähler Pasolini auf klassische Weise zum Dramatiker 
für Bühne und Leinwand, doch geht er weit darüber hinaus und wird zum 
ersten Autor der Film- wie vermutlich der Literaturgeschichte, den man als 
multimedialen Autor bezeichnen könnte. Vor ihm ist Cocteau allenfalls multi
medial avant la lettre gewesen; doch wenn man ihn nicht so nannte, dann 
eben darum, weil seine Zeit die Künste noch nicht als ein System letztlich ähn
lich gearteter Techniken auffassen mochte.

Kaum anders als Cocteau lässt auch Pasolini das Filmen wenig Zeit für das 
Schreiben. Es entstehen keine weiteren Romane wie die beiden genannten 
mehr, die zum Besten gehören, was er geschrieben hat - auch Cocteau 
schrieb nachmals kaum mehr etwas, das den Vergleich mit Thomas l’imposteur 
aushält. Möglicherweise ist von den literarischen Disziplinen das Handwerk 
des Erzählens und besonders das Romaneschreiben doch dasjenige, das dem 
Handwerker eine fast ausschliessliche Hinwendung abverlangt. Lyrik, Drama
tik und Essayistik - oder der Journalismus, den übrigens weder Cocteau noch 
Pasolini verschmähten — lassen eher zu, dass einer zwischendurch Filme 
schreibt und dreht.

Paralleles Dasein

Nicht anders als diejenige Cocteaus war die Literatur Pasolinis in einem tradi
tionell ausgerichtet, nämlich darin, dass sie Verfahren, die bewusst oder unbe
wusst dem Film entlehnt waren, nicht allzu breit anwenden mochte. Denn 
wohl hat der Film sehr früh die Literatur angezogen; doch um sie seinerseits 
nachhaltig zu beeinflussen — statt sich nur von ihr beeinflussen zu lassen —, 
hat es Jahrzehnte gebraucht. Erst im französischen Roman der zweiten Nach-
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Marguerite Duras

kriegszeit — und ganz besonders dann im sogenannten nouveau roman, den 
Alain Robbe-Grillet mitbegründet - wird der Einfluss unabweisbar.

Marguerite Duras, die 1943 debütiert, ist die erste Autorin, von der sich 
sagen lässt: Wenn sie zwanzig Jahre lang schreibt - Romane, Stücke, die 
Drehbücher zu Hiroshima mon amour und Une aussi longue absence -, ehe 
sie 1966 ihren Erstling La musica dreht, dann hat sie so, wie sie nachmals fil
men wird, gewissermassen zuvor bereits geschrieben. In ihrem Schaffen ver
mögen einander der eigene Film und die eigene Literatur in offensichtlicher 
Verwandtschaft näher zu sein als bei jedem Autor vor ihr.

Beide Disziplinen zehren bei dieser Autorin von der nämlichen introver
tierten Reduktion auf Weniges. Alles Opulente, sinnlich Schwere und Auf
dringliche, jedwede Fülle, Ausschweifung und Umfänglichkeit wird verwei
gert. Wo Cocteau in allem gleich sängerisch zu sein trachtete, ist Duras in 
allem gleich karg und skeptisch - bei Pasolini gibt es wenigstens in einem Teil 
der Filme eine gewisse Entsprechung dazu, jedoch kaum im Geschriebenen, 
das mit Worten keineswegs geizt. Dort, wo Cocteau in hohem, Pasolini in 
schwankendem Mass auch auf eigentliches Kino aus waren, ist Duras die erste 
Autorin in der laufenden Durchsicht, die immer nur Film als Film meint. Ihr 
Kino versteht sich nicht als Gegenstück zum Kino der andern, sondern als
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Alain Robbe-Grillet

Gegenstück zu ihren eigenen Schriften. Jedes einzelne Bild strebt da jene glei
che Strenge, Nüchternheit, Sachlichkeit, Direktheit und Wesentlichkeit an, die 
auch ihre Prosa auszeichnen.

Hat die Autorin zwanzig Jahre gebraucht, um zu ihrem ersten eigenen 
Film zu kommen, so filmt und schreibt sie seither — also während mindestens 
gleich langer Zeit - wechselnd. Ihre Selbstbeschränkung, die einer Klugheit 
entspringen mag, aber vielleicht auch von einem reservierten Temperament 
herrührt, erlaubt ihr auch auf die Dauer das zu tun, was ihren Vorgängern 
letztlich versagt blieb, nämlich für den Film wie für die Literatur dazusein. 
Dass das Filmen ihr die Zeit oder die Energie fürs Schreiben nehmen könnte, 
lässt sie gar nicht erst aufkommen.

In mehr als einem Punkt parallel zu Duras’ Entwicklung verläuft - min
destens anfänglich - diejenige von Alain Robbe-Grillet, der vom Erscheinen 
von Les gommes im Jahr 1953 an zu den Begründern des sogenannten nouve
au roman gehört. Die Literatur erreicht mit dieser Pariser - um nicht zu 
sagen „parisianistischen“ - Schule ein Stadium von etwelchem Belang für den 
weitern Zusammenhang, in dem unser Thema zu begreifen ist; und zwar ist 
das insofern der Fall, als die nouveaux romanciers den Einfluss des Films auf 
das Schreiben erklärtermassen annehmen und ihn zu nutzen suchen. Erstmals 
erreicht die Rückwirkung der neueren auf die ältere Kunst Formen, die über 
den persönlichen Enthusiasmus des einzelnen Schrifstellers für das heisser
sehnte, meist jedoch unerreichbare Kino hinausführen.

Bezeichnenderweise schreibt Robbe-Grillet ebenso wie Marguerite Duras 
um 1960 ein wegweisendes Drehbuch für Alain Resnais. Sein L’Année dernière 
à Marienbad folgt unmittelbar auf ihr Hiroshima mon amour und begünstigt 
das Entstehen von Robbe-Grillets Erstling im gleichen Mass, wie die Arbeit 
für Resnais Duras ermutigt hat, ihre eigene Regisseurin zu werden; dies, nach
dem sie als Ursache für ihre Hinwendung zum Film immer wieder die Unzu
friedenheit mit den nach ihren Romanen entstandenen Le Marin de Gibraltar 
von Tony Richardson und Moderato Cantabile von Peter Brook anführt.
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In der Folge bringt es dann aber Robbe-Grillet auf letztlich nur zwei Fil
me, die neben seinen weiterhin regelmässig erscheinenden Romanen zu beste
hen vermögen; und zwar sind es seine beiden ersten, L’Immortelle und Trans 
Europ Express. Späterhin ergibt er sich einem Kino, das sich erotisch gehabt 
und in der Regel - jedoch ohne solide kommerzielle Resultate zu erbringen 
- nur scheinbar Abstand vom blanken Kommerz hält. So ist er wohl der Lite
ratur der Gegenwart erhalten geblieben, doch für den Film hat Robbe-Grillet 
lediglich eine Möglichkeit verkörpert, die sich während wenigen Jahren zu 
erfüllen schien.

Texteschreiber, Kinostiickefilmer

Deutschland, die Bundesrepublik, hat zu Beginn der sechziger Jahre, mit der 
auslaufenden Ära Adenauer, namentlich im Film einen gewaltigen Nachholbe
darf an Autorenschaft. Die Literatur hat sich ihrerseits unmittelbar nach dem 
Zusammenbruch des Dritten Reiches in der Gruppe ’47 organisiert. Hingegen 
versucht man beim Kino, nach diskret vorgenommenen demokratischen 
Retouchen, zunächst jene Produktion kleinbürgerlicher Unterhaltung fortzu
führen, wie sie unter der Schirmherrschaft Joseph Goebbels’ aufgeblüht war. 
Erst mit dem Oberhausener Manifest formiert sich gleichsam eine Gruppe 
’62; das heisst, es regt sich etwas mit der Literatur Vergleichbares. Ein Neuer 
Deutscher Film wird proklamiert, einer der Initianten und Wortführer heisst 
Alexander Kluge.

Er ist vermutlich der erste Autor der Gegenwart, der praktisch gleichzei
tig im Film und in der Literatur debütiert. Schlachtbeschreibung erscheint 
1964, Abschied von gestern startet zwei Jahre später - Parallelität und Aus
tauschbarkeit der beiden Künste drücken sich schon in den dürren biographi
schen Fakten aus. Ohne das Schreiben in erzählender und essayistischer Form 
zu lassen, wird Kluge mit Filmen wie Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos, 
In Gefahr und grösster Not, Der starke Ferdinand und Die Patriotin zur Leit
figur des Neuen Deutschen Films und über diesen hinaus zur Institution sui 
generis.

Was von Duras zu sagen ist, gilt für ihn, der sein gesamtes Schaffen auch 
vorweg theoretisch reflektiert, ganz programmatisch: Mindestens was in 
erzählender Prosa abgefasst ist, könnte auch gefilmt sein, und ebenso trifft das 
Umgekehrte zu, und zwar schliesst das sehr wohl die dokumentarischen 
Arbeiten ein, insbesondere seine Beiträge zu den politischen Kollektivfilmen 
Deutschland im Herbst, Der Kandidat und Krieg und Frieden.

Ohne dass davon ein besonderes Aufheben gemacht würde, sind bei Klu
ge Schreiben und Filmen zwei verschiedene Seiten ein und derselben Aktivi
tät, wo es bei Duras noch zwei verschiedene Tätigkeiten sind, die auf mög
lichst ähnliche Weise ausgeübt werden. Die Multimedialität, die bei Pasolini
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Alexandra und Alexander Kluge

noch erdauert sein wollte, ist bei Kluge sozusagen vorgegeben. Mit Leichtig
keit kann der Texteschreiber zugleich Kinostückefilmer sein, weil er die bei
den Disziplinen ihrer magischen Aura entkleidet hat. Wir langen mit Kluge 
am anderen Ende des Spektrums an, an deren einem Ende Orpheus, der Sän
ger, in seinem mythischen Glanz steht. Cocteau dichtete Filme wie Poeme, 
Pasolini fasste das wohl schon etwas sachlicher, im wesentlichen aber noch 
ähnlich auf. Kluge produziert Literatur wie Film.

Die Einschränkung freilich, der Duras unterliegt, gilt auch für Kluge, 
nämlich die, dass Filme, die unter derartigen Voraussetzungen einer sozusagen 
absoluten Autorenschaft entstehen, in aller Regel keinen unbescheidenen Auf
wand verursachen dürfen. Die produktioneile Seite des Filmemachens - alles, 
heisst das, was mit dem Organisieren nicht nur von Drehen und Nachbearbei
tung, sondern auch des Stoffes zu tun hat - darf eine bestimmte Kompliziert
heit, wie sie von einem Schreibtisch aus noch zu bewältigen ist, nicht über
schreiten. Schon von seinem Temperament her wird Kluge kaum je wie der 
Zauberlehrling Wenders Hammett in Hollywood drehen.

Einen eigentlichen Nachfolger findet Kluge weder in Deutschland noch 
anderswo in Europa, selbst wenn man die Versuche des Erzählers Uwe Brand- 
ner oder die des Dramatikers Thomas Brasch in Betracht zieht, eigene Filme 
zu machen. In Herbert Achternbusch hingegen erwächst Kluge von 1974 an 
einer, der wie seine Parodie wirkt, bayrisch und hanswurstig, wo sich der 
Norddeutsche noch bei aller feinen Ironie seriös gebärdet.

Achternbusch will ja nicht ernstgenommen werden; das allerdings, sagt 
mir der Argwohn, in der sehr bauernschlauen Erwartung, dass es dann man
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che gerade darum eben doch tun werden. Persönlich neige ich eher dazu, ihn 
beim Wort zu nehmen und den Narren einen Narren, seine Unfilme Unfilme 
und seine Schriften Druckgebilde sein zu lassen. Tatsache ist, dass er zwischen 
1974 und 1984, von Das Andechser Gefühl bis Wanderkrebs, Film um Film 
macht, und dass er seit 1969, als seine Bücher zu erscheinen beginnen, auch 
anhaltend fleissig publiziert. Die Tendenz zum unaufwendigen, ja armseligen 
Film, wie sie Duras und Kluge kennzeichnet, setzt sich bei ihm deutlich 
genug fort. Ich bin versucht zu meinen, dass sich bei Achternbusch das Schrei
ben und das Filmen durch eine gleiche dadaistische Unsinnigkeit miteinander 
verbinden.

Der rare Schlag

Spätestens an dieser Stelle, wo das Motiv der Armut zum vierten Mal in 
Erscheinung tritt, ist so etwas wie ein Gesetz zu vermuten. Wer sowohl schrei
ben wie filmen will, wird dem grossen Stil im Kino misstrauen oder sogar 
Angst vor den Umständen und Risiken eigentlicher produktioneller General
mobilmachung haben. Es gab natürlich bei Pagnol und Guitry Ausnahmen, 
und es hat sie bei Cocteau und Pasolini noch mindestens in einem Teil der 
Unternehmungen gegeben. Aber von diesen frühen Tendenzen gravitiert die 
Entwicklung weg zu den viel bescheideneren Ambitionen Duras’ und Kluges 
wie auch neuesterdings Mamets und Hares.

Das Schreiben und das Filmen, heisst das, schliessen einander bei ein und 
derselben Person fast immer aus, aber je nachdem, wie das eine und andere 
betrieben wird, eben doch nicht ganz immer. Wer hauptsächlich figuren- und 
schauplatzreiche Epik abfasst, ist anderweitig so unabkömmlich wie der, der 
nur figuren- und schauplatzreiche Produktionen aufzieht. Grass enthält sich 
des Filmens so wohlweislich wie Coppola des Schreibens. Kompliziertheit 
und Umfang des Herzustellenden geben den Ausschlag - Atem und Reichwei
te, sprich der Spezialisierungsgrad des Autors. Denn meines Erachtens ist der 
Grass der Blechtrommel und des Butt ein sehr hoch spezialisierter Schriftstel
ler, wie der Coppola der Godfather-Fiime ein sehr hoch spezialisierter Kino
macher ist. Wer sich hingegen in der angestammten Disziplin an eine gemäs
sigte Spezialisierung hält, bleibt beweglich und wechselt leichter die Kunst.

Doch auf erlegt einem ja die Moderne eine hohe Spezialisierung weder im 
Film noch in der Literatur. Die Zeiten Julien Greens und Thomas Hardys 
sind ebenso vorbei wie die von Griffith und De Mille. Epik in der Nachfolge 
des 19. Jahrhunderts wird von den auf Diversität bedachten Zeitgenossen auch 
im Film kaum noch geleistet. Jemand wie John Irving geniesst es geradezu, 
mit seinen Romanen von Dickensscher Dicke als Anachronismus zu gelten. 
So gesehen, brauchen Doppelautorenschaften nach der Art Duras’ und Kluges 
keineswegs in Achternbusch einen letzten Nachfahren gefunden zu haben, der
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Herbert Achternbusch - „Ja, das Glas heben, 
das konnte ich immer, ich wollte doch die gan
ze Welt grüssen.“ (Herbert Achternbusch: 
Wind. Frankfurt a.M. 1984)

nur noch die Alten parodiert. Sondern es mag dem raren Schlag derer, die das 
eine tun, ohne das andere zu lassen, sehr wohl noch eine gewisse Zukunft ver
bleiben.
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THOMAS CHRISTEN

Labyrinthe, Ellipsen und Leerstellen
Alain Robbe-Grillets Filme 

und die Thematisierung des Erzählens

Zwei Männer und eine Frau besteigen in Paris den TEE-Zug nach Antwerpen: 
der Drehbuchautor und Filmregisseur Jean, seine Assistentin Lucette und der 
Produzent Marc. Sie haben sich vorgenommen, während der Zugfahrt einen 
Film zu „erfinden“ - eine Rauschgiftschmuggelstory, die ebenfalls in dieser 
Zugfahrt ihren Ausgangspunkt nehmen soll. Ein Mann, der sich für kurze 
Zeit in ihr Abteil setzt, wird von den drei Filmerfindern kurzerhand zum 
„Helden“ ihrer Geschichte gemacht. Von nun an nimmt die Erfindung der 
Kriminalgeschichte den grössten Teil des Films ein; immer wieder kehrt der 
Film jedoch in das Zugabteil der Filmautoren zurück, die den Fortgang der 
möglichen Handlung diskutieren, kritisch sichten, Widersprüche aufdecken, 
Varianten ersinnen, Korrekturen anbringen. Zeitweise scheint ihnen die Figur 
auch zu entgleiten, sie verselbständigt sich, rückt „eigene“ Themenstränge in 
den Vordergrund, beispielsweise sexuelle Fantasien und Obsessionen. Die 
Struktur des Films im Film beginnt sich immer mehr aufzulösen, zu zerfasern. 
Zwar gelingt es den Schöpfern scheinbar, einen einigermassen definitiven 
Schlusspunkt zu setzen, indem sie ihren Protagonisten von der Polizei in 
einem Nachtklub töten lassen, nachdem er eine Prostituierte ermordet hat. 
Doch das Erstaunen ist gross, als sie bei ihrer Ankunft in Antwerpen einer 
Zeitung entnehmen, dass das, was sie eben erfunden haben, sich offensichtlich 
auch in „Wirklichkeit“ zugetragen hat. Und noch grösser wird die Irritation, 
als sie den Mann, den sie zu ihrer Hauptfigur gemacht haben, wiederum tref
fen — er wird im Bahnhof von einer Frau begrüsst, die haargenau jener Prosti
tuierten gleicht, die er (im Film im Film) ermordet hat.

Oberflächlich betrachtet enthält Trans-Europ-Express (1966), der zweite 
Film von Alain Robbe-Grillet, von dem eben die Rede war, viele Elemente, 
die bei einem Kriminalfilm üblich sind: verbrecherische Aktivitäten, Verfol
gungsjagden, Bandenmitglieder, Sex, Mord, Polizei, Schiessereien usw. Nur 
die Rahmenhandlung (das Erfinden des Films) wirkt etwas befremdlich. Die
ses Gefühl des Befremdens wird sich für den Zuschauer, der sich auf einen 
Kriminalfilm eingestellt hat, permanent verstärken bis zu jenem bereits 
beschriebenen Ende, als die Irritation vollständig ist und sich mit grösster 
Wahrscheinlichkeit die etwas hilflose Frage aufdrängt: Was ist hier eigentlich 
geschehen?

Diese Frage stellt sich bei allen Filmen von Robbe-Grillet für einen „nai-
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ven“ (nicht abwertend, sondern im Sinne von unbefangenen) Zuschauer, 
wobei anzumerken ist, dass Trans-Europ-Express wahrscheinlich das zugäng
lichste seiner Werke ist. Offensichtlich wird aber auch, dass wir mit einer sol
chen Fragestellung nicht weiterkommen. Im Zentrum seiner Filme steht nicht 
- wie beim überwiegenden Teil des „normalen“ Kinoangebots - der Inhalt, 
also Plot, Handlung, Story. Zwar ist es auch nicht so, dass Robbe-Grillets Fil
me gleichsam ohne Geschichte, ohne Handlung auskommen würden, aber 
ihre Linearität, Kausalität und Logik ist zerstört, aufgehoben, aufgebrochen.

Ein Mann wird verfolgt, er flieht durch einen Wald, verfolgt von schies
senden Soldaten. Da jedoch Verfolger und der Verfolgte nie in derselben Ein
stellung zu sehen sind, stellt sich bald die Frage, ob die beiden parallel 
geschnittenen Handlungsstränge auch wirklich (zeitlich) parallel ablaufen. 
Der Mann fällt schliesslich zu Boden, von einer Kugel getroffen. Doch bald 
nach seinem theatralisch wirkenden Fall erhebt er sich wieder, klopft sich den 
Staub aus den Kleidern und richtet sich gegen die Kamera, stellt sich vor und 
sagt: „Ich will meine Geschichte erzählen - oder zumindest es versuchen.“ 
Im weiteren Verlaufe des Films wird er immer wieder neue, einander wider
sprechende Varianten der gleichen Sachverhalte erzählen - er wird auch meh
rere Male „sterben“, sich wieder erheben, seinen Namen wechseln. Er präsen
tiert gleichsam alle möglichen Varianten derselben Geschichte, und der Film 
spielt das Spiel mit.

Spielen, mitspielen. Einmal bezeichnet sich der Mann aus L’Homme qui 
ment (1968), aus dem diese Anfangssequenz stammt, auch als Schauspieler. Er 
ist von Beruf Geschichtenerzähler, Geschichtendarsteller (Geschichtenerfin
der?) - da ihn aber niemand in dem Dorf, in das er „zurückkehrt“, um von 
früheren Zeiten und von Vorgängen während des Krieges zu erzählen, kennt 
(oder zu kennen scheint), existiert er nur durch den Vorgang des Erzählens.

Robbe-Grillets Filme betonen ihren Spielcharakter und damit auch ihre 
Fiktionalität, sie thematisieren dabei den Erzählvorgang selbst, die inhaltli
chen Komponenten an den Rand des Interesses drückend. Es gibt keinen all
wissenden Erzähler, die Wahrheit ist (oft genug) nicht mehr zu finden. Der 
Drehbuchautor in Trans-Europ-Express, der ironischerweise von Robbe-Gril- 
let selbst verkörpert wirt, erscheint wie eine Karikatur. Seine Geschichte ent
gleitet ihm permanent, er verheddert sich in Widersprüchen, glaubt, alles zu 
wissen und weiss am Ende eigentlich nichts.

Im Zusammenhang mit der Charakterisierung von Robbe-Grillets Filmen 
existiert die Bezeichnung dysnarratw, was ungefähr bedeutet, dass sie von der 
(erzählerischen) Norm abweichen. Dass dem so ist, zeigen die erwähnten Bei
spiele. Variationen, Wiederholungen mit kleinen Abweichungen, abrupte 
Wechsel (z.B. von Ort und/oder Zeit), Verschmelzung von zwei oder mehre
ren Zeitebenen in einem Bild haben zur Folge, dass die Welt in Robbe-Grillets 
Filmen einerseits fragmentarisch wird, Leerstellen, Lücken entstehen, zugleich 
aber auch zu einem Labyrinth wird.

48



Alain Robbe-Grillet, L’Homme qui ment, 
1968

Alain Robbe-Grillet, Trans-Europ-Express, 
1966
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Die Welt als Labyrinth, in der die Konventionen zeitweise ausser Kraft zu 
sein scheinen, ist dennoch konkret genug, dass wir Zugang zu ihr zu finden 
vermögen. Sie gleicht in ihrer Struktur einem Traum, oft einem Alptraum. Das 
erklärt auch den Umstand, dass die Protagonisten bisweilen etwas von einem 
Schlafwandler an sich haben, besonders augenfällig etwa in Resnais’ L’Année 
dernière à Marienbad (1961), zu dem Robbe-Grillet das Drehbuch verfasste, 
oder im ersten Film des Regisseurs Robbe-Grillet, L’Immortelle (1963). Diese 
Wirkung resultiert aber auch aus dem Zusammentreffen von Bekanntem mit 
Fremdem, aus der Gleichzeitigkeit von t/e/d vu und jamais vu. In Robbe-Gril- 
lets Filmen existiert eine klare Trennung zwischen Wachzustand und Traum
welt nicht.

Wie in seinen Romanen und Erzählungen hat sich Robbe-Grillet auch in 
seinen Filmen zu einem exzellenten Techniker entwickelt. Hinter seiner 
Arbeit (in beiden Medien) steht ein rigoroser Wille zur Gestaltung der Form. 
In ihr sieht Robbe-Grillet das eigentliche Wesen eines Kunstwerks. Aus die
sem Blickwinkel ist es auch nur verständlich, dass die inhaltlichen Aspekte 
eigentlich nebensächlich sind, zwar nicht vernachlässigbar, wie wir gesehen 
haben, aber auch nicht mehr als Spielmaterial. Das Interessante an Robbe- 
Grillets Filmen ist die Art und Weise, wie die Form gleichsam den Inhalt in 
Aufruhr bringt. Das Inhaltliche ist in der Regel trivial, wie einem Groschenro
man entnommen, die Form jedoch, die Art und Weise, wie Inhalte umgesetzt 
werden, ist äusserst komplex und innovativ.

Von seiner Ausbildung her ist Robbe-Grillet Naturwissenschaftler, jah
relang arbeitete er in landwirtschaftlichen Forschungsinstituten und Labora
torien, bevor er sich dem Schreiben zuwandte und 1953 mit Les gommes sei
nen ersten Roman veröffentlichte. Neu an diesen Romanen, die zusammen 
mit Werken anderer Autoren unter dem Stichwort „Nouveau Roman“ in die 
Literaturgeschichte eingehen, ist der Umstand, dass der Leser nicht ein ferti
ges, abgeschlossenes Produkt präsentiert erhält, sondern in den Schaffenspro
zess (im weitesten Sinne) einbezogen wird. Objektivität, Wahrheit, Wirklich
keit - das sind Postulate, die der „Nouveau Roman“ nicht anstrebt, im 
Gegenteil ablehnt, weil sie — so Robbe-Grillet - letztlich immer einer be
stimmten Ideologie verhaftet sind, dies aber natürlich äusserst geschickt zu 
verschleiern wissen. Mit einer Technik der radikalen Subjektivität, die jedoch 
nicht gleichzusetzen ist mit Unverbindlichkeit oder diffuser Ungenauigkeit, 
werden Einblicke in eine Welt unter der Oberfläche menschlichen Seins und 
Daseins vermittelt.

Es gibt theoretische Äusserungen von Robbe-Grillet zum Verhältnis von 
Film und Literatur, und diese zeigen, dass er die beiden künstlerischen Tätig
keiten als grundsätzlich verschieden einschätzt. Das Schreiben sei eine Tätig
keit in Einsamkeit. Beim Schreiben eines Romans finde sozusagen eine Aus
einandersetzung mit sich selbst, in sich selbst statt. Filmen dagegen sei eine 
Tätigkeit, die sich nicht alleine im Innern (des Gestalters) abspielen könne,
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Alain Robbe-Grillet, L’Eden et après, 1971 Alain Robbe-Grillet, Glissements progressifs 
du plaisir, 1974
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sondern es mit äusserem Material zu tun habe: Dekor, Darsteller - Faktoren, 
die sich niemals der völligen Kontrolle des Schöpfers, Erfinders unterordnen. 
Die Umsetzung von Gedanken und Ideen in Sprache ist für Robbe-Grillet ein 
innerer Vorgang. Der Film dagegen besitze einen äusseren Referenzpunkt, der 
zudem Widerstand leiste: „Le cinéma a besoin d’incarner toute invention dans 
une réalité. Un décor, il faut le construire ou le trouver, pour un personale, il 
faut trouver un acteur. “

Der Wechsel von der Literatur zum Film bedeutet auch eine Änderung 
des Schaffensprozesses. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Robbe- 
Grillet bis auf eine Ausnahme (La belle captive, 1983) nie einen seiner bereits 
publizierten Romane „verfilmt“ hat. Die Wiederholung, ein Stilprinzip von 
Robbe-Grillet, mochte er wohl doch nicht auf sein eigenes Werk übertragen. 
Zudem dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass angesichts der erwähnten 
Verschiedenheit des kreativen Prozesses es naheliegender war, etwas Neues 
unter entsprechend geänderten Voraussetzungen zu schaffen.

Doch kehren wir zu dem zurück, was Robbe-Grillet selbst - sowohl für 
Literatur wie auch für Film - essentiell erscheint: die Auseinandersetzung mit 
der Form. Seine Filme sind von Anfang bis Ende synthetisch, d.h. durch
gestaltet, einer komplexen Bild- und Tonmontagearbeit unterworfen. Doch 
gibt es bei Robbe-Grillet nicht den Anschein von Realismus, keine Illusion 
von Realität. Der Regisseur erreicht diese Distanziertheit durch rigorose Ma
nipulationen der Form und durch die gleichzeitige Thematisierung dieser Vor
gänge.

Wir könnten vielleicht sogar behaupten, dass seine Filme vor allem Bezug 
nehmen auf sich selbst. Damit irritieren sie zunächst einmal; lässt sich aber 
der Zuschauer auf den Spielcharakter der Filme ein, fragt er nicht so sehr nach 
dem Was und Warum, sondern nach dem Wie, so eröffnen sich andere Dimen
sionen. Die Löcher, die entstehen: Sie gilt es zwar nicht aufzufüllen, was wohl 
ein aussichtsloses Unterfangen wäre; es hilft aber auch nicht, sie zu ignorieren 
resp. zu verdrängen. Die Filme von Alain Robbe-Grillet entstehen in ihrem 
ganzen Spektrum erst im Kopf des Zuschauers — und dazu gehört vielleicht 
auch die Vorstellung davon, was Film ist (oder sein könnte).

So kann es bisweilen Vorkommen, dass ein Film nicht dann zum 
Abschluss kommt, wenn er auf der Leinwand endet. In Glissement progressifs 
du plaisir (1974) mündet das Ende des Films in die Ausgangssituation: Zu 
Beginn entdeckt ein Polizeiinspektor in der Wohnung einer jungen Frau die 
Leiche einer anderen jungen Frau und beginnt seine (ziemlich unkonventio
nellen) Ermittlungen. Am Ende des Films taucht er, nach langer Abwesenheit, 
wiederum am Schauplatz des Verbrechens auf, trifft dort auch die Tatverdäch
tige, die während des Films - ähnlich wie in L’Homme qui ment — immerzu 
neue Versionen des Tatvorgangs präsentiert hat. Er erklärt ihr, dass sich alles 
aufgeklärt habe, der wahre Täter gefunden sei. Doch dann entdeckt er auf 
dem Bett erneut eine Leiche, die - äusserlich wenigstens - völlig identisch
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mit der ersten ist. Die Irritation, die den Inspektor erfasst, dauert nicht lange. 
Er wendet sich um, blickt in die Kamera und sagt: „Ah bon! ... Alors, tout 
est à recommencer.“ Eine Aufforderung an uns Zuschauer?

Filmo grafie

U Immortelle (1963) - Drehbuch und Regie: 
Alain Robbe-Grillet. Kamera: Maurice 
Barry. Schnitt: Bob Wade. Musik: Geor
ges Delerue, Tashiin Kavalcioglu. Dauer: 
100 Min. s/w. Produktion: Les Films 
Tamara, Como films, Cocinor, Dino de 
Laurentis. Darsteller: Françoise Brion, 
Jacques Doniol-Valcroze, Guido Celano, 
Catherine Robbe-Grillet, Belkis Mutlu

Trans-Europ-Express (1966) - Drehbuch und 
Regie: Alain Robbe-Grillet. Kamera: 
Willy Kurant. Schnitt: Bob Wade. Ton: 
Michel Fano. Ausschnitte aus La Traviata 
von Verdi. Dauer: 95 Min. s/w. Produk
tion: Como films. Darsteller: Jean-Louis 
Trintignant, Marie-France Pisier, Alain 
Robbe-Grillet, Catherine Robbe-Grillet, 
Paul Louyet, Charles Millot

L’Homme qui ment (1968) — Drehbuch und 
Regie: Alain Robbe-Grillet. Kamera: 
Igor Luther. Schnitt: Bob Wade. Ton: 
Michel Fano. Produktion: Como films, 
Lux-CCF, Ceskoslovensky Film (Bratisla
va). Dauer: 116 Min. s/w. Darsteller: 
Jean-Louis Trintignant, Ivan Mestrik, Syl
vie Bréal, Sylvia Turbova, Zuzana Kocuri- 
kova, Dominique Pardo.

L’Eden et après (1971) - Drehbuch und Regie: 
Alain Robbe-Grillet. Kamera: Igor Lut
her. Schnitt: Bob Wade. Ton: Michel 
Fano. Produktion: Como films, Ceskos
lovensky Film (Bratislava). Dauer: 111 
Min. Farbe. Darsteller: Catherine Jour-

dan, Pierre Zimmer, Richard Leduc, Lo
raine Rainer, Juraj Kukura

N a pris les dés (1975) — Neufassung von 
L’Eden et après mit zusätzlichem Material 
für das französische Fernsehen.

Glissements progressifs du plaisir (1974) — 
Drehbuch und Regie: Alain Robbe-Gril
let. Kamera: Yves Lafaye. Montage: Bob 
Wade. Ton: Michel Fano. Produktion: 
Coséfa films, SNETC. Dauer: 105 Min. 
Farbe. Darsteller: Anicée Alvina, Olga 
Georges-Picot, Jean-Louis Trintignant, 
Michel Lonsdale, Jean Martin, Mariane 
Eggerickx

Le jeu avec le feu (1975) - Drehbuch und 
Regie: Alain Robbe-Grillet. Kamera: 
Yves Lafaye. Montage: Bob Wade. Ton: 
Michel Fano. Produktion: Arcadie Pro
duction, Madeleine Films, Cinecompany 
(Roma). Dauer: 109 Min. Farbe. Darstel
ler: Jean-Louis Trintignant, Philippe 
Noiret, Anicée Alvina, Philippe Ogouz, 
Sylvia Kristel, Agostina Belli, Christine 
Boisson.

La belle captive (1983) - Drehbuch und 
Regie: Alain Robbe-Grillet. Kamera: 
Henri Alekan. Montage: Bob Wade. Ton: 
Bob Wade. Videosequenz: Frank Verpil- 
lat. Produktion: Argos Films. Dauer: 90 
Min. Farbe. Darsteller: Daniel Mesguish, 
Cyrielle Clair, Gabrielle Lazure, Daniel 
Emilfork, Roland Dubillard.
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RUDOLF NADLER (Text) / CLAUS KNEZY (Illustrationen)

Drehbuchschreiben heute

„Was der deutschsprachige Film heute vor allen Dingen braucht, sind gute 
Bücher. Die Krise, in der sich die Branche seit einem Jahrzehnt befindet, ist ja 
eindeutig die Folge dessen, was in den Siebzigern unter dem Begriff Autoren
film Mode geworden war. Von den Erfolgen des genialischen Wunderkinds 
Rainer Wim Herzog geblendet, hatten es die verantwortlichen Stellen - 
sprich: Filmhochschulen, Redaktionen, Gremien - versäumt, dem Nach
wuchs zu vermitteln, was seit jeher die Grundlage eines jeden gelungenen 
Films ausmacht, nämlich ein packend erzähltes, dramaturgisch überzeugend 
konstruiertes und inhaltlich gehaltvolles Drehbuch! Gerade weil wir den 
sowohl künstlerisch wertvollen, als auch beim Publikum erfolgreichen Film 
wollen, müssen wir nun danach trachten, die so sträflich vernachlässigte 
Kunst des Drehbuchschreibens wiederzubeleben, und also den Drehbuchau
toren mit allen verfügbaren finanziellen und ausbildungsprogrammatischen 
Mitteln fördern.“ So oder so ähnlich tönte es aus dem Mund der erfahrenen 
Produzenten, kam es über die Lippen des kompetenten Redakteurs, floss es 
aus der Feder des berufenen Kritikers. Beifall nickend sah ich mir das anson
sten eher wieder fade Kulturmagazin noch bis zu Ende an und schnitt mir am 
nächsten Morgen zufrieden den entsprechenden Artikel aus der Tageszeitung. 
Ich konnte den Herren und Damen ja nur zustimmen, hatte ich doch selbst 
gerade mein erstes abendfüllendes Drehbuch geschrieben (d.h., eigentlich nur 
das Exposé zum Buch, denn für die detaillierte Ausführung desselben wollte 
ich ja mit einem gerechten Honorar bedacht sein), und wartete nun furcht
sam, doch trotzig, auf Resonanz.

Drei Monate und fünf Absagen älter, ereilte mich dann im Mai 1987 die 
Nachricht, dass ich einer von zehn glücklichen Stipendiaten der 2. Drehbuch
werkstatt des Literarischen Colloquiums Berlin sei. Acht Monate lang würde 
ich nun Zeit und Geld (nämlich 16 000 Mark à 2000 monatlich) haben, aus 
meinem vielversprechenden Exposé ein Erfolg, Ruhm und noch mehr Geld 
bringendes Drehbuch zu machen. Die Teilnahme an zwei zehntägigen Semin
arblöcken, sowie an fünf zusätzlichen Arbeitswochenenden sei obligatorisch, 
da eigentlicher Zweck der Sache. Am Ende würde ich entweder wissen, wie 
man ein packend erzähltes, dramaturgisch überzeugend konstruiertes und 
inhaltlich gehaltvolles Drehbuch schreibt, oder erkennen - auch das ein per
sönlicher Gewinn -, dass meine Ambitionen grösser als mein Talent waren, 
und ich mich doch besser auf einem anderen Feld der Berufsausübung versu
chen sollte. (Die zweite Möglichkeit kam für mich natürlich nicht in Betracht,
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wurde auch so von den Organisatoren und Betreuern der Werkstatt nie for
muliert, bohrte sich aber während der folgenden acht Monate wie ein kalter 
Wurm immer wieder ins Gewissen des Stipendiaten).

Ich rief also sofort Mutter, Vater, Freunde an, die noch bis zum Vortag zur 
Beendigung eines „sinnvollen“ Studiums, respektive zur Ergreifung eines reel
len Brotberufs geraten hatten, und verkündete stolz und siegesgewiss meinen 
Aufstieg zum anerkannten Drehbuchautoren. Dann trank ich acht Budweiser 
im Cafe M und freute mich. Erst am nächsten Morgen mischten sich in den 
aufkommenden Bierjammer leise zwickende Bedenken und Ängstlichkeiten 
hinsichtlich des bevorstehenden „Ausbildungslehrgangs“. Schliesslich kannte 
ich die Tätigkeit des Schreibens bis dato als eine rein monologische, als schöp
ferischen Akt, der Einsamkeit, Abgeschlossenheit und Unbeirrtsein von äusse
ren Einflüssen braucht, um wahrhaft Originäres hervorzubringen. Wie würde 
es mir da ergehen, wenn in Berufung auf ihre Berufung nun plötzlich x, y und 
z mir in jeden Dialogsatz dreinredeten, noch bevor dieser überhaupt zu Pa
pier gebracht sein würde?

Der erste Tag war fürchterlich. Zehn Stipendiaten und zehn Betreuer sas- 
sen sich bei Saft, Kaffee, Obst in einer viel zweifelhafte deutsche Geschichte 
atmenden, also einschüchternd imposanten Herrenvilla am Wannsee gegen
über. Jeder einzelne Stipendiat sollte nun in möglichst knapper und präziser 
Formulierung Inhalt und Thematik seines Projekts vorstellen. Darauf war ich 
nicht vorbereitet, hatte ich doch in meinem Exposé bereits nämliches getan. 
So geriet ich bei meinen Ausführungen ziemlich schnell ins Stocken, wischte 
mir die feuchten Hände an der Hosennaht und versuchte erfolglos darüber 
hinwegzulächeln, dass ich mir über Inhalt und Bedeutung meines Buchvorha
bens vielleicht doch noch nicht so klar war, wie man es offenbar von mir 
erwartete. (Am Ende der Drehbuchwerkstatt freilich sollte ich feststellen, dass 
die Grundidee zu meiner Geschichte damals zwar noch ungenügend formu
liert, als meine eigene jedoch durchaus vorhanden gewesen war, während das 
fertige Drehbuch dann zur Unzufriedenheit aller zwar viele kleine, klar 
erkennbare Ideen, jedoch kein einheitliches, tragendes, gedankliches Gerüst 
mehr beinhaltete, aber ich greife vor ...) Der zweite Tag verlief glimpflich. 
Kleine Arbeitsgruppen aus Stipendiaten und Betreuern (sprich Redakteuren 
und Produzenten) wurden gebildet und es gab auch ein richtiges Mittagessen 
mit - soweit ich mich erinnere - Kartoffelsalat.

Die Arbeit am treatment ging zügig voran. Ich schrieb meine zwei bis drei 
Seiten täglich und freute mich über die erste auf meinem Konto eingegangene 
Rate. Den empfohlenen kritischen Ideen- und Gedankenaustausch mit ande
ren Stipendiaten sowie meinen Betreuern vermied ich zunächst, wollte ich 
doch erst etwas halbwegs Fertiges vorzuweisen haben, das als Diskussions
grundlage dienen könnte. Ich war mir meiner Sache ziemlich sicher, schickte 
hochtrabende Briefe nachhause, verliebte mich, kaufte mir eine neue Schreib
maschine und liess im Gespräch mit Freunden bei jeder sich bietenden Gele-
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genheit einfliessen, dass ich nun definitiv auf dem Weg nach oben sei. Dann 
kam der erste Seminarblock. Eher skeptisch lauschten wir dem umfassend 
und sorgfältig recherchierten Vortrag des Dozenten, der uns in die amerikani
sche Technik des Drehbuchschreibens einweihte. Bald wussten wir, dass jedes 
„gute Drehbuch“ in drei Akte eingeteilt zu sein habe, wobei am Ende des 
ersten und des zweiten Aktes ein
sogenanntes plot point als dramatur
gischer Wendepunkt einzubauen sei.
Dieses Erzählschema, so wurde uns 
versichert, sei schon seit Jahrhunder
ten (!) bewährt und also durchaus 
verbindlich. Wir bräuchten uns nur 
ein beliebiges Meisterwerk aus der 
Filmgeschichte herauszugreifen, und 
würden sofort auf nämliches Schema 
stossen. Und Ausnahmen würden
hier nur die Regel bestätigen. Zwar wolle und könne man uns damit kein 
Rezept verordnen, doch seien wir, mangels besseren Wissens gut beraten, uns 
daran zu halten.

Bei mir mischte sich Unsicherheit mit Empörung. Schliesslich wollte ich 
meine mir heilige künstlerische Freiheit nicht durch die Weisheiten irgendwel
cher dollar-verwöhnter Gurus aus der Traumfabrik einschränken lassen! 
Andererseits war ich doch unzweifelhaft hier, um etwas zu lernen, und — wer 
weiss - vielleicht war eine gewisse dramaturgische Linie, zumindest als Aus
gangspunkt, doch ganz hilfreich. Am Ende des Seminars wurde uns dann die 
Aufgabe gestellt, unsere Geschichten auf vier Seiten zusammenzufassen, und 
zwar in genauer Einteilung in Exposition, plot point I, Mittelteil, plot point II 
und Finale. Wider Erwarten funktionierte dies bei mir beinah reibungslos, 
und meine anfängliche Skepsis wich der vorschnellen Überzeugung, dass ich 
eben von Haus aus auf dem richtigen Weg gewesen sei. Erst viel später, nach 
der vierten, noch immer unbefriedigenden Version meines Buches, fing ich an, 
mir die Frage nach einer verbindlich erlernbaren Technik des Drehbuchschrei
bens erneut und etwas vorsichtiger zu stellen.

1. Exkurs - Dialog zwischen dem Germanistikstudenten A, der gerade das Buch 
Screen Writing von Syd Field gelesen hat, und B, einem Absolventen der Kunst
akademie, der seit zwei Jahren kein Bild mehr zu Ende gemalt hat. Beide kommen 
soeben aus der Spätvorstellung des Films Rain Man.

A: Und?
B: Ich glaub, ich nehm den Nachtbus.
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Nein, was meinst du zum Film?
Ach so ... also, den muss ich erst ein bisschen wirken lassen, da kann ich jetzt so 
direkt gar nicht viel sagen ...
Komm, der war doch einwandfrei, oder?
Naja, schon, aber ... ob der jetzt die vier Oscars alle verdient hat ... ich mein, 
der Dustin Hoffmann hat schon toll gespielt, aber ...
Was heisst da, der Dustin Hoffmann ... die ganze story war gut! Das war ein 
absolut perfektes Drehbuch! Da stimmte einfach alles, verstehst du?
Das Drehbuch? Naja, also da kenn ich mich jetzt nicht so aus, da müsst’ ich erst 
ein bisschen drüber nachdenken ...
Also erstmal die Dialoge: Die waren doch unheimlich witzig, knapp, und doch 
treffend. Da war kein Satz zuviel und keiner zu wenig. Da kann man sagen, was 
man will, aber das können sie einfach, die Ami’s. Wenn ich da an dieses ewige Ge- 
laber in deutschen Filmen denke ...
Na gut, das stimmt schon ...
Eben. Und die Charaktere haben auch gestimmt. Das ist überhaupt das wichtigste: 
glaubwürdige Figuren.
Ich sag, ja, der Dustin Hoffmann ...
Das lag nicht nur an den Schauspielern, das lag auch an der Konzeption der Figu
ren! Da hatte jeder ein ganz bestimmtes Ziel, need nennt man das auf Amerika
nisch. Das ist erst mal nötig, damit überhaupt was in Gang kommt. Und weil der 
Dustin Hoffmann ein ganz anderes need hatte, als der Tom Cruise, gab es einen 
Konflikt. Zack! Und weil die beiden, so verschieden sie auch waren, sich doch 
irgendwie zusammenraufen mussten, gab es eine spannende Geschichte! Das klingt 
zwar einfach, aber es funktioniert. Das kannst du bei zig anderen amerikanischen 
Filmen auch beobachten!
Naja, das ist es ja gerade. Irgendwie hatte ich das Gefühl, als hätte ich das alles 
schon zwanzigmal gesehen.
Es gibt halt auch nur eine begrenzte Anzahl von Geschichten. Man muss sie nur 
immer wieder auf eine neue, originelle Art erzählen!
Schon, aber worum gings eigentlich in dieser Geschichte? Also, was war für dich 
das Thema des Films?
Ist doch ganz klar, Autismus!
Na gut, aber was will uns der Autor sagen?
Naja, eben dass ... also da sind zwei Brüder, der eine ist ein mieser Yuppie und der 
andre eben Autist, und an sich können sich die beiden überhaupt nicht verstehen, 
aber mit der Zeit lernen sie dann doch einer vom andern ...
Klingt ziemlich schematisch, findest du nicht? Ich mein’, statt Yuppie und Autist 
könnte man doch genauso gut Journalist und Guerillero, oder Kommunist und 
Grossgrundbesitzer, oder Pfarrer und Nutte ...
Das ist eben ein klassisches Erzählmuster, da ist doch nichts Schlechtes dran!
Also reden wir jetzt über Erzählmuster oder über das Thema des Films?
Das ist doch ein und dasselbe. Inhalt und Form. Eins ergibt sich aus dem andern, 
oder?
Genau. Aber dann versteh ich nicht, warum es in diesem Film um Autismus gehen 
soll. Was wir gesehn haben, war doch nichts anderes, als die x-te Version von 
„Zwei gute Kumpels on the road"
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Buddy-A'/zn nennt man sowas ...
Aber was uns dann noch als „soziales Thema Autismus“ aufgetischt wird, ist doch 
nur Vorwand, Alibi, beliebiges Vortäuschen von „Aussage“.
Mann, jetzt wirst du aber dogmatisch. Du hast dich doch auch gut unterhalten, 
gib’s zu ...
Solange der Film lief, schon, aber danach ...

(Beide müssen lachen)

Anmerkung: Seit etwa drei Jahren reisen amerikanische Drehbuchlehrer wie 
Robert McKee, Syd Field, Frank David u. a. quer durch Mitteleuropa und bringen 
lernbegierigen und zahlungskräftigen Nachwuchsautoren bei, wie sie ihre Lieb
lingsfilme Casablanca, Chinatown oder auch Rain Man noch einmal schreiben 
können: Das ist ungefähr genauso begrüssenswert oder verwerflich wie die schon 
etwas länger grassierenden method work-shops für Schauspieler. Wir warten ja 
auch alle sehnsüchtig auf den ersten bayrischen Mickey Rourke, oder?

Sommerferien im Tessin. Ich liege im Maggia-Tal auf einem warmen Felsen 
und freue mich auf die Eröffnung der 40. Filmfestspiele von Locarno. Aber 
ein Künstler kennt keine Ferien. Deshalb liegt mein inzwischen auf 50 Seiten 
gewachsenes Manuskript im Hotelzimmer und wartet - Papier ist geduldig - 
auf weitere Bearbeitung. Vier Wochen später komme ich braungebrannt nach 
Berlin zurück und habe keine einzige Zeile geschrieben.

Was war bloss los? Die Hälfte meiner Stipendiaten-Frist war verstrichen 
und mein Buch gefiel mir weniger und weniger. Obwohl das dramaturgische 
Gerüst doch stimmte, kam es mir
nun jeden Tag vor, als schriebe ich 
völlig ins Blaue hinein. Also begann 
ich umzubauen, zu korrigieren, wie
der zu verwerfen, neue Figuren ein
zuführen und gleich wieder zu strei
chen, und verlor langsam aber deut
lich meine Geschichte immer mehr 
aus den Augen. Als dann ein Wo
chenende mit meinen Betreuern ins 
Haus stand, kam mir zum ersten Mal
zu Bewusstsein, dass ich mein Stipendium nicht ewig würde einstreichen kön
nen, und ich meine erste wirklich professionell verdiente Mark als Drehbu
chautor noch gar nicht verdient hatte. Und schliesslich war das Film-Business 
ein hartes Geschäft, da musste man schnell und präzise, ja, vor allen Dingen 
schnell arbeiten, das hatte man uns oft genug versichert! „Fristgerecht ablie
fern“ war oberstes Gebot! Und so schüttelten die Herren Redakteure und
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Damen Produzenten auch bedenklich die Köpfe ob meiner plötzlichen Schaf
fenskrise und schlugen mir mit fuchtelndem Zeigefinger aufs Gewissen: 
Schreib oder stirb! Da konnte ich noch so beschwichtigend von „kreativer 
schöpferischer Pause“ reden, ich glaubte mir ja selber nicht. Und es kam noch 
schlimmer: meine Geliebte wanderte aus und meine Mutter schickte mir Päck
chen mit schrecklichem Selbstgestricktem für die „langen, kühlen Herbsta
bende am Schreibtisch“.

Der zweite Seminarblock wurde von den beiden polnischen Regisseuren 
Edward Zebrowsky und Woytech Makejew betreut. Jeder der Stipendiaten 
musste eine Szene aus seinem Buch mit professionellen Schaupsielern insze
nieren oder von einem professionellen Regisseur inszenieren lassen. Ich ent
schied mich dafür, selbst zu inszenieren und ging bis zum Haarschopf baden. 
Es zeigte sich, dass ich über meinen Bemühungen um plot point, plant und 

pay off (ein Revolver, der im 3. Akt 
abgefeuert wird, muss im 2. bereits in 
der Schublade liegen), die innere 
Motivation meiner Figuren sträflich 
vernachlässigt hatte, so dass ich nun 
selbst nicht fähig war, den Schauspie
lern, die jetzt meine Texte sprechen 
mussten, Einleuchtendes zu erläu
tern. Ich musste einsehen, dass keine 
Szene in einem Drehbuch für sich 
steht, sondern von der vorangegange

nen ebenso wie von der darauffolgenden bestimmt und gedeutet wird, und 
kam so darauf, dass meiner ganzen Geschichte etwas Entscheidendes fehlte, 
nämlich eine klare Haltung des Autors zu seinen Figuren und also (noch 
schlimmer!) das ganz einfache Bewusstsein des Erzählers über seine eigenen 
Absichten. Der Gipfel der Ratlosigkeit war erreicht, und es konnte nur noch 
besser werden. Ich musste also wieder ganz von vorne anfangen und fragte 
mich nun, wie ich dies den betreuenden Damen und Herren aus Produktion 
und Sender klarmachen sollte, rechnete ich doch immer noch fest mit deren 
finanzkräftiger Hilfe für eine spätere Realisierung meines Projektes.

2. Exkurs - Fragen an einen jungen Drehbuchautor, der gerade sein zweites Buch 
schreibt.

Frager: Können Sie von Ihrer Arbeit leben?
Autor: Im Augenblick ja, ich habe einen Projekt-Vertrag mit einem Fernsehsen
der. Was danach kommt, weiss ich noch nicht.
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Arbeiten Sie alleine, oder mit einem Co-Autor?
Ich habe das Glück, mit einem Regisseur zusammenzuarbeiten, der bereits mein 
erstes Buch realisiert und mitgeschrieben hat.
Wie sieht diese Arbeit praktisch aus?
Wenn eine Idee da ist, wird zuerst darüber diskutiert, dann schreibt einer das 
Exposé, dann wird diskutiert und korrigiert. Gemeinsam erstellen wir dann das 
treatment, in dem Motiv und Sinn jeder einzelnen Szene genau bestimmt werden. 
Dann führt wieder einer die einzelnen Szenen samt Dialog aus, der andere liest 
und kritisiert, und es wird noch mal korrigiert.
Waren Sie bei der Verfilmung Ihres ersten Buches manchmal am Set?
Beinahe jeden Tag. Ich mischte mich nicht in die Inszenierung ein, profitierte aber 
allein schon vom Zusehen. Vieles funktioniert bei der Realisierung überhaupt 
nicht so, wie man es sich an der Schreibmaschine ausgedacht hat. Da kann man 
auch für’s Schreiben viel lernen.
Wurden Ihre Dialoge oft verändert?
Verändert oder gestrichen, ja.
Wurmt Sie das?
Ein Drehbuch ist kein eigenständiges, fertiges Kunstwerk, sondern lediglich Vorla
ge, Material für den Regisseur. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass nur aus 
einem guten Drehbuch auch ein guter Film werden kann, es sei denn, der Regis
seur schreibt selber, und sei es auch nur in seinem Kopf, um, und wird damit sel
ber zum Autoren.
Glauben Sie, dass die vielbeschworene Krise des deutschsprachigen Films auf eine 
mangelnde Qualität des Drehbuchs zurückzuführen ist?
Es gibt bei uns nicht wie in Amerika eine kontinuierliche Tradition des Drehbuch
schreibens. Das heisst aber für mich nicht, dass man sich nun mangels Alternative 
der amerikanischen Tradition bedienen oder besser unterwerfen sollte. Wie man 
eine Geschichte am besten erzählt, das hängt davon ab, welche Geschichte man 
erzählt. In Amerika werden seit Jahrzehnten - mal gut, mal weniger gut - immer 
wieder die gleichen Geschichten erzählt. Das mag für Amerika in Ordnung sein. 
Sollten wir hier in Deutschland aber keine eigenen Geschichten zu erzählen 
haben, würde sich für mich das Drehbuchschreiben erübrigen. Wenn wir etwas 
eigenes zu sagen haben, werden wir auch eigene Formen finden. Im übrigen ver
stehe ich die neumodische Diskreditierung des sogenannten Autorenfilms nicht. 
Was soll schlecht daran sein, wenn der Regisseur seinen Autor so gut kennt wie 
sich selbst?
Das kommt vielleicht daher, dass der Autorenfilm in letzter Zeit bei uns nicht son
derlich erfolgreich war.
Dann waren eben die Regisseure manchmal keine guten Autoren. Aber das hat 
doch nichts Zwangsläufiges an sich.
Sie glauben also nicht, dass Ihr Beruf, nämlich der des Drehbuchautoren, bei uns 
unterbewertet und vernachlässigt wird?
Ich würde mir natürlich eine grössere Anerkennung in der breiten Öffentlichkeit 
wünschen. Das können aber nur Funktionäre auf Festivals und Journalisten bewir
ken. Mit der Qualität eines Buches hat das nichts zu tun. Früher kannte man nur 
die Schauspieler, die Stars, später wurden dann auch die Regisseure wichtig. Das 
heisst aber nicht, dass sie besser wurden.
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Erneutes Treffen mit Tutoren und Stipendiaten. Zwei der Bücher waren 
bereits so gut wie verkauft, meines, da ich wieder von vorne begonnen hatte, 
noch nicht mal halb fertig. Von allen Seiten kamen nun Ratschläge und Kritik, 
mal mitfühlend schulterklopfend vorgetragen, mal von unverhohlen verärger
tem Kopfschütteln begleitet, auf mich zu. Noch 7 Wochen bis zur absoluten 
dead-line, und ich wusste nicht mehr, wo mir der Kopf stand. Ich griff mir die 
plausibelsten Ideen meiner Kritiker heraus, und setzte mit dem Mut des Ver
zweifelten zum Endspurt an. Fünf Wochen später tippte ich das schöne Wört
chen „Ende“ aufs Blatt und fühlte mich wie ein Fussballspieler, der gerade 
direkt aus der Kreisliga in die A-Nationalmannschaft berufen worden war. 
Die vor einem Jahr gesendete Diskussion zum Thema „Drehbuchschreiben 
heute“ kam mir in den Sinn, und ich kramte den dazugehörigen inzwischen 
etwas verblichenen Zeitungsartikel wieder hervor, der die wichtigsten Zitate 
enthielt: „Packend erzählt“ war mein Buch zweifellos (das hatte ich wohl den 
Polen zu verdanken), die dramaturgische Konstruktion war so überzeugend 
wie nur was (Syd Field sei dank!), „inhaltlich gehaltvoll“ war gar keine Frage 
(ich hatte im letzten Moment noch eine wirklich zu Herzen gehende Liebes
geschichte eingebaut!), „künstlerisch wertvoll“ verstand sich irgendwie von 
selbst, und der Erfolg beim Publikum war ja nur eine Frage der Zeit. Dass am 
Ende trotzdem keiner mein Buch haben wollte, warf dann zwar meine kost
spieligen Urlaubspläne, nicht aber mein Selbstbewusstsein um. Heute weiss
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ich zwar, dass mein Buch geradezu vorbildlich misslungen war (viel ange
wandte Technik, aber keine persönliche Handschrift mehr), doch sollten mir 
meine bei der Drehbuch-Werkstatt gesammelten Erfahrungen auf längere 
Sicht trotzdem von Nutzen sein. Vor allen Dingen hatte ich gelernt, dass es 
ein Erfolgsrezept nicht gibt, da jede Geschichte ihre eigene Form verlangt, 
dass man aber aus der Kenntnis verschiedener, erprobter Erzähltechniken 
durchaus eine eigene „Methode“ entwickeln kann.

Nachtrag: Als ich im August 1988 bei den Filmfestspielen von Locarno mein 
erstes, von meinem Freund und Co-Autoren Marcel Gisler verfilmtes (!) 
Drehbuch präsentieren konnte, wurde ich — ich hatte in dem Film auch eine 
Rolle als Darsteller übernommen - überall nur als Schauspieler vorgestellt 
und wahrgenommen. Wies ich diskret auf meine Arbeit am Drehbuch hin, 
erntete ich nur freundlich-mitleidige Blicke. Genauso gut hätte ich damit 
angeben können, ich sei der Schwager des zweiten Kamera-Assistenten.
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MATTHIAS VOGEL

Subjektsuche und Dematerialisation
Zu Filmen über Kunst und Künstler

Das Stichwort zu den Filmen über Künstler und ihr Schaffen lautet: Suche 
nach dem verlorenen Subjekt. Subjekt verstanden als dem unverwechselbaren 
und unersetzbaren Menschen, der sich, seiner inneren Stimme, seinem 
Dämon folgend, über alle Schranken gesellschaftlicher Konvention und Sitt
lichkeit hinwegsetzt. Sobald es zur Grenzüberschreitung kommt — egal, ob 
der freie Wille oder numinose, geisterhafte Mächte dahinter stehen -, hoffen 
wir schon auf das Heraufdämmern des Individuums, glauben wir uns von der 
bösen Ahnung, es könnte gar kein Besonderes mehr geben, befreit. Denn 
unaustauschbare Persönlichkeiten, ob wir es wollen oder nicht, müssen wir 
sein in einer Zeit, in der die zunehmende Isolierung und Vereinzelung in der 
Gesellschaft mit dem Lob des Individuums gekoppelt und verbrämt werden. 
Aber da beginnt das Problem. Wir stellen fest, dass wir keine Individuen mehr 
sind, das heisst, wir sind nicht im Besitz von Eigenschaften, deren Gesamtheit 
bei keinem Einzelwesen in derselben oder einer anderen Art wiederkehrt. In 
einer solchen Situation ist die Devise im Umlauf: lieber eine Macke zu viel als 
gar keine Macke. Schräge Typen erfreuen sich unserer Hochachtung. Bald 
jedoch müssen wir erkennen, dass eine auffällige Äusserlichkeit noch lange 
keine in der Tiefe der Person verankerte Eigentümlichkeit ist. Individualität 
lässt sich weder anerziehen noch kaufen. Nur mit harter Arbeit, dessen sind 
wir gewiss, können wir sie erwerben: Künstler wählen wir uns zu Lehrmei
stern.

Wir bewundern Richard Paul Lohse (in einem Film von Jean Couvreu 
und Rolf Wäber), der mitten auf einer steifen, distinguierten Vernissage einen 
Zeitungsredakteur grob polternd anfährt und ihn den grössten Verbrecher 
nennt, nur weil dieser es zuliess, dass in einem Artikel seiner Zeitung das 
Automobil von heute mit der gotischen Kathedrale von gestern verglichen 
wurde. Wir sind entzückt über die Verwandlungsgabe und Exzentrik von 
Niki de Saint-Phalle, die sich im Filmdokument von Jörgen Möller, Philip 
Mathews und Gerad Kairat in jeder Bildsequenz wieder neu kostümiert zeigt 
und die Rollen der Kokotte, der Dame von Welt, der Hexe und der Zigeune
rin perfekt spielt. Wir beneiden Camille Claudel, die sich - zumindest im 
Spielfilm von Bruno Nuytten - dank ihres Schöpferwillens über die engen, 
kleinlichen Gesetze der Bourgeoisie erhebt und bei Nacht und Nebel in die 
neu ausgehobenen Kanalisationsgräben von Paris steigt, um für ihr Werk den 
besten Rohstoff, den grünen Lehm, von den Wänden zu kratzen. Dass sie die
sen und weitere Regelübertritte schliesslich mit dem Verlust ihres Verstandes
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bezahlt, kann uns nicht beunruhigen; wir wissen: Selbst wenn man absonder
lich ist, muss man masshalten. Im übrigen haben wir gelernt, dass sich ein 
Künstler immer am Rande des Wahnsinns bewegt.

Die Idee des göttlichen Irrsinns des Künstlers (besonders des Dichters) 
kennt schon die Antike. Der Gedanke, dass die Inspiration durch fremde Gei
ster und das Besessen- und Besetzt-Sein von eben diesen Geistern nahe beiein
anderhegen, ist vielen Kulturen gemeinsam. Naturnähe und Leidenschaft als 
Grundlagen schöpferischen Tuns sind Gottes- und Teufelsgaben zugleich. In 
der Renaissance sprach man von Bizarrerie, wollte man auf den Begriff brin
gen, was den Künstler auszeichnet. Das Genie mit seinem Anspruch auf 
Authentizität und Selbstbestimmung in der Fülle gegebener Möglichkeiten 
steht der Arbeitswelt in jeder Gesellschaftsform und der wissenschaftlichen 
Welt programmatisch entgegen. Unduldsamkeit gegenüber den allgemeingülti
gen Formen drückt sich in einer dauernden Anspannung des Künstler-Ichs 
aus. Es scheint, als arbeite das Genie nur für wenige - in der Hauptsache 
wohl für sich selber. Das einsame Ich flüchtet sich in die Kompromisslosig
keit, liefert sich nicht mehr an die kontingente Erfahrung, an die Wahrneh
mung des Banalen und Sinnlosen aus. An die Stelle des intensiven Augen
blicks, der selbst für den Künstler in Permanenz unerträglich ist, tritt das 
Erfundene: die wahre Erfüllung des Lebens in der Kunst und durch die 
Kunst. Die Reize des Ästhetizismus und des Dandytums sind nahe. Das in die 
Freiheit entlassene Subjekt neigt dazu, vergessene Schutzmächte anzurufen: 
Mythen, Heilige, das Obskure.

Die Begriffe, die sich mit dem Künstlerdasein verbinden, und die so fern 
unseres alltäglichen Daseins sind, heissen: Integrität und Ganzheitlichkeit der 
Person, Gradlinigkeit, Bedingungslosigkeit und Wahrhaftigkeit. Solche rigoro
se Forderungen an die eigene Lebensführung scheinen mit den gesellschaftli
chen Bedingtheiten nicht vereinbar. Im Künstlerfilm tritt deshalb die radikale 
Darstellung des Ichs an die Stelle der Darstellung von Welt. Der damit verbun
dene Geschichtsverlust, der Verlust sozialer Bezüge, wirkt sich zunächst auf 
das dargestellte Künstlersubjekt aus, das die Ausstossung aus der Gemein
schaft der Gewöhnlichen gar nicht begreifen will, überträgt sich jedoch auch 
auf den Zuschauer, der für den Künstler Partei ergreift und nun seinerseits 
über die Borniertheit der Menschen den Kopf schüttelt.

Der Künstlerfilm suggeriert, privates Sein und öffentliches Handeln seien 
nicht länger zur Deckung zu bringen. Die Forderungen und Ansprüche, die 
an die einzelnen Bürger als Individuen gestellt werden, prallen auf die politi
sche Realität. Handeln in der Demokratie ist nach wie vor nur auf der Grund
lage des Verbindenden und Gemeinsamen möglich. Das Streben nach Konsens 
gilt als republikanische Tugend. Das Ziel der Einigung wird nur unter der 
Voraussetzung erreicht, dass das Individuum seine partikulären Interessen 
hintansetzt und sich bemüht, im Allgemeinen ein erstrebenswertes Gut zu 
sehen. Ein dramatischer Konflikt baut sich auf, der einzig vom heroischen
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Während der Renaissance erkennt der Mensch seine Einmaligkeit, in die Freude darüber mischt 
sich Schrecken. Der Künstler bedient sich nun häufig der Narren- als Tarnkappe, hinter der er sei
ne Eigentümlichkeit bewahren kann. Der visionäre Blick ist vom irren Blick kaum noch zu unter

scheiden. - Büste eines Mannes, Oberrheinisch, 1470 - 80.
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Der Blick am Rande des Wahnsinns ist im 19. 
Jahrhundert nicht mehr Versteck, sondern 
Markenzeichen. In der Selbstdarstellung mit 
starrer, visionärer Miene weist sich der malen
de Mensch als Künstler, als Genie aus. — 
Anselm Feuerbach, Jugendliches Selbstporträt, 
1851/52.

Die Forderung nach absoluter Selbstbestim
mung frei von jedem Regelwerk wird zur Last. 
Des Künstlers Blick in die Fülle gegebener 
Möglichkeiten wird zum Blick ins Chaos, in 
den Abgrund des eigenen Ichs: Verzweiflung 
ist die Folge. - Gustav Courbet, Selbstporträt, 
genannt „Le désespéré“, um 1843.

Subjekt ausgetragen und gelöst werden kann. Dieses nimmt Schmerz und 
Leid stellvertretend auf sich: Künstler-Passion, an welcher der durchschnittli
che Mensch schaudernd teilnimmt, letztlich froh, dieselbe Erfahrung nicht 
auch machen zu müssen. Die filmische Hochstilisierung des individuellen 
Künstlerschicksals ins Tragische dient dem Kinobesucher zur Legitimation, 
seine ureigenen Bedürfnisse - sollten sie nicht sofort auf allgemeine Zustim
mung stossen - auszulöschen. Es genügt, wenn der Künstler als Prophet die 
Leiden der Menschheit auf sich nimmt und verkörpert.

Bei Edvard Munch (Peter Watkins, Edvard Munch), Egon Schiele (John 
Goldschmidt, Egon Schiele), Camille Claudel (Bruno Nuytten, Camille Clau
del) führt der Bruch mit der Familie, in der die lustfeindliche bürgerliche Ord
nung des 19. Jahrhunderts in exemplarischer Weise manifest wird, in einem 
ersten Schritt zur materiellen Verelendung. Nur wer gehungert hat, weiss, was 
er seiner Kunst schuldig ist. Der Künstler - kaum noch gestützt durch 
freundschaftliche Banden - kapselt sich in seinen Kunstraum, in sein Atelier 
ein. Nach einer langen, schmerzvollen Zeit des Ringens um Form und Aus
druck (nur selten geprägt durch Zweifel an der eigenen Berufung) finden
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Die Maler früherer Epochen griffen zur Alle
gorie, wollten sie den Inspirationsakt darstel
len. Eine Muse oder die geistreiche Minerva 
leitet den Schöpfer an. Der Künstler in den 
Künstlerfilmen unserer Tage hebt das Werk aus 
seinem Innern; ein verzerrtes und leidvolles 
Mienenspiel ist das Resultat. - Adam van 
Noort, „Minerva unterweist die Kunst“, 1598.

Künstlerinnen und Künstler auch auf schöpferischem Gebiet zu ihrem vom 
Schicksal vorgezeichneten Weg, sie entwickeln ihren eigenen Stil. Ihr schöpfe
rischer Kosmos bricht sich plötzlich gewaltsam Bahn und wird den schockier
ten Bürgern meist mit Hilfe eines wagemutigen Kunsthändlers vor die Augen 
geworfen. Diese Filme befassen sich mit Gestalten zu Beginn der Moderne, 
wo sich scheue Grübler flugs in wilde Krieger verwandeln und als Vorhut mit 
dem Messer zwischen den Zähnen dem Neuen im Dickicht überholter Werte 
den Pfad weisen. Dabei kann es nicht Sache der Künstler sein, kleinlich zu 
prüfen, ob die Massen ihnen folgen. Jede Wendung zurück könnte als Schwä
che, als Wankelmut ausgelegt werden. Der visionäre Blick - jeder Schauspie
ler, der einen Künstler darstellen will, muss ihn haben - geht nach vorne; 
zuweilen auch in den Abgrund des eigenen Ichs - die Augen verschleiern sich, 
ohne jedoch an Leuchtkraft und Intensität zu verlieren.

Hier zeigt sich erstmals, dass Künstlerfilme, in deren Zentrum die Dar
stellung des Künstlers steht, bald an die Grenzen des Mediums stossen. Der 
schöpferische Akt, das Ringen um die künstlerische Form, ist im wesentlichen 
ein Kampf mit sich selber. Bewegung ist innere Bewegung. Spannung zeigt 
sich nur in Körperhaltung und Mimik. Die Kamera hat deshalb die Tendenz, 
das Gesicht des Protagonisten immer wieder in Nahaufnahme abzutasten, 
hoffend, in einer Muskelzuckung, im Runzeln der Stirn oder Flackern der
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Der Arbeit des Künstlers geht ein Denkpro
zess voraus. Sie ist geprägt durch Erfahrungen 
und gesammeltes Wissen, dies jedoch enthüllt 
sich einem Aussenstehenden im spontanen 
Schöpfungsakt nicht. - Ueli Berger, „Illusion 
und Hoffnung“, Selbstporträt (Polaroid), 1981.

Augen das zu entdecken, was das Rätsel der künstlerischen Schöpfung aus
macht. Für den Betrachter ist es eine Qual, sehen zu müssen, wie sich das har
monisch geformte Gesicht Isabelle Adjanis als Camille Claudel während der 
Arbeit verzerrt, wie sich die weissen Hände in den feuchten Lehm krallen. Er 
glaubt zwar zu wissen, dass Kunst nur unter grosser Anstrengung entsteht, es 
widerstrebt ihm aber, im Film bloss die Zeichen harter physischer Arbeit zu 
entziffern.

Das Misstrauen gegenüber solcher Theatralik der Künstlerdarstellung im 
Spielfilm, wächst mit der Zahl der dokumentarischen Filme über Künstler, die 
in den letzten Jahren zu sehen waren. Gelegenheit zu angeblich authentischen 
Einblicken in Künstlerwerkstätten bieten sich mehr und mehr, nachdem kom
merzielle Verleger (DuMont: Köln) und wissenschaftliche Institute (Schweize
risches Institut für Kunstwissenschaft, Zürich) angekündigt haben, eine Reihe 
von Künstlerporträts auf Videokassetten zu produzieren resp. zu edieren. Die 
Gesichter von Florian Granwehr (Toni Dusek, Florian Granwehr), Serge Bri- 
gnoni und Richard Paul Lohse (Peter Münger, Serge Brignoni und Richard 
Paul Lohse) z.B. scheinen, während die Künstler arbeiten, weitgehend unbe
wegt. Man ist versucht, von einer Leere zu sprechen, wären da nicht die 
Augen, die quicklebendig über die Objekte huschen. Selbst ein Künstler wie 
Martin Disler, der als ein schwieriger und unberechenbarer Mensch gilt, 
erweist sich vor der Kamera als umgänglicher Plauderer (Urs Egger und 
Samir, Martin Disler). Der Künstler erlaubt sich keine Kapriolen, wirkt eher 
gehemmt, wobei ihn die hochdeutsche Sprache offensichtlich zusätzlich 
beengt. Die Erwartung des Zuschauers wird in solchen Filmdokumenten
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Das Porträt als Erfindung von Wirklichkeit? 
Der Künstler und sein Modell gleichen sich 
an. Die Vermutung, dass jede Abbildung bloss 
die Fiktion des Abzubildenden sei, erhärtet 
sich. - Jacob Cornelisz van Oostzanen, 
Selbstbildnis, seine Frau porträtierend, 1530.

nicht erfüllt. Er fragt sich: „Wo bleibt das Aussergewöhnliche?“ und zieht die 
überspitzte Dramatik der Spielfilme vor. Es gibt allerdings auch für Doku- 
mentarfilmer Glücksfälle, einer war Alberto Giacometti. Die unzähligen Fur
chen seines Gesichts leben und verwandeln sich, ohne dass der Künstler wild 
grimassiert (etwa in der Dokumentation von Ernst Scheidegger und Peter 
Münger zum zwanzigsten Todestag Alberto Giacomettis, die z.T. auf Material 
aus den fünfziger Jahren basiert).

Wenn der Künstler beginnt, mit dem Pinsel über die weisse Leinwand zu 
fahren, oder mit seiner Hand den Tonklumpen berührt, dann ist Wesentliches, 
was zum produktiven Prozess gehört, schon geschehen. Die Anlässe, die den 
schöpferischen Akt ins Rollen brachten, sind bereits Geschichte. Um zu die
sen Wurzeln zu gelangen, müsste Alltägliches ins Blickfeld rücken. Regelmäs
sige Verrichtungen etwa, die der Künstler ausserhalb des Ateliers vollzieht; 
bevorzugte Lebensräume, Schauplätze, auf denen der Künstler gewöhnlicher, 
staunender oder stumpfer Mensch ist. Goethe sagt, der schöpferische Mensch 
erfahre und geniesse nichts, ohne sogleich produktiv zu werden. Es zeichne 
die menschliche Natur aus, auf die Umwelt mittels künstlerischer Objekte zu 
antworten. Der blühende Garten von Carona im Film Imago Meret Oppen
heim von Pamela Robertson-Pearce und Anselm Spoerri ist vielleicht ein sol
cher Erfahrungsraum, der auf Erwiderung wartet, der künstlerische Antwor
ten provoziert. Wie der Garten aber wirklich ist, erfahren wir nicht, denn 
diese tessinische Landschaft, wohin sich die Künstlerin vom Getriebe der 
Welt immer wieder zurückzog, verwandelt sich - beständig erfüllt von 
Glockenklang, von lautem, melodischem Vogelgesang sowie von Bienenge
summe — schnell in eine exotische Traumwelt. Gestützt wird dieses entrückte 
Bild eines Paradiesgartens durch poetische Worte der Künstlerin. Sobald zu
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Picasso, die perfekte Verkörperung der Künst
lerrolle. Sehnsüchte nach dem geheimnisvollen 
Schamanen mit unerschöpflicher Potenz, wel
cher der Routine immer wieder ein Schnipp
chen schlägt, indem er zu neuen Ufern auf
bricht, lassen sich in seiner Person bündeln. - 
Picasso, fotografiert von Robert Capa, 1951.

den beschwörenden Worten auch bildkünstlerische Werke Meret Oppenheims 
zwischen die Aufnahmen der Naturkulisse geblendet werden, ist der Betrach
ter vollends irritiert, denn es werden damit Kausalbeziehungen zwischen dem 
Anruf der Aussenwelt und einzelnen Schöpfungen der Künstlerin hergestellt, 
die in dieser Unmittelbarkeit keiner, wie auch immer gearteten Realität ent
sprechen.

Dass Kunst sich auf Gegebenes bezieht, ist für Filmemacher offensichtlich 
eine Selbstverständlichkeit. Künstler müssen — dies ihre Aussage - mit Augen 
und Händen zwangsläufig auf das lebensweltliche Geschehen reagieren. Dem 
Romantiker, so will es das Klischee, ist die Natur Inspirationsquelle. In Peter 
Schamonis Film Caspar David Friedrich tritt der Künstler selbst nie in 
Erscheinung. Der werkkundige Zuschauer wird für diese Entrückung des 
Meisters, der sich nur manchmal aus dem Off mit weltanschaulichen Zitaten 
zu Wort meldet, entschädigt: Auf Schritt und Tritt ziehen Bildmotive Fried
richs an ihm vorbei - die Kreidefelsen von Rügen, das flache Land um Greifs
wald, der Heimatort des Künstlers, das zerklüftete Gesteinsmassiv der Sächsi
schen Schweiz. Zunächst nach der Natur gedrehte Bilder gehen fliessend in 
Bilder nach Gemälden über. Was dabei gezeigt wird, ist nicht die naturalisti
sche Übereinstimmung von Naturvorlage und deren Abbildung im Werk des 
Künstlers (eine Übereinstimmung, die tatsächlich auch nie intendiert war), 
gezeigt wird vielmehr die Fähigkeit der Kamera einzuebnen und auszuglei
chen. Durch den geziehen Einsatz von Filtern und künstlichen Lichtquellen 
wird die „Aura“ des Kunstwerks mit der Realität des Aufnahmeobjektes zur 
Deckung gebracht. Eine enge Beziehung wird hergestellt, wo vordem eine 
vage, unbestimmbare bestand. Die Verwandlung, die den Objekten der physi
schen Wirklichkeit unter den Händen des Künstlers widerfuhr, wird durch 
das Kamera-Auge weitgehend rückgängig gemacht.

Realisten - auch dies eine landläufige Vorstellung - liessen sich in beson
ders hohem Mass durch Sinneseindrücke und die Erfahrung sozialer Zustände 
zur Kunst anregen. Was auf ihren Leinwänden erscheint, habe sich demgemäss
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Der Sehvorgang als manipulierter, nicht als 
freier Akt, bei dem man nur das wahrnimmt, 
was man wahrnehmen will, die Üppigkeit des 
eigenen Busens etwa, der sich im Konvexspie
gel noch stärker wölbt als in Wirklichkeit. - 
Jan Saenredam, „Der Sehsinn“, um 1660.

so und nicht anders zuvor in der Aussenwelt zugetragen. Es ist deshalb nur 
folgerichtig, wenn der Regisseur Derek Jarman in seinem Film über den Pro
torealisten Caravaggio die Gemälde dieses Künstlers benutzt, um das 
Ambiente, in dem sich Caravaggios Biographie vollzieht, zu rekonstruieren. 
Farben, Licht und Schatten entsprechen in jeder Filmsequenz einem bestimm
ten Gemälde Caravaggios. Die Farbe Blau wird generell gemieden, da der 
Künstler sie angeblich gehasst habe. Aber auch die Hauptdarsteller, ihr Typus 
und ihre äusserliche Erscheinung, sind den Arbeiten des römischen Malers 
entlehnt. Andererseits besitzt Jarman den Ehrgeiz, ein neues Licht auf das 
Œuvre dieses leidenschaftlichen und genialen Menschen zu werfen. Das Inkar
nat der Hauptfigur im Bild „Betrunkener Bacchus“, zu dem sich der Künstler 
selber Modell stand, ist grün. Nach Auffassung des Regisseurs wäre es falsch 
zu glauben, Caravaggio habe darstellen wollen, auch einem Gott könne es 
übel werden, vielmehr sei der Künstler während der Arbeit an diesem Gemäl
de krank gewesen, gezeichnet durch sein ausschweifendes Leben, und habe 
diesen, seinen Ausdruck auf die darzustellende Figur übertragen. Wie Cara
vaggio im Film gegenüber seinem Mäzen, dem Kardinal Del Monte treffend 
sagt: ,,/i’s true to life.“

Zurück zum schöpferischen Akt, der in den meisten Kunst- und Künstler
filmen zur Darstellung gelangt. Die Filmregisseure lassen es sich nicht entge
hen, die Intensität künstlerischer Existenz durch die Verve und Wut zur 
Anschauung zu bringen, mit der das Rohmaterial traktiert wird. Gerade Fil
mer, die dem Film als einer reproduzierenden Technik nicht trauen und wis
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sen, dass seine Stärke in der Darstellung von Bewegung und Veränderung 
liegt, ziehen es vor, die Kunstwerke nicht wiederzugeben, wie sie sind, son
dern wie sie werden. Die Teilnahme am schöpferischen Prozess macht den 
Zuschauer zum Komplizen, er dringt in verbotene oder zumindest verborgene 
Jagdgründe ein. In Windeseile, kaum merkliche Bildschnitte machen es mög
lich, entstehen Meisterwerke auf der Filmleinwand. Fasziniert sehen wir in 
Nahaufnahme, wie die Darsteller Schieies und Munchs das fertige, nur allzu
glatte Bild mit dem Pinselgriff oder anderen harten Gegenständen zerkratzen 
und homogene Farbmassen aufwühlen. Vorexpressionistische Bilder enthüllen 
so unvermittelt ihre Verwandtschaft mit Werken des abstrakten Expressionis
mus der fünfziger Jahre. Auf den ersten Blick erfüllen diese Filme jene Aufga
be meisterhaft, die der Film in den Augen der Theoretiker seit seiner Erfin
dung lösen sollte: Enthüllung und Offenlegung des im unmittelbaren Lebens
vollzug Verborgenen oder nur potentiell Sichtbaren. Nun ist es aber durchaus 
möglich, dass der Filmer und mit ihm der Zuschauer Gesehenes und Gehörtes 
aus ihrer jeweiligen Gegenwart in die Vergangenheit übertragen. Munch wird 
zum action painter stilisiert, Schiele uns als Neuer Wilder näher gebracht. Der 
angebliche Augenzeugenbericht entpuppt sich bei weiterem Hinsehen als raf
finiert getarnte Fiktion. Jeden historisch geschulten Betrachter muss es irritie
ren, dass die Darstellerin der Camille Claudel jeweils in grösster Hast den 
Meissei in den Stein bohrt und den Lehm in fiebriger Rage knetet.

Die Vergangenheit, gerade was die Arbeitsvorgänge anbelangt, wird uns 
immer ein mehr oder weniger verschlossenes Buch bleiben, dafür scheint sich 
die Gegenwart — die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg - um so freizügiger 
unseren Augen darzubieten. Dank Filmdokumenten glauben wir zu wissen, 
wie Pollock und de Kooning, Giacometti und Picasso ihre Werke hervor
brachten. In Henri-Georges Clouzots Film Le mystere Picasso ist die Kamera 
oft hinter der durchsichtigen Leinwand postiert, auf der der Künstler Entwurf 
über Entwurf schichtet. Kaum etwas hat Bestand in dieser wilden Orgie des 
Werdens und Wandeins. Was uns eben noch gültig schien, wird vom Künstler 
im nächsten Augenblick verworfen. Er ist der grösste Gegner seiner mittel
mässigen Ansätze. Das Gute muss dauernd dem Besseren weichen. Wir, die 
wir uns nur zu rasch mit dem Vorläufigen begnügen, sind über diese Unerbitt
lichkeit entzückt. Den gleichen Schauer über einen, der, ohne anzuhalten, auf 
den Olymp stürmt, erfahren wir, wenn wir Alberto Giacometti bei der Arbeit 
über die Schulter schauen. Seine Hände umspielen weich und behende die 
Tonmasse. Ein Gesicht entsteht und ist im Augenblick, da wir halt rufen wol
len, schon wieder entschwunden, ein neues, ganz anderes tritt an seine Stelle. 
Hinter dem stehengelassenen Werk fällt der Blick auf eine lange Reihe anderer 
Werke, die wie bei einem Palimpsest dort verborgen liegen. Der Künstler: ein 
Schattenspieler, der uns durch immer neue Figurationen verblüfft? Gern las
sen wir uns von den grossen Hexenmeistern verführen, etwas stutzig werden 
wir nur, wenn Markus Lüpertz im gleichnamigen Film von Rainer Ostendorf
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vor der Kamera ein Bild in drei Tagen malt und dabei gleichfalls Schicht über 
Schicht aufträgt. Die zweite Farbe ist der ersten Feind, die eine Form muss der 
nächsten weichen, doch geschieht alles, als müsste es so und nicht anders 
geschehen.

Ist diese Zwangsläufigkeit des Arbeitsprozesses nur Mache, Spiel vor der 
Kamera, Mittel zur Mystifikation des Künstlers, ist sie ein Teil des Schaffens
vorgangs, dem ein Mensch, will er heute als Künstler gelten, sich unterwerfen 
muss, oder ist sie das Signum wahrer Künstlerschaft? Wir sind froh, bei der 
Suche nach einer Antwort auf diese Fragen dem Film von Jean Couvreu und 
Rolf Wäber über Richard Paul Lohse zu begegnen, sein Titel: Um euch den 
Katakomben zu entreissen und in die Geschwindigkeit unserer Zeit zu stossen. 
Im Gegensatz zum bombastischen Titel und den wortgewaltigen Statements 
des Künstlers, ist der Schaffensakt, der uns vorgeführt wird, handwerklich, 
kleinteilig und akribisch. Der Künstler malt seine modularen und seriellen 
Ordnungen. Ein Quadrat folgt dem anderen. Jedes in einem leuchtenden Ton 
des Farbkreises gehalten: homogene, opake, scharf begrenzte Farbflächen. 
Papier, Klebebänder, mit denen Lohse die einzelnen Orte, an denen er gerade 
arbeitet, umschliesst, Ölfarbe aus der Tube, Öl und ein breitkuppiger Pinsel 
sind die Werkzeuge des Künstlers. Lohse zielt — es werden im Film immer 
wieder fertige Gemälde vor Stadtlandschaft und Natur gezeigt - auf das Aus
löschen seiner persönlichen Handschrift. Wir sehen, wie er die Farben aus der 
Tube drückt - meist sind es zwei Farben gleichzeitig -, dann mit kreisenden 
Bewegungen auf der Leinwand vermischt und verteilt. Wir beobachten, wie 
der Pinsel in hämmerndem Rhythmus den Quadraträndern entlangeführt 
wird. Aber wir können nicht verfolgen, wie sich die wolkigen Farbtupfer und 
-bänder zu einer kohärenten Einheit zusammenschliessen. Selbst bei diesem 
monotonen, emotionslosen Malvorgang bleiben dem Betrachter einzelne 
Schritte vorenthalten, macht die Kamera Zeitsprünge, deren Zwischenräume 
er nach konventionellen Erfahrungs- und Denkmustern ausfüllt. Statt neue, 
unvermutete Eindrücke zu bekommen, werden auch bei sogenannten Tatsa
chenfilmen unsere Vorurteile als wichtiges Verständigungsinstrument herange
zogen, sie bleiben bestehen. Dies beruhigt uns, die wir annehmen dürfen, das 
grobe Raster, das uns zur Weltorientierung dient, habe sich wieder einmal 
bewährt.

Tatsache ist, das Bild vom Künstler als Flachmaler wäre entwürdigend. 
Nur durch Stereotypen glaubt der Film, die von ihm geforderte verbindliche 
Form der Daseinsdeutung leisten zu können. Nur in der säuberlichen Unord
nung der Künstlerwelt, in der chaotischen Überfülle seines Ateliers, in dem 
die unzähligen Kinder seiner Imagination von einer unerschöpflichen Potenz 
zeugen, kann der Artist als vorbildlicher Rollenträger fungieren, indem er ein 
Leben in Rausch und Intensität vorführt, das dauernd durch unkonventionelle 
Entscheide neue Wendungen erfährt.

Auch Dokumentarfilme lassen also Lücken offen, in denen Rätsel sich
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Der Künstler jagt sich selbst. Auf der Suche nach seinem im visuellen Medium verschwimmenden 
und zerrinnenden Bild kann ihm nur die Bewegung, die eigene Tretbewegung helfen, denn erst so 
entsteht Licht, das den Künstler auf dem Bildschirm als velofahrendes Individuum erscheinen 
lässt, den Blick fest auf sein Spiegelbild gerichtet. - Gerald Minkoff, „Introduction du Concept 

Artiste par Dépense d’Energie physique“, Videoinstallation-Performance, 1971.

ansiedeln. Wobei es nicht selten an Stellen, wo Erklärungen möglich wären, 
zur Verrätselung kommt, während umgekehrt der Ort des schöpferischen 
Geheimnisses durch eine Begriffs- und Bildermasse niedergetrampelt wird; er 
verliert seinen Reiz, man geht achtlos an ihm vorbei. Gerade in seinem naiven 
Glauben an die mimetische und realitätsbannende Qualität seines Mediums - 
die Abbildtreue erzeugt die Illusion der Verdoppelung der Wirklichkeit - ver
heddert sich der Dokumentarfilmer in einem Netz von Fiktionen. Der Sinn
zwang und das Schielen auf die Pointe verhindern auch in diesem Genre oft 
die detaillierte Beobachtung und das freie Flottieren der Objektpartikel und 
der Assoziationen, analog zu unserer physischen und psychischen Realität. 
Erst so etwas wie eine postmoderne Sehweise könnte den Verlust der systema
tischen Tatsachenzusammenhänge, dem man heute in alter Manier mit einer 
streng durchstrukturierten Bilderfolge entgegentritt, akzeptieren. Aber aus 
dem Bedürfnis nach einem festen Weltbild speist sich vorläufig noch das 
bereitwillige Eingehen der Zuschauer auf den Wahrheitsgehalt, der dem 
Dokumentarfilm zugebilligt wird. Während der Spielfilm als singuläre Einheit 
zuweilen einer vom gesellschaftlich Realen befreiten Insel aus Raum und Zeit 
gleicht, auf der die Lust zur Lüge freizügig ausgelebt werden kann, gibt sich 
der Dokumentarfilm immer seriös. Sein Metier ist eine ernste Sache und steht
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im Fall von Kunstfilmen angeblich bedingungslos im Dienst des Sujets. Derart 
wird die Kunstausübung in diesen Filmen und der Film selber zum letzten 
Ort, wo heiliger Eifer und Verbissenheit noch etwas gelten.

Das grösste Mass an Fiktionalität und Scheinhaftigkeit jedoch verbindet 
sich mit den im Film dargestellten Kunstwerken (ich denke dabei weniger an 
die im Spielfilm notwendigen Attrappen, sie geben sich meist als das zu erken
nen, was sie sind: Täuschung). Ewig währt der Konflikt zwischen dem dyna
mischen Medium Film und dem Kunstobjekt, das eine statische Sehweise for
dert. Die Flächenbildgestaltung des Gemäldes und die Raumgestaltung der 
Skulptur sperren sich gegen die Gestaltung des Films, der nach einem in der 
Zeit ablaufenden dramatischen Vorgang sucht. Der Film rettet sich in die 
Wirklichkeitserfindung, er verselbständigt sich und verlässt die Aussenbezüge 
vollständig, die durch das neckische Kunstwerk-Zitat scheinbar wieder einge
holt werden. Das sporadische Auftauchen einzelner bekannter oder unbe
kannter Kunstwerke auf der Leinwand soll beweisen, dass es dem Film nicht 
um das Zelebrieren medienimmanenter Möglichkeiten geht. Dennoch können 
es sich viele Filmer nicht verkneifen, die Überlegenheit der eigenen Technik 
hervorzuheben: Sie zeigen das Kunstobjekt so, wie es nur mit Hilfe der Film
kamera und dem Schneidetisch zu sehen ist. In dem Film Reminiscenze Arcai- 
che von Lorenzo Bianda, der die Werke der Steinbildhauerin Rosalda Gilardi 
vorstellen will, sind die schweren Granitbrocken in dauernder Bewegung, tan
zen zu der elektronischen Musik von Phil Glass. Schnelle Kamerafahrten ent
lang der Steinoberfläche, rhythmische Bddschnitte, Überblendungen, die Auf
teilung des Gesamtbildes in voneinander unabhängige Einheiten bewirken, 
dass sich die Einzelobjekte vervielfältigen, den Aggregatszustand wechseln, 
die Materialität verlieren: Einmal fliessen sie als klebrige Masse dahin, ein 
anderes Mal werden sie transparent und luftig. Ähnliches geschieht mit den 
Installationen von Beuys in dem Film von John Halpern Joseph Beuys: Trans
former — schwerste Objekte fliegen durch die Luft und werden von gehässi
gen schwarzen und blauen Löchern geschluckt.

In fast allen Filmen, in denen Kunstwerke eine Hauptrolle spielen, kommt 
es zur fortgesetzten Objekt- und Formzerstörung mit den filmischen Mitteln 
Montage und Schnitt. Nicht nur die geschlossenen, streng komponierten 
Kunstwerke früherer Epochen werden aufgebrochen und zertrümmert, son
dern auch die fragmentarischen Gegenstände der Moderne weiter in kleinere 
Bestandteile zerlegt. Die Kamera gebärdet sich als Zeigestock und fährt von 
Punkt zu Punkt. Format und Dimension des Abgebildeten sind nicht mehr 
auszumachen, zumal das Bild zwischen Totale und Nahaufnahme munter hin- 
und herspringt. Der Film in dieser Form ist Bilderdiebstahl und Bilderauf
lösung.

Standaufnahmen sind den Filmern im Umgang mit Kunstwerken ein 
Greuel. Das Kamera-Auge wandert unablässig über die darzustellenden 
Objekte. Die Art der Aufnahme wird unversehens zu einer Eigenschaft des
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Aufgenommenen. Jede Darstellung jedoch ist nur eine Darstellungsmöglich
keit unter vielen. Da ein Objekt von der Kamera auf beliebig viele Arten auf
genommen werden kann, nimmt das einzelne Kunstwerk im Film verschieden
ste Eigenschaften an; dadurch soll der Bedeutungsgehalt von Kunstwerken 
durch den Film potentiert werden. Ein Film wie Der Neapel-Fries von Gau
denz Meili, der sich ausschliesslich mit einem Hauptwerk des Künstlers Mar
kus Rätz befasst, indem er den Motiven des „Neapel-Frieses“ in früheren Wer
ken des gleichen Künstlers nachspürt, berauscht sich gleichzeitig an der Sym
bolträchtigkeit und Bedeutungslosigkeit des Vorgefundenen Zeichenmaterials. 
Der Regisseur nimmt gegenüber dem Künstler eine dienende Haltung ein, 
trotzdem wahrt er die Integrität des Werkes, von dem er ausgegangen ist, 
nicht, er lässt ein Neues entstehen. Die Welt wie wir sie kennen, wird aus den 
Fugen gehoben durch die Kraft der Effekte zweier verschiedener Kunstfor
men, wobei der Film letztlich über das unbewegliche Kunstwerk triumphiert. 
Die bildhafte Sprache verdrängt die verbale Kommunikation, die ihren Platz 
als schmückendes Beiwerk am Rande kaum noch behauptet.

Das Kunstwerk hat im Filmstudio auch zu gewinnen. Durch das Kino 
wird es dem Museum entzogen, in dem das Neue immer schon das Alte ist 
und die Geschichte die Werke, die sie geboren hat, immer schneller ver
schlingt. Im Film sind die Kunstwerke noch in beständiger Bewegung, sie wer
den und entwickeln sich; der Mythos ewiger Jugend kann aufrechterhalten 
werden. Selbst wenn das, was im Film zu sehen ist, mit dem Wesen des Darge
stellten nichts zu tun haben sollte, fällt der Glanz des Unverbrauchten auf die
ses zurück.

Nur dort, wo sich die Kamera als Kopie des menschlichen Auges auf
spielt, aber den abzubildenden Gegenstand zwangsläufig manipuliert, kann 
das Täuschungspotential des Films als unerträglich empfunden werden. 
Ansonsten wird man sich damit abfinden können, dass das Filmdokument die 
unmittelbare Konfrontation mit dem Kunstwerk weder ersetzt noch - wie 
vielleicht die Fotografie - darauf vorbereitet. Als problematisch erweist sich, 
dass im Umgang mit dem Kinobild die konstitutive Rolle des Betrachters bei 
der Genese des Kunstwerks fortfällt und vom Filmer und seinem Apparat 
übernommen wird. Dadurch ist viel verloren; der Prozess der Kunstwerke, so 
wird gesagt, kommt nämlich erst im Anschauen in Gang. Ein Vorgang, dessen 
zeitliche Limite der Anschauende setzt. Erst dieser Prozess, die Wechselwir
kung von erscheinendem Kunstobjekt und erschauendem Kunstbetrachter, 
erweist sich als Bild. Die Anschauung einzelner Objekte, in diesem Sinne als 
immaterielle schöpferische Tätigkeit, als Erlebnis, fällt im Film fort. So gese
hen, versetzt das cinematographische Erfassen von Kunstwerken der Erlebnis
fähigkeit des Menschen am Ende des 20. Jahrhunderts einen weiteren kräfti
gen Stoss.
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JEAN PERRET

Werner von Mutzenbecher
Maler und Cineast

Beim Betrachten der nebenstehenden Abbildung von „K2“ (Acryl und Dis
persion auf Baumwolle, 200 X 380 cm, zweiteilig, 1988) drängen sich einige 
Überlegungen zu den jüngsten Arbeiten von Werner von Mutzenbecher, auf.

Zwei Dinge fallen auf: Zum einen sind es geometrische Formen, angeord
net nach strengen und komplementären logischen Prinzipien. Links ein 
Schachbrett bestehend aus 64 Quadraten, die einen rot, die anderen weiss; 
rechts zwei schwarze Formen (Lehnstühle?), die sich von einem einfarbenen, 
im selben Schwarz gehaltenen Hintergrund abheben. Zum andern frappiert 
das Nebeneinandersetzen der beiden quadratischen Flächen; ein Vorgehen, 
das der filmischen Montagetechnik entspricht. Eine Einstellung folgt auf die 
andere und markiert den Übergang von einem Schauplatz (hier das Schach
brett) zum andern (die Lehnstühle). Besteht nun dieses Bild aus zwei Sequen
zen, die zusammengefügt dem Betrachter eine erweiterte Sicht auf die beiden 
Einzelschauplätze ermöglichen?

Weitere Analogien zum Medium Film drängen sich bei der Durchsicht der 
Arbeiten von Werner von Mutzenbecher spontan auf; speziell zu erwähnen 
wären hier die Überlagerungen von Elementen. So zieht der Maler auf einer 
geometrisch gehaltenen Darstellung, die der oben erwähnten verwandt ist, ein 
rotes Kreuz, das die gesamte Fläche von einer Ecke zur andern versperrt.

Wenden wir uns Pelczyn zu, dem jüngsten Film der seit 1968 mit römi
schen Ziffern numerierten Serie von 16 mm-Filmen. XX/88 Pelcyn dauert 12 
Minuten und beschreibt die Reise, die der Autor auf der Suche nach dem Dorf 
seiner Mutter nach Polen unternommen hat. Hier findet sich in einer weit
schweifigen und ambitionierten Form all das wieder, was das filmische Kon
zept von Werner von Mutzenbecher ausmacht: Die Verwendung von oft sehr 
kurzen Einstellungen, eine vermeintlich schlechte Kameraführung, die sich in 
Tat und Wahrheit als „richtig“ erweist, und eine Montage, bei der die Bilder 
aufeinanderprallen anstatt eine Abfolge zu bilden, wie dies die Erzähllogik 
eigentlich erfordern würde.

Was diesen Film besonders prägt, ist das, was man als eine Rhetorik der 
Überlagerungen bezeichnen könnte. Im vorliegenden Fall lassen sich zwei 
Typen unterscheiden. Die Bilder sind zwei-, manchmal sogar dreischichtig, 
greifen übereinander, oder vielmehr ineinander, so dass sie für sich betrachtet 
nur noch schwer, manchmal überhaupt nicht mehr identifiziert werden kön
nen. So entsteht eine Tiefgründigkeit ineinanderfliessender Bilder, die innere 
Landschaften entwerfen, Erinnerungsbruchstücke, Perioden des Wiedererin-
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Werner von Mutzenbecher, „K2“, 1988

nerns. Hier liegt das Interesse von Werner von Mutzenbecher, es gilt dem see
lischen Schauspiel einer Reise nach innen, einer Reise, die wichtiger wird als 
das Suchen nach Spuren der Vergangenheit seiner Mutter und seiner eigenen 
Herkunft.

Der zweite Typus von Überlagerung prägt diesen Film so stark, dass dar
auf näher eingegangen werden muss: gemeint ist die Off-Stimme, jene des 
Autors, die auf eine drängende Art erzählt. Ununterbrochen und eintönig 
wird aus dem vermeintlichen Reisetagebuch des Autors vorgelesen. Über das 
Bildgewebe ergiesst sich ein Strom von Worten, der - stärker als ein Kom
mentar - im Innern und nicht von aussen einwirkt und dem Film die Bedeu
tung einer intimen Erzählung gibt.

Aus dieser summarischen Beschreibung werden die Schnittpunkte zwi
schen Malerei und Film im Werk von Werner von Mutzenbecher deutlich 
sichtbar. Wir haben bereits auf die Analogien in der Montage, in den Überla
gerungen hingewiesen. Bleibt die Frage, ob dieser impressionistische Ansatz 
Überlegungen standhält, wie sie z.B. André Bazin in seinem berühmtgewor
denen Text Peinture et cinema1 anstellt. Er bezieht den Rahmen in seine Refle
xionen mit ein und definiert seine Wirkung im Film als zentrifugal, in der 
Malerei als zentripetal. Ausgangspunkt bildet die nüchterne Feststellung: „... 
setzt der Film die Malerei als Gestaltungsmittel ein, so verrät er sie - und 
zwar auf allen Ebenen.“

Als Beispiel zitiert er den von Alain Resnais 1948 gedrehten Film Van 
Gogh. Bazin spricht zwar von Verrat, räumt dabei aber auch ein, dass der Film 
einen „Realismus zweiten Grades, ausgehend von der Abstraktion des Bildes“
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hervorbringt und sich die Tatsache zunutze machen kann, dass dem Publikum 
die zitierten Kunstwerke vertraut sind.

Nach Jacques Aumont2 kommt dem Film in diesem Genre eine dreifache 
Aufgabe zu: Ein „diegetisierender Prozess“3 macht aus jedem einzelnen 
Gemälde einen fiktiven Ort; innerhalb des Bildes entsteht eine Szene, aufge
löst in eine Abfolge von Bildausschnitten. Der „Erzählvorgang“ vollzieht sich 
durch die Auflösung in eine Sequenz szenischer Elemente, dank einer Monta
getechnik, die formal sehr differenziert (mit Feldern und Gegenfeldern) auf 
Szenen aus verschiedenen Gemälden zurückgreift. Die „Psychologisierung“ 
schliesslich stellt Bezüge her zwischen den Bildern und der Persönlichkeit, der 
Subjektivität des Malers.

Zweifellos spielt in dieser „Kinematographisierung“ von Kunstwerken der 
Malerei auch Verrat im Sinne von André Bazin mit. Diesen zentralen Gedan
ken erweiternd weist Bazin darauf hin, dass die Zuordnung von zentripetal für 
die Malerei und zentrifugal für den Film von allgemeinem Interesse ist. Für 
ihn ermöglicht der Film einen Ausblick in Bereiche, die ausserhalb der Gemäl
de liegen, in eine Art jenseitiges, fiktionalisiertes Blickfeld, das allein der Film 
hervorbringen kann. Bazin betont, welche Bedeutung in diesem Zusammen
hang dem Rahmen zukommt und unterstreicht „die Heterogenität des pik- 
turalen Mikrokosmos und des natürlichen Makrokosmos, in den sich das Bild 
eingefügt hat“. Man darf nicht vergessen, dass die Bedingungen, unter denen 
ein Bild „visioniert“ wird, den Betrachter in eine Situation versetzen, in der 
Bild und Umfeld Zusammenwirken (Mikrokosmos wie Makrokosmos: andere 
Bilder, Ausstellungsraum, Leute ...). Zwangsläufig konzentriert sich die Auf
merksamkeit des Betrachters auf das Bild, er löst es gleichsam aus seinem 
Kontext, um sich das gesuchte Sehvergnügen zu verschaffen. „... der kontem
plative Raum öffnet sich ausschliesslich gegen das Innere des Bildes“, sagt 
Bazin. Der Rahmen, die konkrete Einfassung des Bildes, wird zur absoluten 
Abgrenzung zwischen Werk und Welt.

Die Seherfahrungen sind im Film natürlich ganz andere. Der Zuschauer 
sitzt im Dunkeln, abgeschnitten von der Welt, die er nicht mehr wahrnimmt. 
Seine ganze Aufmerksamkeit gilt der einzigen Lichtquelle, dem Rechteck der 
Leinwand; die fiktive Welt wird zu Welt schlechthin.

Der dunkle Raum erfährt eine Erweiterung durch alles, was sich auf der 
Leinwand abspielt. „Der Bildrahmen polarisiert den Raum nach innen hin; im 
Gegensatz dazu soll sich alles, was uns die Filmleinwand zeigt, in die Unend
lichkeit des Universums fortsetzen. Der Raum ist zentripetal, die Leinwand 
zentrifugal.“

Dieser Exkurs zu Bazin und Aumont wirft die Frage auf, welches denn 
die zentrifugalen und welches die zentripetalen Kräfte im Werk von Werner 
von Mutzenbecher sein könnten, welche Funktionen seinen Rahmen zukom
men könnten. Anders gefragt: „Vampirisiert“ das Filmwerk des Autors seine 
Malerei, „kinematographisiert“ es sie?
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Nachdem sich gewisse Überschneidungen zwischen Malerei und Film 
gezeigt haben, gilt es, auf mögliche radikale Unvereinbarkeiten der beiden 
Darstellungsformen hinzuweisen. Werner von Mutzenbechers Malerei vermit
telt einem das Gefühl, Betrachter eines perfekt beherrschten Spiels zu sein, 
streng geregelt, konzentriert ... geometrisch.

Die erwähnten beiden Lehnstühle besetzen den Raum in einer diagonalen 
Achse, ihr Volumen ist identisch, und die weisse Linie, die sie von dem 
schwarzen Hintergrund abhebt, verläuft vollkommen gerade und regelmässig. 
Das Schachbrettmuster ist schnurgerade gezogen, die beiden Farben sind 
sorgfältig gegeneinander abgegrenzt. Nichts ist dem Zufall überlassen; dies 
trifft auf die zahlreichen Filme des Cineasten Werner von Mutzenbecher nicht 
zu.

In Pelczyn entsteht der Eindruck, der Autor sei auf der Suche, in einem 
Stadium des Experimentierens, des Abtastens, oft von Zufall geleitet: Indizien 
dafür finden sich in der Kameraführung, in den Schnitten, aber auch in der 
Art, wie Wirklichkeit in ihren Erscheinungsformen eingefangen wird, welches 
Mass an Leserlichkeit die Bildüberlagerungen noch aufweisen.

Welche Funktion kommt nun der Improvisation in Werner von Mutzen
bechers Malerei zu? Dazu lässt sich folgendes festhalten: Auf akkurat mit Kle
beband abgegrenzten, jedoch „zufällig“ entstandenen Flächen entwickelt sich 
eine schwungvolle Malerei. Der Künstler weist immer wieder darauf hin, dass 
er eine Vorliebe für weisse Flächen habe, die er sukzessive eindunkle. Dieser 
Übergang von Weiss zu Schwarz, aber auch zu andern kräftigen Farben wie 
Blau, Grün, Gelb und Rot lassen auf spontan-energische Eingriffe schliessen, 
die in einem Zuge, ohne Unterbrechung erfolgen.

Eine Röntgenanalyse der verschiedenen übermalten Oberflächen würde 
ein organisiertes désordre zutage fördern. Interessant wäre es, eine Verbindung 
herzustellen zwischen Bildern wie „Schneeschmelze“ (1961), wo improvisie
rend Farbe mit energischen Pinselstrichen aufgetragen wurde, und den jüng
sten Arbeiten des Künstlers.

„Schneeschmelze“ scheint dem Willen entsprungen, eine bestimmte 
Anzahl von Figuren einzufangen und zu organisieren, sie gemäss einer gege
benen Achse übereinander anzuordnen und auszurichten. Bei „K2“ ergibt die 
Summe aller Pinselstriche eine einfarbene, ja glatte Oberfläche, ursprünglich 
entstanden aus kräftigen, zahllosen Einzelstrichen.

Die geometrischen Bilder dürften ihre Wirkung nicht verfehlen: Die 
belebten, tiefgründigen Oberflächen sprechen das Auge und über diesen Sinn 
die Vorstellungskraft an. Diese Bilder haben einen doppelten Effekt. Sie sind, 
um mit Bazin zu sprechen, zentripetal, zwingen sie doch in einem klar abge
grenzten Bereich zu einer ungeteilten Aufmerksamkeit. Der Blick durch
forscht das Schachbrett-Labyrinth, unablässig von Rot zu Weiss wandernd. 
Diese Quadrate sind tückisch, sie beginnen vor den Augen zu tanzen und irri
tieren den Betrachter so, dass nicht mehr klar ist, welche Quadrate zuerst
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wahrgenommen werden. Sind es jene, die unsere Aufmerksamkeit als erste 
erregen, um uns mit ihren paradoxen mäandrischen Krümmungen zu verwir
ren, oder jene am Rande, die so augenfällig erstarrt und kraftlos wirken. Die 
rechte Seite der Komposition animiert dazu, den Blick um die beiden Objekte 
kreisen zu lassen. Dahinter mag die Intention des Künstlers stehen, eine Situa
tion möglichst unter allen denkbaren Blickwinkeln wiederzugeben oder zu
mindest dazu anzuregen, sich eine Unzahl davon vorzustellen.

In dieser Hinsicht entspringt das Filmschaffen von Werner von Mutzenbe
cher dem Willen, ein Objekt durch eine Abfolge von Blicken zu dominieren, 
um es bis in seine innersten Strukturen hinein zu ergründen. So vermitteln die 
Bewegungen der Kamera, die kurzen Momentaufnahmen, die Bewegungen 
innerhalb des Blickfeldes eine grosse Vielfalt von Gesichtspunkten. Man 
könnte in dieser Überlegung weitergehen und behaupten, jedes Fotogramm 
stelle einen einzigartig-einmaligen Blick auf die Welt dar.

Der zweite bereichernde Effekt resultiert aus der Montagetechnik, die die 
geometrischen Bilder charakterisiert. Die linke Seite führt zu rechten hin und 
umgekehrt. Jede Seite findet sich in der andern wieder, so dass sie zusammen
genommen eine doppelte interne Zentrifugalwirkung auf das Bildganze aus
üben. Das rechte Feld ruft nach seinem linken Aussenfeid und umgekehrt. 
Ausserhalb dieser Dynamik, die so stark ist, dass der Maler gar nicht das 
Bedürfnis hat, sein Bild zu rahmen, neben dieser Dynamik also, die ihren 
Betrachter total vereinnahmt, hat nichts mehr Platz. Diesen scheinbar diver
gierenden Ausdrucksformen wohnt dennoch eine gemeinsame Logik inne.

Wo liegen die zentrifugalen Eigenschaften in filmischen Arbeiten wie Pelc- 
zyn ? Wirkt ihr fiktives Universum über die Leinwand hinaus bis in unsere 
Welt? Beim wiederholten Betrachten der Filme verdichtet sich der Eindruck, 
das Kino von Werner von Mutzenbecher konzentriere sich grundsätzlich auf 
den Darstellungsbereich, den es selber kreiert. Seine Filme sind das, was 
gemeinhin als experimentell bezeichnet wird: Sie sind nur beschränkt erzäh
lend, entwerfen keine eigentliche Raum-Zeit-Kontinuität und verunmöglichen 
es dem Zuschauer, eigene Wirklichkeitserfahrungen in der filmischen Umset
zung wiederzuentdecken. Wären denn umgekehrt in eigenen Reisen Erfahrun
gen denkbar, wie sie Werner von Mutzenbecher in seiner Film-Reise be
schreibt?

Pelczyn oder, etwas verkürzt formuliert, das Filmschaffen von Werner von 
Mutzenbecher ist durch einen Rahmen bestimmt, der nicht in erster Linie 
zentrifugal ist. Das Hauptaugenmerk des Autors richtet sich darauf, Effekte 
innerhalb des Darstellungsfeldes zu produzieren, den Zuschauer genügend zu 
verwirren und irrezuführen, um ihn im dunklen Saal nur noch eine Orientie
rungsmöglichkeit zu lassen: das Schauspiel der Bilder auf dem weissen Recht
eck — ausserhalb dieses Bereiches scheint keine Erkenntnis mehr möglich.

Wohnt nun dem Film eine zentrifugale Kraft inne, ähnlich jener, die das 
weiter oben beschriebene Bild charakterisiert? Jedes Bild, jede Aufnahme geht
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zwar in das nachfolgende Element über - entsteht nun deshalb eine beson
ders intensive Zentrifugalwirkung, bei der jede Einstellung zwangsläufig aus 
der vorausgehenden resultieren müsste?

Hier stellt sich eine Frage, die für den Film von allgemeinem Interesse ist: 
Welches sind die Übergänge, welchen Punkt der Verschmelzung, der Dichte 
oder Leere muss eine Einstellung erreichen, um schliesslich der nächstfolgen
den Platz zu machen? Existieren Passagen, die eine zentrifugale Kraft bewir
ken? Da keine explizite Erzähllogik die Bildfolgen bestimmt, kann man davon 
ausgehen, dass jede Einstellung bei Werner von Mutzenbecher nicht durch 
Faktoren wie Dauer oder Ökonomie der Erzählung bestimmt ist, sondern 
gebieterisch und rasch, manchmal schwindelerregend schnell in eine nächste 
übergeht.

Es sieht so aus, als sei der Blickpunkt einer Einstellung nur für die darauf
folgende von flüchtigem Interesse, die wiederum nur so lange andauert, bis 
eine weitere erscheint: Demnach weist der Film in seiner Bildfolge eine innere 
Zentrifugalkraft auf und erinnert daran, was im Hinblick auf das zweigeteilte 
Bild gesagt wurde. Weshalb auch nicht, ist doch Kino nichts weiter als das 
Abspulen des Filmstreifens vor einer beleuchteten Fensteröffnung - ein Phä
nomen, das auf zentrifugaler Energie gründet, ganz ohne das Zutun des 
Cineasten.

Abschliessend und mit etwas Distanz zu den oben erwähnten Arbeiten 
kann festgehalten werden, dass das Werk von Werner von Mutzenbecher im 
Bereich der Malerei wie des Films eine zentrifugale Energie freisetzt, die den
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jeweiligen Rahmen sprengt und dem Betrachter ein imaginäres Aussenfeid 
eröffnet. Bilder und Filme laden durch ihre Abstraktion zur Entdeckung und 
zum Verständnis von Makrokosmen ein, die Angst auslösen. Ausgangspunkt 
ist aber immer auch die Beschreibung von tragenden Elementen des Wirkli
chen, das jedes von Werner von Mutzenbecher entworfene Bild einzufangen 
sucht. In einigen Super-8-Aufnahmen, die im Frühling 1989 in Paris, im Quar
tier de la Défense, gedreht wurden, legt der Autor die Betonung auf einige 
wenige Grundlinien: Er filmt und skizziert die Hauptachsen, die von den für 
dieses Quartier charakteristischen Monumentalbauten gebildet werden, und 
zeigt in rascher Abfolge wie beiläufig zarte Lichtreflexe in den Wasserflächen, 
die zu Füssen dieser Festungen angelegt worden sind. Animiert durch die 
flüchtigen Bildimpressionen, soll sich der Zuschauer seiner angeregten Phan
tasie überlassen.

Dieser letzte Film, fast gleichzeitig mit diesen Zeilen entstanden, und 
eines der ersten Bilder von Werner von Mutzenbecher, ein Selbstporträt des 
Dreizehnjährigen, der in die Ferne blickt, nachdenklich wie ein Schüler, der 
sich tagträumend dem pädagogischen Zugriff entzieht, diese beiden Werke 
machen deutlich, dass der Künstler durch seine filmische wie pikturale 
Arbeitsweise den Betrachter zu einer einzigartigen Übung anregt. Zur Askese, 
wenn es darum geht, den Weg im Labyrinth dieser dichten und anspruchsvol
len Darstellungen zu suchen. Zur Lust, die man empfindet, wenn sich einem 
Welten erschliessen, von denen unsere Vorstellungskraft Besitz ergreift, um 
einige ihrer verborgenen Gesetze, ihrer ungeahnten Schönheiten besser verste
hen zu können.

(Aus dem Französischen von Vera Mostowlansky)

1 André Bazin: Peinture et Cinéma. In: 3 Diegetisch: (griechisch) erzählend, ent-
Qu’est-ce que le cinéma? Paris, 1975. - Alle wickelnd — d. Red.
folgenden Zitate stammen aus diesem Text.

2 Jacques Aumont: L'Œil interminable.
Cinéma et peinture. Paris, 1989. - Die Zitate
stammen aus dem 4. Kapitel: D’un cadre l’aut
re: le bord et la distance.
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FRIEDA GRAFE/MIKLOS GIMES

Tomaten auf den Augen
Die Geschichte des Farbfilms 

ist die Geschichte einer Verdrängung

MIKLOS GIMES Sie wollten das Gespräch mit einer persönlichen Bemer
kung beginnen, erklären, warum sie sich für Farbe im Film interessieren, ohne 
„Expertin“ zu sein.

FRIEDA GRAFE Ich habe keine neuen Einsichten zu bieten zum Thema 
Farbe und Farbfilm und keine Lösungen für die Probleme, die die Farbe der 
Wissenschaft, der Malerei und der ästhetischen Theorie immer gemacht hat. 
Ich bin nur Amateur.

Sie ist ein protheanisches Medium, hat Rudolf Arnheim gesagt, und er 
spielte dabei auf den Umstand an, dass auch auf einem restaurierten Gemälde 
wir nicht die Farben sehen, die anfangs da waren. Die Farben so zu halten, 
wie der Künstler sie konzipierte, ist nicht erst ein Problem, seit Filme auf 
Farbmaterial gedreht werden.

Der Anstoss, mich intensiver mit Farbe im Film zu beschäftigen, war die 
simple Feststellung, dass sie ein so entscheidender Faktor beim Filmesehen ist, 
im Schreiben über Film aber nur einen geringen Raum einnimmt. Ich habe 
mich gefragt, ob es mit meiner Neigung zu tun hat, mich für frivole Probleme 
zu interessieren, oder aber ob die anderen anders sehen als ich.

Ich habe angefangen aufzupassen, wie Filme mit bewusster Farbgebung 
aufgenommen wurden.

Farbe hat nie im Vordergrund von Filmanalysen gestanden. Selbst in 
Büchern, deren Sujet das Verhältnis von Malerei und Film ist - in Bonitzers 
Décadrages kommen gerade drei Sätze über Farbe vor. In einem kürzlich 
erschienenen Buch von Jacques Aumont gibt es zwar ein Farbkapitel, aber 
auch er beschäftigt sich in ihm lieber mit Licht als mit Farbe. Ich kritisiere das 
nicht, ich finde es nur symptomatisch. Formen - mise en scène, cadrage, point 
de vue - Inhalte, Ideologien lassen sich leichter beschreiben als Farbe und 
ihre Wirkungen. So ist sie immer zu kurz gekommen.

Auf Farbe im Film bin ich zwangsläufig immer wieder gestossen, weil ich 
mich für Mode im Film, für Dekor, für Filmarchitektur interessiert habe, lau
ter Aspekte, die im Verhältnis zur Farbe standen und darauf hinwiesen, dass 
von bestimmten Filmern Farbe angegangen wird wie von Malern, als Heraus
forderung der rationalen Norm.

Ich habe, als ich Goethes Farbenlehre mir wieder vorgenommen habe, ein
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Buch von Albrecht Schöne, dem Göttinger Germanisten dazugelesen, der die 
Auseinandersetzung zwischen Newton und Goethe völlig zugunsten New
tons entscheidet - sehr komisch, dass ein Germanist lieber den wissenschaftli
chen Standpunkt Newtons rettet als den der Kunst.

Grundsätzlich ist Farbe in der Theorie immer einem Verdrängungsprozess 
unterlegen. Weshalb, wollte ich wissen. Weshalb das auch im Kino noch so 
weiterging.

Für mich ist Farbe nicht etwas, das äusserlich an den Objekten haftet. Far
be - ein Kleid, das rot ist bei Nicholas Ray, ein Technicolorblau am oberen 
Bildrand, wenn Fred Astaire somnambul auf einem Dachfirst tanzt bewusst 
eingesetzte, intensive Farbe ist eine Spur, die ins Innere der Filme führt und 
von der Erzähllinie ablenkt. Sie ist für farbbewusste Regisseure ein Spreng
stoff, der momentan vom Zwang der geregelten Erzählung befreit. Schliess
lich hat mich die Auseinandersetzung mit Farbe auch deshalb gereizt, weil in 
früheren Ansichten und Theorien, die sie verächtlich machen, sie oft mit 
Weiblichkeit in Zusammenhang gebracht wird. So pointiert wie bei dem Fran
zosen Charles Blanc, einem Zeitgenossen von Delacroix hat man es selten 
gehört: „... Farbe muss der Form untergeordnet bleiben [...] andernfalls [...] 
wird die Malerei ins Verderben geführt wie die Menschheit von Eva ...“ Von 
der Polemik abgesehen, was festzuhalten ist: Farbe ist äusserlich, sekundär, 
nie essentiell.

Der Umschlag kam dann im 19. Jahrhundert. Mit der modernen Malerei 
wurde die Farbe das Primäre {„La couleur cree la forme“ - Cézanne).

In der Malerei und im Film impliziert die veränderte Vorstellung von Far
be eine Veränderung der Position des Zuschauers vor der Kunst. Dass er nicht 
mehr distanziert eine Szene sieht oder einer Erzählung folgt, sondern über sei
ne Affekte - die Impressionisten sagten Sensationen - reingezogen wird in 
den Bildprozess.

Im Diskurs über Film und Malerei steht die Arbeit der Kameraleute im 
Vordergrund, also das Problem des Lichts.

Wenn über Kameraarbeit gesprochen wird, betrifft es ganz selten die Farbe. 
Die Kameraleute äussern sich wenig zur Farbe. Sie sprechen eher über Farb
material. Es gibt Äusserungen von Ghislain Cloquet, weshalb er mit Resnais 
für Nuit et brouillard sich für Eastman-Material entschied und gegen ein „öst
liches“, weil seine Farbigkeit mehr kontrastiere mit dem Geschehen in der 
Vergangenheit, mit der Grauenhaftigkeit der Vorgänge in dem Konzentra
tionslager, weil sie den Ort in seinen Naturzustand zurückverwandle. Solche 
Einblicke in die Vorentscheidungen, wie ein Film zu seiner Farbe kommt, sind 
selten.

Rohmer spricht über Licht und Farbe und über seine Arbeit mit Nestor 
Almendros bei Pauline d la plage. Dass er der Grün- und Weisstöne wegen, 
weil er milchige Helligkeit für die Herbstfarben in der Normandie wollte, sich
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für Fuji entschied, unter anderem auch, um Almendros’ Neigung zu Braun- 
und Rottönen zu unterlaufen, die er dessen spanische Palette nennt - Almen
dros ist Kubaner. Ausserdem habe er Almendros eine Reproduktion von 
Matisse’ „La Blouse roumaine“ gegeben, damit er sich eine Vorstellung mache 
von den Farben des Films.

Für ihn, sagt Rohmer in demselben Interview, seien Maler wichtigere 
Modelle als Filmer. Rohmer, der in den Fünfzigern die Cinephilie propagierte, 
sieht in ihr heute den Grund für die Verödung des Kinos. Das Kino könne sei
ne Bilder nicht bloss aus Kino generieren. Er redet nicht einer Imitation von 
Malerei das Wort, er will keine malerischen Bilder. Er stellt sich eine Kombi
nation aus Malerei- und Farbfilmerfahrung vor, um die stereotypen, reklame
mässigen Kinobilder aufzubrechen.

Der ganze Godard nach 68 kreist um das Farbproblem und die Malerei. 
Natürlich La Passion, aber auch Sauve qui peut und vor allem auch Lettre à 
Freddy Buache. Das ist die neue Schweizer Landschaftsmalerei. Das hat nichts 
mehr mit der reproduktiven Farbe zu tun, die in den Hollywoodfilmen und 
denen, die sie mechanisch nachmachen, Glaubwürdigkeit und Wahrscheinlich
keit der Handlung unterstreichen. Farbe wird bei Godard in diesen Filmen 
autonom, oft ausdrücklich mit Bezug auf Maler. In dem Film über Lausanne 
wird Paul Klee zitiert. Und zwar nicht zitiert, wie Godard das sonst mit 
Schreibernamen machte. Uber das Kleezitat wird der Blick des Filmzuschau
ers auf die Landschaft verändert. Die Farbe schafft das Filmbild.

Generell ist in den letzten Jahren ein wiedererwachtes Interesse an Farbe 
im Film festzustellen, das sich ausdrücklich auf Malerei bezieht. Zu Beginn 
des Farbfilms war das schon einmal so. Dreyer, der nie in Farbe gedreht hat, 
sah in ihr die Möglichkeit, das Kino vom reproduktiven Realismus loszulösen. 
Was er vorher mit Licht gemacht hatte, den Bereich zwischen den Bildern zu 
artikulieren, das Unsichtbare festzuhalten, dafür hielt er die Farbe in hohem 
Masse geeignet.

Eisenstein sah das ähnlich. Dazu sind einige von Aumonts Äusserungen 
aufschlussreich: Eisenstein habe zwar mit grosser Begeisterung versucht, Far
be in seine Filme hereinzubekommen, aber im Endeffekt sei es doch von 
einem kalkulierten Sinnsystem domestizierte Farbe. Daran sei aufschlussreich, 
dass wieder die Farbe, auch da, wo Eisenstein sie, wie er es versteht, ekstatisch 
einsetzt, zurückgebogen wird ins System. Und Eisenstein bleibt weiter der 
Champion der Montage, der mise en scène und des Kalküls. Es ist, mit Varian
ten, immer der gleiche Vorgang. Farbe ist gefährlich, weil antisystematisch 
und antirational. Solange sie nicht rückversichert zu beschreiben ist, lässt man 
besser die Finger davon.

Gleichzeitig mit dem neu erwachten Interesse der Filmer an Farbe - die 
bei Godard auch eine Reaktion auf die Bilderfeindlichkeit der politischen Jah
re nach 68 ist, fiel mir in einer Sammelausstellung deutscher Maler, die in 
Amerika unter dem Titel „German Art of the Late ’80s“ gezeigt wird, auf, wie
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viel in deren Bildern vom Kino steckt. Die Maler sind sicher keine Cinephi- 
len, über ihr Verhältnis zum Kino, Heinz Emigholz ausgenommen, weiss ich 
nichts.

Nicht nur die Filmer nähern sich der Malerei, in den Malerbildern ist eine 
neue Visualität, in die die Kinobilder eingegangen sind. Man braucht nicht 
Warhol zu zitieren zum Beweis. In den Bildern, die ich meine, ist es latenter, 
aber nicht zu übersehen.

Was sind Elemente, die Sie an das Kino erinnert haben bei diesen Künstlern?

Natürlich ist die Fotografie, schwarzweiss und in Farbe, die erste Verbindung, 
aber ausserdem sind auch Ausschnitt- und Bewegungstechniken kmomässig. 
Die monumentalen und zum Teil monochromen Installationen von Gerhard 
Merz wecken bei mir Assoziationen, die über die Monumentalfilme, aus Hol
lywood und aus Italien egal, in die Klassik führen. Die Sehrahmen dieser 
Artefakte haben nichts mehr zu tun mit der Begrenzung der Malerbilder. Sie 
gehen über in die Realität wie die Bilder des Kinos.

Die Farbe in ihnen ist nicht mehr bloss die alte Pigmentfarbe der Maler. 
Ihr Schwarz ist fast schon das Schwarzweiss vom Kino. Ich möchte sagen, die 
Technizität des Kinos ist in das Schauen der Maler eingegangen und hat die 
Natur ihrer Bilder verändert. Das alles sind nur Eindrücke, die nachzuprüfen 
sind.

Wie kann man heute noch Bilder machen? Wo beginnt eine Einstellung, 
wo hört sie auf? Filmbilder aus der Realität zu nehmen und zu begrenzen, ist 
inzwischen ein Problem geworden, das eine generelle Sichtbarkeit der Welt 
betrifft. Das Sehen hat sich verändert, sowohl das Sehen der Filmer, als auch 
das Sehen der Maler, und wo sich das Sehen zusammenschliesst, da ist ein 
Feld, das man erforschen kann, um zu wissen, wie wir mit Bildern leben und 
was die Bilder mit uns machen.

Film und die Künste - das und in beide Richtungen geschaut ist wichtig. 
In ihm liegt möglicherweise die Zukunft der neuen Bilder.

Der Film Der Neapelfries von Gaudenz Meili, der auch in CINEMA bespro
chen wird, ist ein Beispiel, das von der Filmerseite her kommt, wo einer ver
sucht, sich in das Bild hineinzubegeben und nicht distanziert zu porträtieren, 
um mit den Elementen des Malers etwas Neues zu schaffen.

Die Fries-Form ist schon auf dem Weg zum Kino, sie beinhaltet eine bildliche 
Bewegung, visuelle Narrativität, Zeit im Bild.

Die frühen Kurzfilme von Resnais sind ein Versuch - wie der, den Sie mir 
bei Meili beschreiben - Malerei mit Filmformen zu erfassen. Paradoxerweise 
hat Resnais seinen Van Gogh, seinen Gauguin und Guernica auf Schwarzweiss 
gedreht. Sicher hatte das mit den Produktionsbedingungen bei Braunberger 
zu tun, aber es ist auch heute noch ein guter Anstoss zum Nachdenken über 
das Verhältnis des Kinos zur Farbe.
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Es führt nicht sehr weit, zu sagen, die Farbe war der notwendige Fort
schritt, vom ärmeren zum reicheren Ausdrucksmittel, und sie setzte sich 
durch, als die Industrie soweit war, sie profitabel zu nutzen.

Wann die Geschichte des Farbfilms anfängt? Man vergisst leicht, dass die 
ersten Filme farbig waren, die Stummfilme waren getont und gefärbt. Wenn 
man heute versucht, ihre Farben zu restaurieren, dann entspricht das dem 
Zustand, in dem sie konzipiert und gezeigt wurden. Wenn Eric Rohmer sich 
heute gegen die Farbrestaurierung von Stummfilmen ausspricht, dann spricht 
er sich dafür aus, sie mit der Patina zu sehen, die sie in den späten Vierzigern 
und zu Anfang der Fünfziger hatten. In den Zwanzigern waren sie bunt. Ob 
man die ursprünglichen Farben wieder erreichen kann, ist eine andere Frage. 
Meine ersten Reaktionen auf den farbigen Nosferatu waren auch negativ. Aber 
wenn man bedenkt, dass Murnau im Drehbuch zu Schloss Vogelöd ausdrück
lich anmerkt, er wolle die Traumsequenzen in Schwarzweiss, dann bekommt 
man eine Idee davon, dass das Eingefärbte, Bunte damals das normale Äussere 
repräsentierte. Das Geisterhafte, Phantastische sah Murnau schwarzweiss.

Fritz Lang hat die Premiere von der Frau im Mond platzen lassen, weil er 
mit den Farben nicht zufrieden war. Sie waren also für die Filmer wichtig, sie 
bezogen sie in ihre Überlegungen ein. Aber in den Filmkritiken aus der Zeit 
ist nie von diesen Farben die Rede. Natürlich auch, weil es kodierte Farbe war, 
nur wenige und mehr oder weniger gleichbleibende Töne. Aber sie spielte eine 
Rolle, sie hatte, bei Murnau bestimmt, eine Funktion. Wenn das Bild rosa 
wurde, dann bedeutet das Dämmerung und die Ankündigung: jetzt beginnt 
die Zeit des Vampirs. Heute, in schwarzweiss, geht der Vampir in hellem 
Tageslicht spazieren. Da stimmt wirklich was nicht.

Auch bei Melies, in Le voyage d travers l’impossihle, war die böse, die ge
hässige Sonne golden. In den Premierenkopien von Stroheims Greed waren 
Dinge, die mit der Geldgier zu tun hatten, von Hand koloriert in Gold, und 
wenn die Fahne in Eisensteins Potemkin hochging, war sie handkoloriert rot. 
Sonst hat es in der sowjetischen Kinematographie kein Tinten und Tonen 
gegeben.

Wann setzt der bewusste Gebrauch der Farbe ein ?

Der bewusste Gebrauch von Farbe ist immer abhängig gewesen von einzelnen 
Autoren, obwohl es auch vom System, gewissermassen automatisch produ
zierte interessante Farbfilme gibt. Was es mit den Super-Cine-Western auf sich 
hat, das wäre schon interessant herauszufinden.

Ein farbbewusster Autor ist z.B. Mitchell Leisen und Lady in the Dark 
ein Musterbeispiel für das, was in Hollywood mit Farbe möglich war. Leisen 
benutzt Farbe monochrom in den Träumen, und setzt sie so gegen den realisti
schen Gebrauch in der Haupthandlung ab.

Renoir verwendet Farbe in The River, in La carosse d’or, in Elena et les 
hommes weder realistisch noch fiktionell in der üblichen Bedeutung dieser
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Unterscheidungen. Er selbst sagt, er verstehe sie realistisch, meint aber damit 
nicht: objektgebunden. Er lenkt mit ihr die Aufmerksamkeit des Zuschauers 
auf Aspekte seiner Stoffe, seiner Sujets, die in der Farbe begründet sind. 
Gewisse Grün- und Blautöne in The River sind der Geschichte, die er erzählt, 
enger verbunden, haben direkter mit ihr zu tun, als Kameraarbeit oder Plot
konstruktion oder Schnitt ausdrücken könnten. Das hat wahrscheinlich mit 
der Wahrnehmung von Farbe, wie sie über den Apparat passiert, zu tun. 
Renoir war der Ansicht, man könne Farbe fotografieren, und das sei eine 
andere Farbe als die der Maler. Ich interpretiere ihn so: Dass Farbe in der Rea
lität mit dem Apparat anders festzuhalten ist als mit dem menschlichen Auge 
direkt. Weil der Wahrnehmungsprozess übers Auge immer auch die Imagina
tion des Schauenden aktiviert, was die Farbwahrnehmung verändert. Man 
kann in Filmen von Renoir Farbe sehen, ehe sie zum Attribut von Objekten 
wird.

Ich habe vor zwei Jahren in der New York Review of Books einen Bericht 
über einen Maler gelesen, der durch einen Unfall farbenblind wurde. Ich wus
ste bis dahin nicht, dass die Generierung von Farbvorstellung ein Vorgang in 
zwei Schritten ist. Einmal die Konstruktion von Farbe auf der Retina, die 
lichtabhängig ist. Aber dazukommt ein zweiter Farbgenerator im Gehirn. Im 
Fall dieses Malers hatte sich gezeigt, dass die Retinafunktionen normal waren, 
da war nichts beschädigt. Grauwerte konnte er bis in die differenziertesten 
Gradierungen beschreiben. Aber er sah die ganze Welt grau, ekelhaft maus
grau, dirty war sie für ihn geworden. Um solch ein Leben überhaupt ertragen 
zu können, begann er dann, ausschliesslich nachts zu leben - ob das nicht 
auch zu denken gibt, weshalb wir, wenn wir den Film im Kino lieben, so hän
gen am alten Schwarzweiss?

Was Schaden gelitten hatte bei dem Maler, war die Funktion im Gehirn, 
die, als individueller Erfahrungsprozess, als Imagination der zweite Schritt der 
Farbwahrnehmung ist.

Vor zwei Jahren haben Sie für Berlin eine Retrospektive des Farbfilms zusam
mengestellt. Was würden Sie neben Renoir und Leisen als typische Autorenmu
ster für den Umgang mit Farbe bezeichnen?

Antonioni hat Farbe immer als Mittel verstanden, um Innenbereiche zu 
beschreiben. Er hat allein in der Rigorosität Farbe nach aussen gekehrt, um 
Zustände zu beschreiben. Die Amerikaner haben Farbe eher gebraucht als 
Protest gegen die Realismusnormen der Studios, wo die Farbberater für 
dezente Glaubwürdigkeit sorgten. Bestimmte Farbkombinationen bei Nicho- 
las Ray und bei Minnelli sehen ganz danach aus, dass die üblichen Studiofar
ben sie dazu inspirierten, ihre eigene Palette zu entwickeln. Natürlich ist das 
Gelb und Blau in Fords Kavallerie-Western zunächst realistisch, aber es wird 
auf eine solche Weise in positivem Sinn penetrant, dass Blaugelb im Endeffekt 
mindestens so wichtig ist wie, dass es eine Reihe von Kavalleriemännern ist,
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die am Horizont daherreitet. Das sind bei Ford die Nationalfarben, in denen 
ein amerikanisches Selbstverständnis sich ausdrückt.

Einen Sovcolorfilm aus den Fünfzigern, den könnte ich ohne jede andere 
Information sofort erkennen und bin mir schon bewusst, dass das russische 
Farbmaterial ein weiterentwickeltes Agfacolor ist. Farbe ist nur vorstellbar als 
Kontext. Eine Farbe pur gibt es nicht. Mit Farbenverhältnissen hat es zu tun, 
dass es nationales Farbempfinden und nationale Farbgebungen gibt. Um das 
zu verstehen, ist Rossellinis Viva l’Italia eine überzeugende Lektion. Aber 
auch die Sovcolor-Grüntöne haben mit der russischen Realität zu tun. Das 
Grün bei Boris Barnet in Ringer und Clown, der zum Teil in der Ukraine 
gedreht wurde, ist real ein anderes Grün als dasjenige, dessen Erfahrung 
Renoir festhalten wollte, als er The River drehte. Wenn Renoir sagt, „Wir 
haben das Grün in Indien noch angepinselt, damit es wirklich das Grün von 
Indien wurde“, meinte er ein Grün, das aus dem indischen Kontext kommt. 
Die weissen Zuckerbäckerschnörkel machen möglicherweise erst die Einma
ligkeit des Mandelgrüns der Eremitage in Leningrad aus, aber auf dieses Grün 
hätte niemand in Westeuropa kommen können.

Während jemand wie Hawks den funktionalen Ablauf von Geschichten 
zur eigentlichen Domäne seines Filmens macht, machen Regisseure wie De 
Mille oder Leisen Dekor- und Farbzusammenhänge zum bevorzugten Mittel, 
ihre Handlungen zu artikulieren. Bis zu einem gewissen Grad hängt natürlich 
der look von De Mille-Filmen von den Leuten ab, die für ihn arbeiteten, und 
vom Studio. Aber die Paramount war eben ein Studio, für das Ausstattung, 
production values, genauso wichtig war wie für die Universal der Horror.

Wenn jemand wie Leisen, der Art-Director bei De Mille war, Regisseur 
wird - und er ist einer der wenigen, die aus diesem Bereich zur Regie über
wechselten -, dann ist naheliegend, dass er seine Spezialität zum Gegenstand 
auch seiner Regie macht.

Generell ist Farbe meistens ein Sekundärbereich der Regie geblieben. Auf
fallend ist nur, dass homosexuelle Regisseure sie sehr ernst nehmen. Bei Mur- 
nau zum Beispiel ist das Interesse an allem, was Ausstattung und Bauten 
betrifft, sehr gross, weil er im Unterschied zum funktionalen Männerkino 
kein action-KAno macht. Weshalb zum Beispiel ist Farbe ein so wichtiges In
gredienz in Melos? Im action-KAno ist Farbe allenfalls funktional, der Bewe
gung, der motion untergeordnet. Emotion geht zusammen mit Farbe. 

Eisenstein ist ja dann ganz anders an die Farbe herangegangen.

Farbe war für Eisenstein der Explosivstoff innerhalb seines sonst so kalkulier
ten Systems, das Unterschwellige, das er als Alternative sehr ernst nahm. Er 
fürchtete sie nicht für seine Rationalität, für ihn war die Farbe die Möglichkeit 
einer notwendigen Offenheit. Die Farbe im Iwan ist eine Befreiung.

Es ist auffallend - und wahrscheinlich hat es mit dem Krieg zu tun -, 
dass Eisenstein sich so ausführlich und intensiv mit Farbe in der Malerei aus
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einandergesetzt hat. Er musste sich Farbe mehr ausdenken, als dass er damit 
arbeiten konnte. Aber er gibt immer zu verstehen, dass sie für ihn das exzessi
ve, ekstatische Mittel ist, ein absolut notwendiger Teil seiner Pathos-Theorie. 

Inwiefern hatte Eisenstein psychologisches Wissen über Farben?

Dass seine Vorstellung von der Verwendung von Farbe oft etwas beschränkt 
psychologisierend wirkt und kmounspezifisch, kommt daher, dass seine Farb
theorien aus Büchern kommen und sich nur wieder in Texten niederschlagen 
konnten. Es macht schon skeptisch, dass er sich so detailliert auseinandersetzt 
mit Farbe bei El Greco oder den japanischen Holzschnittkünstlern, aber die 
modernen Maler ablehnt. Aber im Iwan funktioniert die Farbe revolutionärer, 
als er sie in seinen Theorien beschreibt. Die Zentrifugensequenz in der Gene
rallinie ist auch ein Stück Farbfilm, das ist weiss in Fluss, bewegte Milch, die 
Dynamik, die das System sprengt. So sehe ich es, aber vielleicht ist das hinein
gesehen, Wunschdenken.

Gibt es Kitsch im Farbfilm? Sind solche Kategorien der Kunstkritik, wie 
„Kitsch“, überhaupt auf den Film anwendbar?

Das führt zu nichts. Den „guten Geschmack“, der in der Malerei der Mass
stab war, um Kitsch von Qualität zu unterscheiden, sollte der Film besser mei
den. Ich habe kürzlich zwei Cleopatra-Filme gesehen, einen in Technicolor 
von Gabriel Pascal, ein Mann aus der Umgebung von Alexander Korda, und 
einen schwarzweissen von De Mille. Der De Mille ist für Leute mit gutem 
Geschmack brutal in seiner amerikanischen Art, Ägypten zu rekonstruieren. 
Dem englischen Film konnte man trotz des ägyptischen Äusseren sofort anse- 
hen, dass es ein Farbfilm aus den fünfziger Jahren war. Aber die Farben waren 
nie vulgär oder krude wie bei Hawks oder Tashlin oder Jerry Lewis, bei denen 
amerikanische Farben immer durchschlagen. Alles war pastellfarben, ge
dämpft, eine Palette, dem guten Geschmack angepasst. Genau das war der 
Punkt, den ich an diesem Film als kitschig bezeichnen würde.

Kitsch im Kino hat nichts zu tun mit dem herrschenden guten Ge
schmack der anderen Künste. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob Kitsch 
überhaupt etwas mit Kunst zu tun hat, wenn er in seiner Definition so abhän
gig ist vom guten Geschmack.

Wenn ich Farbqualität im Film definieren müsste, würde ich sagen, dass 
sie am ehesten da anzutreffen ist, wo ein Autor innerhalb seines Vorstellungs
projekts rigoros das macht, was er will. Wenn bestimmte Filme von Minnelli 
sich in einem bestimmten Farbbereich bewegen, dann kann das, finde ich, kei
nen Kitsch ergeben, weil Minnelli weder Malerei noch guten Geschmack 
imitiert, sondern sein Farbsystem stringent durchzieht. Das ist eine Qualität 
dieser Filme.

Die wilden Farben bei Tashlin oder im Nutty Professor von Jerry Lewis 
sind nicht geschmackvoll. Aber was für Filme, um sich eine Vorstellung davon
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zu machen, was die Fünfziger waren! Jerry Lewis- und Tashlin-Filme demon
strieren die Farbrevolution, die sich in Amerika vollzog.

Was meinen Sie mit Farbrevolution?

Acryl kam an die Macht, Acrylfarben, Kaufhausfarben, die von den Malern 
erst zu ihren neuen Farben gemacht wurden. Heute kommen in den Malerbil
dern die Farben der fünfziger Jahre wieder, die auch über die Filme in die Rea
lität eingegangen sind.

Schauen Sie sich an, wie Godard in Made in USA Primärfarben verwendet 
— Karinas grünes Kleid mit violetten Streifen —, noch vor dreissig Jahren hätte 
man sich nicht getraut, diese Farben zusammenzutun. Die passten nicht 
zueinander. Godard zeigt, wie diese unnatürlichen Farben unsere alltägliche 
Umgebung geworden sind. In Made in USA stehen in einer Garage nebenein
ander knallblaue, rote und gelbe Kanister. Dazwischen montiert Godard ein 
Vorgärtchen mit Blumen. Damit begreift man, dass die Naturfarben, die 
durch Jahrhunderte unsere Vorstellung von Farbe prägten, heute keine Chan
ce mehr haben. Godards konzentrierte Farben, seine Primärfarben zeigen, wie 
die Kunstfarben die natürlichen Nuancen ausschalten. In Weekend sieht man 
nicht mehr die Landschaft, sondern die Autos und Farbe, die von Bränden 
herrührt. Godard hat Farbe nie realistisch-mechanisch gebraucht, sondern 
immer selektiv wie ein Maler, mit einer bewusst reduzierten Palette.

Wie steht es bei Rohmer?

Rohmer war einer der ersten, der in den Cahiers über Farbfilm geschrieben 
und ihn verteidigt hat. Er hat gesehen, welche Rolle sie für Hitchcock spielte, 
in Under Capricorn zum Beispiel, zu einer Zeit, als andere über die schreien
den Kinofarben nur die Nase rümpften. Heute, nachdem die perfektionierte 
Farbfotografie ein Standard geworden ist und die gelackten Publicityfotos die 
Blicke abgestumpft und eingefroren haben, dreht er von neuem auf 16 mm, 
weil es Nuancen und Differenzierungen erlaubt, die man mit 35 mm nicht 
mehr bekommt. Er sieht für sich auf 16 mm eine grössere Möglichkeit, sich 
das Stereotyp vom Leib zu halten. Für ihn sind nicht etwa die schmuddeligen 
16 mm-Farben spontaner und näher an der Realität, sondern weiter weg vom 
Druck der gelackten Bilder.

Blue Velvet von David Lynch geht auch auf die Acrylwirklichkeit zurück, 
gebraucht Farbe differenziert, gebrochen, ironisiert.

David Lynch hat den Affektwert von Farbe für seine Art des Filmemachens 
entdeckt. Er verwendet Farbe nicht symbolisch, sondern wie Hitchcock zum 
Bangemachen oder auch, um Ekel zu produzieren. Er versucht, mit Farbe zu 
machen, was er vorher in Eraserhead mit Schwarzweiss probierte. Die Char
ge, die Farbe bei der Erzeugung von Gefühlen der Anomalität haben kann, 
hat er voll genutzt. Man weiss, dass es während der Dreharbeiten zu Mitchell

95



Leisens Lady in the Dark Leuten schlecht wurde, wenn in der Mittagspause 
seine blauen Menschen in die Kantine zum Essen kamen. In den Zusammen
hang gehört das Zitat von Philipp Otto Runge, das ich bei Wittgenstein gefun
den habe: „Wenn man sich ein bläuliches Orange, ein rötliches Grün, oder ein 
gelbliches Violett denken will, wird einem so zu Muthe wie bei einem süd
westlichen Nordwinde.“

Heute werden Schwarzweissfilme elektronisch kolorisiert. Bedeutet das eine 
Aktualisierung von Filmgeschichte?

Die Aktualisierung ist das Argument der Händler, der Verkäufer. Ich glaube 
einfach nicht, dass sich die Leute Casablanca im Fernsehen lieber eingefärbt 
anschauen als in Schwarzweiss. Sie sind an Bogart als den Helden in schwar
zen Filmen gewöhnt. Man weiss, dass das Fernsehen der Anstoss war, der den 
Farbfilm in den Fünfzigern durchsetzte. Um mit dem farbigen Fernsehen wei
terhin Geschäfte machen zu können, überlegten sich die Filmproduzenten, 
mussten sie auf Farbe drehen.

Die elektronisch eingefärbten Schwarzweissfilme mit ihren kadavermäs
sigen, stichigen Farben wirken wie handkoloriert, wie früher die Aushangfo
tos in den Schaukästen der Kinos. Statt aktueller macht die Kolorierung die 
Filme älter.

Das Argument der Leute, die die Kolorisierung verteidigen, ist, dass die 
Realität doch farbig sei. Aber im Fernsehen wirken die kolorisierten Film wie 
ein neues Farbsystem und nicht wie das normale Farbfernsehen. Die Filme 
wirken jetzt noch geisterhafter, als sie in Schwarzweiss ohnehin sind. Wenn 
sich die Kolorisierung durchsetzt, dann wieder nur als Gewohnheit und nicht 
gerechtfertigt durch grössere Realitätsnähe.

Wollen die Zuschauer wirklich Farbe?

Da sind die Auskünfte widersprüchlich. Vom deutschen Fernsehen hört man, 
es gäbe keine Veranlassung zur Kolorisierung, bei Zuschauerumfragen habe es 
keine Äusserungen gegen Schwarzweissfilme gegeben. In Amerika dagegen 
sollen sich die Fernsehzuschauer für die Kolorisierung ausgesprochen haben. 

Wie ist das zu interpretieren?

Möglicherweise weil der Raumverlust der Filme schon eine erste Banalisie- 
rung, eine Einebnung der Ausdrucksformen mit sich bringt. Diese Verluste 
summieren sich zu einer Plattheit, bei der zum Schluss nur noch die Story 
übrigbleibt, so dass es nicht mehr darauf ankommt, ob noch ein bisschen 
draufkoloriert wird. Von dem, was einmal die Besonderheit dieser Filme aus
machte, ist sowieso nicht einmal mehr die Hälfte zu sehen. Wen kümmern
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wirklich die Intentionen, mit denen etwa ein Huston - den erwähne ich, weil 
er vor dem Kongress gegen die Verschandelung protestiert hat - seine Filme 
konzipiert hat. Die Filme sind zuerst ein Konsumprodukt. Wir in Europa sind 
etwas altmodischer und sehen ein wenig mehr die Autoren hinter den Filmen. 
In Amerika gibt es keine Autorenrechte. Den Firmen gehört das autorenlose 
Massenprodukt, mit dem sie machen dürfen, was sie wollen. Aber selbst in 
Hollywood haben die einzelnen Macher die Massenprodukte auf ihre Weise 
geprägt. Jacques Aumont vertritt in seinem schon zitierten Buch die überle- 
genswerte These, dass das wiedererwachte Interesse der Filmer an der Malerei 
sich gegen das Fernsehen richte. Wenn Scorsese sagt, er wolle das Gewicht 
von Farbe auf der Leinwand darstellen, dann geht das in die Richtung. Er 
kann unmöglich den Fernsehschirm gemeint haben.

Godard hat gesagt, ihm sei es egal, seine schwarzweissen Filme so zu las
sen, wie sie seien, oder sie einzufärben. Nur, er will sie selbst kolorisieren und 
es nicht einfach der Industrie überlassen. Genauso hat er reagiert in Bezug auf 
Reklame in seinen Filmen bei der Fernsehausstrahlung. Er überbietet die Van
dalen: Er würde Reklame nicht nur an zwei Stellen haben wollen, sondern lie
ber gleich an fünf oder sechs.

Da macht er nur, was er schon immer getan hat: den jeweiligen kommer
ziellen Zustand des Kinos hernehmen und ihn individuell bearbeiten. Er wür
de seine Filme kolorisieren, wie er früher die Farben des amerikanischen 
Kinos in die Primärfarben seiner Filme umgeändert hat. Da ist seine Strategie, 
die aus seinem Verständnis von Kino folgt. Er nimmt dem Apparat die Sachen 
weg und funktioniert sie um. Er ist ein trickreicher Kompromissler: „Ihr 
wollt einen kleinen schwarzen Film? Gut, machen wir.“ Was dabei heraus
kommt, ist A bout de souffle. Oder wenn grobkörnige Dokumentarfotografie 
verlangt wird, dann macht er Les carabiniers. Genau so verhält er sich der 
Kolorisierung gegenüber. Das war immer schon die Art, mit der die Künstler 
sich gegen den Druck des Massenhaften gewehrt haben.

So habe ich die Revolution der Acrylfarben gemeint. Als Kaufhausfarben 
waren sie uninteressant. Aber auf den Bildern der Maler lassen sie erkennen, 
wie unsere Gesellschaft, wie die Zeit denkt. Godards Beweglichkeit war 
immer bewundernswert. Ihm fällt ein, wie man sich wehren kann. Aber offen
sichtlich ist das heute nur noch für wenige wichtig. Bei uns kommen seine Fil
me nicht einmal mehr ins Kino.

Heute muss alles farbig sein, auch Tageszeitungen. Dadurch verflacht Farbe. 
Ist Farbe im Film nur ein weiteres Element des Kulturspektakels?

Wenn etwas Neues durchgesetzt, zur Konvention wird, ist es immer ein Ver
lust. Aber die durchgesetzte Farbigkeit bedeutet nicht, dass farbbewusste 
Autoren nicht neue, unerwartete Möglichkeiten zu ihrer Verwendung fänden. 
Farbe ist überhaupt nicht mehr, was sie im Anfang des Farbfilms war, der
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Luxus der Fantasie. Sie ist unspektakulär geworden, weil sie der Alltag ist. Die 
Augen sind durch den Überfluss an Farbe im Alltag blind für sie geworden. 
Aber das muss nicht so bleiben. Wenn die Verkaufsstrategen behaupten, dass 
immer alle alles farbig wollen, dann frage ich mich, woher es kommt, dass die 
bevorzugte Modefarbe der jungen Leute seit drei, vier Jahren schwarz ist.

Wie gehen die jungen Filmer damit um, dass die Farbe alltäglich ist, aufgehört 
hat, Farbe zu sein?

Im Augenblick, in dem ein Filmemacher sich der Konvention bewusst ist, hat 
er schon eine Möglichkeit sie zu überschreiten. Er kann sie sichtbar machen, 
und das fällt auf.

Wie ist es mit Scorsese?

Er hat grundsätzlich Farbe als ein Problem des Films immer mitreflektiert. 
Ausdrücklich zum Beispiel in den schwarzweissen Homemovies in Raging 
Bull. Da reflektiert er von innen, aus den Bildern heraus das Problem. Es gibt 
in seinen Filmen immer Momente, in denen Farbe sich unabhängig macht, ein 
Element für sich wird und nicht nur mit der Reproduktion der Realität zu tun 
hat. Farbe ist bei ihm die Domäne des Kinos, abgesetzt von der des Fernse
hens - die Auseinandersetzung mit dem Fernsehen, die falsche Intimität sei
ner Bilder, die zur Distanzlosigkeit führt, ist dann in King of Comedy ein gan
zer Film geworden.

Nick Noltes schwerfällige Naivität und seine Schwermut summieren sich 
zu dem spezifischen Gewicht von Farbe, was Scorsese sich darzustellen vorge
nommen hatte in New York Stories. Man kann sich den reinen Verlauf der 
Geschichte aber auch mit einem anderen Künstler vorstellen, aber Scorsese 
wollte die Schwierigkeit zu leben in Farbe darstellen. Man müsste sich die 
New York Stories einmal zusammen mit seinem Clip für Michael Jackson vor
führen, um zu sehen, welche Farbe er mit dem Fernsehen verbindet. Er selbst 
sieht sich, glaube ich, als Malerfilmer.

Der Clip zeigt, wie die irren Videokamerabewegungen in After Hours, 
dass in unserer Visualität heute Video und Kino verbunden sind. Dass es not
wendig ist, beide zu begreifen. Wenn Scorsese einen Clip macht, begibt er sich 
automatisch in den Bereich der Reklamebilder. Ob das auch gleich schon 
heisst, in den Bereich der utilitären Farbe im Unterschied zur autonomeren im 
Kino, das wäre zu untersuchen.

Filme aus den ägyptischen oder indischen Studios sind oft sehr bunt, grell, dick 
aufgetragen. Ist die europäische oder amerikanische Farbgebung ein Akkul- 
turationseffekt oder das Resultat der Filmgeschichte? Oder kann man sagen, 
die Kinder und das Volk lieben es bunt?
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Dann rechne ich mich auch zum Volk. Wenn mich irgend etwas langweilt, 
dann ist das der gezähmte Aspekt von Farbe. Als die Fauves angefangen 
haben, ihre wilden Farben zu verwenden, da war das eine Differenzierung 
gegen die herrschenden harmonisierten Farben. Zu Goethes Zeiten mag es 
richtig gewesen sein, zu sagen, das Volk hat es gern bunt. Heute neigt das Volk 
zu Ikeamöbeln, und die sind eben nicht bunt.

In Indien kaufen sich die Leute keine Ikeamöbel. Gibt es auf der Ebene der 
Filmgeschichte auch so einen Akkulturationseffekt, der vom Bunten zum „Stil
vollen“ geht?

Das war nicht von vornherein Akkulturation, sondern zunächst einmal die 
Bewältigung eines technischen Problems. Nathalie Kalmus, die Frau des Tech- 
nicolor-Erfinders, musste lange Zeit als Farbberaterin miteingekauft werden, 
wenn man Technicolor verwendete. Sie hatte genaue Vorstellungen, wie gewis
se einfarbige Hintergründe geschaffen werden müssen, um den Buntheitsef
fekt zu verhindern. Das sind dann diese creme-rose-farbenen Hintergründe, 
Möbel und Gardinen. Wenn man die Stars optimal herausbringen wollte, war 
es nötig, dass man die Hintergründe dezent einfarbig hielt. In Hollywood 
wurde die Farbigkeit eingeengt, immer im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit 
der Handlung. Je bunter die Filme waren, desto mehr wurde das Auge von 
der Hauptsache abgelenkt, vom Ablauf der „realistischen“ Handlung.

Es gibt ein Handbuch der Filmindustrie aus den späten Fünfzigern, Ele
ments of Colour in Motion Pictures. Daraus geht hervor, dass man sich bei 
historischen Filmen sehr genau über Farben und Formen der jeweiligen Epo
che informiert hat. Aber mit Rücksicht auf die Zuschauer war die Farbpalette 
dieser Filme immer eine bewusste Annäherung an den Geschmack der fünfzi
ger Jahre. Im Detail stimmen die Filme, aber im Gesamteindruck wirkt die 
Geschichte verschoben. Der Zuschauer soll bekommen, was er besser ver
steht.

In Filmen aus der Dritten Welt ist der Ablauf der Geschichte oft nicht das 
Entscheidende, sondern das Betrachtungs-, das Anschauungsmoment, die 
Augenweide. Wenn man das Auge aufhalten darf, dann mag das Auge auch in 
den Bildern promenieren.

Im Experimentalfilm ist unbestritten, dass Farbe ein autonomes Element sein 
kann. Vermutlich würde aber auch Hitchcock ärmer, wenn er nicht mit Farbe 
gearbeitet hätte.

Hitchcock würde nicht nur ärmer, sondern er hätte auch gewisse Sachen gar 
nicht gemacht, wenn das Inspirationsmoment für ihn nicht die Farbe gewesen 
wäre. Wenn er in Vertigo die Zigarette im Eigelb ausdrückt, ist das wirklich 
etwas anderes, als wenn Rebecca die Zigarette in etwas Weissem ausdrückt. 
Hitchcock will nicht nur die Personen definieren, wie z.B. in Vertigo-. Grün 
ist die Farbe des Todes, also hat Kim Novak ein grünes Kleid an.
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Er weiss, wie man den Zuschauer durch Farbinszenierung in bestimmte 
Richtungen bringen kann.

Wie war der Übergang bei Hitchcock von Schwarzweiss zu Farbe?

Sein erster Farbfilm war Rope, danach kam Under Capricorn mit wunder
schön verrutschten Farben, in meiner Erinnerung vor allem rosarot mit einem 
kräftigen Blaustich. Sein Kameramann Jack Cardiff hat im American Cinema- 
tographer über die Dreharbeiten berichtet.

An Psycho ist der Umstand interessant, dass Hitchcock zu Truffaut gesagt 
hat, Psycho sei seine erste Auseinandersetzung mit dem Fernsehen gewesen.

In Bezug auf Horror hat er auf nichts verzichten müssen. Später hatte 
Hitchcock die Neigung zu gemalten Hintergründen, z.B. in Marnie, theatrali
sche, völlig unrealistische Hintergründe, wie auch in The Rope. In Trouble 
•with Harry zeigt sich, dass Hitchcock bewusst mit bestimmten Farbkontexten 
gearbeitet hat. Ohne das Gelb und Rötlichbraun der Herbstwälder von Ver
mont hätte er den Film nicht gemacht.

Edward Hopper ist der umgekehrte Fall des fast filmischen Malers.

Die Farbe bei Hopper ist genau so unrealistisch wie die Farbe im Film. Der 
Hyperrealismus von Hopper liegt in den Formen, aber nicht in der Farbe. Der 
Eindruck des wirklich Amerikanischen kommt nie aus der Farbe. Die Farbe 
ist genau so irreal wie im Kino.

Egal ob es um Horror geht, um Melo oder um Musicals: Die Filmer 
haben sich auf die Farbe gestürzt, um vom Realismus des Kinos wegzukom
men, und nicht um ihn durch realitätsnahe Farben noch zu konsolidieren.

Das ist bei Antonioni oder bei Scorsese nicht anders. Wenn bei den Auto
ren ein Bewusstsein von Farbe da ist, wird sie sofort immer in Bezug auf den 
Zuschauer verwendet. Die Position des Zuschauers hat sich mit dem Bewusst
sein der Farbe als Gestaltungsmittel verändert. Die bewussten Farbfilmer ver
wenden die Farbe in dem Punkt genau so wie die Maler. Die Farbe wird nicht 
der Geschichte entsprechend der Form in der Malerei untergeordnet.

Sie haben gesagt, die Farbe verlangsame den Ablauf.

Nicht den Ablauf, sondern die Narration. Es gibt Texte von Eisenstein über 
Cinematismus, wo er sagt, das Kino kann benutzt werden, um in die Immobi
lität der gemalten Bilder die Bewegung rein zu bringen. Bei Eisenstein war die 
Farbe im Kino die Möglichkeit der Darstellung von Prozessen. Nicht von 
Festlegung, sondern von Auflösung, im Unterschied zum Erzählfilm.

Eine Bewegung bleibt im Bild, aber wird durch eine ganz andere Zeitbe
grenzung definiert. Es braucht keine Tiefe mehr, keine tiefenscharfen Bilder 
wie bei Orson Wehes. Im Augenblick, wo es flächiger wird, setzt beim 
Zuschauer grundsätzlich ein anderes Verhältnis zur Farbe ein. Dreyer hatte 
darüber sehr kuriose Ideen und Theorien. Endlich könne es im Kino wirklich
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zweidimensionale Bilder geben und nicht mehr Tiefenbilder. Keine Abbildung 
der Wirklichkeit mehr, sondern mentale Bilder, ohne die Tiefe der realen 
Repräsentation.

Heisst das, dass die Malerei über dem Film steht?

Nein. Die ersten Maler, welche die Perspektive entwickelt haben, im Zusam
menhang mit den wissenschaftlichen Vorstellungen ihrer Zeit, haben von einer 
bestimmten Darstellbarkeit der Wirklichkeit ein neues Bild gehabt. Aber 
wenn die Perspektive in Bildern eine absolute Banalität wird, genau so wie die 
Farbe, dann haben wir wieder den Abnutzungseffekt, den Dreyer meint. Er 
will die Dinge zeigen, die nicht sichtbar sind in der Realität. Dreyer hat auch 
den Malern empfohlen, die japanischen Holzschnittkünstler sich anzuschau
en, weil das eine Malerei ist, die sich in der Fläche bewegt.

Es kommt nur darauf an, den völlig versteinerten Gebrauch von Alltags
formen aufzubrechen, um auf etwas zu kommen, was Nichtgesehenes in der 
Realität zum Vorschein bringt.

Das bringt uns zur Frage des „Traumas der Cinematographie“, was ja die 
Kunstgeschichtler zu bewegen scheint. Hat Schwarzweiss nicht noch ein Mini
mum an Fiktion, das durch die Farbe zerstört wird?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Renoir geglaubt hat, dass die Cinematogra
phie darunter leiden würde, mehr zeigen zu müssen als die Malerei, weil sie 
ein analoges oder reproduktives Medium ist. Ich denke, das ist eine Unterstel
lung von der anderen Seite. Diese Idee des „Traumas“ taucht immer wieder 
bei Autoren auf, die von anderen Künsten und Theorien voreingenommen 
sich dem Kino nähern, wie Roland Barthes oder Sartre. Aber das ist über
haupt nie das Problem der Cinematographie gewesen.

„Trauma der Cinematographie“, da höre ich immer ein Werturteil impli
ziert. Fiktion im Kino ist etwas anderes als in der Malerei. Renoir, der schon 
sehr früh, 1933, zum Farbfilm Stellung nahm, war sowohl dagegen, die Male
rei zu imitieren, als auch gegen die exakte Wiedergabe der Farben der Realität. 
„Tout est fiction“, sagte er. Das klingt, vor allem bei einem Regisseur, der zu 
den Realisten des Kinos gerechnet wird, nicht nach Trauma. Er weiss, dass im 
reproduktiven, fotografischen Medium die Fiktion woanders sitzt.

Dass dem Zuschauer im Farbfilm nichts zu tun übrigbliebe, ist ein hirnris
siges Klischee. Man muss schon blind sein, wenn man Robert Mitchum in 
Home from the Hill in seinem dicken roten Ledersessel sitzen sieht und das 
einem nicht die Fantasie beflügelt. Das schafft die ganze Figur. Das funktio
niert über das Rot wie ein Logo. Barthes wollte wissen, was durch die techni
schen Medien sich in der Kunst verändert hatte. Die primäre Eigenschaft der 
reproduktiven Künste ist die Analogie. Die Analogie hat man in der klassi-
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sehen Ästhetik verachtet. Nachmachen, imitieren, das kann jeder. Aber man 
kann auch mit Realitätsstücken Artefakte machen. Die Kinofarbe ist nicht 
Natur, sondern Chemie.

Kino ist trotz Reproduktion ein Artefakt. Manche Leute haben eine Vor
stellung von Abstraktion im Kopf als der letzten, notwendigen Weihe aller 
wahren Kunst. Sie hebt die Kunst erst auf den Sockel. Aber wenn im Kino das 
Licht aus geht und die Bilder auf der Leinwand sich zu bewegen beginnen, ist 
diese Art von Theoretikern nicht mehr in der Lage, eine Totale im Unter
schied zu einer Halbnahen wahrzunehmen. Sie sehen die Fiktion, die Insze
nierung nicht. Aber das ist nicht das Manko des Films.

Schwarzweiss ist wieder schick, cinephil. Was ist mit Schwarzweiss möglich, 
was Farbe nicht leisten kann?

Man muss sich fragen, warum gewisse Autoren heute lieber schwarzweiss dre
hen. Es ist eine verständliche Reaktion, Hinsehen zu stimulieren, Wahrneh
mung anzustacheln, nachdem die zur Konvention gewordene Farbe alles ein
geebnet hat.

Ich denke mir, dass Wim Wenders mit dem Kameramann Henri Alekan 
arbeitet, weil er anknüpfen möchte an einer bestimmten europäischen Tradi
tion. Alekan war Assistent bei Carné, der europäische Film Noir ist von die
sem Schwarzweiss ausgegangen, und Alekan hat auch schon für Ophüls die 
Geister in den Kronleuchtern über den Hochzeitsgästen fotografiert. Aber er 
hat auch Farbfilmerfahrung, über die er in seinem Buch sehr reflektiert berich
tet. Sein Schwarzweiss heute ist eines, das durch die Farbe hindurchgegangen 
ist wie Wim durch seine amerikanische Erfahrung.

Jim Jarmusch macht New Yorker Kino, und in Schwarzweiss zu drehen, 
ist, sich dem Hollywoodkino zu widersetzen. Wenn in Schwarzweiss zu dre
hen nur Attitüde ist und keine Entscheidung, dann funktioniert es für die Fil
me wie Farbe.

Jarmusch und Wenders machen ja fast „malerisches“ Schwarzweiss.

Aber es ist ein anderes malerisches Schwarzweiss als das der Stummfilmregis
seure, das wie das Schwarzweiss der grossen Kameraleute des Film Noir eine 
Lichtgeschichte ist. Bei Jarmusch ist es Post-Farbe. Die jungen Kameraleute 
machen heute Farb-Schwarzweiss.

Was meinen Sie mit Licht-Schwarzweiss?

Dass es in seinen Differenzierungen aus dem Mangel an Farbe entstanden ist. 
Das Farb-Schwarzweiss artikuliert das Trauma der Cinematographie, es ist 
eine Abstraktion.
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JÜRGEN EBERT

Die Geste des Sehers
Fotografie und Film bei Roland Barthes

... der Mensch liebt die Zeichen, und er liebt 
sie klar

Wahrscheinlich widersetzt sich die Gesell
schaft der Semiosis, einer Welt, die akzeptiert 
würde als eine Welt der Zeichen, d.h. ohne 
etwas dahinter.

Mit der Fotografie hat Roland Barthes sich wiederholt in einzelnen Untersu
chungen und Kommentaren befasst. Diese Veröffentlichungen fallen nicht ins 
Ressort einer Ästhetik oder Soziologie der Fotografie, sondern behandeln sie 
im wesentlichen unter dem Gesichtspunkt ihrer „Lesbarkeit“ und stehen inso
fern in einem grösseren theoretischen Zusammenhang. Barthes’ letztes Buch 
Die Helle Kammer, 1980 kurz nach seinem Tode erschienen, ist eine schrifts
tellerische Recherche, die noch einmal hinter die technischen und sozialen 
Bestimmungsmerkmale des Mediums auf das Eidos des Lichtbildes zurück
geht und sich anschickt, das essentielle Foto zu beschreiben. Schon der Titel 
des Buches scheint durch eine leichte Umbenennung des Gegenstandes (von 
der camera obscura zur camera lucida) ankündigen zu wollen, dass er von 
einer anderen Seite, „in einem anderen Lichte“ gesehen werde.

Auch über Film hat Barthes mehrfach geschrieben - aus einem Blickwin
kel, der eine gewisse Zurückhaltung verrät. Eine kleine theoretische Skizze, 
die er für eine Sammlung filmwissenschaftlicher Arbeiten zum Thema „Psy
choanalyse und Film“ beisteuert, ist überschrieben: Beim Verlassen des Kinos, 
und spricht von der hypnotischen Wirkung, die das Schwarz des Kinosaales 
und der Lichtkegel der Projektion auf den Zuschauer ausüben; formuliert, 
wie sich hier, im Schosse einer diffus erotisierten Umgebung, die unsichtbare 
Arbeit der Affekte ihren eigenen Körper erschafft: „Der Filmzuschauer könn
te sich die Devise der Seidenraupe zu eigen machen: in clu. s um labor illustrat'. 
weil ich eingeschlossen bin, arbeite ich und erstrahle ich in all meinem Begeh
ren.“ Und in einem Interview, in dem er Fragen einer möglichen Filmsemiotik 
diskutiert, erklärt er, einigermassen überraschend für einen Autor, den man 
dafür kennt, dass er sonst alle möglichen Dinge, sei es den Eiffelturm, das 
Gesicht der Garbo, die Mode, den Text im Kopf des Lesers, Japan, sogar das 
eigene (imaginäre) Ich oder die Liebe als reine Sprachobjekte und Bedeutungs
systeme zu beschreiben weiss: „Wahrscheinlich weil es mir nicht gelungen ist,
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den Film in die Sphäre der Sprache zu integrieren, konsumiere ich ihn rein 
projektiv und nicht analytisch.“

Zwischen Film und Fotografie hat Barthes einen „radikalen Gegensatz“ 
behauptet. Die Fotografie war für ihn „eine extrem komplexe Meditation über 
den Sinn“, sie war nicht eigentlich ein Bild, sondern fiel unter die Zuständig
keit dessen, was er als Text oder Schrift zu bezeichnen pflegte. „Die Fotogra
fie“, notiert er zu einer Serie von Landschaftsaufnahmen des Fotografen 
Daniel Boudinet, „ist wie das Wort: eine Form, die sofort etwas sagen will. 
Nichts zu machen: ich bin gezwungen, auf den Sinn zuzugehen - zumindest 
auf einen Sinn.“

Auf der anderen Seite gab es beim Film für Barthes etwas, er nannte es das 
„Volle des Films“, das ihn am Sehen hinderte. Im dunklen Kinosaal zu sitzen 
und auf die Leinwand zu schauen, heisst allererst glauben, was man sieht. Das 
projizierte Bild zwingt mehr oder weniger dazu, an der Quasi-Natürlichkeit 
der Darstellung zu kleben und alles, was das Auge sieht, mit Seele zu überma
len. Das Bild wirkt wie ein Köder. „Voll“ heisst, dass es unmöglich ist, im Bild 
etwas anderes zu sehen als seine unverwechselbare Ähnlichkeit mit dem, was 
es abbildet. In ein Bild, das einen Revolver zeigt, schleicht sich sofort die Aus
sage ein: „Das ist ein Revolver.“ Immerfort erzählt das sichtbare Bild etwas, 
aber es sagt in seiner Geschwätzigkeit nicht, was wirklich vorsichgeht. Es ist 
reich an möglichen Bedeutungen, aber es lässt keine Notwendigkeit erkennen. 
Mal scheint es einer Idee hinterherzuhinken, im nächsten Moment plötzlich 
in seiner Konzentration und Bedeutungsdichte von keiner Beschreibung mehr 
einzuholen. Mit einem Wort, semiologisch ausgedrückt: das bewegte Filmbild 
ist ein globales, ikonisches („analoges“) Zeichen, dessen Bedeutungsfunktion 
sich nicht ohne weiteres festschreiben lässt. Der Realitätseindruck, den es 
durch seine fotografische Ähnlichkeit („Analogie“) hervorruft, wirkt in jedem 
Fall belanglos, solange nicht eine Zeichenoperation hinzukommt, die aus der 
blossen Augenfülle ein aktives Entziffern des Realen macht.

Was also beim Filmesehen stört (und auch wieder nicht stört, da es leicht 
als eine Wahrnehmungsbedingung durchgeht), ist, dass die Bilder bereits ein 
Sprechen sind, dass sie wie von selbst einem Diskurs folgen oder zu folgen 
scheinen, ohne dass es indes, wie in der gesprochenen Sprache, einen struktu
rierten Kode für die Gliederung des filmischen Materials gäbe. Die Folge ist 
eine grundsätzliche Unterschwelligkeit in der Verarbeitung der Bilder zu 
Bedeutungstatsachen, „Aussagen“. Gewiss gibt es in der Praxis gültige visuel
le Kodes, so etwas wie eine „Grammatik des Sehens“, nach der sich einzelne 
Bildelemente isolieren und zu signifikanten Einheiten aufbauen lassen. Aber 
diese „Grammatik“ ist in Wirklichkeit mehr eine Art bewährter Geschäftsord
nung, eigens darauf abgestellt, durch „Schnitte“ das Raum-Zeit-Kontinuum 
überzukodieren, das Sehen gleichsam zu redigieren und es ins System sprach
licher Kommunikation einzuspannen. In Barthes’ Worten: die analogische 
Beschaffenheit des als eine mechanische Reproduktion des Realen sich geben-
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Wenn ich den Schatten [der Realität] sehe, / in die Leere des Raumes geworfen - / Wie kühn 
gezeichnet / steht der Mond in / Der herbstlichen Nacht! (Daisetz T. Suzuki: Der Zen-Meister 

Sengai. Tuschzeichnungen und Gedichte. Hrsg, von Eva von Hoboken. Köln 1985)

den, „vollen“ Bildes verurteilt den Filmemacher zu einer „Pseudo-Physis“, 
verpasst ihm „unter dem äusseren Anschein der Freiheit und des Natürlichen 
ein wahrhaft tautologisches Halseisen, das die Erfindung gleichzeitig obligato
risch macht und einschränkt: die Zurückweisung der Konvention zieht eine 
nicht weniger drakonische Respektierung der Natur nach sich.“ Auf der Büh
ne kann eine Person etwa ihren Ärmelzipfel fassen und ihn, den Kopf leicht 
neigend, an die Augen führen — das Weinen, der Schmerz sind hier ein sicht
bares Zeichen; im Film dagegen müssen wir das Weinen sehen, müssen mit 
dem vollständigen Imitat des Bedeuteten vorliebnehmen.

Barthes’ Antwort auf die klassische theoretische Frage des Verhältnisses 
von Film und Sprache ist einfach, wenngleich sie im Konjunktiv steht: Wollte 
man sehen, was das Filmische ist, so müsste man den Film anhalten können. 
Das Filmische ist nach Barthes’ Auffassung nicht im Film zu finden. Und 
wollte man sagen, wo oder was es ist, so müsste man dazu die Sprache selbst, 
d.h. das Denken, den Sinn anhalten. Ein Stillstand, der zum Höhepunkt wird, 
„ein Augenblick der sanften Apokalypse, historischer Augenblick des grös
sten Geniessens“, in dem sich die Utopie eines Sprachfreien Raumes bewahr
heitet. In der Literatur sieht Barthes dieses befreiende Ereignis des Sinnein-
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britchs in der Form des japanischen Haiku gegeben, im Film in der Form des 
Fotogramms.

Das Problem der Bedeutung, auf das Barthes beim Film trifft und dem 
sich sein semiologischer Blick sofort zuwendet, scheint zunächst ein methodi
sches Problem zu sein: Wie lässt sich aus der Sprache heraustretend, ausdrük- 
ken, was ein Bild ist? Und wie sich die reale Bedeutung eines Bildes wiederum 
anders als in der Sprache begreiflich machen? „Ich bin in meinem Zimmer, ich 
sehe mein Zimmer, aber ist mein Zimmer sehen nicht schon es mir ’sprechen“? 
Und selbst wenn es nicht so ist, was werde ich sagen von dem, was ich sehel 
Ein Bett? Ein Fenster? Eine Farbe? Schon zerschneide ich wütend das sich vor 
mir befindliche Kontinuum.“ Die Schwierigkeit liegt hier darin, eine Sprache 
zu finden, die nicht „über“ die Bilder spricht, noch still sich damit begnügt, 
Bilder „sprechen“ zu lassen; eine Sprache, die vom Begriff des Bildes zu 
abstrahieren vermag, nicht nur nach Art einer wissenschaftlichen Metaspra
che, sondern sehend-seherisch, die „Expansion des Bildes im Feld der Spra
che“ artikulierend. Barthes träumt oder vielmehr schreibt von einer wahrhaf
ten Schrift der Dinge —: in seiner Sprache findet sich die Idee einer zweiten 
Sprache wieder (oder muss man sagen: der „Körper“ einer solchen Sprache?), 
in der die sichtbaren Figuren und die nennenden Wörter, generell alle Bilder 
und Zeichen in ihrer substantiellen Verschiedenheit ineinanderspielen und die 
Masse eines einzigen Textes bilden. „Ich habe eine Krankheit“, liest man in 
Über mich selbst, „ich sehe die Sprache. Was ich einfach hören sollte - ein 
wundersamer Trieb, pervers insofern, als das Begehren sich hier im Gegen
stand täuscht, enthüllt es mir als eine ’Vision“, ähnlich jener (falls der Ver
gleich nicht vermessen erscheint!), die Scipio hatte, als er von der Sphärenmu
sik des Universums träumte. [...] Das Hören verfällt der Skopie: ich fühle 
mich als Visionär und Voyeur der Sprache.“ Barthes’ Fragmente einer Sprache 
der Liebe sind eine Sammlung solcher figurativer Sprachszenen, das romanes- 
ke Tableau eines ungeschriebenen Romans.

Wir haben bisher über das „Volle des Films“ gesprochen und sind dabei 
unversehens an eine Sprachgrenze, ins Vorfeld einer Theorie oder eines Phan
tasmas des Textes gelangt. Der Widerstand, den der Autor dem Film gegen
über für sich geltend macht, erweist sich bei näherer Betrachtung als ein 
Widerstand gegen die Sprache, genauer, gegen jene geläufige Auffassung, nach 
der die Sprache lediglich ein instrumentales Abbild des Denkens ist, lediglich 
ein Kode, der der Übermittlung von Botschaften dient.

Kommen wir jetzt zur Fotografie und fragen wir nach den Gründen, die 
sie für Barthes zu einem Text machen und die ihn dazu bewegen, den Film 
buchstäblich hinter sie zurückzustellen.

Es ist interessant, rückblickend festzustellen, dass Roland Barthes offen
bar eine Zeitlang, noch bevor die Filmsemiotik als die neue, kommende Diszi
plin von sich reden machen sollte, daran dachte, seine semiologische Metho
de, die er zuvor in den Mythen des Alltags systematisiert hatte, auf den Film
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anzuwenden. In zwei Studien, die er 1960 in der Revue internationale de fil- 
mologie veröffentlicht, umreisst er einige Grundfragen der Analyse des filmi
schen Zeichenprozesses und scheint damit den Boden für zukünftige Untersu
chungen vorbereiten zu wollen. Der Film, so erklärt er, könne als bevorzugtes 
Gebiet für die Ausarbeitung einer allgemeinen Theorie der Bedeutung angese
hen werden, nicht nur wegen der im Vergleich zu anderen Kommunikations
formen hohen affektiven Dichte der Wahrnehmung, sondern auch insbesonde
re deshalb, weil sich hier die Entstehung der signifikanten Einheiten unmittel
bar beobachten lasse. Eben weil im bewegten Filmbild auch eine prädiskursive 
Kraft wirksam ist, das Bild das Auge trifft, noch ehe es von der Sprache assi
miliert ist, nimmt für Barthes, zumindest vorübergehend, in der Anlaufsphase 
seines semiologischen Projekts, der Film noch eine Schlüsselposition ein. 
Barthes hat dann freilich, aus methodischen Gründen, nicht ein Buch über 
Film, sondern über das System der Mode geschrieben.

Mit diesen beiden frühen Studien zur Konstituierung der filmischen 
Bedeutungseinheiten, die Barthes „traumatische“ Einheiten nennt, da ihr 
Inhalt durch eine zwischenzeitliche Blockierung des begrifflichen Denkens 
bedingt ist, wird der Film zum Versuchsgelände für eine translinguistische 
Strukturanalyse: „Freilich müsste man dann noch sehen, was aus dem Zeichen 
wird, wenn es ’gelesen1 wird; denn dieses visuelle Zeichen trifft unweigerlich 
auf ein (inneres) verbales Zeichen: die Sprache hat dem filmischen Zeichen 
gegenüber ein ’Recht auf Wiederaufnahme“. Und da diese ’Wiederaufnahme“ 
in verschiedenen Weisen und Rhythmen vonstatten gehen kann (Saturierung, 
Erwartung, Enttäuschung, Rebellion), lässt sich sagen, dass es ein ’Abenteuer“ 
des filmischen Zeichens gibt, das das linguistische Zeichen nicht (oder nur 
ganz wenig) kennt: das Trauma konstituiert sich wahrscheinlich auf der Höhe 
dieses ’Abenteuers“ [...]. Und das ausserordentliche Interesse des filmischen 
Diskurses hegt gerade darin, dass er zwei artikulierte Ebenen umfasst: eine 
Ebene der Signalisierung und eine ’abgehobene“ Ebene der Begriffsbildung. 
Wie assimiliert der verbale Kode den visuellen Kode? Das ist die fundamentale 
Frage, auf die die Forschung, deren Vorhaben hier soeben in Umrissen darge
legt wurde, eines Tages eine Antwort wird geben müssen.“

Den Film als ein semiologisches System zu formalisieren, stellt, wenn man 
so will, vor ein Ubersetzungsproblem ganz besonderer Art, denn es bedeutet, 
dass es sich gerade nicht darum handeln kann, aus dem System der gesproche
nen Sprache an Hand des linguistischen Modells „überzusetzen“ in das filmi
sche Zeichensystem; vielmehr geht es um die Rekonstituierung eines einzigen 
semiologischen Systems, das dazu bestimmt ist, von einer Struktur in eine 
andere überzugehen. Denn nichts anderes ist ja ursprünglich der Strukturalis
mus: eine Form des Wissens auf der Suche nach sich selbst. Barthes spricht 
vom „Abenteuer des Intelligiblen“, das in der modellierenden Tätigkeit liegt. 
Das Objekt, von dem man sich ein Bild, ein Modell geben möchte, existiert 
nicht ausserhalb und nicht vor der modellierenden Tätigkeit. Nach Barthes ist
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die Struktur ein Simulacrum, das den Objekten durch die Analyse hinzuge
fügt wird, wenngleich ein interessiertes, historisches Simulacrum, da es etwas 
an den Tag bringt, „das im natürlichen Objekt unsichtbar oder, wenn man lie
ber will, unverständlich blieb“. Mit anderen Worten: Alles Denken hilft nichts 
zum Denken, die Methode ist eine Fiktion - oder auch, was dasselbe bedeu
tet, eine Sprache, die den Zirkel der Wahrheit durchbricht und sich ihr eigenes 
Ordnungssystem erfindet. Diese Nähe des Denkens zum Phantasma ist oder 
war einmal das Skandalon des Strukturalismus.

Bleiben wir noch einen Augenblick bei dieser methodologischen Schwie
rigkeit, die mit der „Translinguistik“ zutage tritt. Will man eine Bedeutungs
analyse machen, muss man sich notgedrungen ans Signifikante halten, d.h. 
man muss vom Bezeichneten auf das Bezeichnende schliessen, man bleibt 
folglich im Sinn, ohne von ihm abstrahieren zu können. Man kommt allenfalls 
dahin, den Bedeutungsprozess schlechthin unendlich zu setzen, oder, wie es 
bei formalen Sprachen der Fall ist, dem reinen Zeichen ein nominelles Vor
recht gegenüber dem Bezeichneten einzuräumen. An sich lässt sich diese Vor
rangstellung des abgelösten Zeichen, dieses logische Operieren mit einem 
Signifikanten ohne Signifikat durch nichts begründen, denn die Bedeutung 
ergibt sich jeweils aus der aktuellen wechselseitigen Verbindung dieser beiden 
Seiten des Zeichens, sie ist der Akt, aus dem das Zeichen hervorgeht. Lessing 
beschrieb diese Sprachtatsache einmal sinnbildlich so: „Der Begriff ist der 
Mann; das sinnliche Bild ist das Weib; und die Worte sind die Kinder, die bei
de hervorbringen.“ Selbst wenn uns die Philosophie dieser Sprachallegorie 
heute nicht mehr ganz modern anmutet, sie erinnert an das vertragsähnliche, 
repräsentative Band, das die Dualität des (Saussureschen) Zeichens zusam
menhält.

Lassen Sie mich rasch ein Beispiel geben, das deutlich macht, wohin die 
rein operativ verstandene Trennung von Signifikant und Signifikat führen 
kann. Denn unter Umständen fällt mit ihr nicht nur die Vorstellung eines 
„Letzten Sinns“, sondern werden auch, um in Lessings Gleichnis zu bleiben, 
die „Kinder“ gleich mit abgeschafft.

Über den Film Ein Z und zwei Nullen von Peter Greenaway schrieb ein 
Kritiker folgendes: „Man muss nur an irgendeinem Punkt anfangen [...] Das 
Unfallauto hat etwa das Kennzeichen NID 26 B/W. Alles klar. B/W ist black 
and white, schwarz und weiss wie Zebras. Z ist der letzte von 26 Buchstaben 
des Alphabets und kann auch für Zero stehen. Null zu null, Einstand, auf 
englisch deuce, ist der Nachname der beiden Zwillinge. Ihre Frauen starben in 
einem Ford Mercury. Dort beginnt eine Abzweigung in die römische Mytho
logie und von dort weiter und fort wohin man will. Man könnte Bücher über 
diesen Film füllen, man sollte das aber vielleicht den Philologen überlassen. 
Das Beispiel zeigt nur, dass der Film so komplett von einem Netz von Bedeu
tungen überzogen ist, dass man sie genausogut ignorieren kann.“ Den letzten 
Satz muss man wohl zweimal lesen, um sich über die Ausmasse des kleinen
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Missgeschicks klar zu werden, das hier ganz nebenbei unterlaufen ist. Denn 
der Text bringt den Leser in eine höchst unglückliche Lage: Soll er sich dafür 
entscheiden, eine Fülle oder eine Leere der Bedeutung anzunehmen? Soll er 
denken, der Film sei belanglos, oder der Text, den er liest? Dies Dilemma 
ergibt sich daraus, dass der Autor stillschweigend bei sich bereits beschlossen 
hat, mit der Bedeutungsanalyse gar nicht erst anzufangen. Aus irgendwel
chem, wahrscheinlich zwingenden Grunde will er nicht darüber sprechen, 
was er gesehen hat. Und so scheitern beide, Rezensent und Leser, an der Iro
nie einer Überbedeutung, die überall und nirgends steckt und auch den Film 
gegenstandslos macht. Die Bedeutung ist entwertet, aber dadurch keineswegs 
abgeschafft, im Gegenteil. Sie ist das zerrissene Netz der Interpretation, in das 
man sich durch Nicht-Interpretation verstrickt hat. Dadurch, dass ein Zei
chen auf ein anderes zu verweisen scheint, ohne die Spur eines konkreten Zei
chens, wird eine zweideutige Situation hergestellt, in der alle Erfahrung des 
Wirklichen durch Bilder und Zeichen vermittelt ist und gleichzeitig diese Ver
mittlung als totale Derealisierung erlebt wird.

Was tun in einer derart verfahrenen Situation? Immerhin wissen wir nun 
schon, dass die Bedeutung nichts Substantielles, nichts Natürliches ist, son
dern allein auf Grund formaler Merkmale vorkommt, die sich zueinander in 
Beziehung setzen und so anordnen lassen, dass sie bearbeitet werden können. 
Die Bedeutung geht nicht in die Tiefe, sie bildet die Haut der Dinge. Anders 
gesagt, die Signifikanz ist nicht das Signifikante. Die Signifikanz ist immer mit 
einem „Moment“ struktureller Instabilität verbunden, wenn man so will, mit 
einem Erschauern oder Kräuseln der Haut. Der Sinn verursacht ein Rascheln 
der Sprache. Barthes’ Antwort auf die durch den obskuren Grossen Signifi
kanten geschaffene Zwangslage ist wiederum abgründig einfach: Wo der Text 
herrscht, da hilft nur die Ausübung des Textes, und zwar eines Textes, der 
nicht ausserhalb und nicht vor der pluralen Lektüre besteht, in die er sich ein
schreibt. Aus der Sprache herauszutreten, kann nur bedeuten, sich rückhaltlos 
in sie hineinzubegeben, der schlechten Unendlichkeit des Signifikanten und 
der Stereotypie des vollen Sinns zuvorzukommen durch eine signifikante 
Form der Leere, durch die Setzung eines leeren Zeichens, das nur die Auswi- 
schung des Sinns zu lesen gibt.

Mit einem Bild nennt Barthes das „Objekt“, das durch dieses leere Zei
chen bezeichnet wird und das die Sprache sich selbst erschafft, das Argo- 
Schiff. „Häufig wiederkehrendes Bild: das Argo-Schiff (licht und rein), dessen 
Einzelteile die Argonauten nach und nach ersetzten, bis sie am Ende ein völlig 
neues Schiff vorfanden, ohne dass sie Namen oder Form hätten ändern müs
sen. Dieses Argo-Schiff ist sehr nützlich: es liefert die Allegorie eines eminent 
strukturalen Objekts, das nicht durch das Genie, die Eingebung, die Ent
schlossenheit, die Entwicklung geschaffen wurde, sondern durch zwei 
bescheidene Taten (die von keiner Mystik der Schöpfung in Beschlag genom
men werden können): Ersetzen (ein Teil springt für ein anderes ein, wie bei
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einem Paradigma) und Nennen (der Name ist keineswegs an die Stabilität der 
Teile gebunden): durch das viele Kombinieren innerhalb des gleichen Namens 
bleibt nichts mehr von der Herkunft: Argo ist ein Objekt mit keiner anderen 
Ursache als seinem Namen, keiner anderen Identität als seiner Form.“

Dieses Bild zeigt uns den Chinesen in Barthes: die ungeheure, zivilisierte 
Leichtigkeit der Wandlung, das Fehlen einer prima causa, ein voraussetzungs
loses, ein bilderloses Denken. „In der Welt wird nichts erschaffen, und die 
Welt ist nicht erschaffen worden“ (Granet).

Ich scheine vom Thema abgekommen zu sein, Sie werden fragen, was das 
alles mit Fotografie zu tun hat. Inzwischen sind wir jedoch bereits mitten im 
Text und damit auch schon, selbst wenn der Bezug noch nicht hergestellt zu 
sein scheint, bei der Fotografie. In welchem Kontext erscheint sie nun, und in 
welchem Sinne stellt sie, innerhalb des kritischen und schriftstellerischen 
Werks von Roland Barthes, einen textuellen Gegenstand, eine Lektüre dar? 
Und warum sollte der Film, der doch ursprünglich ein fotografisches Medium 
ist und spezifische Diskursformen herausbildet, aus diesem Lektüresystem 
herausfallen?

Wir haben bereits gehört, dass die Semiologie für Barthes nicht schlicht- 
weg eine Wissenschaft der Sprachzeichen, sondern eine transformationeile, 
den Ort ihres eigenen Sprechens einbeziehende Bedeutungspraxis ist, eine Art 
Übersetzungsarbeit, die darin besteht, den Bildern und Zeichen (den Dingen) 
ihre vermeintliche Natürlichkeit zu nehmen und den Sinn zu dezentrieren. 
Wollte man einmal, gegensinnig, für einen Augenblick so tun, als sei es mög
lich, das Werk von Roland Barthes als ein vollständiges und kohärentes Text
system zu lesen, dann dürfte man mit einiger Wahrscheinlichkeit wohl damit 
rechnen, in seinem Innersten auf die Fotografie zu stossen. Sie steht in gewis
ser Weise am Anfang und am Ende des Problems der Bedeutung.

Die Frage, mit der sich Barthes zuerst an den Film wandte, die Frage nach 
dem Funktionieren von Information und Bedeutung in der Massenkommuni
kation, richtet er schliesslich an die Fotografie. „Selbst und zumal wenn das 
Bild in gewisser Weise dem Sinn Grenzen setzt, so erlaubt es doch, zu einer 
wirklichen Ontologie der Bedeutung zu gelangen. Wie erhält das Bild seinen 
Sinn? Wo endet der Sinn? Und wenn er endet, was ist darüberhinaus?“

Barthes gibt zwei definitionsähnliche Bestimmungen der Fotografie, wenn 
man so will, eine semiologische und eine phänomenologische. Zunächst: die 
Fotografie ist eine „Botschaft ohne Kode“. In der Hellen Kammer heisst es 
dann: „Ein Foto ist immer unsichtbar: es ist nicht das Foto, das man sieht.“ 
Mit diesen beiden paradoxen Formulierungen ist nicht mehr und nicht weni
ger gesagt, als dass es unmöglich ist, eine Fotografie zu beschreiben, ebenso 
unmöglich ist es aber auch, keine Beschreibung zu geben, denn um überhaupt 
eine Fotografie als ein Bild wahrnehmen zu können, bedarf es bereits eines 
bestimmten Wissens und einer Reflexion, so dass auf dieser kulturellen Stufe 
das Sehen immer schon ein „Lesen“ ist. So lässt sich beispielsweise auf einem
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Reklamefoto, das für ein bestimmtes Produkt wirbt, dessen Botschaft entzif
fern, und es lässt sich zeigen, dass die Optik, in der der reale Gegenstand hier 
erfasst und szenisch dargeboten ist, eine gerichtete Sprache ist, ein elaborierter 
Kode, der uns die besonderen Eigenschaften des Produkts gleichwie den Sinn 
von Worten aufnehmen lässt und zudem uns dessen versichert, dass die Sache 
und der Genuss, von denen hier gesprochen wird, nicht ausserhalb dieses 
Kodes existierten.

Bei seiner sermologischen Beschreibung der Photographie operiert Bart- 
hes mit der Unterscheidung zweier Bedeutungsebenen, der Ebene der Denota
tion und der Ebene der Konnotation, die sich wie zwei Bilder oder Botschaf
ten in der photographischen Darstellung überlagern. Die erste Botschaft ist 
die „Wirklichkeitsnähe“, die offensichtliche Authentizität, das Zufällige und 
Unwiederbringliche des Abgelichteten; die Bearbeitung dieses „Rohmaterials“ 
zu Zwecken der Information, der Werbung oder der künstlerischen Gestal
tung konstituiert eine zweite Botschaft, die sich der ersten aufsetzt, ihre Signi
fikate in die Äusserlichkeit des photographischen Signifikanten „einschreibt“ 
und damit das Bild, als ein doppelschichtiges, in sich versetztes Bedeutungssy
stem, eine Art Doppelbelichtung, lesbar macht. „Das photographische Para
dox wäre also die Koexistenz zweier Botschaften, die eine ohne Kode (das 
wäre das photographische Analoge), die andere kodiert (das wäre die ’Kunst', 
oder die Aufbereitung, oder die ’Schrift', oder die Rhetorik der Photogra
phie); strukturell ist offensichtlich nicht die Kollusion einer denotierten und 
einer konnotierten Botschaft das Paradox: das ist das wahrscheinlich verhäng
nisvolle Statut jeglicher Massenkommunikation; sondern dass sich hier die 
konnotierte (oder kodierte) Botschaft ausgehend von einer Botschaft ohne 
Kode entwickelt. Dieses strukturelle Paradox fällt mit einem ethischen Para
dox zusammen: wenn man ’neutral', ’objektiv' sein will, bemüht man sich, das 
Reale minutiös zu kopieren, als ob das Analogische ein den Wertungen sich 
widersetzender Faktor sei (das ist wenigstens die Definition des ästhetischen 
’Realismus'): wie kann mithin die Photographie gleichzeitig ’objektiv' und 
’wertbesetzt', natürlich und kulturell sein?“ Von hier aus eröffnet sich der 
Geltungsbereich der strukturellen Analyse: Sie kann das innere, ideologische 
Auseinanderklaffen der Welt des Sinns, die stets wiederkehrende Mythologi- 
sierung von Geschichtlichem zeigen, sie kann offenlegen, dass es in der 
Geschichte keine natürlichen Objekte gibt, sondern nur Begriffe, mit denen 
wir uns die Realität intelligibel machen und unsere Umwelt, unser kulturelles 
Leben prägen.

In der Hellen Kammer stellt sich die Frage der Lesbarkeit der Photogra
phie noch einmal neu, nicht mehr von der Seite des sozio-kulturellen Kodes 
her, sondern in Bezug auf den eidetischen Sinn, wenn man so will, die Seele 
der Photographie. Das Organ des Photographen, schreibt Barthes, ist nicht 
das Auge, sondern der auslösende Finger. Selbst wenn die Photographie 
durchweg den Eindruck einer getreuen Wiedergabe der sichtbaren Welt zu
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vermitteln vermag, reproduziert sie eigentlich nichts, denn was immer sie 
abbildet und auf welche Weise auch immer, zu ihrer Objektivität gehört offen
bar dazu, dass sie das Bewusstsein mit einer Realität konfrontiert, die es sich 
nicht vergegenwärtigen kann. Die Photographie zeigt nicht, wie man gern 
wohl glauben möchte, das Hier und Jetzt des eingefangenen Augenblicks, sie 
führt vielmehr einen ungreifbaren, allein durch das Sehen beglaubigten Zeit
ort vor Augen. Was wir im Bild vor uns haben, ist das Da-gewesen-sein der 
Szene, deren Stattfinden in der gelebten Zeit mit dem Moment der Aufnahme 
bezeugt — und ebenso im selben Moment schon wieder der Vergangenheit 
überantwortet ist. So dass es also im strengen Sinne keine „aktuellen“, son
dern nur „historische“ Aufnahmen gibt, „Licht-Bilder“. Ektoplasma dessen, 
was einmal gewesen ist und einmal gewesen sein wird, machen diese Abschat
tungen es unmöglich, die Zeit von der Gegenwart aus zu denken. Was wir hier 
vor uns haben, dieses Unberührbare, Gespenstische, ein Anblick, der uns zer
reisst, ist die Koexistenz des Vergangenen mit der Gegenwart, die sie gewesen 
ist, der Abdruck einer Realität, von der uns der Abgrund der Zeit trennt.

„Man sagt oft, dass die Maler die Fotografie erfunden haben (indem sie 
ihr den Ausschnitt, die albertinische Perspektive und die Optik der camera 
obscura übertrugen). Ich sage: Nein, die Chemiker sind die Erfinder. Denn 
das Noema ’Das ist gewesen“ ist erst mit dem Tag möglich geworden, an dem 
ein wissenschaftlicher Umstand (die Entdeckung der Lichtempfindlichkeit der 
Silberhalogenide) es erlaubt hat, die von einem unterschiedlich erhellten 
Gegenstand ausgesandten Lichtstrahlen einzufangen und unmittelbar aufzu
zeichnen. Das Foto ist buchstäblich eine Emanation des Referenten. Von 
einem realen Körper, der da war, sind Strahlungen ausgegangen, die mich 
berühren, mich, der ich hier bin; die Dauer der Übertragung ist dabei nicht 
weiter wichtig; das Foto des verschwundenen Wesen berührt mich wie die 
zeitfernen Strahlen eines Sternes. Eine Art Nabelschnur bindet den Körper 
der fotografierten Sache an meinen Blick: das Licht, wenngleich unfühlbar, ist 
ein fleischliches Milieu, eine Haut, die ich mit demjenigen oder derjenigen tei
le, die fotografiert worden ist.“

Der Gedanke, dass sich das Foto in seiner Betrachtung von dem Augen
blick, da es fixiert wird, nicht trennen lässt, ist offensichtlich kein reflektierter, 
sondern ein magischer Gedanke. Aber Barthes spitzt diesen Gedanken zu, 
lässt ihm weder die Magie des „Lokaltermins“ noch die Selbstgewissheit der 
Reflexion. Was die Helle Kammer erblicken lässt, ist nicht das sichtbare foto
grafierte Bild, sondern eine leere Form, das Weisse des Lichts, oder auch die 
Schwärzung des Spiegels, in dem der vorübergehende Schatten des Todes sich 
fängt. Das Noema der Fotografie, ihr unabdingbares Verhaftetsein mit dem 
Referenten, ist selbst kein Sinnesdatum, sondern eine Intentionalisierung des 
Wahrnehmungsaktes. Der Referent ist nicht etwa der Aufnahmegegenstand, er 
ist sein begriffliches Korrelat. Barthes nennt das, was an einem Foto ins Auge 
stechen und es für den Betrachter unmittelbar zu einem Ereignis, zu einem
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aufblitzenden Gedanken werden lassen kann, das punctum. Das punctum der 
Fotografie, im Unterschied zu ihrem kodierten Teil, bezeichnet nichts Wirkli
ches, es produziert einen Stillstand, es immobilisiert die Zeit, lässt das Bild 
aus seinem Rahmen treten und bewertet die Interaktion von Signifikant und 
Signifikat neu, es macht evident, dass im Bild ein unsagbares Supplement ent
halten ist.

Entsprechend ist die Schreibweise des Autors der Hellen Kammer nicht 
die des Kommentators, der eine Auswahl von Fotografien vorlegt und erläu
tert, um dann von diesem besonderen Material auf das Allgemeine des 
Mediums zu schliessen. Der Kommentar ist nicht beschreibend, sondernd 
beschriftend. Der Wunsch zu sehen, und der Wunsch, dieses Sehen zu schrei
ben, verschmelzen zu einem Dritten, zu einem Foto-Text-System, das sich von 
seinen beiden Komponenten genauso unterscheidet wie diese sich voneinan
der unterscheiden. Schrift und Bild begegnen sich in der Singularität des punc- 
tums, in der absoluten Dekodierung des Bildes, die sich nicht auf die ihm zu 
entnehmende Botschaft beschränkt, sondern bis ins Leere der Hellen Kammer 
vorstösst. Schrift und Bild werden hier von derselben „Geste des Sehers“ 
erfasst, mit der der Autor bereits die Kodes seiner Balzac-Lektüre (in SIT.') 
festsetzte: „Der Text ist in seiner Masse einem Himmel vergleichbar, platt und 
tief zugleich, glatt, ohne Ränder und ohne Merkmale; so wie der Augur hier 
mit dem Ende seines Stabes ein fiktives Rechteck ausschneidet, um nach 
gewissen Prinzipien den Flug der Vögel zu befragen, so umreisst der Kom
mentator längs des Textes Zonen der Lektüre, um die Wanderung der Bedeu
tungen, das Zutagetreten der Kodes, das Vorübergehen der Zitate zu beobach
ten.“

Ich komme damit zum zweiten Teil der Frage, die wir uns beantworten 
wollten. Es scheint schon auf der Hand zu liegen, warum Barthes vor dem 
Film zurückweicht. Im Film, wo die Bilder in Bewegung sind, wo der Augen
schein der Bewegung zum Gesetz erhoben ist, füllt sich das Sehen auf der Stel
le mit Gegenwart, die Bilder schliessen uns wieder in ihr Imaginäres ein und 
verschütten die Noesis des „Das ist gewesen“. Der Film ist ein fortwährender 
Redefluss, aber vermag er je zu einem Bild zu kommen, in dem sich das Irre
versible der Zeit und das Reversible seiner Lesbarkeit ausgleichen?

In einer Untersuchung einiger Fotogramme aus Eisenstein-Filmen ist 
Barthes dieser Frage nachgegangen. Ist eine Strukturierung eines Films vor
stellbar, dessen Bilder nicht in der vollen „Präsenz“ der Darstellung aufgehen? 
Kann es eine zukünftige Filmtheorie des Fotogramms, kann es einen kinema- 
tografischen Text geben, in dem das Sehen nicht schon ein Sprechen ist, mit 
dem umgekehrt Sprache und Denken zu einem Sehen werden? Gilles Deleuze 
hat in seiner filmosophischen Abhandlung über das Bewegungsbild und das 
Teitbild diesen Problemkomplex inzwischen behandelt.

Wenn man Barthes’ Anmerkungen zum Fotogramm nicht nur als einen 
tastenden theoretischen Versuch ansehen will, sondern als einen Text liest,
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merkt man sehr bald, dass auch hier die Grenze zwischen Sehen und Sprechen 
abgeschritten wird und dass der Text eben die Beschreibung des Unbeschreib
lichen einlöst. Auch dieser Text ist ein Sprechen nicht über Bilder, sondern 
über die Beziehung zwischen Sichtbarem und Sagbarem. Diese Beziehung ist 
nicht durch Isomorphie gegeben, sie ist nicht regelbar durch eine „Sprache“ 
der Bilder oder durch ein „Denken in Bildern“; sie aktualisiert sich in der 
Bewegung eines aufblitzenden und wieder verlöschenden, eines „stumpfen“ 
Sinns, der wie der Akzent eines leeren Zeichens gelesen werden kann. „Und 
vielleicht ist das, was im Zen Satori genannt wird und das sich im Westen nur 
durch Ausdrücke mit vage christlicher Konnotation übersetzen lässt (Erleuch
tung, Offenbarung, Schau), nur ein panischer Schwebezustand der Sprache, 
die Leerstelle, die in uns die Herrschaft der Codes auslöscht, der Bruch in 
unserem inneren Monolog, der für unsere Person konstitutiv ist.“ Wenn Bart- 
hes das Fotogramm mit dem Haiku vergleicht, gibt er damit das Zurückwei
chen der Zeichen, von dem sein Kommentar spricht, unmittelbar auch selbst 
zu lesen; er erläutert die Lesbarkeit der Bilder nicht, er stellt sie durch den 
Text her. Er macht daraus ein Sehen ohne Kommentar. Barthes’ Sprache ereig
net sich genau auf dem schmalen weissen Raum, der auf dem Papier Bild und 
Legende trennt. Die Grenze bleibt dadurch gewahrt, dass sie sprachlich 
negiert wird. Die Sprache hält den Film an, um den Sinn zu zerstreuen und 
sich selbst zu „supplementieren“. Bilder beschriften, sagt der Autor, ist heute 
das, was früher einmal das Schreiben in Versen war — eine Schreibweise der 
verkörpernden Differenz.

Wenn wir zum Schluss kurz zusammenfassen, stellen wir fest, dass wir, im 
Zusammenhang mit unserem Thema, auf ein bestimmtes Problem und auf ein 
Bild gestossen sind, nämlich auf das Problem des Signifikanten ohne Signifi
kat und auf das sagenhafte Argo-Schiff. Wir sehen jetzt oder ahnen zumin
dest, dass diese Dinge, von denen wir eben gehört haben, Schrift, Fotografie, 
und die Leere des Realen, die Wade der Tänzerin (die ich diesmal allerdings 
unerwähnt lassen musste) dass alle diese Dinge und Wörter Elemente ein und 
derselben fiktiven, spielenden Argo-Struktur sind. Unter unserem denkenden 
Auge, dem Autor beim Ordnen seiner Gedanken und Bilder über die Schulter 
sehend, sehen wir aus dem Nichts einen neuen Gegenstand entstehen, einen 
Diskurs ohne Referenten, Barthes nennt ihn Lektüre, Text.

Und könnte es sein, dass etwa, auf ganz verschiedene Weise, Kinematogra- 
fisten wie Bresson oder Hitchcock an der Modellierung dieses selben Objekts 
gearbeitet haben? „Ich habe von meinem Film geträumt, wie er nach und nach 
unter meinem Blick entsteht, als eine ewig frische Leinwand“ (Bresson). 
Hitchcock berichtet von einer Szene, die er gern einmal mit zwei Personen 
gedreht hätte, die vor dem Montageband in einer Autofabrik nebeneinander
hergehen und sich unterhalten; und während ihres langen Gesprächs sieht 
man hinter ihnen Stück für Stück ein Auto sich zusammensetzen; der fertige 
Wagen wird vollgetankt, und die Unterhaltung der beiden Personen endet
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damit, dass sie sich den Wagen ansehen; einer von ihnen öffnet die Tür, und 
ein Toter fällt ihnen entgegen. „Woher kommt die Leiche? Nicht aus dem 
Wagen, der war zuerst nur eine Schraube. Die Leiche kommt aus dem Nichts, 
verstehen Sie?“

Der Text dieses Beitrages geht auf das Manu
skript eines Vortrages zurück, der zur Eröff
nung einer Roland Barthes-Ausstellung im 
Januar 1988 im Berliner Literaturhaus gehalten 
wurde.
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RUDOLF MAN2 /PAUL AVONDET /JANN JENATSCH

Das Räumliche im Film

Architektur im Film

In der Architektur geht es um Raum. Hier ist Raum nicht einfach der stereo
metrische Inhalt eines Volumens, das Hohle eines Gefässes, sondern das 
durchgehende Beziehungssystem von „voll und hohl“. Gemeint ist die Ver
schachtelung, Durchschichtung, Verklammerung vieler ineinandergreifender 
Zonen, wie innen-aussen, oben-unten, hinten-vorn. Die Erfassung von archi
tektonischem Raum verlangt den Einbezug verschiedener räumlicher Lagen. 
Das ist nur per Bewegung möglich, eigener und fremder Bewegungen aller

Art. Kennzeichnend für Bewegung ist, dass Gegenstände und Körper ihre 
gegenseitige Lage im Raum verändern, und dass dazu Zeit erforderlich ist. 
Bewegung macht Raum und Zeit überhaupt erfahrbar, produziert gewisser
massen Raum und Zeit.

Ein Paradebeispiel für ein solches Wahrnehmungsgeschehen von Raum 
und Zeit ist der Eiffelturm. Mit ihm in der Hauptrolle hat René Clair in Paris 
qui dort das Kino, wie er sagt, auf seine Ursprünge zurückgeführt und die 
wahren Mittel der Kamera zum Einsatz gebracht. Indem er das „Raum-Zeit“- 
Potential des Eiffelturms vollständig ausnützt, führt er uns am Bewegungs
spiel einer Verfolgungsjagd die Möglichkeiten des bewegten Bildes exempla
risch vor Augen.

Die gemeinsamen Interessen an Bewegung, Raum und Zeit bewirken 
zwangsläufig thematische Schnittpunkte zwischen Architektur und Film. 
Architektur, der architektonische Raum ist ein Thema des Films.
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Räumliche Tiefe des zweidimensionalen Bildes

Architektonischer Raum wird gebildet durch das bauliche Zusammenspiel 
von Körpern und Volumen. Er beruht auf der Volumetrie von „voll und 
hohl“, dem komplementären Ineinandergreifen von Positiv und Negativ, ver
gleichbar mit dem dialogischen Verhältnis von Figur und Grund. Die Bezie
hungen der raumbildenden Teile sind einerseits objektiver Art, also messbar 
und festgelegt, andererseits subjektiver Art, d.h. abhängig vom Betrachter. 
Die Raumwahrnehmung ist bedingt durch seinen Standort und geprägt von 
seinen Wahrnehmungsfähigkeiten. Damit verbunden sind Blickrichtung und 
Blickwinkel, aber auch Sehbereitschaft und Assoziationsvermögen.

Die Wahrnehmungsbestandteile werden in unserem Sehfeld räumlich 
koordiniert. Die Abbildung der dreidimensionalen Wirklichkeit auf einer 
zweidimensionalen Bildfläche, wie auch auf der Netzhaut, beruht auf opti
schen Täuschungen. Durch unsere Seherfahrung sind wir fähig, das zweidi

mensionale Bild räumlich zu entziffern, innen-aussen, oben-unten, hinten- 
vorn zu differenzieren und die Tiefendisposition mit Hilfe von Bildperspekti
ve, Grössenverhältnissen und Schärferelationen abzulesen. Eine wesentliche 
Erleichterung der Tiefenwahrnehmung entsteht durch Bewegung - und der 
Film, mit seinen Möglichkeiten des bewegten Bildes, kann Bewegung darstel
len.

Wie lang ist der Korridor in Jacques Tatis Play time'! Schauen wir, wie lan
ge es geht, bis jemand von ganz hinten die Strecke bis zu uns zurückgelegt 
hat. Seine Geschwindigkeit kennen wir, wir hören seine raschen Schritte, er 
wird langsam grösser, erhält Umrisse. Oh lä lä, es ist noch weit, es geht noch 
lange, der Portier macht es uns deutlich. Jetzt ist er da, Begrüssung, wir ken
nen ihn nicht, es spielt keine Rolle, aber jetzt kennen wir die Länge des Gan
ges. Und die räumliche Tiefe des andern Bildes? Die zirkulierenden Leute und 
vorbeifahrenden Autos werden es uns erläutern.
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Spiegelungen von Raumausdruck und Raumeindruck

Die Qualitäten des Raumes und die Wahrnehmungsfähigkeiten des Betrach
ters stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander. Sie erzeugen ein dyna
misches Hin und Her zwischen der subjektiven Verfassung des Wahrnehmen
den und den objektiven Zuständen des Raumes. Ihre gegenseitigen Einflüsse 
und Abhängigkeiten bewirken ein Wechselspiel zwischen Raumausdruck und 
Raumeindruck.

Jeder architektonische Raum lässt sich charakterisieren durch seine Grös
se, Form, Materialität und Oberflächenbeschaffenheit, durch seine Farbgebun
gen und Lichtverhältnisse, aber auch durch seine Akustik und seine Geräu
sche. Der Raumbenützer befindet sich in einer persönlichen inneren Verfas
sung. Sie bestimmt seine Wahrnehmung und beeinflusst seinen Dialog mit 
dem Raum. Mit den Gestaltungsmitteln des Films kann dieser Dialog insze
niert und erlebbar gemacht werden.

Wie kann der Film Raumausdruck erfassen und Raumeindruck vermitteln? 
Die Kamera ist nicht wie wir auf die Augenhöhe und die Schwerkraft ange
wiesen. Sie ist frei, sie verfügt unbehindert über beliebige Bilder des Raumes. 
Sie kann Raum in ein eignes Licht stellen, in das Licht, das sie will. Und sie 
kann Bilder zeigen der inneren Welt der Menschen, ihre Gedanken und 
Gefühle, ihre eigenen Innenräume. Die Kamera kann vorhandene Stimmun
gen übernehmen oder selber erzeugen. Sie ist Stimmungszeiger und Stim
mungsmacher zugleich.

In La decade prodigieuse lässt Chabrol die gestörte Wahrnehmung des ins 
Bewusstsein zurückkehrenden Charles sichtbar werden. In der Grenzzone 
zwischen objektiver und subjektiver Darstellung des Raumes wird der Vor
gang der physischen und psychischen Zurechtfindung dramatisiert und ins 
Bild gesetzt. Mit tiefer Kamera und stark verkanteten Bildern sehen wir das 
Spiel der Spiegelungen von Raumausdruck und Raumeindruck.
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Raum, Bildbewegung-Bildmontage

Zum visuellen Erfassen von Raum sind viele Standorte, viele Blickrichtungen 
und Blickwinkel notwendig. Erforderlich ist Bewegung. Der Raumbetrachter 
erlebt Raum immer dynamisch: Unwillkürlich macht er Gebrauch von seinen 
Möglichkeiten, sich zu bewegen - er bewegt die Augen, dreht den Kopf, er 
durchschreitet den Raum. Dadurch kann er den Raum als Bewegungsraum 
erfassen und in seinen Dimensionen begreifen. Er stellt fest, wie weit sein 
Blick reicht und wo sein Bewegungsraum begrenzt ist, oder er verfolgt, wie 
eine Person den Bewegungsraum durchschreitet.

Doch wie geschieht das eigentlich? Wie bewegen wir uns im Raum? Was 
und wieviel sehen wir? Was sehen wir zuerst? Was nachher? Was wieder? Was 
genau? Was nicht?

Die Dynamik der Raumwahrnehmung, das prozesshafte Erkennen, Er
messen und Erfahren von Raum beruht auf der pausenlosen Verarbeitung

unzähliger Bildmitteilungen der inneren und der äusseren Welt. Durch ihren 
perzeptionellen und apperzeptioneilen Zusammenbau können wir den Raum 
ganzheitlich überschauen und verstehen.

Durch die Montage von Eindrücken und Erinnerungen entsteht ein 
zusammenhängender Wahrnehmungsvorgang. Es entsteht eine Reihe von Bil
dern und Gedankenbildern, von längeren und kürzeren Bildsequenzen und 
Bildausschnitten, die zusammen ein geschlossenes Wahrnehmungsganzes 
erzeugen.

In Godards Vivre sa vie betritt Nana S. den Raum, wir sehen den Ein
gang, den Plattenspieler, den Boden, sein Muster. Sie schaut nacht rechts, geht 
nach links, Säule, Wand, Verbindung zum Nebenraum, Billardtisch, ein Bil
lardspieler. Geht diagonal hinüber zu den beiden Männern - schon kennen 
wir den Raum. Wirklich? Der Titel der Szene? „Nana fragt sich, ob sie glück
lich sei.“ Godard antwortet - objektiv und subjektiv - in Form eines unüber
trefflichen Dreiminutenporträts des tanzenden Raumes mit Anna Karina.
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Film in der Architektur

Das Kino lebt von der Unterbrechung der natürlichen Konstanz von Raum 
und Zeit durch die Montage. Der Schnitt kann Raum und Zeit zusammen
pressen oder dehnen und kann so ihre Erlebbarkeit verstärken. Das filmische 
Auge mit seinem fragmentierten Blick ist von uns längst verinnerlicht worden, 
ist bereits ein fester Teil unserer Perzeption. Das gegenwärtige Hauptthema 
der Architektur ist die Stadt - und die Wahrnehmung der Stadt erfordert eine 
dem Film analoge Sehweise. Die Gressstadt - zusammengesetzt aus unzähli
gen raumwirksamen Elementen, vom Verkehr und der Versorgung, bis zu den 
vielen Formen des Zusammenlebens - wird von uns in Sequenzen und Schnit
ten erfasst und erlebt. Verständlich und erfreulich daher, dass immer mehr 
Architekten eine filmische Optik und Interpretationsweise entwickeln und 
Stadtszenarien entwerfen, die wie Film von der Bewegung her veranlagt und 
empfunden sind.

1 i i 1
1 1 1 I
a k i i 1 1
üb r I ll

Mit ihrem Interesse an der Bewegung und ihrer filmischen Sicht auf das Wir
kungsgeschehen der Stadt, entschlüpft die Architektur ihrer bisherigen 
Gebundenheit an das Statische. Ihr Thema ist die Dynamik der Wahrnehmung 
und die Dynamik der Gressstadt. Sie akzeptiert Widersprüche, erzeugt sie 
sogar - in ihnen liegt Spannung, Antrieb für Bewegung. Ihre Ziele sind nicht 
Komposition, sondern Kombination, sind Dekomposition und Rekomposi- 
tion. Ihr Instrumentarium ist die Kamera, ihre Mittel — im eigentlichen wie 
im übertragenen Sinn — sind Schnitte und Montagen, ihre Sprache ist der 
Film. Und der Architekt? Er ist der „Mann mit der Kamera“.

Das Bürohaus in Rotterdam von Rem Koolhaas. (Die Bilder stammen aus 
einem holländischen Fernsehfilm über Koolhaas.) Die Darstellung von vier 
Seiten, wie das bisher in der Architektur üblich war, reicht bei weitem nicht 
aus. Notwendig sind vierundzwanzig - vierundzwanzig frames, das ist eine 
Sekunde. Film, der filmische Raum ist ein Thema der Architektur.
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PIPILOTTI RIST (167 cm)

Titel

Ich weiss, dass wenn ich auf PLAY 
drücke, das Band zu drehen beginnt. 
Nach rechts oder links, je nachdem 
auf welcher Seite des Geräts ich ste
he. Wenn ich ein Mann wäre, würde 
ich Pornos produzieren, da ich mich 
aber als 27jährige Menschmaus selber 
an mir aufgeilen kann oder mir die 
Geilheit freihaus auf den Tisch 
kommt, gerate ich in den Bereich, 
einen Schritt weiter gehen zu kön
nen. Die Hand greift in den BH. 
Meine Position ist der BH. Die Hand 
motiviert sich selber. Mir bliebe noch 
zu sagen, wie fein sich das anfühlt. 
Also weiter.
Ich will ein Bodybuilder sein.
Komm, lass uns zusammen essen 
heute. Komm, lass uns zusammen 
essen morgen. Tatsächlich habe ich 
heute, dem 5. Juli 1989 am Linden
berg 23 auf der Strasse vor dem Hir- 
scheneck gegessen. D.h. ich habe 
von meiner Freundin Fränzi Franz
tanz (170 cm) 2 Calamares gepickt. 
Rechts von mir sass Jazzy (180 cm), 
die in letzter Zeit diese grundlosen 
Ängste immer mehr verliert. Rechts 
von ihr Muda (160 cm), die mich in 
unserer Freundschaft viel lehrt. Wir 
dinieren nicht nur, sondern arbeiten 
auch zusammen. Sie weiss, was REW
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heisst und vieles mehr. An der Haus
wand, am Tisch, der richtig aufge
stellt war, so dass sie ihren Curry
huhnsalat draufstellen konnte, sass

Teresa (170 cm). Soviel ich mich erin
nern kann, ass sie kein Brot dazu. 

Nach dem Zahlen gingen wir in die
Beiz ins Haus hinein und hinauf und 

spielten Musik. Wir kreierten ein 
neues Lied. Teresa bestimmte einen

16er Part und ich startete und schoss 
REC auf dem Sequenzer. Es war wie 

ein Bossanova, es ist unser Betty
Bosso Song. 

Mit Freunden Zusammenarbeiten, 
ist das Beste (das sagt auch Samir). 
Das Zugeständnis der eigenen In
kompetenz muss der Tatsache der 

gegebenen physischen Hindernisse 
die Waage halten, ich meine, was 

bringen zwei stempelnde Technike- 
rlnnen, zwischen denen Spannungen 

herrschen, schon zustande?
Kunst kommt sehr wohl von Können 

— das Leben meistern können mit 
offenen Augen. Und die Probleme, 

die mann sich selber stellt. Die Pro
bleme - die sich von selber stellen — 

sind die Würze (ich zitiere Muda, 
obwohl sie es bestreitet).

Meine Augen (türkis) sind 2 blutge
triebene Kameras. Je offener und 

knallharter ich den andern Menschen 
in ihre Augen schaue, desto brillanter 
werden die Bilder. Das Lächeln hält 
das Gesehene mit dem Rest des Kör
pers zusammen, der 52 kg wiegt. Je 

fremder meine Objekte, je länger ich 
den Blick - die Aufzeichnung — 

nicht abwende, desto mehr Superbo
nus krieg ich. Das Band, auf dem die
Informationen gespeichert sind, aus 

denen sich ein Bild aufbaut, ist mein
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Knie, mein Colon und mein Herz. 
Die Arbeit ist mir wichtiger als die 
Liebe. I guess, es geht auf der linken 
Seite der Treppe weiter, sie führt 
hoch und dann geht’s gleich rechts 
runter weiter.
Unser Auge ist bekanntlich zu träge, 
um den Aufbau der 50 Videobilder 
pro sec. mitverfolgen zu können; 
aber spürbar ist er. Ich liebe die Ner
vosität des Videos, weil meine dage
gen so klitzeklein erscheint.
Der Schnee isst die Bildfläche. Kom
men Sie und geben Sie mir einen 
Kuss.
Im Osten geht die Sonne auf 
(gescheit!) und im Westen fährt sie 
Rollschuh hinter den Berg hinunter. 
Turn on — 123456789 10 11 12 
13 14 - turn off. Morgen hol ich die 
bestellte schwarze Bettwäsche. Was 
nützt eine Videokünstlerin, die nie 
duscht? Jesus besass im Gegensatz 
zu mir einen Sony-Watchman (die 
Firma soll Stroemfeld/Roter Stern 
was zahlen), der ihm aber im Kopen- 
hagener Hafen ins Meer fiel. Dann 
schenkte ihm eine Freundin einen 
andern.
Da die Konsumentin laufender Bil
der gezwungen ist, sich eine be
stimmte Zeit mit der Stimme der 
Produzentin zu beschäftigen, ist es 
besser, sie mag ihren Ausdruck. Es 
bleibt zu hoffen, die Videastin 
spricht in der Stimmlage, die ihrem 
Kehlkopf und ihr selbst am idealsten 
entspricht. Wenn sie trotzdem laut 
schreit, darf die Leichtigkeit nicht 
weit sein.
Während dem Sex fällt es mir schwer, 
etwas zu flüstern oder zu brummeln, 
obwohl ich mit Thomas, meinem
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ersten richtigen Liebhaber, so gerne 
geflüstert habe: Ich sehe unendliche 

Hügel, weiter, flieg weiter bis auf den 
Meeresgrund (in Schweizerdeutsch).

Es war sehr sexuell, überall, unter 
dem Baum, unter dem Tisch, unter 
einem weissen Tuch, das aus vielen 

zusammengenähten weissen Tüchern 
bestand, immer ohne Coitus. Bei den 

nachfolgenden Zungentieren 
gewöhnte ich mir das Reden im Bett 
ab. Thomas ist jetzt workoholischer 
Art Director (Cocacola, Kaffee, sei

dene Pyjamas, excellentes Essen). Ich 
werde die Sprache schon wieder fin

den. Es kann nicht mehr passieren, 
als dass sie den Strom abstellen.

Der Stromgott weiss, 2 Rosen kön
nen sich gegenseitig nicht aufessen.
Aber es besteht immer wieder das 

Bedürfnis, eine Kamerafahrt ins
Innere der Blüte zu machen, und 

immer weiter, bis in die Zellen der 
Blütenblätter, bis in die molekularen 
Strukturen der Zellsäfte, und weiter, 
bis ins grosse Nichts. Ein Amerika

ner hat so was ähnliches gemacht, 
ich glaube, er heisst Eams.

Die V8-Kassetten stehle ich in der 
Migros, obwohl ihre Kulturförde
rungsabteilung von einem regiesie- 

renden Kameramann (kamerierenden 
Regisseur) immer noch wissen will, 

warum er jetzt auf Betacam und 
nicht auf Film drehen wolle. Ob

Migros oder Coop, wollen tun sie 
alle dasselbe, aber geben tun sie ganz 

verschiedene Geschäftsbeleuchtun
gen, ich meine, der Stich ist mal bläu

lich, mal grünlich.
Ich beschäftige mich mit Viodeobil- 

dern, die durch Synchronisationsfeh
ler, durch Synchronisationsverschie-
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bungen, wie zu schnelle oder zu 
langsame Bildinformation in einer 
bestimmten Zeiteinheit, entstehen. 
Was wirft die Videomaschine (der 
Player, der Rekorder, der Timebase- 
Korrektor oder die Kamera) auf den 
Monitor, wenn ich zuviel oder zuwe
nig von ihr will?
Mich interessieren Bilder, wie sie sich 
durch die Verschiebung des RGB 
(rot-grün-blau) Signals - z.B. durch 
Vershifting der drei Kameraröhren 
oder Übersteuerung der verschiede
nen Signalwerte - ergeben. Mit wel
chen zufälligen Bildern und Rhyth
men rettet sich ein Videoinstrument 
aus einer Überforderung? So interes
sieren mich auch Rückkoppelungen 
und Generationenverluste, wie 
Colornoise und Ausblutungen.
Bei meinen Experimenten mit dem 
Medium Video musste ich einsehen, 
wie sehr diese zufälligen, vermeint
lich gestörten Bilder frappant denje
nigen meines Unterbewusstseins ähn
eln. Daher bezeichne ich diese Bilder, 
die sich dem Diktat des „guten“ 
Durchschnittsimages entziehen, als 
das Unterbewusste der Videoma
schinen.
Diese „miesen“ Bilder sind verwandt 
mit denen, welche sich im Moment 
des Betrachtens von etwas Realem — 
aus unbekannten Ebenen schiessend 
- zwischen meine Optik mischen. 
Sie ähneln den Bildern, die sich beim 
Einschlafen, beim Augenzudrücken, 
beim Geblendetwerden und beim 
Träumen in schlafendem oder 
wachem Zustand einstellen. Ich finde 
mein Unterbewusstes im Unterbe
wussten der Maschine materialisiert. 
Die gestörten Bilder machen Verbor-

125



genes sichtbar. Es sind (auch) diese 
Bilder, vor denen sich die Videotech

niker in der Industrie oder in den 
Fernsehanstalten grausen, oder die 
sie, wenn sie auf den Mattscheiben 
erscheinen, schlichtweg ignorieren. 
Es gibt noch viele andere, die sich 
mit Schmuddel beschäftigen. Wir 

huldigen so hinter unseren Maschi
nen, über die ganze Welt verteilt, den 

Toten, die diese Geräte erfunden 
haben.

Experimentelle oder poetische 
Videos produzieren heisst, eine

Familientherapie machen, und der 
Fernseher ist sozusagen ein Familien

mitglied. Ist meine Arbeit zugleich 
noch intensiv, ehrlich und gut, ist 
dieser therapeutische Zweck auch 
meine gesellschaftliche Relevanz. 
Glauben sie an die pränatale Prä

gung?
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HANS ULRICH RECK

Der schöne Schein, grenzenlos
Zu True Stories von David Byrne

Dass neue Bildtechnologien den bisherigen Begriff der Kunst verändern, ist 
weniger anerkannt als die Klage, dass sie eine Trivialisierung, einen Zerfall der 
Kunst-Standards bewirken würden. Medienkritisch antwortet darauf meist 
die Forderung, die neuen Produkte seien mit einer neuen Kunsttheorie zu 
untermauern. Dass es Produkte gibt, die als Werke die theoretischen Verhält
nisbestimmungen zwischen alter und neuer Kunst, Kunst und Alltag, vortech
nischen und technischen Medien überholen und die Debatte theoretisch vor
antreiben, ist äusserst selten. Daran liesse sich ein ganz anderes Verhältnis von 
Theorie und Kunstpraxis, Produktion und Rezeption darstellen, als her
kömmliche Kritik einklagt. Ein solches Werk, das die Theorie der Kunst prak
tisch und in Re-Montagen massenkultureller Darstellungen entwickelt, ist 
David Byrne’s True Stories von 1986.

Dieser Sonderfall inszeniert in allergrösster Nähe zum kommerziellen 
Clip unter Einbezug kulturell etablierter Darstellungsebenen ein ebenso erhel
lendes wie verwirrendes Wechselspiel von Wahrheit und Lüge, räumlicher und 
zeitlicher Beziehungsstruktur, Aktualität und Geschichte, Leidenschaft und 
Selbststilisierung. Es geht um die Darstellung der Zeichenstrategien und Ver
haltensmodellierung einer neuen Generation und ihrer Artefakte bis hin zu 
einer selbstgenügsamen Welt völlig isolierter Ausdrücke, in der Menschen sich 
tauschen wie Zeichen und ihre Leidenschaften erleben wie merkwürdige Pro
gramme von ausserhalb.

Byrnes Arbeit, in der unter anderem auch Clips der „Talking Heads“ wei
terentwickelt werden, zeigt, dass eine kulturell erhellende Thematisierung 
neuer Einstellungslagen im Spannungsfeld von Mentalität, Attitüden und 
Affektregulierung, d.h. der gewandelten Einstellung zur Erträglichkeit von 
Selbstmodellierungsansprüchen, keineswegs auf die Semantik der verwendeten 
Codes oder die Herkunft ihrer Rhetoriken reduziert werden kann. Eine histo
rische oder systematische Herleitung reicht nicht, denn die Verwendung z.B. 
der trivialsten Werbecodes ist abhängig vom Niveau der künstlerischen 
Bestimmtheit, d.h. der Aussagerichtung und Form des arrangierten Zeichen
materials. Der Unterschied besteht zwischen einer suggestiven Unmittelbar
keit, welche die Attitüden abbildet auf das Banale und damit den Reizgestus 
bloss verdoppelt, und einer Rekonstruktion der gerade innerhalb des Banalen 
ausserordentlich komplexen sozialästhetischen Repräsentation der Signifikan
te, die wiederum bereits Signifikanten eines in Mode und Alltagsverhalten 
modellierten Zeichenrepertoires sind. Byrne inszeniert „Popularität“, d.h. er
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spitzt die Darstellungsrituale der populären Alltagskultur zu. Er projiziert die 
künstlich formulierten Verhaltens- und Zeichenmodelle auf ein US-amerikani
sches Hinterland (Virgil, Texas), das gerade seiner Entlegenheit wegen als Ver
stärkung der „Popularität“ populär inszenierenden Zitation spezifischer Ver
haltensweisen fungieren kann. Darin haben rituelle Handlungen Platz: die 
Zentenarfeier mit Majoretten und Veteranen, die Modeschau, das Einkäufen 
als endloser Gang durch synthetische Innenräume, die Fetischisierung von 
Essen und Automobil, der Streifzug durch das Niemandsland zwischen 
modernistisch bebautem Lebensraum der Menschen und der Wüste, das se// 
entertainement und der öffentliche Talentschuppen, die maschinisierte Faul
heit und die Partnersuche, der Voodoo-Zauber einer amerikanisierten spa- 
nisch-puertoricanischen Einwandererschicht. Und vor allem und immer wie
der: das Hinterland Reagans als Suggestion des himmelstürmenden Fort
schritts in der klinischen Zauberwelt der Mikro-Chip-Revolution, um deren 
Strahlkraft sich die menschlichen Schicksale gruppieren, die aus dem syntheti
schen Aktualisierungszwang und den übernommenen Stilisierungen die archa
ischen Gefühle entlassen, als gehöre das zu einem Programm von „Persönlich
keit“.

Dass das Eigene vom Fremdesten nicht mehr unterschieden werden kann, 
macht die tragische Dimension der Liebesleidenschaft zitierfähig in einem

True Stories von David Byrne, 1986 als Film in 
den Kinos, als Kassette an die Bildschirme 
gebracht, erzählt nicht nur die Geschichte von 
Texas, sondern die Geschichte einer Fiktion, 
zu der Byrne alle künstlerischen Bildformen 
rechnet, sofern sie durch die trivialen Medien 
hindurchgegangen sind. Die Erzählung, wie 
komplex der amerikanische Traum als Verklä
rung des Gewöhnlichen auf die Zersetzung 
der Machtphantasien hinwirkt, legt Byrne als 
in der Tradition der Pop Art geschulter Kon- 
zeptualist ganz auf die Irritation des Banalen 
hin an. Kaum ein formal durchkomponiertes, 
avantgardistisches Bild, das er nicht aus ganz 
gewöhnlichen Situationen heraus entwickelt. 
Er nutzt die Reproduktionsmedien und Mas
senphantasien als Suggestion für die Kunst, 
und er nutzt die Kunst als Vokabular zur Ent
zifferung eines Alltags, der gerade im Banalen 
komplex ist.

True Stories beginnt mit einem Sing- und 
Sprachspiel, einem kindlichen Hüpfen. Dann 
wird die Geschichte von Texas erzählt. Vom 
Urmeer über die Dinosaurier; die ersten Men
schen; die Mystifikationen als reale Macht in 
der Geschichte, auch gegen sie — Wilde, India

ner, der Western, fremde Gesichter: Akteure 
oder wirkliche Menschen? Die Uhr, der Start
schuss zur grossen Offensive - im Film. Die 
Erklärung des Kulturwandels und Reichtums 
von Texas: Kühe und Boden, die Ernte. Der 
Mythos des Öls. Schliesslich: das artifizielle 
Zauberland der Mikroelektronik. Texas als 
Träger wechselnder Embleme: an sich selber 
schon eine Mystifikation, in welche Geschich
te immer wieder aufgesogen wird. Der Schau
platz: ein imaginäres Land, Virgil, eine kleine 
Stadt, die specialness feiert: eine Bühne in der 
Wüste; die Suche nach Liebe und Glück; sich 
selber produzieren mit allen Stilisierungsmit
teln, Codes, Rhetoriken, von der Mode bis 
zum Liebes-Werbe-Clip, der die Facetten des 
eigenen Charakters als Summe von „Masken“, 
Inszenierungen, von Rollen und Ritualen 
zeigt. David Byrne als Kulturhistoriker, Eth
nologe, als Schauspieler und Fremdenführer, 
der die Szenerie erklärt, durch die Projektions
leinwand verschwindet, ausgewählte Figuren 
begleitet, durch Landschaft führt: Natur und 
künstliches Ambiente, komponierte Bilder, 
Rekonstruktion der Bedeutung des Wirklichen 
als dessen Kunst. Immer eingebunden in
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populärste Formen: wieder verwendete Video- 
Clips der Talking-Heads, Werbung, TV- 
Durchschaltprogramme. True Stories: eine

Arbeit voll kluger Menschlichkeit. Menschen, 
die ihre Rolle suchen, um ihre Wirklichkeit zu 
finden: keinerlei Verächtlichkeit oder aufge-
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setzte Ironie durchbricht das. Byrne montiert 
im Zeit-Rhythmus der Life-Style-Bilder-Sucht 
deren Gegenprinzip: Kunst als Wahrnehmung

des Wirklichen, aber ohne ästhetische Hierar
chie und moralisch erziehende Selektion. Auf
klärung durch Kunst der Massenmedien als
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neue Form dessen, was früher durch Bildung 
in Macht korrumpierte, mit Hoffnung auf eine 
Alternative, die durch neue Wahrnehmungs

und Darstellungsformen jede abstrakte Theo 
rie zum Verhältnis von Kunst und Simulations
technik überholt.
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erneuerten archaischen Sinne. Byrne kehrt Benjamins These von der Moderne 
als ihrer eigenen Urgeschichte um. Er zeigt aber nicht den selbstgenügsamen 
Schein, beschwört nicht eine neue televisuelle Verhaltenswelt, die mit den Dar
stellungsleistungen der Werbung und der Mediatisierung der Öffentlichkeit 
das Problem einer differenziellen Verarbeitung der Symbolisierung für erle
digt hält. Er zeigt vielmehr, dass selbst hinter den Stilisierungsattitüden der 
späten achziger Jahre nicht nur eine anthropologische Kontinuität der Lebens
interpretation auszumachen ist, sondern dass die Kulturgeschichte der symbo
lischen Herausarbeitung des Differenziellen ohne Verlust an Komplexität mit 
den Mitteln der populären Zeichenmodelle und Rhetoriken dargestellt werden 
kann. Indem solches gelingt, wirken die Darstellungsmodelle komplexitäts
steigernd durch die mimetische Funktion ihrer Abbildung auf sich selbst. Die 
Abbildung der Massenkultur auf ihre eigenen Rhetoriken wird in True Stories 
als Erfahrungszuwachs solcher Persönlichkeitsmodellierungen und damit als 
Bearbeitung der in der Industriekultur angelegten Möglichkeiten ästhetischer 
Selbstreflexion lesbar.

In die Präsentation populärer Darstellungsweisen wird das avancierte 
Vokabular sowohl der künstlerisch-formorientierten wie der massenkulturel
len Mystifikation einbezogen. Der produktiv entwickelte Bruch mit dem 
Unmittelbarkeitsversprechen zeigt, dass simulative Bilderzeugungstechniken 
keinen Kulturwandel provozieren und dass die Verschiebung von Proposition 
und Attitüden auf das Spiel mit umcodierten Zeichensystemen noch keines
wegs die Entstofflichung menschlicher Lebensformen belegen kann. Den Dar
stellungsmöglichkeiten von True Stories liegt einfach eine wachsende Selbstver
ständlichkeit der Präsenz technischer Visualisierungen zugrunde.
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JÖRG HUBER

(Que) la réalité dépasse la fiction!
Gedanken zu einem Filmprojekt, das in diesem Land nicht 

realisiert werden konnte. Eine Materialcollage.

Ein Aufruf zur Hoffnung ist heute ein Aufruf 
zum Widerstand.

Max Frisch

Im Hintergrund sind auf einem Monitor Bilder der Demonstration gegen die 
Ausschaffung des Türken Halis zu sehen, die Hans Stürm auf dem Zürcher 
Flughafen Kloten gedreht hat. Im Vordergrund schreibt der Filmemacher in 
einem Brief an Claudia Bislin: „Ich will einen Film machen über - für den 
Widerstand.“ Zögernd streicht er das Wort „über“ durch. Die mit dieser in 
der Drehvorlage zum Filmprojekt SchereSteinPapier skizzierten ersten Ein
stellungen eröffnete Problematik und die Tatsache, dass der darin manifestier
te Wille nicht in Tat umgesetzt werden konnte, motivierten mich zum vorlie
genden Beitrag.

Denken wir über Bedingungen und Möglichkeiten kritisch eigenwilligen 
kulturellen und politischen Handelns in der gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Situation nach, drängt sich die Notwendigkeit auf, die Analyse des heutigen 
Kulturbetriebs zu vermitteln mit der Überprüfung tradierter Formen und 
Strategien widerständiger kultureller Produktion sowie der Befragung unseres 
Selbstverständnisses als Kulturschaffende. Die Bedeutung letzterer ist eine 
politisch kulturelle, obwohl oder gerade weil durch das, was unter dem Zeit
geist-Etikett der „Kulturgesellschaft“ firmiert, diese (Selbst-)Erkundung als 
ausschliesslich moralische und damit beliebige disqualifiziert wird. Mit dieser 
Zurückstellung selbstreflexiver Tätigkeit offenbart der offizielle Kulturbetrieb 
seinen wahren Charakter. In der Praxis hat der heutige „Kulturboom“ denn 
auch seine Bestimmung darin, indem er vorgibt, der zweckrationalen Zurich
tung der Lebenswelt gegenüber der Kultur zu ihrem Recht zu verhelfen, diese 
zu verhindern. Anstelle der elementaren Wahrnehmungs- und Erkenntnis
funktion kulturellen Handelns setzt er, beflügelt durch die postmoderne Feier 
der Beliebigkeit bezüglich der Aneignung von Geschichte und der utopischen 
Kraft der Symbolbildungen, die quantitative Entgrenzungseuphorie. Die den 
pragmatischen Brutalismus theatralisch maskierende „Gestaltungsvielfalt“ 
gegenwärtiger Architektur, die sprachlose Bilderflut des Fernsehens, die Mon
sterveranstaltungen der Kunstinstitute und des Festivalbetriebes, die Konjunk
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tur des Kunstmarktes, die Expansion der diesem Betrieb mit Kurzfutter zudie
nenden Printmedien sowie die breite Palette sogenannter Freizeitveranstaltun
gen sind nur einige äusserliche Phänomene. Kehrseitige Merkmale sind, dass 
Kulturschaffende, die diesem Kulturbetrug widerstehen, isoliert werden, oft 
die ökonomische Grundlage ihrer Arbeit verlieren und sich letztlich im Netz 
von Anpassung, Selbstverleugnung und Rechtfertigungsstrategien supponier- 
ter „Wirkungsmöglichkeiten“ verstricken. Nischen gibt es dabei keine, und 
wir alle sind irgendwie in diesen Zusammenhang verstrickt, ob „alternativ“ 
oder „etabliert“. Wir begegnen uns als Vereinzelte, auf uns selbst Zurückge
worfene, je nach Befindlichkeit selbstmitleidig oder widerständig. Eines haben 
wir jedoch erkannt: Die Grenzen sind nicht mehr so einfach zwischen dem 
„äusseren Feind“ und den „letzten kritischen Mohikanern“ zu ziehen. So wie

Ausschaffung des Türken Halis, Flughafen 
Kloten. (Bildmaterial hier und im folgenden 
aus den Unterlagen zum Filmprojekt Schere- 
SteinPapier)
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im offiziellen Kulturbetrieb widerständige und damit sinnstiftende Aktivität 
möglich ist, verlaufen die „von aussen“ auferlegten Grenzen mitten durch 
uns, und an deren Verlauf durch die eigene „Topographie“ lassen sich Sinnstif
tung und Widerstand orientieren. Damit sei nicht dem hierzulande so belieb
ten moralisierenden Diktum, man solle doch zuerst „vor der eigenen Türe 
kehren“, das Wort geredet; vielmehr ist angezeigt, dass das, was in der subjek
tiven Selbst- und Welterfahrung an Widersprüchlichem aufscheint, Massstab 
für jegliche Handlungsorientierung ist. Die Selbstbestimmung als Voraus- und 
Zielsetzung politischen und kulturellen Handelns beinhaltet als utopisches 
Moment die freiverfügte Ichsetzung. In der Praxis ist dies auszutragen und 
erfahrbar in der Auseinandersetzung mit den anderen sich Selbstbehaupten
den, als Interaktion mit dem in der (Kultur-)Geschichte von sich Selbstbe
hauptenden Erarbeiteten. Davon handelt wesentlich das Filmprojekt Schere
SteinPapier, und darin begründet ist dessen Ablehnung durch die Begutach
tungsinstanzen.

1986 entwickelte Hans Stürm ein Filmexpose, das anhand der Erfahrungen 
von Claudia Bislin und Jürg Wehren das Thema „Widerstand“ seit 1968 zum 
Gegenstand hatte.1 Aufgrund der laufenden politischen Ereignisse, so u.a. des 
Kampfs gegen die repressive schweizerische Asylpolitik, wurde das Konzept 
insofern grundlegend geändert als Stürm nun die filmische Arbeit eigens the
matisierte. In der eingangs zitierten Einstellung ist diese neue Ausgangslage 
programmatisch exponiert. Das Monitorbild macht deutlich: Der Filmema
cher steht hinter der Kamera, hinter dem Polizeikordon, als Beobachtender. 
Auf der anderen Seite führen die Demonstranten einen Sitzstreik durch, der 
die Ausschaffung Halis verzögert, aber nicht verhindert. Damit ist angezeigt, 
dass es in SchereSteinPapier um die grundsätzliche Befragung politischer 
Kampfformen im gegenwärtigen gesellschaftlichen Kontext und in diesem 
Zusammenhang um den politischen Stellenwert der Kulturarbeit gehen sollte.2 
Im Unterschied zur Situation in Ländern der Dritten Weh fehlt bei uns der 
gesellschaftliche Hintergrund für den militanten (bewaffneten) Kampf. Wie 
kann sich politischer und kultureller Widerstand trotzdem über die passiven 
Formen der Verweigerung hinaus aktiv manifestieren und wie entsprechendes 
kulturelles Engagement mit der politischen Aktion vermittelt werden? Durch 
diese Fragestellung angeleitet, sollte das Filmprojekt nicht mehr nur vom 
Widerstand handeln, sondern musste die Möglichkeiten, die den Film selbst 
zum Teil des Widerstands machen, ergründen. Eine erste Folge dieser Überle
gungen war, dass Beatrice Michel Leuthold, Claudia Bislin, Jürg Wehren und 
Hans Stürm, ihre persönlichen Erfahrungen und Vorstellungen gegenseitig 
vermittelnd, als kollektive Autorschaft auftraten; eine zweite, dass man weite
re Kulturschaffende zur Arbeit beizog und damit den Film als „multimedia
les“ Projekt konzipierte. Kulturelle Arbeit in diesem Sinn als politische begrif
fen, stellt als Voraussetzung der Grundverständigung der in dieser Gesell-
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Schaft Randstelligen die Frage nach dem Authentischen, wobei man diese 
Abklärung zur Methode filmischer Arbeit erhob. Im fiktionalen und doku
mentarischen Film gängigen Zuschnitts verfügt der Autor oder die Autorin 
über Personen und Realitäten. Das Ausmass der Verfügung kann variieren, die 
Diskussion darüber ist so alt wie die Filmgeschichte. Im vorliegenden Fall 
wurde diese Debatte entgrenzt und auf eine tiefergreifende Position geführt, 
auch nicht zuletzt im Widerstand gegen die zeitgeistige Verdammung der 
Kunst zur Wirkungslosigkeit, die gründet in der ideologischen Interpretation 
der Erfahrungswelt als totale Simulation, aus der die „Kulturgesellschaft“ ihre 
Praxis und Legitimation ableitet. Ein erster, die Filmarbeit anleitender Schritt 
galt denn auch der Abklärung der biographischen Spur und persönlichen 
Motivation der am Projekt beteiligten Autorinnen. Und mit dieser Recherche

und gelte es nur, für die Kinder das Aus
mass nächtlicher Alpträume zu lindern.“ 
Didem Taycimen.
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war man schon mitten im Thema, denn nicht sogenannt Privates wurde solip- 
sistisch bespiegelt, sondern die Bedingungen reflexiver Darstellung wurden 
thematisiert.

Das Untergehen, vordergründig, der 68er und 80er Bewegung in Anpassung und 
Resignation hat mich getroffen, es war auch im Persönlichen mit Katastrophen 
verbunden. Der Alltag bot aber immer genug Gelegenheit, Dinge weiterzuführen, 
die offiziell tief unter den Boden gesunken waren. Immer ist die Sehnsucht geblie
ben nach weiten Landschaften und die Verbundenheit mit Menschen, die die Sehn
sucht nach Leben teilen. Der verlässlichste Widerstand stammt aus der Fähigkeit 
zu leben — unversöhnt mit den Zurichtungen an uns und unversöhnt mit unserer 
Mittäterinnenschaft. Im letzten Jahr war es gut, mit der kurdischen Familie Tayci- 
men zu leben, was zugleich bedeutete, alles in Bewegung zu setzen, um ihr Leben 
hier zu garantieren, die Ausschaffung abzuwenden. Es steckt viel Alltägliches dar
in, jeden Tag hiess es, den Mut nicht sinken zu lassen, die Angst zu bekämpfen, 
inmitten der Bedrohung ein gutes Leben weiterzuführen, und gelte es nur, so sah 
es manchmal aus, für die Kinder das Ausmass nächtlicher Alpträume zu lindern. 
[...] Der Bewegung des sich Engagierens und sich Einsetzens ist bei mir auch 
immer die des Zulassens und Loslassens beigestellt. So wird es auch bei der Film
arbeit sein. Vieles, das meiste, ist in den Taycimen-Sequenzen festgelegt, anderes 
wird sich ereignen, wenn man es zulässt. (Beatrice Michel Leuthold)3

Widerstand - ein Begriff, der gerade dann zentral wird, wenn es um die Existenz 
geht, um das Leben, um das Leben in der Isolation, gegen sie. Gegen den Knast 
anleben. Dieses Leben Teil des Widerstandes? Genügt das? Sicher, jeder überstan
dene Tag, jede kleine Barrikade gegen das Vorrücken der Mauern ist widerstän
disch. Aber wann beginnt die Anpassung? Liegt nicht schon alles, was nicht im 
Zusammenhang mit Flucht, Hungerstreik und Meuterei stattfindet, auf dem Weg 
zur Anpassung? [...] Von allem Anfang der Knastzeit an war ich fest entschlossen 
zu überleben, mich mit allen Mitteln gegen die mir bekannten Folgen von Isola
tionsfolter zur Wehr zu setzen. Damit die Niederlage eine vorübergehende wäre. 
Damit es ein Nachher gäbe. [...] Das quälende Warten, auf Antwort, auf einen 
Brief, auf die Zeitung, ja, manchmal sogar auf das verhasste Schnarren der Fres
sklappe. Ein dauernder Kampf gegen die atemberaubende Strenge eines unaus
weichlichen, unbeweglichen Tagesablaufs. Dagegen Bewegung. Bewegung des Kör
pers, der Gedanken, der Gefühle. Dagegen Bilder. Bilder gegen die Mauern. Bil
der, die in ihrer Zusammensetzung, in ihrer Gegensätzlichkeit und Vergleichbar
keit, Widerstand ausdrücken. (Claudia Bislin)

Wir alle sind täglich umgeben von einer Flut von Informationen, von Bildern, 
gelegentlich sind wir für den Moment auch sehr betroffen vom Inhalt einer Infor
mation, von Bildern. Ich kann und will nicht noch und noch betroffen sein, meine 
Empörung in Portionen teilen, gegen die Apartheid, gegen die Unterdrückung der 
Palästinenserinnen, gegen die Giftgasbomben im Irak, gegen die Flüchtlingspoli- 
tik hier und und und. So wird alles relativ, und wir flüchten uns in Abwehr- und 
Verdrängungsmechanismen. Ich glaube also nur noch bedingt und immer weniger 
daran, dass das Dokumentieren von Fakten und Verhältnissen über die Betroffen
heit hinaus den Mut und die Kraft zum Handeln verstärkt. Jedenfalls habe ich sel-
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Mauerbau und Gefängnis Regensdorf; Claudia 
Bislin; Demonstration gegen die Isolations
haft. „Isolationshaft ist Folter — Ausschaffung 
ist Mord.“

Ausschaffung Halis; der Filmemacher ist dabei 
- beobachtend, teilnehmend? (Mittleres Bild: 
Claudia Bislin und Jürg Wehren)

ber ein grosses Bedürfnis nach Denkprozessen, Fragestellungen statt Feststellun
gen, nach Bildern und Tönen, die eine Sicht- und Hörweise, eine Autorinnen
schaft verraten. [...] Widerstand hier, in diesem Land, ist schon, etwas zu tun, 
oder etwas so zu tun, dass ich mich, dass wir uns, in der Welt etwas weniger schä
men müssen. (Hans Stürm).

Vom Filmen verstehe ich nichts, Bilder aber sind mir schon immer etwas sehr 
Wichtiges gewesen. Bilder, die Zorn und Trauer ausdrücken um den Zustand der 
Welt in und um uns ebenso wie Mut und Ausdauer zu ihrer Veränderung, Hoff
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nung auf das Neue, noch nicht Erlebte, Ungesehene. Ohne sie bleiben Wörter, Sät
ze, Gedankengänge flach, sie machen Widerstand erst vermittelbar, lassen ihn über 
die Köpfe der Menschen hinauswachsen und in ihren Herzen Fuss fassen. Am 
allerwichtigsten sind Bilder dann, wenn die Sprache nicht mehr genügt oder nicht 
mehr gehört oder verstanden werden kann: um dann nicht zu verstummen. Wo 
keine Bilder anders als für schnellen Konsum bestimmt Vorkommen, sind die 
Menschen gefangen. Um sich zu befreien, müssen sie sich Bilder aneignen. Im Ge
fängnis begann ich, die vermissten, ausgesperrten Bilder selber herzustellen, sie 
mit Messern in festes Material zu schneiden und als rabenschwarze Abdrücke 
bewussten Lebens zu vervielfältigen. Was mich an unserem Filmprojekt interes
siert, ist die Anstrengung, meine eigenen Bilder und Geschichten mit denen der 
anderen Beteiligten zu etwas Neuem, Stimmigem zusammenzubringen. (Jürg Weh
ren)

Mit dem Filmtitel SchereSteinPapier wird auf ein bekanntes Kinderspiel ver
wiesen und damit nicht nur das dieses Spiel regierende Prinzip des Zufalls als 
ein Lebensprinzip postuliert, sondern auch das Kindsein an und für sich zur 
Sprache gebracht. In diesem scheint etwas auf, was die Erwachsenen in der 
Erinnerung an ein „ursprüngliches, ungeteiltes“ Leben, an ein Bei-sich-sein 
aufbewahren. Die Erinnerung ist begründet in der Erfahrung des Verlusts und 
enthält die Energie, das Verlorene als ein zukünftig Wiederherzustellendes 
anzunehmen. Ernst Bloch hat diesen Zusammenhang in Prinzip Hoffnung 
unter dem Begriff der „Heimat“ thematisiert. In der Textsammlung zum Film-

Zwei Linolschnitte, die Jürg Wehren in der Gefangenschaft schuf.
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projekt sind Ausführungen des Philosophen Ruedi Lüscher zum Thema „Hei
mat“ abgedruckt. Hier ein kurzer Ausschnitt:

Ich bin ein Kind der Tertiarisierung, was mir gehört, ist nicht sachwertfähig. Hän
de, Wörter, Augen. Und sie gehören mir nicht einmal, ich kann sie nicht einklagen, 
ich kann sie nicht besitzen; sie können über meine Haut streichen und sich unter 
meiner Schädeldecke einnisten. Und sie können sich wegstehlen. Ich kann meine 
Hand auf eine andere Hand legen, aber ich kann nicht Hand auf sie legen. Wenn 
ich in den Zug steige und über die Grenze fahre, fahren Hände, Wörter, Augen 
mit. Knüppel, Gewehr und Neutronenbomben finden nichts zu schützen. Meine 
Heimat liegt am Rand meiner verwundbaren Haut und meines ausfallbedrohten 
Hirns, das sich an meine Haut erinnert. Meine Heimat ist die Grenze, ist der klei
ne Grenzverkehr und nicht das Hinterland, und darum raubt mir jeder Grenz
schutz meine Heimat. Heimat ist bodenlos. Das komplizierte Verhältnis Besitz ist 
auseinandergefallen. Die Heimat ist mitten durcheinandergerissen, hier die Sach
werte, dort die Haut. Sachwerte kann man schützen, aber da sind wir nicht dabei. 
(„Das Geld bleibt immer dasselbe, nur die Tatsachen wechseln.“) Die Haut lebt 
von ihrer Schutzlosigkeit. Das ist keine private Geschichte.

Die Suche nach dem Authentischen knüpft an der Erfahrung des Verlusts, 
d.h. auch der Entfremdung an und hat etwas zu tun mit „Heimat“. Sie verbin
det die Erfahrungen der Asylanten, Gefangenen, Entrechteten mit denjenigen 
der Filmemacherinnen, die existentiell und als Kulturschaffende in der Kultur
gesellschaft heimatlos sind. Widerstand beinhaltet damit die Auseinanderset
zung mit dieser Erfahrung, er orientiert sich an der Differenz von Enteignung 
und Entrechtung einerseits und vorgestellter und aufgetragener Selbstbestim
mung anderseits. Authentisch ist er insofern, als das Eigene nicht als metaphy
sische Kategorie, sondern als das gesellschaftlich historisch erfahrene Abwe
sende begriffen wird. Die Filmarbeit ihrerseits kann insofern authentisch sein, 
als die Autorinnen in ihr das Abwesende vergegenwärtigen und bewusst 
machen.

Die Erfahrung des Verlusts eigensinniger Handlungskompetenz sowohl 
durch die politische Entrechtung wie auch durch die Entkräftung der utopi
schen Dimension künstlerischer Arbeit in der kulturmdustriellen Lebensge
staltung wurde bei den Filmemacherinnen durch die laufenden politischen 
Ereignisse provoziert, die Selbstreflexion ausgelöst durch die politische Tätig
keit. Die Hinwendung zur Aktualität, die die Veränderung des Filmprojekts 
zur Folge hatte, bedeutete aber weder eine Konzession an die „News“-Hörig- 
keit der durch den Wirklichkeitsverschnitt medialisierter Alltagskultur kondi
tionierten Konsumenten noch eine Abkehr von der Vergangenheit. Sie signali
sierte vielmehr den Ort, von dem kultureller Widerstand auszugehen hat, will 
er nicht dem Fleischwolf der Kultur zudienen. Dieser Ort erweist sich als 
historischer und in der zeitgeschichtlichen Topographie widersprüchlicher 
und kann als solcher nur von denjenigen wahrgenommen und bezogen wer
den, die sich selber als gegenwärtige, in bezug auf das in der Kulturgeschichte
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Erarbeitete Handelnde reflektieren: Die Geschichte des Widerstands kann 
einzig von Widerständigen geschrieben werden, und wer widersteht, sieht sich 
im Vollzugszusammenhang mit denen, die vor ihm Widerstand leisteten. Die
se Dialektik bewahrt die persönliche Ortssuche vor den Fluchtbewegungen in 
die von jeglichem Realitätsbezug abgekoppelte „Neue Innerlichkeit“ und ver
bindet sie mit der Menschheitsgeschichte - auch dies ist keine private 
Geschichte.

Beim Aufräumen der Wohnung meiner kürzlich verstorbenen Mutter stiess ich auf 
ein altes Heft, darin die Abbildung der Arche Noah. Eine schwimmende Festung, 
ein sicheres Haus, ein Ort absoluter Geborgenheit. Es gibt kein Anzeichen dafür 
auf dem Bild — wüssten wir es nicht aus der Geschichte -, dass es mit Leben ange
füllt ist. Das Schiff-Haus zieht als erstes den Blick des Betrachters auf sich, erst 
Bruchteile von Zeit danach nimmt man die Leichen der Ertrunkenen wahr, die in 
den Fluten ringsum treiben. In meinem Land komme ich mir oft so vor wie in die
ser Arche. Im Film werde ich mich auch fragen, was tue ich hier drin, in dieser 
Pseudo-Arche, wo ist das vielfältige, überlieferte Leben, mit dem dieser Raum 
belegt sein soll, und wäre es nicht auch möglich, die Sicherheit zu verlassen, eher 
ein riesiges Floss zu haben als eine Arche? (Beatrice Michel Leuthold)

„Der vom Maler geschilderte Augenblick, da der Mast der rettenden Fregatte 
am Horizont auftauchte, war mit solcher Verzweiflung, solchem Aufruhr gela
den, dass die Vertreter der bourbonischen Restauration ihn mit Recht als 
einen ersten Schritt zur Revolte gegen ihr Regime deuteten. [...] Die Schiff
brüchigen drehten sich zum grössten Teil nach rückwärts, sie waren völlig für 
sich, der nach vorn gekehrte Sitzende, die Hand um einen Toten geschlungen, 
war in Erschöpfung und Trauer versunken, wie vom Blick eines Ertrinkenden 
war das Floss gesehen, und die Rettung war so entlegen, dass es schien, als 
müsse sie erst erdacht werden.“ Diese interpretative Beschreibung von Geri- 
caults monumentalem Gemälde „Das Floss der Medusa“ findet sich in Peter 
Weiss’ dreibändigem Romanwerk Ästhetik des Widerstands, das als komple
xe „Autobiographie“ bezüglich der hier zur Diskussion stehenden Fragestel
lungen exemplarische Bedeutung hat. Jürg Wehren berichtet, dass es eines 
der wichtigen Bücher war, die er mit seinen beiden Malerkollegen Aleks 
und Michael im Knast las. Als man Michael „auf der Kurve“ in seiner vorläu
figen Behausung, „auf seiner Flucht vor der Endgültigkeit der starren Gefäng
nismauern tot auffand, hatte er das Buch von Peter Weiss bei sich.“ (Jürg 
Wehren)

Wir sind alle vier sogenannte Kulturschaffende: Bea und Claudia sind Buchauto
rinnen, Jürg ist Maler und Illustrator, Bea und ich haben Filme gemacht, Bea ist 
Filmkritikerin, und wir haben alle etliche politische Texte und Artikel publiziert. 
Da das Projekt, sein Thema, ja mit uns als Personen zu tun hat, ist es naheliegend, 
dass die Frage des Widerstands in der Kulturarbeit miteinzubeziehen ist. Und das 
erscheint mir auch der anspruchsvollste und schwierigste Teil - immanenter 
Widerstand in unseren Gedanken, unserer Sprache, unseren Bildern und Tönen,
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Aleks Weber, „Selbstbildnis mit Amaryllis“ 
(aus Aleks Weber: RückwärtsSein. Zürich 
1989)

„Michael war ein Freund, einer der wenigen 
Freunde aus dem Knast. Er war Maler. Als wir 
die Ausstellung gegen die Isolation einrichte
ten, stand er plötzlich da, ein Bild unter dem 
Arm, abgehauen aus irgendeiner sinnlosen 
Drogentherapie. Das Bild war unfertig, es 
zeigte einen Durchblick von drinnen nach 
draussen, von seiner Zelleneinsamkeit zu unse
ren Einsamkeiten draussen in der Stadt. [...] 
Michael liess das Bild, wie es war, er fügte kei
nen Pinselstrich mehr bei. Am letzten Tag der 
Ausstellung, vor dem Abschlussfest, wurde er 
in dem Zelt, dieser so sehr ungeschützten und 
vorläufigen Behausung auf seiner Flucht vor 
der Endgültigkeit der starren Gefängnismau
ern, tot aufgefunden.“ (Jürg Wehren)

ich meine, Widerstand im Film nicht nur zu erörtern und zu dokumentieren, son
dern auch durch die Form zu artikulieren, ihm Ausdruck zu verleihen, den Film 
selbst zu einem widerstehenden Objekt zu machen. (Hans Stürm)

Das Spektrum der Kulturschaffenden wäre in der Filmarbeit noch erweitert 
worden. Die Free-Jazz-Pianistin Irène Schweizer und der im Exil lebende süd
afrikanische Schlagzeuger Louis Moholo hätten für den und im Film ein 
öffentliches Konzert entwickelt und realisiert. Die Musik wäre nicht als „Ton
piste“, sondern als eigenständiger Teil, vermittelt über das gemeinsame „The
ma“ und Anliegen, in den Film eingebaut worden. Jedes Konzert von Schwei- 
zer/Moholo stellt eine politische Manifestation dar. Im unmittelbaren kollek
tiven Erleben der Musik können sich Widerstandsenergien auf das Publikum 
übertragen. Durch den konzeptionellen Einbezug eines Konzerts versuchten
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die Filmautorinnen diese Wirkungskraft engagierter Musik in der filmischen 
Vermittlung zu reflektieren. Damit wird implizit auch auf die Differenz ver
wiesen, die bezüglich der kollektiven Erlebnisqualität zwischen einem Kon
zert und einer Filmvorführung im Kino besteht. „Natürlich ist unsere Musik 
politisch. Das geht gar nicht anders, solange die Buren an der Macht sind. 
Nachher können wir vielleicht auch mal andere Musik spielen, aber jetzt noch 
nicht. Wir können nicht ausruhen. [...] Ich spiele für die Kinder Südafrikas, 
die vom Regime ermordet wurden und werden!“ (Louis Moholo) In dieser 
Musik verlängert sich Widerstand über das politische Bekenntnis, das der eige
nen Tätigkeit zugrunde gelegt wird, in die musikalische Struktur, Praxis und 
Funktionsbestimmung. Die Improvisation stellt für Schweizer - wie für 
Moholo - eine Form der Identitätsfindung und -bildung dar; im Zusammen
spiel realisiert sich Widerstand gegen herrschaftlich etablierte Standards und 
eröffnen sich Möglichkeiten eigenwilliger Kreativität und unzensurierten Ver
haltens. Dazu gehören für Irène Schweizer das offene Bekenntnis zum Les- 
ben-Dasein wie die Erfahrung, dass, obwohl es auch „emanzipierte Männer“ 
in der Jazzszene gibt, die Zusammenarbeit mit Frauen eine spezifische, dem 
offiziellen Kulturbetrieb widerstehende Dynamik entwickelt: „Nicht die 
musikalische Qualität ist anders. Aber vielleicht sind wir Frauen untereinan
der lockerer, wir getrauen uns mehr, wir haben uns gegenseitig nichts zu 
beweisen, es gibt keinen Leistungsdruck.“

Irène Schweizer

Louis Moholo



Mit der Fotografie von Gertrud Vogler wäre ein weiteres Medium kultu
reller Arbeit in den Film integriert worden.

Die Stadtbilder: Das sind Filmaufnahmen und Fotos von Stadtansichten und 
Stadtszenen, Bilder von Zürich, in denen sich etwas spiegelt von unseren Bezie
hungen zu dieser Stadt, von uns prägenden Erlebnissen und Ereignissen in dieser 
Stadt. Die Stadtbilder sind eine Mischung von Stadtansichten heute und Stadtsze
nen (Ereignissen) aus den letzten Jahren, von Filmaufnahmen und Fotos. (Hans 
Stürm)

„Verglichen mit den Vertreterinnen der etablierten Fotoszene ist mein Weg, 
auf dem ich zur Fotografie kam, kein üblicher, was denn auch in Zusammen
hang steht mit meinem Verständnis der Funktionsbestimmung des Mediums. 
Weder absolvierte ich eine professionelle Ausbildung noch wählte ich die

Lebensräume, Aussen- und Innenansichten, 
Durchblicke.
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Fotografie, um Geld zu verdienen. Ich war Mitte der siebziger Jahre in der 
Frauen- und anderen politischen Bewegungen tätig und realisierte, dass ich 
mich auf verbaler Ebene nicht einbringen konnte. In der Fotografie entdeckte 
ich die mir eigene Möglichkeit, mich zu formulieren und am Geschehen aktiv 
teilzunehmen.“ Gertrud Vogler fotografiert das, was ihr wichtig ist in ihrem 
alltäglichen Lebenszusammenhang, ohne vorerst an eine Verwertung zu den
ken, und sie lässt den Gebrauch ihrer Bilder in Publikationen, Zeitungen, 
Ausstellungen, Filmen und auf Flugblättern nur in einem Kontext zu, den sie 
als einen, aus ihren persönlichen Erfahrungen abgeleitet, authentischen wahr
nimmt. Ihre Bilder sind Teil der politischen Bewegung, als Informations- und 
Dokumentationsmaterial wie auch als Medium der Reflexion im Gespräch 
über die Bilder mit den Bewegten. Indem sie an bestimmten Orten und anläss
lich bestimmter Vorgänge auf den Auslöser drückt, manifestiert sie sich eigen
willig als Subjekt, Fotografin und am kollektiven Vorgang Beteiligte. Wider
stand leisten beinhaltet hier vor allem die Reflexion des Gebrauchswerts der 
Fotografie. An dieser Ausrichtung hätte sich auch ihr Einbezug in den Film 
orientiert. Wie weit sich Widerständiges ebenso in der Bildästhetik festmachen 
lässt, hätte sich gerade in dieser Funktionsbestimmung der Fotografie in der 
filmischen Arbeit erweisen müssen.

Will man den Film zu einem „widerstehenden Objekt“ machen, visiert die 
Frage nach dem Authentischen nicht nur die „Haltung“ der Autorinnen an, 
sondern auch und damit in Zusammenhang die Methode filmischer Praxis 
sowie die Form des Produkts. Die dramaturgische Anlage des Films Schere- 
SteinPapier ist äusserst komplex. Verschiedene Ebenen überlagern sich: die 
persönlichen Erfahrungen der Protagonistlnnen, die gemeinsamen Diskussio
nen, die Manifestationen unterschiedlicher kultureller Tätigkeiten, die Doku
mentation der laufenden Ereignisse sowie der Arbeit am Film selbst. Der Film 
stellt somit eine Mischform dar von Spurensuche, klassischer Dokumentation 
und methodischer Reflexion. Fremd- und filmisch eigens hergestelltes Mate
rial, Bilder, Musik und gesprochenes Wort bilden je eigenständige und gleich
zeitig sich gegenseitig befragende Elemente. Die Struktur ist offen, der Film 
hat weder Anfang noch Ende, weist keine lineare Handlung auf und liefert 
dem Zuschauer weder Identifikationsmuster noch didaktisch konzipierte 
Erkenntnis- oder Aktionsanweisungen. Wie wären nun aber die Autorinnen 
der Gefahr begegnet, diesen „Collagefilm“ auf eine disparate „Auslegeord- 
nung“ zu verkürzen? An dieser Stelle ist ein kurzer Exkurs notwendig.

Im Herbst 1988 reagierten das Eidgenössische Departement des Innern 
und das Fernsehen DRS auf die von den Autorinnen im Frühjahr eingereich
ten Unterlagen mit abschlägigen Antworten. Den Begriff der „Auslegeord- 
nung“ erwähnte Paul Riniker, einer der für die Begutachtung von Filmprojek
ten Zuständigen des Fernsehens DRS, in einem kurzen Gespräch, das ich mit 
ihm führte. Im Zentrum seiner die negative Einschätzung des Projekts 
begründenden Argumentation stand die Kritik an Methode und Form des

145



geplanten Films: Das Ganze sei zu verzettelt, zu viele Themen kämen zur 
Sprache, es fehle der innere Zusammenhang. Zudem: Der thematische Fokus 
des Widerstands sei in dieser Form zu abstrakt; er könne sich nicht vorstellen, 
wie dieser konkrete, plastische Gestalt annehmen und wie der Film über eine 
illustrierende Materialanhäufung hinaus als das, was er wesentlich sein sollte, 
als sinnlich optische Vergegenwärtigung, realisiert wurde. Als zu „zerzaust“ 
erschien das Projekt auch der Eidgenössischen Filmkommission. Die finan
zielle Unterstützung wurde abgelehnt, „weil das Budget zu hoch angesetzt sei 
und es dem Drehbuch an Kompaktheit fehle. Das Ganze bleibe zu zerstreut, 
indem jede Figur ihr eigenes Thema einbringe. Daher entstehe der Eindruck, 
dass die Autoren zu sehr im Privaten verbleiben. Ein kohärenter Inhalt und 
eine zusammenhängende Gestaltung seien kaum vorhanden.“ Kommissions
präsident Urs Jäggi ergänzte auf Anfrage, dass man Schwierigkeiten hatte mit 
der Tendenz zum „Narzissmus“, d.h. mit der Absicht der Autorinnen sich 
selbst im Film zum Gegenstand der Auseinandersetzung zu machen. Riniker 
argumentierte übrigens auf filmmethodologischer Ebene in ähnlicher Rich
tung: Die in der Drehvorlage skizzierte erste Einstellung zeigt Hans Stürm im 
Filmatelier am Arbeitstisch - „das kann man heute nicht mehr bringen“, so 
Riniker. Jäggi verweist im weiteren auf die Befürchtung der Kommission, das 
Endprodukt könnte, aufgrund seiner konzeptionellen Anlage, die vorgesehe
ne Dauer von hundert Minuten weit überschreiten. „Wenn wir einen namhaf
ten Beitrag an die Herstellung eines Filmes sprechen, erwarten wir natürlich 
auch, dass dieser eine möglichst breite Öffentlichkeit erreicht“, d.h. dass er 
das timing der Kino- und Fernsehprogrammation in etwa berücksichtigt.

Es ist hier nicht der Ort, sich im Detail auf einzelne offen deklarierte 
Punkte und unterschwellig mitwirkende Faktoren in diesen Argumentationen 
einzulassen. Um eine kritische Beurteilung des „Falls“ leisten zu können, ist 
die genaue Kenntnis der Drehvorlage Voraussetzung. Im vorliegenden Zusam
menhang geht es nicht um die Stilisierung der Kontroverse zu einem „Fall“, es 
geht nicht um Budgetfragen4 und auch nicht um die Analyse dramaturgischer 
Entwurfsarbeit. Vielmehr sollen hier anhand der grundsätzlichen Disposition, 
die in SchereSteinPapier entwickelt und vorgeschlagen wurde, Fragen erörtert 
werden, die filmisches Schaffen an seinen Ausgangspositionen beleuchten. 
Dabei ist ein wichtiger Diskussionspunkt das Verständnis des „Politischen“ 
und somit auch des „Privaten“.

Beide erwähnten Begutachtungsinstanzen verwahren sich vehement gegen 
den Vorwurf der politischen Zensur. Unter Politik versteht man dabei öffent
lich sich abspielende, vom eigenen Erfahrungszusammenhang mehr oder 
weniger losgelöste Ereignisse, zu denen man sich scheinbar freiverfügend, 
„persönlich“ äussern kann. Der Bezug vom Einzelnen zum Ganzen, vom 
Individuellen zum Kollektiven bleibt „Meinungssache“. So kann man sich 
liberal und tolerant geben und sich gar im Brustton der Überzeugung als 
„links stehend“ bezeichnen. Die Grundbedingungen des Selbstverständnisses
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und des gesellschaftlichen Handlungszusammenhangs, in dem Meinungsbil
dung mitkonstituierender Teil ist, werden ausgeklammert, subjektive Erfah
rung und Eigensinn als etwas Privates und Apolitisches ausgeschieden. Genau 
darin gründet aber der Widerspruch und erweist sich die Ablehnung des Pro
jekts als eine politische und eine Massnahme, die dem vorherrschenden Kul
turverständnis zudient. Eine primäre Qualität des Filmprojekts offenbart sich 
in der Tatsache, dass die Autorinnen nicht das öffentliche Ereignis thematisie
ren und damit eine „Stellungnahme“ propagieren, sondern die subjektiven 
Erfahrungen in und mit den laufenden Ereignissen, den persönlichen Hand
lungsraum und die Vermittelbarkeit von gesellschaftlichen Realitäten und kul
tureller (Re-)Aktion recherchieren. Kristallisationspunkte dieser Erkundun
gen sind das eigene Ich und das eigene Tun in bezug auf die anderen und als 
mitkonstituierende Faktoren politischer Öffentlichkeit. So die Person und 
deren Handeln als ein Gesellschaftliches begriffen, wird der Film zur produk
tiven Form nachzudenken. Die Frage ist, und sie hätte am vorliegenden Pro
jekt, wäre dieses realisiert worden, diskutiert werden müssen, welche Metho
den und Formen entwickelt werden können, um den selbstreflexiven Diskurs 
filmisch zu gestalten, d. h. auch die Entdeckungsgänge zur Methode zu erhe
ben, gleichzeitig die filmische Arbeit nicht darin zu erschöpfen, sie darüber 
hinauszuführen. Wer an diesem wichtigen Punkt, indem er die Ausgangslage 
des Projekts wohl „interessant“ findet, für das Endprodukt aber „Kompakt
heit“ und „zusammenhängende Gestaltung“ einfordert, reproduziert nicht 
nur historisch überholte Vorstellungen formaler Normierung kultureller Pro
duktion, sondern auch die Praxis des heute sämtliche Lebensbereiche durch
modellierenden „Lifestyling“.

Film und die Künste: In sämtlichen Kunstsparten und -gattungen wurde 
im 20. Jahrhundert der Werk-Charakter eines ästhetischen Produkts in ver
schiedener Hinsicht entgrenzt. Auch im Film lassen sich in dieser Ausrichtung 
Beispiele konzeptionell begründeter Experimente finden.5 Ansatzweise jedoch 
nur, weil einerseits Kinowirtschaft und Fernsehprogrammation filmisches 
Schaffen bis in letzte mitbestimmen und andererseits der ökonomische Auf
wand filmischer Produktion diese den Gesetzmässigkeiten der Kapitalverwer
tung unterwirft, was „Experimente“ limitiert. Nach diesen Vorgaben richten 
sich denn immer noch die Vorstellungen eines grossen Teils derjenigen, die 
über Kulturgelder verfügen, sowie der Kritiker und der Filmschaffenden über 
formale und inhaltliche Qualität und die Funktionsbestimmung des Films. 
Die meisten Filmautorinnen entwickeln ihr Oeuvre, indem sie in dokumenta
rischen Untersuchungen oder fiktionalen Inszenierungen scheinbar beliebig, 
wenn auch im Einzelfall „engagiert“, ein Thema nach dem andern „behan
deln“ und mit dem jeweiligen Film gleich auch „erledigen“. Die Frage was ein 
Thema sein könnte, findet ihre Beantwortung damit, dass alles zum Film- 
Stoff wird. Die Gleich-gültigkeit erweist sich als Beliebigkeit. Der Kulturbe
trieb muss gefüttert werden, die Kulturtäter liefern das Futter, dessen Zube
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reitung ist vorgegeben. Kochbuchartige Anweisungen werden durch die Be
gutachtungsgremien und in den neuerdings und nicht zufälligerweise quantita
tiv eskalierenden Drehbuchseminaren vermittelt, die Kommentare der Film- 
kritikerlnnen sind oft nicht von denjenigen ihrer Kolleginnen in der gastrono
mischen Branche zu unterscheiden.

SchereSteinPapier soll hier nicht, auf dem Hintergrund einer pauschalen 
Denunziation des aktuellen Filmschaffens, als Modellfall vorbildhaft hinge
stellt werden — damit würde man es denen, die scheinbar nicht begriffen 
haben, um was es in diesem Projekt geht, zu leicht machen. Versucht wurde 
einzig, zur Darstellung zu bringen, dass mit diesem Film, quasi multimedial, 
wichtige Fragen selbstreflexiver Kultur gestellt werden sollten, die im kom
merziellen Filmschaffen noch nicht einmal wahrgenommen werden. (Dass in 
diesem so etwas wie der „Experimentalfilm“ ausgegrenzt und zur Wirkungs
losigkeit verdammt wird, ist symptomatisch.) So ist es kein Zufall, dass, 
zumindest in der gegenwärtigen Schweizer Filmlandschaft, keine ideell und 
methodisch verwandten Beispiele zu finden sind, und es ist denn auch nicht 
zufällig, dass SchereSteinPapier nicht realisiert werden konnte.

„La réalité dépasse la fiction“, ist in der Textsammlung zum Film zu lesen: 
Durch die Erfahrung provoziert, gaben die Autorinnen ihrer Filmarbeit eine 
neue, produktive Ausrichtung. Das heisst nicht nur, dass die Realität die Vor
stellungskraft überholt oder es wünschenswert wäre, die Realität wäre nur 
eine vorgestellte. Man könnte vielmehr das geflügelte Wort mit einem Ausru
fezeichen versehen und damit die Erfahrung zur Forderung erheben: Qne la 
réalité dépasse la fiction! Authentisch und innovativ ist kulturelle Arbeit, die 
sich im Widerstand gegen die Kulturgesellschaft orientiert, nur, wenn sie die 
Selbstreflexivität in jeder Beziehung als ihre Grundbedingung wahrnimmt. 
Andernfalls verkommt sie zur beliebigen, trendmässig gestylten fiction, zur 
Simulation, ob „dokumentarisch“ oder „fiktional“.

148



Anmerkungen

1 Zu den im Text erwähnten und am Film
projekt beteiligten Personen: Cläudia Bislin, 
geb. 1951, Mitautorin von Aufrüstung gegen 
das Volk und Genzeit’, Beatrice Michel Leu
thold, geb. 1944, Dr. phil. I, Journalistin, Film
kritikerin, Autorin von Mutterraben, Coauto- 
rin der Dokumentarfilme Lieber Herr Doktor 
und Gossliwil’, Jürg Wehren, geb. 1950, politi
scher Graphiker, Übersetzer; Hans Stürm, 
geb. 1942, Filmemacher: Zur Wohnungsfrage, 
Ein Streik ist keine Sonntagsschule, Es ist kalt 
in Brandenburg, Gossliwil, Asyl - die Schweiz 
das Nadelöhr u. a.

Claudia Bislin und Jürg Wehren wurden 
1981 in einem Indizienprozess wegen Unter
stützung des bewaffneten Widerstandes zu 
einer mehrjährigen Gefängisstrafe verurteilt. 
Alle vier engagieren sich u.a. im Kampf gegen 
die herrschende Asylpolitik der Schweiz. 
Stürm und Michel Leuthold wohnen mit der 
türkisch kurdischen Familie Taycimen zusam
men, die sie vor der Ausweisung aus der 
Schweiz bewahren konnten.

2 Diese Thematik wurde von den am Film
projekt Beteiligten auch u.a. in der Mitarbeit 
an dem alternativen Kulturaktionsprogramm 
aufgegriffen, das sich mit dem offiziellen Spek
takel der Zürcher Juni-Festwochen kritisch 
auseinandersetzte, die 1988 als inhaltlichen 
Fokus den nationalen Umgang mit der Asyl
frage hatten.

3 Die im Text enger gesetzten Zitate stam
men aus der Textsammlung zum Filmprojekt 
SchereSteinPapier.

4 SchereSteinPapier war mit 516 000 Fran
ken budgetiert. Urs Jäggi gibt als durchschnitt
lichen Kostenbereich der Schweizer Doku
mentarfilme, die dem Bund zur Begutachtung 
vorgelegt wurden, 250 000 bis 400 000 Franken 
an. Ökonomisch muss sich ein Dokumentar
film „in Grenzen“ halten, so wird auf Geldge
berseite argumentiert, da in dieser Gattung 
kaum aufwendige Inszenierungen und keine 
Schauspielergagen anfallen. Es ist offensicht
lich, dass in dieser Argumentation die Vorstel
lung durchdringt, im Dokumentarfilm werde 
eine „vorhandene Realität“ abgefilmt - und

der Aufwand, der dabei betrieben werde, sei 
Ermessensfrage. Gerade das vorliegende Pro
jekt zeigt aber — und es ist dabei nicht einzig
artig -, dass im Dokumentarfilmschaffen Me
thoden und Formen entwickelt wurden, die 
dieses Vorverständnis nicht nur als grundle
gend falsch, sondern auch als längst überholt 
erweisen. Stürm gibt zudem zu bedenken, dass 
bei SchereSteinPapier die Arbeit sich über zwei 
Jahre erstreckt hätte, dass mehrere Autorinnen 
beteiligt gewesen und entsprechend entlöhnt 
worden wären; dass auch im Dokumentarfilm 
Drehorte oft aufwendig inszeniert werden 
müssen und, besteht man auf filmischer Quali
tät, der zeitliche und technische Aufwand für 
Dokumentaraufnahmen enorm sein kann. So 
tautologisch sie ist, so notwendig scheint die 
Anmerkung in der Replik auf die offizielle 
Begutachtung: Dokumentarisches Schaffen be
deutet nicht Reproduktion, sondern Rekon
struktion als produktives Verfahren der Rech
erche und Aneignung. Ob dies billiger zu 
haben ist als die inszenierte Fiktion?

5 Das Spektrum ist vielschichtig und offen. 
Im vorliegenden Zusammenhang könnten die 
Kollektivproduktion Deutschland im Herbst 
und Ingemo Engströms/Gerhard Theurings 
Film Fluchtweg nach Marseille richtungswei
send sein. In der Schweizer Filmproduktion 
sind u.a. beispielhaft - mit Einschränkungen 
— Die Erschiessung des Landesverräters Ernst 
S., Behinderte Liebe, El pueblo nunca muere, 
Es ist kalt in Brandenburg, Max Frisch (Jour
nal I-III), Gossliwil’, Stürm erwähnt im wei
tern für seine filmische Arbeit bedeutsam Sia- 
mo Italiani und Schweizer im Spanischen Bür
gerkrieg. „Mit Einschränkung“: Die durch das 
Projekt SchereSteinPapier angestrebte Diffe
renzierung bezüglich kulturpolitisch wider
ständiger Arbeit müsste im einzelnen auf die 
kritische Sichtung der (Schweizer) Filmpro
duktion übertragen werden, und es würde sich 
vieles, was sich „selbstkritisch“, „politisch en
gagiert“, „künstlerisch experimentell“, „pro
vokativ agitatorisch“, „spontan anarchisch“ 
oder — auch „geschlechtsspezifisch“ - „spu
rensuchend“ geriert, als formalistische Attitü
de eines kulturgesellschaftlich normierten 
Eskapismus entlarven.
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CLAUS-DIETER RATH

Notizen zur „Kulturgesellschaft“

1
Kultur ist gesellschaftlicher Natur. Sie umfasst die Lebenstechniken, Ethiken 
und Ästhetiken einer sozialen Gruppierung, regelt das Verhältnis zum eigenen 
Körper, zur Aussenwelt und die Beziehungen zu anderen Menschen. Noch 
das „individuellste“ Individuum ist ihr unterworfen. Wenn dieser symboli
schen Ordnung nachgekommen wird oder einzelne Kulturphänomene auf 
Widerstand stossen, heisst das noch nicht, dass deren Struktur und Funktions
weise voll bewusst sind. Liegen jeder Gesellschaft kulturelle Gesetze zugrun
de, werden in der „Kulturgesellschaft“ ihre kulturellen Werte und Kulturlei
stungen Hauptthema, Problem, Propaganda. Was aber Gesellschaften ihre 
„eigene“ Kultur nennen, ist nicht unbedingt deren Hauptzug. Setzt nicht ein 
erträglicher Zusammenhalt der Gesellschaftsmitglieder die Verkennung der 
symbolischen Ordnung voraus?

2
Über Telekommunikationsnetze scheinen die Weltkulturen am abgelegensten 
Ort verfügbar - als könne man, gleichsam per Fernbedienung, von einer Kul
tur zur anderen umschalten. In der Tat erweitern diese Netze - als Ausläufer 
und Instrumente gesellschaftlicher Umbrüche - traditionelle Erfahrungsberei
che und Vermittlungsformen. Zugleich fragmentieren sie die spezifischen 
Erfahrungswissen, sozialen und politischen Sinnstrukturen und verschmelzen 
deren Bruchstücke zu neuen Gebilden. Der Diagnose „Mosaikkultur“ entgeht 
allerdings, dass die Verfügbarkeit solcher Mosaiksteinchen und der Umgang 
mit ihnen, dass der „Gusto“, dem die individuelle Lebensführung bloss noch 
folgen brauche, nicht beliebig sind. Zwar bestimmen Verwandtschaftsbande, 
Wohnsitze, wirtschaftliche, politische und religiöse Parameter im Zeitalter der 
Individualität, Pluralität und verstärkten Selbstkontrolle (anstelle rigider 
sozialer Kontrolle) für sich allein kaum mehr den Ort eines Subjekts in der 
Gesellschaft, und doch ist es, bei aller scheinbaren Beliebigkeit, stets einer 
Struktur verhaftet. Noch die verwickeltsten individuellen Strategien lassen 
eine Form durchscheinen, die aber das Subjekt nur schwerlich anerkennt. 
Noch auf der Mikroebene der feinen Unterscheidungen in den Selbstausstat
tungen (an denen man etwa einen „Lebensstil“ abzulesen pflegt), die mitbe
stimmen, wer mit wem sich zusammentut und wer mit wem auf keinen Fall, 
finden sich Äquivalente strenger gesellschaftlicher Verhaltensregeln. Deren 
„Informalisierung“ bedeutet ja nicht eine allgemeine Schwächung verbindli-
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eher Verhaltensregeln, sondern - aufgrund deren Zersplitterung und der Neu
verknüpfung ihrer Teile zu anderen Ordnungsmustern - eher eine Komplizie
rung der logischen Struktur.

3
Derartige Strukturen wollen gelesen sein. In der Tat liegt - zumindest für 
Europa - das Problem des wieder und wieder beschworenen Niedergangs der 
Lesekultur weniger in mangelnder Alphabetisierung oder mangelndem Text
konsum, als in mangelhafter Kenntnis dessen, wie Texte zu lesen, wie deren 
Logik zu erschliessen sei. (Dies mag auch auf den Rückgang religiöser Text
praktiken - zugunsten gläubiger Gestimmtheit — und auf die Zerstörung 
jüdischer Kultur zurückzuführen sein.) Sinnsucht, emphatisches Fühlen- und 
Verstehenwollen, vermeintlich direkter Kontakt zur „Persönlichkeit“ des 
Autors, schnelles Einverständnis oder Verwerfung haben wiederholte buch
stäbliche Lektüre, Aufspüren der einem Text innewohnenden Denkbewegung 
und Widersprüche verdrängt. Attraktiver sind im Zeitalter der Erfahrungsar
mut Sinnformeln und dramaturgische Module: die programmhafte Darbie
tung „bedeutender Kulturgüter“, Zeugnisse der Vergangenheit („als die Dinge 
noch Geschichte hatten“), lokale Mikrogeschichte, Weisheiten und Pseudori
tuale des Folklorismus, Leibesübungen, Seelensuche, Fernsehserien, mystische 
Erfahrung. Im merkwürdigen Gegensatz zum postmodernen Postulat any- 
thing goes eröffnet sich im Interesse der Schaffung von Kontinuitäten und 
symbolischen Orientierungsmarken ein enormer Markt der Kulturgeschichten 
und Kulturleistungen: Kulturgeschichte des Radios, des Hutes, des Aufzugs, 
des Essens, Trinkens, des Sex’ ... Abgegrast werden Regionalkulturen, Arbei
terkulturen, Frauenkultur, Männerkultur, Kinderkultur, Minderheitenkultur, 
Kultur der Bergbauern, der Zigeuner und der Seeleute, Kultur des Faschismus 
und des Widerstands. Immer weiter wird nach Lebensordnungen geforscht, in 
die man sich wohlgefällig und ohne Not einbinden könne. Die eigene Lebens
praxis lässt sich dann, hat man einmal die geeigneten Versatzstücke zum Indi
vidualmythos zusammengeleimt, als kulturelles Gesamtkunstwerk imaginie- 
ren - ohne peinlichen und peinigenden Rest.

4
Nachdem die Welt nun erfahren und alles - in die Nahwelt herangeholt - zu 
„Umwelt“ geworden scheint, mobilisieren sich im Subjekt des 20. Jahrhun
derts Überempfindlichkeiten. Die Vorstellung des Geschützt- und Umsorgt
seins weicht der Überzeugung, dass es einem übel besorgt wird.

Besonders deutlich wird dies im Bereich der Esskultur. Galt die Institu
tion „Mahl“ dem Bürger noch zu Jahrhundertbeginn als das Ritual und Sym
bol, „an dem sich die Sicherheit des Zusammengehörens immer von neuem 
orientierte“, so kommt dem zeitlich, räumlich und sozial ungebundenen 
Essen kaum mehr der Charakter einer formalisierten gemeinschaftlichen
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Handlung zu. Um so mehr wird es einem abstrakten Begriff der „Kommuni
kation“ subsumiert. Das Reden von Esskultur, die Verbreitung von Begriffen 
und Bildern des Essens in Massenmedien und alltäglichen Gesprächen haben 
das „Mahl“ ersetzt.

Nahezu bedenkenlos sind wir bereit, unbekannte, oft exotische Nah
rungsmittel und noch nie gesehene Zubereitungsvarianten einzunehmen. 
Doch unversehens macht sich eine anthropologische Struktur bemerkbar - 
das Phänomen der Vergiftungsangst. Der Esser des 20. Jahrhunderts muss sich 
gegen das Essen verteidigen. Nicht mehr als dessen Bemächtiger oder Meister 
fühlt er sich, sondern als potentielles Opfer. Er fürchtet, von ihm zersetzt und 
zerfressen zu werden. Während in archaischen Gesellschaften „reine“ und 
„unreine“, verbotene und erlaubte Speisen klar unterschieden sind, gilt in den 
modernen Zivilisationen nur das subjektive Urteil des Essers, dessen Kenner
schaft oder das Urteil der Wissenschaft als massgebend. Forschung und Publi
zistik entdecken immer neue und immer weiterreichende Giftgefahren in 
unserer unmittelbaren Umgebung. An die Stelle der Pflege des sozialen Aus- 
tauschs ist die Sorge um den individuellen Stoffwechsel getreten. Gesucht 
wird ein neuer Garant, denn im Falle des Giftes nützen dem Esser rechtzeitig 
und zuverlässig weder die fünf Sinne noch die Wissenschaft.

Zuflucht zur „Natürlichkeit“ scheint hier zunächst einmal Rettung zu ver
sprechen. Man fordert „natürlichen“ Anbau, „natürliche“ Zubereitung der 
Nahrung, man zielt auf den „natürlichen“ Gehalt der Lebensmittel ab (gegen 
Raffinierung, Konservierung) und schliesslich beruft man sich auch noch auf 
„natürliche“ Tischsitten. Eine Gewähr für „Natürlichkeit“, die oft wie ein 
Ersatz der alten „Sittlichkeit“ erscheint, glaubt man auch in manch fremder 
Esskultur (besonders der europäischen Mittelmeerländer), der das Image des 
bewährten Althergebrachten anhaftet, zu finden. Vor allem jedoch konzen
triert sich der modern-nostalgische Esser heute auf die regionale, die Esskul
tur der „Heimat“ (oder multipler „Heimaten“). Solche Mystifikation einer 
anheimelnden Urerfahrung, die einem vormachen soll, es habe je so etwas wie 
einen ursprünglich guten Zustand gegeben, in den man sich, in gleichsam 
magischer Weise, durch den Konsum bestimmter Speisen zurückversetzen 
könne, findet ihre Entsprechung in der Mystifikation der Unschuld des „Klei
nen“, des „Lokalen“ und des „Selbstgemachten“, das dem „neuen Konsumen
ten“ als Rettung gegen die Gefahren des „Grossen“, „Anonymen“, „Frem
den“ und „Giftigen“ nahegebracht wird.

Was ist aber „Natürlichkeit“ anderes als eine kulturelle Konstruktion, eine 
Fiktion, ein Ideal, das in jeder Kultur und in jeder Epoche anders beschaffen 
ist?

Der allgegenwärtigen Besorgnis des Essers um seine Unbeschadetheit 
scheint jedoch eine mächtige Tendenz entgegenzulaufen. Ihr Schlüsselwort 
heisst: „Essens-Spass“: Essen hat nun nichts mehr mit Status zu tun, offizielle 
Normen des guten Geschmacks danken ab. Spass, Lust und Genuss, so
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scheint es, sind dem heutigen Esser allein wichtig. Jeder wählt, was ihm 
schmeckt, was er als „stark“ erfährt, was sich „gut“ anfühlt oder was ihm sein 
Körper als „richtig“ erspürt. Magische Formeln wie „Genuss mit Schwung 
und Energie“ oder „Komm aufs grosse Geschmacksabenteuer“ sprechen die 
Erlebnisfähigkeit an. Die Genussparolen versuchen, einen subjektiven, inner- 
psychischen Prozess spektakulär zu benennen, zu vermessen und kommerziell 
zu verwerten. In der heutigen Sicht der Dinge verbinden sich Genuss- und 
Kontrollblick. Die prinzipielle Offenheit macht alles zur Quelle möglichen 
Genusses, aber auch der Gefährdung. Es scheint, als müsse sich heute der 
Genuss ständig zu erkennen geben - egal, was man macht, Hauptsache, es 
wird Lustgewinn daraus bezogen. Dieser sanfte Zwang zur Dauer-Öffentlich
keit verbindet sich ohne Problem mit der sogenannten Neuen Einfachheit: Es 
kommt nicht mehr darauf an, zu zeigen, welch grossen Aufwand man betrei
ben kann („Luxus“), sondern darauf, nachzuweisen, welches Mass an Genuss 
man aus einer - auch der schlichtesten - Speise und aus anderen Objekten 
herauszuholen vermag, dass man auch im Unscheinbarsten einen Genuss fin
den kann.

Der Spruch „high tech - high touch“ signalisiert das widersprüchliche 
Ineinander von Entkörperlichung des sozialen Austauschs und Sehnsucht 
nach Berührung und Körpererfahrung. Es dominiert die Suche nach Sinnlich
keit, nach Intensität und Gespür überhaupt in einer „Plastikwelt“, in der alles 
erfassbar, nichts mehr hingegen erfühlbar ist und in der soziales Verkehren 
sich auf contacts reduziert. Äusserungen, die scheinbar spontan über die Lip
pen kommen oder andere Beweise des Affekts, der Gefühlsregung erhalten 
heute wieder (das erinnert an den Gefühlskult des 18. und 19. Jahrhunderts) 
die Weihen besonderer Authentizität. In einer Situation, in der das Gefähr
detsein immer überindividueller, abstrakter wird und in der sich Genuss vor
wiegend auf den eigenen Körper bezieht, wird das Leben zum glücklichen, 
glückenden Abenteuer inszeniert.

Kehrseiten eines derartigen Subjektivismus sind die Suche nach Vereini
gung, Übereinstimmung, Verständnis, nach einem mit anderen geteilten Wis
sen, kurz: Gefühlskult und Ideologie der Kommunikation.

5
Während der letzten 200 Jahre waren der Journalismus, die Universität und 
die Politik die wesentlichen Agenten des Projekts einer kulturellen Gesell
schaft und einer gesellschaftlichen Kultur. Sie lieferten Kritik, Wissenschaft 
und Ideologie, denen die gesellschaftlichen Einrichtungen der öffentlichen 
Meinung, das System der gelehrten Berufe und der Partei korrespondierten. 
Im Zuge des Niedergangs oder der Auflösung dieser Formen, der Verwand
lung des öffentlichen Disputs in eine bloss quantifizierte öffentliche Meinung, 
der Krise der wissenschaftlichen Gewissheiten, der Ersetzung der Parteien 
durch Klüngel, wird die Kulturindustrie zum wichtigsten Vermittler. „Klassi-
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sehe“ Musik auf Schallplatten und im Radio, Theater- und Film-„Klassiker“ 
im Fernsehen, „Klassiker“ der Literatur in Massenauflagen; daneben poten
zieren und entwickeln sich die als „Massen“- oder „Populär“-Kultur abquali
fizierten Genres wie Schlager, Fernsehserie, „Schund“-Roman und Comic; 
weiterhin liefern sie Repräsentationen der „Volks“- und „volkstümlichen“ 
Kultur wie „Volks“-Musik, „Volks“-Stück, „Volks“-Poesie.

Wenn auch in den Kulturprogrammen der Medien nach und nach die kon
ventionellen Grenzen zwischen „hoher Kultur“, „Massenkultur“ und „All
tagskultur“ durchbrochen werden, bleiben die Massenmedien als solche dem 
„Populären“ verhaftet, denn soweit sie nicht besonderen Reglements unterlie
gen, haben sich die Programme an unterstellter „Popularität“ (aufgrund von 
Einschaltquoten) zu orientieren. Die Programmverantwortlichen beteuern, 
dass ihre Produktionen, ginge es nur nach ihnen, natürlich ganz anders aussä- 
hen. Werden selbst erfolglose Theater und Opernhäuser staatlich subventio
niert, gerät eine Hörspielabteilung des Rundfunks, die „nur“ ein Prozent der 
Bevölkerung erreicht auf die Abschussliste.

Heute ist auch unabhängig von solchen Grossagenten, etwa auf städti
scher Ebene, die Auforderung zum Kunst- und Kulturgenuss zu vernehmen 
und die massenhafte Aneignung entsprechender Angebote zu beobachten: 
Kunstausstellungen, Theater- und Konzertfestivals, Museen, nicht abbrechen
wollende Kultur-Happenings. Stillgelegte Fabriken werden der Kulturarbeit 
übereignet. Kultur wird zum Schlüsselwort lokaler, regionaler und nationaler 
Imagepflege und Tourismusfaktor: Festivals, Grossereignisse, Feuerwerkszau
ber, Stadt- und Stadtteilfeste, Jubiläen. Doch werden heute nicht nur die Pro
dukte selbst radikalster „Gegenkultur“ und ehemals verpönten „Kommerzbe
triebs“ museal einbalsamiert, sondern die Umwelt überhaupt. Symptomatisch 
ist die merkwürdige Wiedergebut des urbanen Raums Mitte der siebziger Jah
re: Fachwerk-Strukturen werden freigelegt, historische Stadtkerne werden zu 
Fussgängerzonen hergerichtet, Pflastersteine werden nicht mehr überteert, 
sondern durch noch älter wirkende ersetzt (alt versus uralt), und Psychosozio
logen wie Kulturarbeiter erhalten den Auftrag, das Gemeindeleben wieder auf 
Trab zu bringen. Manche Backstuben wurden mit grossen Schaufenstern ver
sehen, damit „wie früher“ die handwerkliche Tätigkeit erlebbar werde. Vermit
tels solcher Operationen und Prothesen entsteht „Heimat als Ereignis“. 
Innenstädten wird ein Reichtum an Geschichte und Tradition angehängt, den 
sie in dieser Form nie besassen. Einheitlichkeit der Vielfalt, Vielfalt der Ein
heitlichkeit — gleichsam eine Bildschirm-Stadt, in der sich der Passant an 
Schaufenstern und Animierplätzen vorbeischiebt. Weder passiert dem Passan
ten etwas - wie es dem Flaneur des 19. Jahrhunderts geschehen konnte -, 
noch lässt er etwas passieren, vielmehr passiert er, im Medium „Heimat-Kul
tur“.
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7
Die Betreiber solcher Einheitsfolklore betrachten sich gerne als Vorkämpfer 
der Erhaltung kultureller Eigenart, angesichts zunehmender „Amerikanisie- 
rung“ ihrer Kultur (worunter sie aber Rockmusik und Blue-Jeans nicht rubri
zieren).

Es zeigt sich in dieser Rekonstruktions- und Abwehrbewegung eine zwei
fache, ja zweideutige Tendenz des gegenwärtigen Umgangs mit dem Begriff 
„Kultur“, die herkömmliche Definitionen überlagert: als Markenzeichen und 
als Tätowierung.

Markenzeichen — als Sammelbegriff kultivierten, distinguierten, gehobe
nen Lebensstils, als Demonstration des eigenen Genusses: „kultiviert Essen, 
Wohnen“ etc., wobei die geläufige Trennung zwischen Kunst, Design und 
Kommerz kaum eine Rolle spielt.

Tätowierung - als Seinsweise, Charakter, Mentalität einer Ethnie-„Kul- 
tur“ als neue Natur, nachdem die alte im Zeitalter der Gen-Technologie mani
pulierbar erscheint. Nationalistische Äusserungen über das bedrohte „deut
sche Kulturvolk“ unterstellen eine, wohlweislich nicht näher definierte, „kul
turelle Identität der Deutschen“, die vom Übergang zu einer „multikulturel
len“, soll heissen: „gemischtrassigen“ Gesellschaft bedroht werde. Je nach Fo
rum kann es einmal „grosszügig“ heissen: Verteidigen wir die europäische 
Kultur gegen Fremdlinge aus der Dritten Welt, oder aber, „eng gefasst“: Ver
teidigen wir unser Kultur-Land, unsere Landeskultur gegen die anderen Euro
päer. Anhand einer hybriden Rasse-Kultur-Semiologie und -Genealogie wer
den einwanderungswillige Aussiedler und andere Ausländer auseinandersor
tiert. Der gemütliche Spruch „andere Länder - andere Sitten“ nimmt dabei 
eindeutig rassistischen Charakter an.

Beide Tendenzen - Kultur als Markenzeichen und Kultur als Tätowierung 
- dienen, in unterschiedlicher Militanz, der Konstruktion eines Selbstbilds, 
der Konstitution einer imaginären Identität mit sich und einem Kollektiv („So 
sind wir“), auf eine festmachbare Grosse Ordnung. Die Öffnung des Kultur
begriffs und -betriebs hin auf kleinste und bislang entlegenste Bereiche, die 
unter vielen Vorzeichen betriebene kulturelle Reinheit, Natürlichkeit und 
Echtheit ist deshalb sorgfältig auf diese Tendenzen hin zu untersuchen.

8
Haftete dem Begriff „Kulturarbeiter“ in Westeuropa bis vor wenigen Jahren 
noch der Geruch bürokratischer Bevormundung an, so sind Kultur und Kunst 
zum wichtigen Politikfaktor und Wahlkampfthema geworden. Es geht wieder 
verstärkt darum, was in einer Gesellschaft, was von einer Gesellschaft gesagt 
und dargestellt werden darf - gerade auch mit den spezifisch „freien“ Mitteln 
der Kunst. Seitdem etwa an der Aufstellung oder Entfernung einer „provozie
renden“ Plastik in der Innenstadt sich Konflikte entzünden, die über den 
Fortbestand einer politischen Verwaltung entscheiden können, ist der Posten
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des Kultursenators kein Abstellgleis mehr. Politiker wägen inzwischen genau 
ab, wann Kulturförderung und -spektakel sich finanziell und konsensfördernd 
auszahlen und wann sie vielleicht „an den Leuten Vorbeigehen“ und Wähler
stimmen kosten könnten.

9
In all diesen extremen Entwicklungen der letzten Jahre, den Ideologien und 
Verbohrtheiten, den Auflösungserscheinungen, aber auch in Werbeslogans 
und in den Sprüchen der Puristen sehen wir Umrisse einer neuen Ethik der 
Lebensführung sich abzeichnen: die Sorge um sich, um den Körper, die Natur 
und um neue Formen des sozialen Austausches. Zentrale Frage ist: Was heisst 
es, gut zu leben? Von Kulturbürokraten kaum thematisiert, dafür aber viel
leicht von erstrangiger Wichtigkeit ist die heutige Sorge um die „Selbstkul
tur“. Wichtiges gesellschaftliches Vehikel sind Biographien und Autobiogra
phien. Die Frage, „Wie sind Sie geworden, was Sie heute sind, und würden Sie 
alles noch einmal genauso machen?“, hat seit Mitte der siebziger Jahre einen 
festen Platz im Unterhaltungs- und Belehrungsbetrieb der Massenmedien: In 
Dokumentarsendungen, Interviews, am extremsten in Psycho-„Selbsterfah- 
rungs“-Sendungen, am häufigsten in Talkshows, oft aber auch bei Quiz und 
Spiel, werden Prominente wie no names um biographische Auskünfte oder 
ihre ausführliche Vita gebeten. Die Geschichte des eigenen Lebens als Indika
tor der Lebensführung, also dessen, wie das Subjekt mit dem fertig wird, was 
man — in verschiedensten Bedeutungen - „Leben“ nennt: Wie hat es die für 
alle verbindlichen Lebensstationen und Probleme bewältigt? Wie hat es histo
rische Ereignisse erlebt und verarbeitet? Wie ist es vom Schicksal begünstigt 
oder geschlagen worden? Welche Chancen hat es genutzt oder vertan? usw.

Die Protagonisten werden als Repräsentanten zeitgenössischen Denkens, 
Handelns oder Behandeltwerdens, als stellvertretende Akteure oder Opfer, 
Symbolfiguren oder symptomatische Fälle vorgestellt. Ihr Leben muss sich 
deshalb mit „Themen der Zeit“ so gekreuzt haben, dass es Beispiel gesell
schaftlichen Handelns oder Inbegriff eines Kollektivschicksals sein, also für 
einen Lebensstil, eine Gruppe oder ein Gemeinwesen stehen kann.

In der Modellsituation der Gesprächssendung wird im kleinen und en 
detail vorgespielt, wie sich Makrostrukturen in Mikropraktiken der Macht 
übersetzen lassen, welche Arten des Lebens in der jeweiligen Gesellschaft 
möglich, gültig und anständig sind. Noch der Bericht des Intimsten, private
sten Details transzendiert die Intimsphäre, das Privatleben des Individuums, 
denn er bezeugt nolens volens eine kulturelle Struktur und eine Weise der 
Lebensführung. Zugleich repräsentiert sich im Sprechen auch die psychische 
Struktur des Subjekts im Verhältnis von Begehren und Gesetz.

Zugespitzt könnte man sagen: Es wird auf der Fernsehbühne ein Spiel ins
zeniert, bei dem der Moderator als fragender master die Rolle eines Hirten 
einnimmt, der einzelne Schäflein aus der Herde vorführt und sie einer Gewis
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sensprüfung unterzieht. Sie müssen von ihrer Lebensführung Zeugnis able- 
gen, ihre Versuchungen und Taten, „alles Gute und Böse, für das sie empfäng
lich sind, das sie anzurichten wussten, alles, was ihnen zustösst“, offenbaren. 
Das Publikum erfährt Techniken der Lebenskunst, Ethiken der Lebensfüh
rung, Sünden und Verdienste, Formen der Vernunftkontrolle und Beispiele 
von Willenskraft, Selbstbeherrschung und Zügelung der eigenen Leidenschaf
ten im Hinblick auf das Wohl der Gesamtheit. Derart wird in der Epoche der 
Entwertung überlieferter Erfahrungen versucht, durch die Demonstration von 
Lebensgeschichten Zusammenhang der parzellierten Lebenserfahrungen auf
zeigen und mithin Zeugenschaft vom Gesetz ablegen zu lassen.

10
Es besteht eine merkwürdige Spannung zwischen der Sehnsucht nach einem 
verlorengegangenen Bezug und der Überzeugung, ein soeben angebrochenes 
neues Zeitalter zu erleben. Das Heute, „Auf der Höhe der Zeit“, „Neue“, 
„Noch nie Dagewesene“ als das zu erleben, was einmal Kultur und Geschich
te geworden sein wird, ist die Logik der Aktualität. Die „Kulturgesellschaft“ 
ist ein unablässiger Aktualitäts- und Reaktualisierungsgenerator, der die Sub
jekte einer permanenten Initiationsprozedur unterzieht.

11
Es mag also scheinen, als seien die hier skizzierten Phänomene brandneu, 
etwa post-modern. Bestimmt waren einzelne Elemente und Strukturen in der 
einen oder anderen Form schon länger da, vielleicht nicht in ihrer jetzigen Ver
schränkung. Bestimmt sind auch diese Notizen nichts Neues, sie insistieren 
aber auf etwas, das insistiert und nie völlig Kultur wird.
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CATHERINE SILBERSCHMIDT

Die Vernunft der Triebe

Der Holocaust hatte überhaupt keinen Ein
fluss auf die Politik, weder in Israel noch sonst 
irgendwo.

Yeshayahu Leibowitz

Faschismus ist das Auslöschen des Anderen. 

Ingeborg Bachmann

Ein lauer Sommerabend Ende der fünfziger Jahre. Ich tummle mich mit mei
nen älteren Brüdern im elterlichen Garten als unser Gejohle jäh unterbrochen 
wird: »Du Saujude bist schuld, dass meine Mutter gestorben ist«, schreit eine 
Frau. Die verzweifelte Beschimpfung gilt meinem Vater, Arzt und Gemeinde
rat - eine angesehene Persönlichkeit - im ländlichen Dorf am Zürichsee. Es 
war die ebenso ohnmächtige wie bedrohliche Wut in der Stimme dieser Frau, 
die mich beunruhigte. Mein Vater erklärte mir dann, dass seine Patientin alt 
sei, und dass alle alten Leute einmal sterben und dass ihre Tochter eben traurig 
sei. Damals erfuhr ich auch, dass mein Grossvater, den ich nicht mehr gekannt 
hatte, Jude war, und dass mein Familienname ein jüdischer Name ist. Dies 
kümmerte mich weiter nicht, und ich vergass die Episode schnell. Erst einige 
Jahre später, als ich mit vierzehn Jahren zum ersten Mal alleine ins Ausland — 
nach München - reiste, wurde ich unvermittelt mit der in meiner Familie 
mehr oder weniger tabuisierten Geschichte der Angehörigen meines Grossva
ters konfrontiert. Ich besuchte einen Cousin meines Vaters, den wir Kinder so 
gerne mochten, weil er so herzlich lachen konnte. Manchmal überbordete sein 
Lachen, was meinen gestrengen Onkel, den ältesten Bruder meines Vaters, 
regelmässig zur Weissglut trieb, so dass die Harmonie an den alljährlich statt
findenden Familientreffen des öftern durch einen lautstarken Streit getrübt 
wurde. Die beiden Kontrahenten waren nur mit grosser Mühe zu besänftigen, 
und es gab Jahre, da blieb mein geliebter Onkel aus München dem Treffen 
fern. Als ich ihn dann besuchte, erzählte er mir — von seinem überbordenden 
Lachen unterbrochen — das, worüber am schweizerischen Familientisch nie 
geredet wurde. Sein Vater, ein hoher Staatsbeamter, verstarb 1939 an einem 
Herzinfarkt, nachdem er aus sämtlichen Gremien ausgeschlossen worden war

Meinem Vater - in Erinnerung an unser kürz
lich geführtes Gespräch über Trauerarbeit
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und ihn plötzlich niemand mehr kennen wollte. Seine Mutter, die Schwester 
meines Grossvaters, ist in der Schweiz aufgewachsen. Ihr wurde - im Gegen
satz zu ihrer Familie (mein Grossvater hatte das Unmögliche versucht) — von 
der schweizerischen Fremdenpolizei die Einreise in unser Land gestattet. Sie 
kam jedoch nicht, weil sie »bei ihren Kindern bleiben wollte«. Ein Wunsch, 
der nicht in Erfüllung ging. Zwei ihrer Kinder starben in Dachau - die Mut
ter in Theresienstadt. (Wie, das wage ich mir nicht vorzustellen. Man kann es 
in Primo Levis autobiographischem Bericht Ist das ein Mensch? nachlesen.) 
Nur den beiden Söhnen gelang es, gerade noch rechtzeitig ins brasilianische 
Exil zu fliehen. Mein Onkel kehrte zurück. Erhielt als Jurist eine Wiedergut
machungsstelle beim bayrischen Landgericht und realisierte bald, dass sich in 
seiner Heimat nicht viel geändert hatte: eine Beschwerde, die er in den frühen 
fünfziger Jahren gegen seinen antisemitischen Vorgesetzten erhob, hätte beina
he mit einer Ehrverletzungsklage geendet.

Bereits 1950 stellte der aus dem amerikanischen Exil in die BRD zurückge
kehrte T. W. Adorno fest: »Unterdessen gilt bereits an Auschwitz zu erinnern 
für langweiliges Ressentiment«, und wenige Jahre später: »Dass die vielzitierte 
Aufarbeitung der Vergangenheit bis heute nicht gelang und zu ihrem Zerrbild, 
dem leeren und kalten Vergessen, ausartete, rührt daher, dass die objektiven 
gesellschaftlichen Voraussetzungen fortbestehen, die den Faschismus zeitig
ten.« Inzwischen sind drei Jahrzehnte vergangen - jährt sich der Kriegsbe
ginn zum 50. Mal — wird bei uns die grosse Feier der Mobilmachung vorbe
reitet - schon dampfen die Würste und lärmen die teuren Kampfflugzeuge. 
Und schon sehe ich all die feurigen Patrioten die fahnengeschmückten Red
nertribünen besteigen und die Gefahr einer Schweiz ohne Armee beschwören. 
Die Blochers und wie sie alle heissen, diese überaus tüchtigen Geschäftsmän
ner und tapferen Warner vor den unverschämten Asylantinnen, die allein 
wegen des Geldes in unser Land kämen. Die Forderung der Frauen für den 
Frieden, die budgetierten 6,5 Millionen Franken in die Friedensforschung zu 
investieren, eine Feier zur Mobilisierung einer Armee, das habe man noch in 
keinem andern Land gesehen, verhallt - mitleidig belächelt - in der behördli
chen Vorbereitungseuphorie. Nur der nicht mehr aufzuhaltende Asylanten
strom aus der Dritten Welt, will nicht ins helvetische Geschichtsbild passen. 
Die Art und Weise, wie Beamte und Beamtinnen in Erfüllung ihrer vom 
Schweizervolk erhaltenen Pflicht mit diesen Menschen und ihren Schicksalen 
umgehen, erinnert daran, dass Schweizer Soldaten, wenn nicht gegen deutsche 
Truppen, so doch gegen deutsche Juden und andere zigtausend vom Tode 
bedrohte Flüchtlinge eingesetzt wurden, um die Unglücklichen daran zu hin
dern, unsere Grenze »illegal« zu passieren. Das »J« ist eine Erfindung von Dr. 
Heinrich Rothmund, Chef der in den dreissiger Jahren anlässlich des drohen
den Sturms rund um das helvetische Boot gegründeten schweizerischen Frem-
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denpolizei - ob auch sie ein Jubiläum feiern wird? Das »J« im Pass der deut
schen Juden ermöglichte immerhin die freie Einreise der übrigen deutschen 
Staatsbürger in jener krisengeschüttelten Zeit. Denn das »J« wurde erfunden, 
um die erwünschten deutschen Gäste nicht mit einer lästigen Visumspflicht 
belasten zu müssen. Im Gegensatz zu den heutigen Asylantinnen, deren 
Schicksal nach der Ausschaffung in den meisten Fällen unbekannt bleibt, wus
sten die Schweizer Behörden spätestens ab 1941, dass abgewiesene Angehörige 
einer nichtarischen Rasse - sie galten als »nicht politisch verfolgt« und des
halb als nicht asylwürdig, wie übrigens die Kurdinnen heute auch - in den 
Genuss der »Endlösung« kamen, d.h. mit fast hundertprozentiger Sicherheit 
in den Tod geschickt wurden. Wieviele Tausend es damals waren, wieviele es 
heute sind, lässt sich nicht eruieren. Dennoch - auch heute steht zur Diskus
sion, die illegal einreisenden Asylantinnen gleich wieder abzuschieben und 
nur den wenigen privilegierten Inhaberinnen eines gültigen Passes die Mög
lichkeit zu geben, überhaupt in unserem Land ein Asylgesuch zu stellen. So 
das Ziel der vor kurzem in den Medien vorgestellten »Migrationspolitik« der 
neunziger Jahre (mit diesem Euphemismus bezeichnen die Verantwortlichen 
neuerdings eine sich von Jahr zu Jahr inhumaner gebärdendere Asylpolitik). 
»Die Sprache gewährt ihm [dem Faschismus] Asyl; in ihr äussert das fort
schwelende Unheil sich so, als wäre es das Heil«, schrieb T. W. Adorno in sei
nem 1964 publizierten Jargon der Eigentlichkeit, »... der des Jargons Kundige 
braucht nicht zu sagen, was er denkt, nicht einmal recht es zu denken: das 
nimmt der Jargon ihm ab und entwertet den Gedanken.« Wie lange kann es 
sich die Schweiz noch leisten, mit ihrem humanitären Ich-Ideal im Ausland zu 
prahlen und so den Asylantinnenstrom mitzuverantworten, um den Asylsu
chenden dann, sobald sie in unser Land kommen, das wahre helvetische Ich 
zu zeigen?

Ich glaube nicht an die aufklärerische Wirkung von den meisten Filmen und 
Fernsehsendungen über das Dritte Reich, wie etwa die sechsteilige amerikani
sche Holocaust-Serie, die vor fünf Jahren über den Bildschirm flimmerte. Mit 
pädagogischen Fingerzeigen und dem Aufzählen von Fakten lässt sich eine 
von allen Beteiligten unbewältigte Vergangenheit nicht verstehen. Dass man in 
der Schweiz ein Verbot gegen Gewaltdarstellungen per Strafgesetzartikel erlas
sen will, zeigt, wie hierzulande Verleugnung von heute real existierender 
Gewalt betrieben wird. Man zensuriert aktuelle Bilder und schliesst damit die 
Augen vor dem, was man nicht sehen will. Verleugnung von Scham über 
begangene und Erniedrigung durch erlittene Gewalt erzeugen die von Adorno 
diagnostizierten »objektiven gesellschaftlichen Voraussetzungen«, die den 
Faschismus auch heute ermöglichen. Wird der im Nationalrat zur Zeit disku
tierte Strafgesetzartikel angenommen, so dürfte ein Film wie Krizstof Kies- 
lowkis Kurze Geschichte über das Töten nicht mehr unzensuriert im Kino
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gezeigt werden, obwohl der polnische Regisseur eine einmalige Studie über 
Aggression, Tod und Staat realisiert hat. Hier wird keine konsumierbare 
Gewalt gezeigt, sondern Gewalt so brutal inszeniert, dass die Zuschauer 
sowohl zu Opfern (des Schocks) als auch zu Tätern (als Voyeure) werden. Da 
bringt ein junger Arbeitsloser auf bestalische Art und Weise einen unschuldi
gen Taxichauffeur um, aus Rache für den Tod seiner Schwester, und weil er 
sein Auto haben will und am Ende wird der Täter selbst Opfer von Gewalt, 
von Staatsgewalt. Er wird gehenkt. Kieslowski verschont die Zuschauer vor 
keinem Detail, jedes Bild beängstigt, durch Perspektive, Schnitt und Schau
platz. Dem privaten Mord folgt der staatliche. Dem illegalen der legale. Bilder 
des Grauens und des Schreckens, denen man sich nur durch Schliessen der 
Augen entziehen kann. Keine Psychologie. Ein Brutalo in Reinkultur, ohne 
Happy-End, ohne Feindbild des Täters. Dem Regisseur geht es ausschliesslich 
um das Sichtbarmachen von Destruktionstrieb und Aggression, die Men
schenleben auslöschen. (Eine Tatsache, die jeder noch so grausame Fernsehkri
mi durch die distanzierende Ästhetik verleugnet; am Bildschirm wird zwar 
abendelang gemordet, aber nicht gestorben.) Kieslowskis Film macht die 
Zuschauer zu Zeugen, Opfern und Mittätern. Eine kurze Geschichte über das 
Töten provoziert keine Affekte, sondern Reflektion auf Affekte. Etwas, das 
Dokumentarfilme über das Dritte Reich kaum ermöglichen, auch wenn darin 
eine Zeit dokumentiert wird, in der unter Ausschaltung sämtlicher Tabus das 
Ausleben des baren Sadismus zum rechtmässigen Handeln im Dienste des 
Staates resp. des Führers erklärt wurde. Obwohl Kieslowskis Film in der 
Gegenwart spielt, bietet er somit Einblick in die Vergangenheit.

»Manchmal frage ich mich«, sinniert eine zierliche alte Dame, die ich vor dem 
Gorillagehege des Berliner zoologischen Gartens antreffe, »wer eigentlich 
gefangen ist, die armen Gorillas oder die, die sie einsperren.« Die betagte 
Rentnerin, die jeden Tag ihre Gorillafamilie besucht und jede Regung der Tie
re zärtlich kommentiert, erzählt mir die Geschichte des Berliner Zoos, wie 
hier Raubtiere durch den Krieg gefüttert wurden, als die Berliner Bevölke
rung kaum mehr etwas zu Essen hatte. Wie der Tiergarten später von den 
Allierten bombardiert wurde, und wie die überlebenden Tiere in den Ruinen 
der ausgebombten Reichshauptstadt umherirrten bis sie erschossen oder ein
gefangen wurden. Gleichentags wird im Kino Arsenal - anlässlich der dies
jährigen Berlinale - ein Dokumentarfilm über das Ghetto in Lodz gezeigt, 
ein Film, der einmal mehr beweist, dass man noch nicht alle Greuel und 
Exzesse ahnt, die im Dienste der Rassenhygiene verübt worden sind. In der 
anschliessenden Diskussion möchte der Regisseur, ein Nachkomme eines 
Überlebenden, gerne wissen - etwas naiv, aber keineswegs moralisch - was 
der Film bei der deutschen Nachkriegsgeneration auslöst. Es stellt sich her
aus, dass ausser dem Diskussionsleiter kein einziger Deutscher anwesend ist.
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Etwas konsterniert frage ich meine deutschen Freunde später, wie sie sich die
se Abwesenheit erklären. Während die einen sich ereifern über das ständige 
bombardiert werden - seit 1983, dem Jahrestag der Machtübernahme Hitlers 
— mit Dokumenten aus der Nazizeit, erzählt mir eine Bekannte, wie sie sich 
vor allem im Ausland ständig angehalten fühle, sich zu entschuldigen, ja nicht 
aufzufallen. So habe sie den Silvester in Paris mit Freunden in einem Restau
rant verbracht, sie hätten sich allerdings nicht getraut um Mitternacht aufzu
stehen und sich in ihrer Muttersprache ein gutes neues Jahr zu wünschen 
inmitten der französischen Gäste. »Ich habe es immer für den Inbegriff mora
lischer Verwirrung gehalten, dass sich im Deutschland der Nachkriegszeit die
jenigen, die völlig frei von Schuld waren, gegenseitig und aller Welt versicher
ten, wie schuldig sie sich fühlten, wohingegen nur wenige der Verbrecher 
bereit waren, auch nur die geringste Spur von Reue an den Tag zu legen. Der
gleichen wie kollektive Schuld oder kollektive Unschuld gibt es nicht; der 
Schuldbegriff macht nur Sinn, wenn er auf Individuen angewendet wird«, 
stellte die deutsche Philosophin Hannah Arendt fest, nachdem spätestens mit 
den Nürnberger Kriegsverbrecher Prozessen klar wurde, dass es keine über
zeugten Anhänger gegeben hat, weil auch noch die höchsten Verantwortlichen 
der Greueltaten behaupteten, sie hätten nur Anweisungen von oben befolgt, 
dem Führer gehorcht, und dieser hatte sich ja bekanntlich nach dem Scheitern 
seiner Träume vom tausendjährigen Reich durch Selbstvergiftung der Recht
fertigung seiner Ideologie entzogen.

»Wo Schuld entstanden ist, erwarten wir Reue und das Bedürfnis der Wie
dergutmachung. Wo Verlust erlitten wurde, ist Trauer, wo das Ideal verletzt, 
das Gesicht verloren wurde, ist Scham die natürliche Konsequenz«, schreiben 
Alexander und Margarete Mitscherlich in ihrer bis heute unübertroffenen 
Analyse der deutschen Unfähigkeit zu trauern (1967). Anstelle von Reue, 
Trauer und Scham konstatierten sie bei Deutschen, die in aktiver oder passiver 
Art und Weise an der Judenverfolgung beteiligt waren, nur Unfähigkeit zum 
Mitgefühl und Verleugnung. Der unwahrscheinlichen Hemmungslosigkeit der 
Triebe und dem sie begleitenden Denkverbot der in den Führer verliebten 
Masse folgte das grosse Vergessen und der wirtschaftliche Aufschwung, beglei
tet von Depression und Melancholie über das verlorene Liebesobjekt, verloren 
im doppelten Sinne, der Führer war physisch tot, und man durfte ihn auch 
nicht mehr verehren. Nur die kleine Marianne wehrt sich in Marianne Rosen
baums Film Peppermint Frieden, als ihr Vater, der aus dem Krieg zurückge
kehrte Lehrer, auf behördliche Anweisung hin sämtliche Hitlerporträts aus 
den Schulbüchern entfernt. »Einen Führer nur«, fleht sie ihren pflichtbewus
sten Vater an. Doch sein Pflichtbewusstsein verbietet es ihm, seiner Tochter 
diesen Wunsch zu erfüllen. Peppermint Frieden bleibt für mich einer der ganz 
wenigen bedeutenden in der BRD entstandenen Filme zum Thema Vergangen
heitsbewältigung, weil er äussere und innere Realität verknüpft und auf der 
ödipalen Ebene, anhand der Beziehung zwischen den Eltern und ihrer kleinen
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Tochter die Ambivalenz von Pflichterfüllung und Gefühl sichtbar macht. Es 
ist einer der wenigen Filme überhaupt, in denen Deutsche nicht als reine 
Opfer oder Täter, sondern als Subjekte ihrer Geschichte dargestellt werden. 
Ein Film, der Tabus bricht und Reflektionen über die moralisierenden 
Geschichtslektionen hinaus ermöglicht. Denn die quälenden Selbstanklagen 
der 68er Generation blockieren die Auseinandersetzung über das, was gesche
hen ist, durch eine oft bedingungslose Identifikation mit den Opfern. So wie 
sich die Mütter und die Väter einst mit den Tätern identifiziert haben, so 
machen sich die Söhne und Töchter zu bedingungslosen Anwälten der Ver
folgten gegen die Verfolger, die ja nun auch ihre Eltern waren. Wie tief die 
Beziehung zwischen Eltern und Kind durch die Geschichte beeinträchtigt 
wurde, zeigt die Berliner Regisseurin Maria Lang in ihrem experimentellen 
Film Familiengruft - ein Liebesgedicht an meine Mutter. Ein Bild aus dem 
Familienalbum: die Mutter, die Kinder, daneben der Vater in Uniform der 
deutschen Wehrmacht, dazu der Kommentar: »Das ist eine Familie, Vater, 
Mutter, Sohn ...« Dann zeigt sie ihren Vater beim Schlachten eines Kanin
chens und kommentiert, »mein Vater kann keiner Fliege etwas zuleide tun, 
sagen die Nachbarn. Trotzdem war er im Krieg,« - und schon versetzt der 
Mann dem Tier den tödlichen Schlag ins Genick. Auf subtile Art bringt Maria 
Lang an dieser Stelle ihres Films persönliche Harmlosigkeit mit Staatsgewalt 
zusammen.

Die Zeichen verschwinden. Mit dem Prozess gegen Klaus Barbie ist wohl 
einer der letzten Prozesse gegen einen hohen Nazi über die Bühne gegangen. 
Der französischen Regierung war dieser Prozess peinlich, man fürchtete nicht 
nur um den guten Ruf der Résistance, sondern auch die Verärgerung der deut
schen Freunde, kurz vor der Realisierung des grossen Vereinigten Europas. 
Als der Regisseur Marcel Ophuls Geld suchte für seine brisante Spurensiche
rung, die über den Nationalsozialismus hinaus den Faschismus aus allen natio
nalen und historischen Festlegungen befreit, fand er es in Europa nicht. Finan
ziert wurde das Dokument schliesslich von amerikanischen Juden. Gezeigt 
wird darin, wie Barbie nach Kriegsende vom amerikanischen Geheimdienst 
als Kommunistenjäger in Bayern angeheuert wird, bevor er mit Hilfe des Vati
kans nach Bolivien geschleust wurde, wo er unter falschem Namen seine 
Fähigkeiten als Verhörspezialist in den Dienst von rechtsradikalen Regierun
gen stellte und sein Geld ausserdem mit Drogen- und Waffenschiebereien ver
diente. Ophuls Film erschreckt, weil er Verleugnung, Verdrängung und eine 
unglaubliche Gleichgültigkeit dokumentiert. Hohe Gestapo-Offiziere sind 
heute zu jung gebliebenen Rentnern geworden, einer von ihnen überrascht 
das Kamerateam im Hausflur, als er gerade leger gekleidet in elegantem Roll
kragenpullover und Lederpantoffeln seine Zeitung aus dem Briefkasten 
nimmt. Von Ophuls angesprochen, verdeckt er sein Gesicht mit der Zeitung
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und beruft sich auf den Respekt der Menschenrechte. Der Ton des Films ist 
sarkastisch, der Regisseurs wollte, »boshaft, Menschen dazu zu treiben, sich 
darzustellen, ihre Lügen vorzuzeigen.« Ganz verbindlich und emotional wird 
der viereinhalbstündige Film erst zum Schluss. Da kehrt Ophuls mit einer 
inzwischen vierzigjährigen französischen Jüdin, die im Barbieprozess aussag
te, in ihr Heimatdorf, einem Vorort von Lyon zurück. Vor ihrem Haus, das sie 
seit der Deportation ihrer Familie ins deutsche KZ — sie war damals achtjäh
rig — zum ersten Mal wiedersieht, erzählt sie, wie ihre Eltern von der Con
cierge denunziert worden waren, dann geht sie ins Haus und bleibt vor der 
verschlossenen Tür im ersten Stock stehen: »Und hier hat Madame X... 
gewohnt, und als uns die Gestapo abholte, öffnete sie die Tür und zog mich 
in ihre Wohnung, vergeblich - sie wurde zusammengeschlagen, und mich 
nahmen sie mit.« Dieser Nachbarin widmet Marcel Ophuls Hotel Terminus, 
nach Shoa wohl das zur Zeit wichtigste Dokument zum Thema.
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ALFRED MESSERLI

Versuch über den Tierfilm

Auf das Gesuch des Verleihers Monopol Pathé hin, Kinder zu den Filmvor
führungen von L’Ours zuzulassen, setzte die zuständige Behörde des Kantons 
Zürich die Altersgrenze auf sechs Jahre herunter. In der Diskussion, die dar
auf anhub, wurde die Frage verhandelt, ob der Film Kindern ab dem sechsten 
Altersjahr zugemutet werden könne. Die Schüler der 6. Klasse aus Langnau 
fanden den Film gar nicht so brutal: „Zum Teil war es sogar ein bisschen lang
weilig. [...] Wenn ein Tier ein anderes Tier jagt, ist es ja natürlich, denn Bären 
können doch nicht einfach um die Ecke in ein Einkaufszentrum gehen sich 
ein Stück Fleisch kaufen.“ (Tages-Anzeiger, 21. Nov. 1988, S. 15)

Im Vergleich dazu war der Zugang Erwachsener zu diesem Film proble
matischer. Die Anwesenheit von Kindern schafft eine neue Realität der Wahr
nehmung: „Ich selbst empfinde durch die Anwesenheit des Kindes die ganze 
Zeit eine Art Bedrohung, eine Kriegsstimmung, etwas Endzeitliches, das ein
fach nicht gut ausgehen kann.“ (ebd.)

Was aber ist der Fall? Nach Jean-Jacques Annaud, dem Regisseur, lässt 
sich das Ganze in vier Sätzen sagen: „Lin ourson orphelin, un grand ours soli
taire, deux chasseurs dans la forêt, le point de vue des animaux." (Pressedos
sier zu L’Ours, S. 18-19) In diesen Ellipsen zeigt sich die Wortkargheit des Fil
mes, von der noch zu sprechen ist.

Der letzte der vier Punkte ist allgemein verstanden worden. Der Regisseur 
nehme „originellerweise den Blickwinkel der Tiere“ ein (Tele 43, 31. Okt. 
1988, S. 126), sei „ganz und gar aus ’Bärensicht“ gedreht“ (Blick Basel, 19. 
Okt. 1988, S. 41). Die Reduktion des Wesens des Bären auf das Visuelle mag 
sich einer unbedachten Konvention verdanken, die allerdings bei den Bären 
jeder Grundlage entbehrt. Bären sind kurzsichtig. Deshalb seien sie, so 
Annaud, auch so photogen. Ein Film für Bären müsste mit Gerüchen arbei
ten: „Si j’avais voulu faire un film pour les ours, je l’aurais fait odorant ..." 
(L’Hebdo 41, 13. Okt. 1988, S. 106)

Ebenso eingeleuchtet hat der Materialaufwand bei der Produktion des Fil
mes. Die Suche nach den geeigneten Tieren und nach einem geeigneten Dreh
ort, der Stab der Mitarbeiter, die Arbeit der Bärentrainer, die 300 000 Meter 
belichteter Film sind jene Fakta, über die immer wieder geschrieben wurde. In 
dieser Faszination über einen technischen Apparat, der Natur simuliert, ist 
etwas von Denis Diderots „Paradox über den Schauspieler“ begriffen worden. 
Gefühle, die mit Gefühl gespielt werden, überzeugen nicht; Natur, die ergrei-
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fen soll, ist nicht natürlicherweise herzustellen. Derlei Erfahrungen müssen 
nicht erst auf dem Theater gemacht werden, der bürgerliche Alltag bietet dazu 
reiche Anschauung. Das weiss man, und es ist amüsant, es zu wissen. Allein 
beim Betrachten des Filmes vergisst man es.

Science

Was dem Zuschauer in dem Film L’Ours begegnet, ist Natur. Diesen Eindruck 
vermag auch nicht die Wissenschaft zu zerstreuen. Schon die Ausgangssitua
tion ist für den Wildbiologen Dr. Hans Ulrich Roth eine Erfindung, die durch 
keinerlei Beobachtung zu belegen ist. Ein erwachsener männlicher Bär wird in 
keinem Falle sich eines verwaisten Kleinbären annehmen. Er stellt für die Jun
gen oft selber eine Bedrohung dar. Professor Hannes Sägesser, Direktor des 
Berner Wildparks, hält vieles im Film für ungewöhnlich, tadelt das Fleisch
fressen des fünf Monate alten Bâren-Bébés und wertet das Verhalten des 
gehetzten Altbären, der Steine auf seine Verfolger hinunterwälzt, als lächer
lich. Er lobt die Ehrlichkeit der Macher, „die keine reine Naturbeobachtungen 
vortäuschen, sondern sich als clevere Tiertrainer in die Karten schauen lassen 
und einen eindrucksvollen Film vorlegen.“ (Tele 43, 31. Okt. 1988, S. 128)

Jean-Jacques Annaud aber ist stolz darauf, dass ihr „Autoreninstinkt“ der 
wissenschaftlichen Überprüfung hat standhalten können: „Les savants avaient 
dit que jamais un gros ours ne supporterait la présence d’un bébé. A la fin du 
tournage, le monstre attendait le petiot et le protégeait ...“ (L’Express, 21. 
Okt. 1988, S. 52)

„Ihr Schweizer liebt Tierfilme.“ Dieser Satz, von einer Italienerin gesagt, gibt 
mir, in seiner ganzen Ungerechtigkeit und pauschalen Sicht, zu denken. Der 
Tierfilm übt, das sei zugegeben, eine Attraktion auf mich aus. Was ihn von 
anderen Filmgenres unterscheidet, ist seine rudimentäre Psychologie, seine 
Übersichtlichkeit der Beziehungen, die gleichsam geometrische Anordnung 
der Handlung. Mit dieser Eindeutigkeit muss die Entspannung, die er mir bie
tet, Zusammenhängen. Der Tierfilm führt einem von sich weg. Aber er 
beschäftigt einen auch. In seiner Detailversessenheit, durch optische Nähe 
und durch die Hartnäckigkeit, mit der er am Objekt bleibt, bietet er eine Fül
le von Daten. Der sachliche Kommentar bannt mögliche Gefühle des Ekels 
und der Abscheu; alles hat seine Funktion, alles hat einen Sinn. Die Monstro
sitäten aus dem Mikrobereich werden in die systematische Ordnung der 
Naturgeschichte eingebunden und verlieren dadurch alles Furchterregende. 
Dieses Pathos des Objektiven führt uns weg von jedem Entweder-Oder. Das 
macht den grünen Diskurs auch so anziehend. Die Frage, wie man leben soll, 
hat im Tierfilm keinen Platz.

Filmwissenschaft 
Universität Zürich
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Physiognomik

In der Strassenbahn kann es einem passieren, dass man eine Geschichte hört, 
ohne die Person, die sie erzählt, sehen zu können. Wenn mir solches wider
fährt, versuche ich unwillkürlich, aufgrund der wenigen Daten, wie 
Geschlecht oder ungefähres Alter, die ich der Stimme entnehme, und der 
Geschichte selber, mir die Person vorzustellen. Die Spannung, mit der ich auf 
die Stimme horche, zielt darauf, mein Bild mit dem wirklichen Aussehen der 
Person zu konfrontieren, ist angetrieben von der Frage, wie die Person aus
sieht, die Derartiges erzählt. Auch beim Betrachten von Bildern bauen sich 
ähnliche Spannungsbögen auf. Man möchte identifizieren, was man sieht, man 
will wissen, was vorliegt, wie der Berg oder die Blume heisst, oder wo jene 
Landschaft sich befindet. Besonders lebendige Objekte bedürfen der narrati
ven Vermittlung des Sichtbaren mit dem „Eigentlichen“. Mein Interesse, mit 
welchem ich Fahndungsbilder betrachte, kann ich mir nur so erklären. 
Gesichtszüge, Haare, Pose, Miene, alles „lese“ ich ab nach Leben, nach dem 
Es-war-einmal. Die Gesichter, die in der italienischen Tagesschau gezeigt wer
den, suche ich immer dann, wenn ich den Sachverhalt nur ungefähr verstanden 
habe, nach Bedeutungen ab, nach eindeutigen Zeichen. Wer ist der Täter, wer 
das Opfer. Wer verdient mein Mitleid, und wer meine Abscheu? Oder: Wie 
konnte diese Person das tun? Vor dieser Dialektik von „innen“ und „aussen“ 
ist niemand gefeit, und es ist bestimmt keine Frage der Bildung oder des 
Anstandes, diese Bilderarbeit zu unterlassen. Allerdings braucht es Mut, die 
Irrtümer, die sich dabei notwendigerweise einstellen, sich und den anderen 
einzugestehen, etwa wie Georg Christoph Lichtenberg (1742 -1799): „Es ist 
aller Untersuchung wert, woher die Bilder stammen, die wir uns von Leuten 
formieren, die wir nie gesehen haben, die Formen von Strassen, die wir nie 
gesehen haben. An dem Gesicht, dass ich mir von General Lee gemacht habe, 
hat das doppelte E mehr Anteil als alle seine schlechten Taten, die mir zu 
Ohren gekommen sind.“

Man kann das ein Spiel nennen, das jedem Kriminalfilm zugrunde liegt, 
oder aber eine mühevolle Arbeit, sich mit den kulturellen Leistungen wie der 
Verstellung, der Lüge, des Zwanges zum Schein, der Sprache überhaupt, aus
einandersetzen zu müssen. Die Utopie des Authentischen ist das Versprechen, 
mit diesem Zwang der Hermeneutik ein Ende zu machen - der Tierfilm ist 
ihre reale Einlösung. An die Stelle von Rede und Bild tritt das Verhalten.

Gérard Brach, Drehbuchautor von L’Ours-. “C’est très stimulant d’avoir à 
trouver des comportements qui expriment, d’une manière claire et si possible 
émouvante ou amusante, les sentiments de personnages privés de la parole.“ 
(Pressedossier zu L’Ours, S. 33)

Der Sprache kommt in L’Ours eine untergeordnete Bedeutung zu. Es 
herrscht das Verhalten, das sichtbare Geschehen. Er, Annaud, habe gelernt, als 
er in Kamerun an seinem ersten Spielfilm, La victoire en chantant (1976, spä-
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Jean-Jacques Annaud, L'Ours, 1988. - „Der Filmdarsteller spielt ja nicht vor einem Publikum 
sondern vor einer Apparatur. Der Aufnahmeleiter steht genau an der Stelle, an der bei der Eig
nungsprüfung der Versuchsleiter steht. Im Licht der Jupiterlampen zu spielen und gleichzeitig 
den Bedingungen des Mikrophons zu genügen, ist eine Testanforderung ersten Ranges. Ihr ent
sprechen heisst, im Angesicht der Apparatur seine Menschlichkeit beibehalten. Das Interesse an 
dieser Leistung ist riesengross. Denn eine Apparatur ist es, vor der die überwiegende Mehrzahl 
der Städtebewohner in Kontoren und in Fabriken während der Dauer des Arbeitstages ihrer 
Menschlichkeit sich entäussern muss. Abends füllen dieselben Massen die Kinos, um zu erleben, 
wie der Filmdarsteller für sie Revanche nimmt, indem seine Menschlichkeit (oder was ihnen so 
erscheint) nicht nur der Apparatur gegenüber sich behauptet, sondern sie dem eigenen Triumph 
dienstbar macht.“ (Walter Benjamin, in: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reprodu

zierbarkeit (erste Fassung)

ter erhielt dieser Film den Titel Noirs et blancs en couleurs), arbeitete, dass 
das, was man gemeinhin Zivilisation nennt, nur ein Kleid sei, unter welchem 
das Säugetier stecke. Das Wesentliche verberge sich hinter der Sprache: „L’es- 
sentiel est sous ce vernis de mots et d’attitudes culturelles, et cet essentiel est 
commun à tous les êtres humains.“ (ebd., S. 19) Die Welt der Gefühle und der 
Emotionen verlaufe nicht über das Reden: „C’est par le comportement que se 
déclenchent les processus de l’amour et de l’amitié.“ (L’Hebdo Nr. 41, 13. Okt. 
1988, S. 105) Verzicht auf „die Bequemlichkeiten des Dialogs“, Reduktion und 
Vereinfachung sind eine Rückkehr zur Macht der Bilder, wo sich die Spaltung 
in Sichtbares und „Gemeintes“ noch nicht vollzogen hat. Aber, so ist pole
misch anzumerken, es weist auch in eine europäische Zukunft, wenn Annaud 
von der Magie einer internationalen Kommunikation spricht. Für ihn kann
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die Feststellung, er manipuliere die Gefühle der Zuschauer, kein Vorwurf sein. 
„Das ist ein Kompliment - darin sehe ich meine Aufgabe als Filmemacher.“ 
(Weltwoche, 20. Okt. 1988) Vor seinem ersten Spielfilm galt Annaud als einer 
der besten Werbefilmer. Gegen 500 Spots hat er realisiert.
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HEINI ALPER /CAROLA FISCHER

Kritischer Index 
der Jahresproduktion 1989

Heini Alper (ha), Roland Cosandey (rc), Carola Fischer (cf), Miklös Gimes 
(gzraj, Cathrine Silberschmidt (cs). Übersetzungen: Vera Mostowlansky. Fotos: 
Produktion/Verleih des jeweiligen Films.

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.

GISELE ANSORGE /ERNEST ANSORGE
Le petit garçon qui vola la lune

Gisèle und Ernest Ansorge bleiben ihrer Zei
chentechnik auf Sand treu, bei der von einer 
von unten her beleuchteten Glasplatte aufge
nommen wird. Im Wechsel entstehen dabei 
Arbeiten, die sich aus formalen und themati
schen Assoziationen heraus entwickeln, sowie 
Werke, die eher Erzählcharakter haben. In die
se Kategorie gehört Le petit garçon qui vola la 
lune, ein modernes Märchen über die Entste
hung des Mondzyklus. Sand ist ein Material, 
das die Umrisse in allen Schattierungen von 
Schwarz bis Weiss nachzeichnet und wahre 
Wunder vollbringt in einer Erzählung, in der 
die Nacht, Verschleiern und Enthüllen, Dun
kel und Licht, eine so wichtige Rolle spielen.

frcj

P: Ernest Ansorge, Nag Film (Etagnières). B: 
Gisèle Ansorge, Ernest Ansorge, nach einer Er
zählung von C. F. Landry. Animation: Gisèle 
Ansorge. K, S: Ernest Ansorge. T, M: Thierry 
Fervant. Sprecher: Michel Voi’ta.
35 mm, s/w, 7 Minuten.
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DANIELE BUETTI/DANIELLE GIULIANI
Lichtschlag

Die uralte Frage nach dem „Grund des Da
seins“ hat - wir wissen es — immer wieder 
nicht nur Philosophen, sondern auch Künstler 
beschäftigt. Die den meisten Beantwortungs
konzepten innewohnende Dualität hat dann 
sehr oft in literarischen Paar-Bildungen ihre 
Entsprechung gefunden - von Kain und Abel

über Narziss und Goldmund bis hin zu Hinz 
und Kunz. Auch der Filmkunst blieb und 
bleibt es nicht erspart, jene ewig quälende Fra
ge an sich selbst an und an den (zurück-) 
geneigten Zuschauer zu stellen.

Ganz nach den literarischen Vorbildern 
stolpern also in Lichtschlag zwei Männer als 
eine Art Dick und Doof der Wissenschaft vom 
Erkenntnisdrang getrieben durch die Gegend. 
„Wir werden Forscher“, haben Erdmann (der 
Dicke) und Sandmüller (der Dünne) beschlos
sen, getreu ihrer Einsicht, dass man sich mehr 
um die Philosophie kümmern sollte. Sie unter
suchen Versteinerungen und Beton-Menhire, 
Autoteile und Maulwurfshügel. In die Quere 
kommt ihnen dabei ab und zu Lichtschlag (der 
Dritte), verkörpert durch den sonst auf Neu
rotiker-Rollen in Serienkrimis abonnierten 
Martin Semmelrogge. Auch sonst ist ihr 
Erkenntnisweg nicht frei von Rückschlägen: 
Nicht nur gilt es öfters den Gegenstand der 
Untersuchungen zu wechseln, es gibt auch 
Streit, man trennt sich, findet sich wieder, 
forscht weiter, unablässig bemüht, die Welt zu 
ordnen und ihr die Gesetze des Daseins abzu
trotzen.

Das Ganze ist ein bisschen hintersinnig 
(in den Dialogen), ein bisschen lustig (in der 
Inszenierung) und - natürlich — ein bisschen 
surrealistisch (in den Bildern); das Genialische

an Lichtschlag ist dagegen vermutlich unbeab
sichtigt und liegt darin, dass die Frage nach 
dem Sinn des Daseins genauso unbeantwortet 
bleibt wie die Frage nach dem Sinn dieses 
Films - ich vermute ihn darin, dass ein (weite
rer) Beitrag zum Was soll’s-Genre geleistet 
werden sollte. (ha)

P: Dschonit Ventschr. B: Georg Marioth, 
Daniele Buetti, Danielle Giuliani. R: Daniele 
Buetti, Danielle Guiliani. K: Samir. T: Felix 
Singer. L: Salvatore Piazzitta. S: Rainer M. 
Trinkler. Aus: Maya Wegmüller. M: Peter Brae- 
ker. D: Michael Habeck, Rainer Kühn, Martin 
Semmelrogge. WR: Dschoint Ventschr (Zü
rich)
16 mm, Farbe, 70 Minuten

HEINZ BÜTLER
Was geht mich der Frühling an

Das Leben der Alten und Hoffnungslosen, das 
Warten auf den Tod war ein beliebtes Sujet der 
Schweizer Dokumentarfilmer im letzten Jahr. 
Mag man nicht unbedingt eine Lust am Morbi
den bei den Filmern voraussetzen, so liegt eine 
mögliche Erklärung für dieses Interesse darin, 
dass das Sterben und Kranksein in unserer 
Gesellschaft ausgegliedert ist, die Betroffenen 
in gesonderte Institutionen abgeschoben wer
den. Die Dokumentarfilmer bieten sich als 
Mittler an, gehen zu diesen Menschen, spre
chen mit ihnen und kommen mit Bildern aus 
diesen Welten zurück, die für uns oft genauso 
exotisch sind, wie ein Bericht aus Papua-Neu
guinea.

Heinz Bütler ist es gelungen, die eigent
lich bedrückendsten Bilder mitzubringen. 
Merkwürdigerweise, möchte man fast sagen, 
denn die Greise und Greisinnen in seinem 
Film (sie sind fast durchweg alle über 80 Jahre 
alt, zwei Damen sogar 100) haben alle eine 
unheimlich starke Ausstrahlung. Sie sind 
Überlebende des Holocaust, stammen aus den 
Gebieten der ehemaligen österreichisch-unga
rischen Monarchie und leben heute im Eltern
heim der israelitischen Kultusgemeinde in 
Wien. Wie Bütler es im Vorwort seines Buchs 
zum Film formuliert: „Das Heim, ein einzig
artiger Treffpunkt Überlebender einer Welt,

172



die mit ihnen untergehen wird.“ Dieses Heim 
ist ein trostlos steriler Ort wie viele seiner Art. 
Blitzblank gewienerte Gänge, phantasielos 
möblierte Gemeinschaftsräume; einzig in den 
Räumen, die die Bewohner mit eigenen 
Möbeln einrichten dürfen, etwas Gemütlich
keit. Allerdings ist die Kamera äusserst 
zurückhaltend im Registrieren der Räume, als 
Zuschauer bekommt man immer nur winzige 
Ausschnitte zu sehen. Die wenigen Totalen 
beschränken sich auf die Gänge oder auf Aus- 
senansichten, wie den Friedhof etwa. Meistens 
bleibt die Kamera nahe an den Personen, ver
weilt auf den Gesichtern. Durch die Inszenie
rung der Gesprächssituation und durch den 
Bildausschnitt wird eine Wirkung erzielt, wel
che die Einsamkeit und Verlorenheit der Prota
gonisten unterstreicht.

Was die Kamera aber auch zeigt, ist die 
Schönheit dieser Menschen. Sie liegt im Aus
druck, in den Augen, in der erstaunlichen 
Wachheit des Geistes, die sie sich durchweg 
alle bewahrt haben. Sie erzählen von ihren Ver
lusten (sie alle haben Familienangehörige in 
den Konzentrationslagern Hitlers verloren), 
von ihrer Trauer, ihrem Heimweh, von der 
Sinnlosigkeit ihrer augenblicklichen Existenz,

ihrer Todessehnsucht, sie mögen es mit Bitter
keit, Verzweiflung, Resignation oder ihrem 
unverwüstlichen jüdischen Humor tun, das 
Gemeinsame ist ihre ungeheure sprachliche 
Ausdrucksfähigkeit. Keine Spur von Senilität, 
da ist eine Präzision und Genauigkeit in der 
Wortwahl, der Aussprache, dass es ein ästheti
scher Genuss ist, ihnen zuzuhören. “In den 
letzten Monaten ist eigentlich nichts passiert, 
überhaupt nichts. Ich habe ja keine Betäti
gung, aber ich bin trotzdem Millionär, näm
lich Zeitmillionär.“ Oder: “Wenn der Mensch 
jung ist, bis sagen wir fünfzig, träumt er noch

wegen der Zukunft. Dann kommt leider die 
Gegenwart und dann kommt schon nichts. 
Und in der deutschen Sprache gibt es Gegen
wart, Vergangenheit, Zukunft und Vorvergan
genheit. Und diese Vorvergangenheit bin ich.“

Diese Menschen leben in ihrer Vergan
genheit, in ihren Erinnerungen. Dennoch 
erfahren wir als Zuschauer nur Bruchstücke. 
Man wäre so neugierig, mehr über ihr Leben 
zu hören. Mögen sie nicht mehr erzählen, 
wäre es zu schmerzhaft, oder ist es der Autor, 
der sie in dieser Zurückhaltung belassen will? 
Als Zuschauer wird man das Gefühl nicht los, 
da ist ein unendlicher Schatz von Geschichten, 
nicht nur der Horror der Hitlerzeit - da ist ja 
auch eine Kraft, die sie hat überleben lassen. 
Einzig in den Gesprächen mit der 90jährigen 
Kay Siemons, die so unglaublich charmant 
und vital wirkt, klingen solch positive Lebens
erfahrungen an. In den meisten Momenten des 
Films ist es, als ob die Kamera und die sugge
stiven, lähmenden Fragen des Autors die Men
schen geradezu festnageln würden, als ob er 
die Depression suchen würde. Auf diese Weise 
wird der Film tatsächlich zu einem Manifest, 
dass das Leben in solchen Anstalten eigentlich 
kein Leben mehr ist.

Mir ging nach dem Film die Frage im 
Kopf herum, ob es der Faschismus mit all sei
ner Grausamkeit war, der diese Leben zerstört 
hat, oder ob erst die Institution Altersheim 
mit ihrer lieblosen tödlichen Routine den 
Lebenswillen dieser Menschen zerbrochen 
hat? (cf)

P: Al Castello (Arzo). B, R: Heinz Bütler. K: 
Hansueli Schenkel. T: Reinhold Kaiser. L: 
Werner Santschi. S: Iska von Unwerth, Hubert 
Canaval. M: Franz Schubert, interpretiert von 
Valery Afanassiev. D: Jetty Molower, Szaindel 
Boskowitz, Isidor Landes, Anna Azderbal, 
Mascha Lojfermann, Menga Teifer, Ignaz 
Haas.
16 mm, Farbe, 83 Minuten.
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CLAUDE CHAMPION
La Nef

Mit La Nef hat Claude Champion eine origi
nelle Idee mit grossem Können umgesetzt in 
einen ungewöhnlichen, poetisch-spielerischen 
film d’animation um die älteste spielbare und 
deswegen berühmte Orgel von Notre-Dame- 
de-Valère in Sion.

Ein merkwürdiger, altertümlich gekleide
ter Mann kritzelt bei Kerzenlicht Geheimnis

volles. Später erklimmt er die Orgel und be
ginnt zu spielen, erst verhalten, dann zuneh
mend furioser. Ein listiger Blick zurück über 
die Schulter, der Orgelspieler trägt jetzt Renn
fahrerkappe und -brille; die Orgel erdröhnt 
gewaltig, wird unversehens zum Raumschiff, 
braust los - und verschwindet, sämtliche Regi
ster gezogen, in den Weiten des Alls. (ha)

P: Claude Champion, Dominique de Rivaz, 
TSR. B, R, S: Claude Champion. K: Willy 
Rohrbach, Doris Peter. T: Claude Maréchaux. 
L: Tom Meyer. Aus: Anne-Hélène Darbellay, 
Yves Zbinden. M, D: Guy Bovet. WR: Claude 
Champion (Oron-le-Chätel).
35 mm, Farbe, 10 Minuten.

GRUPO CHASKI
Juliana

Die 13jährige Juliana lebt mit ihrem kleinen 
Bruder, ihrer Mutter und deren zweitem Ehe
mann in einer Elendsbehausung der Millionen
stadt Lima. Die Mutter sorgt für den Lebens
unterhalt der Familie, indem sie einen Stand

auf dem Markt betreibt. Der Mann lungert 
herum, trinkt Bier und vertreibt sich die Zeit 
damit, Juliana herumzuschikanieren. Manch
mal geht Juliana auf den Friedhof, um dem 
verstorbenen Vater ihr Leid zu klagen. Sie 
kann nicht verstehen, warum die Mutter den 
Paco nicht einfach hinauswirft, der nur auf 
ihre Kosten lebt und sie obendrein schlecht 
behandelt. Als der verhasste Stiefvater sogar 
soweit geht, das Radio zu stehlen, das Juliana 
sich zusammengespart hat, verlässt sie ihr 
Zuhause. Sie folgt ihrem Bruder, der bereits 
früher weggelaufen ist und jetzt bei Don 
Pedro wohnt. Dieser Don Pedro, auch er ein 
echter Parasit, hält sich eine Gruppe von Stras- 
senjungen, denen er ein „Heim“ bietet und die 
für ihn „arbeiten“. Sie singen für die Passagie
re der grossen Überlandbusse und liefern das 
Geld, das sie bekommen, zum grössten Teil 
bei ihrem Meister ab. Dieser erzählt ihnen, 
wenn er guter Laune ist, schon mal Geschich
ten aus seinem Gaunerleben; wenn er betrun
ken ist und sie des Betrugs verdächtigt, verprü
gelt er sie. Aber sie haben wenigstens ein Dach 
über dem Kopf und können ein einigermassen 
menschenwürdiges Leben führen.

Da Don Pedro nur Jungen in seine Grup
pe aufnimmt, schneidet sich Juliana kurzent
schlossen die Haare ab und verwandelt sich in 
Julian. Dank ihres unerschrockenen, kecken 
Auftretens gelingt es ihr, Mitglied der Bande 
zu werden. Sie schlägt sich in ihrer neuen 
Identität erfolgreich durch. So fest ist sie in 
der Gruppe verankert, dass sie in dem Augen
blick, da sie als Mädchen entlarvt wird, nicht 
nur ihren Rausschmiss verhindern kann, son
dern im Gegenteil zur Anführerin einer Rebel
lion gegen Don Pedro wird.

Die Schlussequenzen des Films zeigen 
eine Utopie: Die Kinder haben sich von ihrem 
Ausbeuter und Unterdrücker befreit. Sie woh
nen jetzt in einer autonom organisierten 
Gemeinschaft auf einem alten Schiffswrack am 
Meer. Sie legen ihr Geld zusammen, kochen 
abwechselnd, und wenn sie zusammen essen, 
dann ist der Tisch liebevoll gedeckt. Juliana 
trägt wieder lange Haare und einen Minijupe.

Der Schluss vollzieht nur in letzter Kon
sequenz, was den Film wie ein roter Faden 
durchzieht: der pädagogische Ehrgeiz, dem 
Zuschauer exemplarisch vorzuführen, wie das 
Leben von Millionen von Kindern in der Drit
ten Welt aussieht, und welche Möglichkeiten
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der Emanzipation und Selbsthilfe es gibt. Die
sem Sozialarbeiter-Ansatz ist der ganze Film 
untergeordnet. Die Geschichte wirkt konstru
iert und plakativ. Obwohl sicher alle Lebens
läufe, die im Verlauf des Films von den Kin
dern erzählt werden, auf Tatsachen beruhen, 
wirkt alles seltsam blutleer und gestellt. In 
dem Film agieren nicht Menschen, sondern 
Charaktermasken. Die Frau ist gutmütig, fleis- 
sig und unterdrückt, der Ehemann faul, erfolg
los und böse. Die Kinder sind fast durchweg 
gutartig, aufgeweckt, vernünftig und voller 
Lebenskraft. Was fehlt, sind die Zwischentöne, 
die Gebrochenheit, die Nuancen, die einen 
Charakter auf der Leinwand glaubwürdig 
machen. Dem Film fehlt die Härte und die 
Gewalt der Realität, wie sie in Dokumentarfil
men über die lateinamerikanischen Strassen- 
kinder anzutreffen ist, es fehlt ihm aber auch 
die höhere Wahrhaftigkeit der Fiktion, wie 
z.B. in Bunuels Los olvidados. Juliana ist ein 
Zeigefinger-Film, voll guten Willens und auf
klärerischen Engagements, aber ohne erzähle
rische und gestalterische Kraft. (cf)

P: Grupo Chaski (Stefan Kaspar), ZDF. B: 
René Weber, Oswald Carpio. R: Grupo Chas
ki. K: Dany Gavidia. T: Mario Rivas, Dany 
Padilla. L: Alfieri Pino. S: Roberto Aponte. 
M: José Bärcenas. D: Rosa Isabel Morfina, 
Maritza Gutti, Julio Vega.
16/35 mm, Farbe, 90 Minuten.

WALTER DEUBER /PETER STIERLIN
Klasse zäm ekunft

Dieser Kriminalfilm war eine der aufwendig
sten Produktionen des Schweizer Kinojahres 
1989. Der grosse Medienrummel im Vorfeld, 
die vielen Drehberichte und vor allem das stol
ze Aufgebot schweizerischer Kino- und Thea
terstars waren geeignet, Erwartungen zu wek- 
ken. Spannung und Unterhaltung sollte durch 
diese Namen allemal garantiert sein.

Der Film geht dann so: Senta, gespielt 
von Anne-Marie Blanc, verschickt Einladun
gen an ihre ehemaligen Klassenkameraden. 
Runde fünfzig Jahre ist es her, seit sie gemein
sam ihre Matura absolviert haben. Acht Gäste

treffen in der imposanten Villa der Gastgebe
rin ein, die diese nach dem Tod ihres Eheman
nes offenbar allein bewohnt. Was für Senta ein 
Wiedersehen mit alten Freunden, ist für den 
Zuschauer im Kinosaal die Wiederbegegnung 
mit Grössen des alten Schweizer Films, wie 
Hannes Schmidhauser und Paul Hubschmid, 
mit geschätzten Theaterschauspielern wie Rue- 
di Walter und Lukas Ammann. Die gegenseiti
ge Begrüssung der ehemaligen Freunde wirkt 
eher gezwungen denn herzlich. Bald einmal 
wird deutlich, dass es in der Vergangenheit der 
Clique einen dunklen Punkt gibt. Ebenso lässt 
das seltsame Gebaren der Hausherrin früh auf 
dunkle Absichten schliessen. Die Geladenen 
versuchen tapfer gegen ihr schleichendes Un
behagen anzukämpfen, indem sie gemeinsam 
im Park Tontauben schiessen und sich im 
Gespräch der alten, fröhlichen Zeiten erin
nern. Gleichwohl können sie nicht verhindern, 
dass sie immer wieder bei dem gleichen unan
genehmen Thema landen: der gemeinsamen 
Maturareise an den Rheinfall von Schaffhau
sen. Auf diesem Ausflug hat sich offenbar ein 
Unglücksfall ereignet, der einen ihrer Gefähr
ten das Leben gekostet hat. Während sich nach 
und nach herauskristallisiert, dass der soge
nannte Unfall gar kein solcher gewesen ist, 
hebt gleichzeitig in der Runde ein seltsames 
Sterben an. Mag der erste Tod noch als ein 
zufälliger, durch Herzversagen verursachter, 
erscheinen, so wird bei den weiteren Sterbefäl
len klar, dass sie von Menschenhand herbeige
führt worden sind. Die Opfer werden im 
Swimmingpool ertränkt (eine prachtvolle 
Gelegenheit für Ursi National im Badedress 
zu erscheinen), im Gewächshaus vergiftet, 
durchs Fenster erschossen. Zwischen dem 
ersten Gang des Festmahls und dem Dessert 
wird die Gästeschar drastisch dezimiert, die 
Übriggebliebenen geraten zunehmend in Pa
nik. Bald einmal ist allen klar, dass die Urhe
berin aller Morde Senta ist, die ihren ermorde
ten Geliebten, nach fünfzig Jahren im Wohl
stand, unerbittlich rächt. Sie ist nämlich im 
Besitz eines Films, auf dem die Ereignisse am 
Rheinfall festgehalten sind und worauf deut
lich erkennbar ist, dass der junge Mann gestos- 
sen worden ist. Der Täter ist notabene eben 
der Rechtsanwalt, der das Beweisstück all die 
Jahre in seinem Safe für sie aufbewahrt hat. 
Die geheimnisvolle Kellnerin, die während des 
Dinners serviert hat, entpuppt sich gar als die
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uneheliche Tochter des weiland Ermordeten, 
die Senta im Ausland auf die Welt gebracht 
hat. Gemeinsam vollenden Mutter und Toch
ter ihr düsteres Werk der Rache.

Die Ähnlichkeit des Plots mit Agatha 
Christies Zehn kleine Negerlein ist für Krimi
liebhaber evident. Aber das ist eigentlich 
schon alles, was dieser Film mit anderen seines 
Genres gemeinsam hat. Obwohl er mit gros
sem Aufwand und auch Sorgfalt hergestellt ist, 
ein prächtiger Schauplatz zur Verfügung steht, 
mit der Musik und den Geräuschen versucht 
wird, Spannung und eine bedrohliche Atmo
sphäre herzustellen, funktioniert der Film 
nicht. Es will sich keine rechte Spannung ein
stellen. Allzu rasch ist die Handlung durch
schaubar. Alle Figuren sind viel zu oberfläch
lich und eindimensional, um das Interesse des 
Zuschauers zu wecken. Keine Sekunde kann 
man vergessen, dass man Schauspieler vor sich 
hat. Da es sich um Schauspieler von Format 
handelt, muss das eine Schwäche des Dreh
buchs sein. Das einzige Gefühl, das sich mit 
der Zeit einstellt, ist ein gewisses Mitleid mit 
den Akteuren, nicht etwa weil sie vor unseren 
Augen zu Tode kommen, sondern weil sie so 
hölzern im Dekors herumstehen müssen, so 
dass sie auf eigenartig bestürzende Weise wie 
Gespenster aus der Vergangenheit wirken und 
nicht wie Menschen aus Fleisch und Blut. In 
dem Moment aber, wo sich der Zuschauer mit 
keiner der handelnden Personen identifizieren 
kann, stirbt der Krimi an der Gleichgültigkeit, 
die sich im Betrachter breit macht. (cf)

P: Condor Productions, Ringier, Deuber & 
Stierlin. B, R: Walter Deuber, Peter Stierlin. K: 
Edwin Horak. T: Hans Künzi. S: Daniela 
Roderer. Aus: Franz Maurer. M: Jonas C. 
Haefeli. D: Anne-Marie Blanc, Paul Hub- 
schmid, Stephanie Glaser, Fukas Ammann, 
Eva Landgraf, Ruedi Walter, Inigo Gallo, 
Ursula Andress. WR: Condor Productions 
(Zürich).
35 mm, Farbe, 90 Minuten.

URS EGGER/SAMIR
Martin Disler - Bilder vom Maler

Künstler aller Couleur standen in diesem Jahr 
im Visier der Schweizer Dokumentarfilmer. 
Eine Video-Collage nennen Urs Egger und 
Samir ihr Porträt über den Schweizer Künstler 
Martin Disler, der mit seinen Arbeiten weit 
über die Schweizer Grenzen hinaus Ruhm und 
Anerkennung gefunden hat. Tatsächlich 
kommt der Film technisch perfekt daher, die 
Macher beherrschen ihr Metier. Was die Video
kamera herzugeben vermag, wird souverän 
eingesetzt. Da ist die Kamera, die erstaunlich 
schöne Bilder liefert, da wird mit dem Schnitt, 
mit Überblendungen gearbeitet und in den 
Inserts ist der „Samir-Morlove-Effekt“ un
übersehbar. So professionell und abwechs
lungsreich dieser Videofilm auch gestaltet ist, 
so wenig kommt er inhaltlich über die gängige 
Struktur von Schweizer Dokumentarfilmen 
hinaus. So innovativ wie der Film auf den 
ersten Blick wirkt, ist er gar nicht. Hinter dem 
bunten Gewand verbirgt sich letztlich ein ganz 
traditionelles Künstlerporträt. Auch hier die 
Abfolge: Interview (immer an einem für den 
Künstler typischen Ort gefilmt, im Atelier 
oder in einem Ausstellungsraum oder vor 
einem seiner Bilder) - Blick auf sein Werk - 
Interview - Bilder usw. Die Annäherung an 
den Künstler erfolgt in erster Linie durch das 
Gespräch. Die Filmer besuchten Disler in Mai
land und folgten ihm nach Zürich, Amsterdam 
und Wien. Vor diesem wechselnden Hinter
grund erzählt der Künstler aus seinem Leben, 
erläutert seine künstlerische Konzeption. Dis
ler ist eine faszinierende, eigenwillige Persön
lichkeit, auch im Gespräch. Seine archaische, 
fast religiöse Auffassung von Kunst ist überra
schend. Seine Bilder und Skulpturen sind be
eindruckend genug. Wenn er zeigt, wie seine 
Schaffenskraft auch durch einen Gips an der 
rechten Hand nicht gebremst werden kann, 
wie er seine Kopf-Bilder mit der linken Hand 
malt, sprengt das den formalen Rahmen. Das 
ist so dicht, dass die Sprache der Kamera ver
blasst. In diesem Sinn bleiben für mich die 
technischen Raffinessen nur Beiwerk, sie sind 
eine Verpackung. Die bildliche Umsetzung 
erschliesst keine neue inhaltliche Dimension 
des künstlerischen Werks. Es sind die Erläute
rungen des Künstlers selbst, die den Zuschau
er zur Interpretation seiner Bilder und Skulp-
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turen anregen. Die filmische Umsetzung 
durch die Autoren bleibt eine äusserliche. Sie 
ist eine zeitgemässe, den Sehgewohnheiten 
Videoclip-verwöhnter Fernsehzuschauer ange
passte, moderne Variante des Porträtfilms, kur
zweilig und unterhaltend. (cf)

P: Urs Egger Filmproduktion, Videoladen 
(Zürich). R: Urs Egger, Samir. K: Samir, Peter 
Hamman. T: Martin Witz, John Furrer. S: 
Ronnie Wahli. M: Stefan Wittwer. D: Martin 
Disler. V: Megaherz (Zürich).
Video, Farbe, 30 Minuten.

ALDO FLURI
Der Milchmann -
ein hundsgemeines Porträt

Aldo Fluri geht eher auf ironische denn auf 
kritische Distanz zu seiner Heimat Horgen 
am Zürichsee. Kritik setzt Analyse voraus, 
und dies wäre wohl mehr die Sache eines 
eigentlichen Dokumentarfilms gewesen; der 
hergebrachte Heimatfilm ist und war schon 
immer (natürlich) ein Spielfilm - die dort 
gezeigten Heimaten sind nur als Inszenierung 
erhältlich. Da diese beiden Formen auch kaum 
zu finanzieren gewesen wären, hat Fluri aus 
der Not eine Tugend gemacht, und so ist Der 
Milchmann, wie Fluri selbst sagt, ein Experi
mentalfilm geworden, ein „surrealistischer 
Heimatfilm“, gemäss Untertitel.

Sowohl auf der Bild- wie auf der Tonebe
ne beginnt Der Milchmann in der Tat sehr hei
matlich: lauschige Ecken und Plätzchen in der 
Gegend von (vielleicht) Horgen, teilweise wie 
(oder wirklich) von Postkarten abgefilmt, der 
Zürichsee überrascht mit einer ungeahnten 
Vielfalt filmisch möglicher Wasseroberflächen; 
dazu „Ach wie gut ist’s auf’m Land“ von Chri

stian Kunert & Gerulf Pannach. Doch bald 
wird klar, dass eine agglomerierende Agglome
rationsgemeinde kein Idyll ist. Ein Erzähler 
berichtet, wie er und nat. oec. Sensemann 
sowie Frau Wassermann — alte Neubausied
lung hin, neue Neubausiedlung her - mit die
sem Tatbestand fertig werden. Dabei wech
selnd dokumentarische Bildsequenzen mit 
teils tatsächlich surrealistischen Szenen 
(„Uhrenmenschen“ auf dem Dorfplatz), Fotos 
und nächtlichen Zeitrafferaufnahmen; kontra
stierend dazu setzt Fluri Ausschnitte aus 
einem Expeditionsfilm von 1925 — afrikani
sche Dorfidyllen aus Kolonialherrensicht.

Zusammengehalten wird der Film haupt
sächlich durch den Text des Erzählers, der 
meist ironisch, manchmal witzig, gelegentlich 
allerdings auch eher angestrengt absurd, die 
verschiedenen Sequenzen in Klammern fasst. 
Fluri hat in einem Fernsehinterview gesagt, 
auch nach seiner Beobachtung würden man
che Zuschauer eher von den Bildern, andere 
eher vom Text angesprochen. Nun, die zweite 
Kategorie wird mir vielleicht beipflichten, 
wenn ich meine, gerade am Text (des Erzäh
lers) wäre noch einiges zu feilen gewesen — 
nicht so sehr inhaltlich, aber hinsichtlich Stil, 
Sprache und Interpretation. So hätte dem 
Erzähler jemand sagen müssen, dass Wortspie
le eher besser wirken, wenn das entscheidende 
Wort nicht speziell betont oder gar künstlich 
abgesetzt wird. Auch will die doch schwerfälli
ge Dialektfärbung des Erzähler-Textes nicht 
recht zum distanzierten Tonfall passen (aber 
das mag ein Stilmittel sein), und manche Sätze 
sind - Verzeihung - einfach ein Blödsinn.

Wenn Aldo Fluri (auch im erwähnten 
Interview) sagt, das Experiment dieses Films 
finde beim Zuschauer statt, na ja, dann bin ich 
jetzt vielleicht durchgefallen beim Experiment 
— obwohl ich meine, Der Milchmann sei ein 
absolut gelungenes hundsgemeines Porträt der 
Agglomerationsgemeinde Horgen am Zürich
see ... Und zum Schluss „Fluche, Seele, flu
che“, wieder von Kunert & Pannach. (ha)

P: FAF (Horgen). B, R, S: Aldo Fluri. K: 
Peter Ramseier, Aldo Fluri. T: Urs Graf. L: 
Beni Volkart. M: Christian Kunert & Gerulf 
Pannach, Aschi Frey, Aldo Fluri. D: Elischka 
Fehlbaum, Hansrudolf Twerenbold. WR: FAF 
(Horgen).
16 mm, Farbe, 50 Minuten.
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PETER VON GUNTEN
Pestalozzis Berg

Der Film basiert auf dem Roman gleichen 
Titels von Lukas Hartmann und nimmt sich 
aus Pestalozzis Biografie eine Epoche vor, 
über deren Verlauf objektiv wenig bekannt ist. 
Im Sommer 1799, kurz nachdem er sein Wai
senhaus in Stans schliessen musste, zieht Pesta
lozzi, soviel ist belegt, auf Einladung des ihm 
befreundeten dortigen Kurwirts Zehender für 
einige Wochen nach dem damals mondänen 
Gurnigelbad im Bernbiet. Tür an Tür mit der 
sich dort kurierenden und verlustierenden 
guten Gesellschaft quält der Film-Pestalozzi 
sich durch dessen Lebenskrise, sinnierend und 
verzweifelnd, dann wieder provozierend und 
aufbrausend inmitten der feinen Herrschaften, 
die ihn interessant oder unmöglich finden, 
und die er unverkennbar hasst, wir können es 
ihm nachfühlen. Zehender versucht immer 
wieder wortreich, ihn zur Vernunft zu brin
gen, sei es, um dem Freund zu helfen, sei es, 
um seiner düpierten Gäste willen, denen er ja 
andererseits den doch berühmten Pestalozzi 
nicht vorenthalten will.

In Rückblenden erfahren wir von den 
Schwierigkeiten und vom letztlichen Scheitern 
des Experiments in Stans, wo Pestalozzi den 
Waisenkindern für kaum fünf Monate ein 
Heim und eine Erziehung bieten konnte - 
Kindern übrigens, die im Film als seltsam 
anonyme Schar, beinahe als schiere Statisterie 
auftreten. Aber auch die Hauptfiguren bleiben 
über weite Strecken merkwürdig lebensfern, 
irgendwie blutleer. Dabei vermag - wie kaum 
anders vorstellbar - Gian Maria Volonté, der

den Pestalozzi spielt, durchaus eindrücklich 
zu überzeugen; aber eben als Volonté und 
nicht als Pestalozzi. Und auch Rolf Hoppe als

Zehender entfaltet an sich eine starke Wir
kung; man spürt den Schauspieler von Format, 
jedoch scheint auch ihm (wie allen) bei der 
Verw/r£//cZmng seiner Rolle irgend etwas im 
Weg zu stehen.

Immerhin, ganz ohne Verdienst ist dieser 
„doch beachtliche Versuch einer Wiedererwek- 
kung“ (Pestalozzi-Biograf P. Stadler in der 
NZZ) nicht. Mindestens wird erahnbar, dass 
der Pestalozzi, wie er auf Denkmalsockeln 
steht und in Lehrerzimmern hängt, ein ande
rer gewesen sein muss, einer, den heute in sei
nem Wesen und Wirken zu begreifen sich 
schon lohnen könnte. (ha)

P: Praesens Film (Zürich), Stella Film (Mün
chen), DEFA-Studio (Babelsberg), Ellepi Film 
(Rom). B: Peter von Gunten, Peter Schneider, 
Lukas Hartmann. R: Peter von Gunten. K: 
Jürgen Lenz. T: Gerhard Baumgarten. S: Lotti 
Mehnert. Aus: Kathrin Brunner. M: Heinz 
Reber. D: Gian Maria Volonté, Rolf Hoppe, 
Heidi Züger, Christian Grashof, Silvia Jost, 
Michael Gwisdek. V: Rialto Film (Zürich). 
WR: Praesens Film AG (Zürich).
35 mm, Farbe, 112 Minuten.

VILLI HERMANN
Bankomatt

Nachdem seine Eltern aus der Emigration 
nach Italien zurückgegangen sind, lebt der 
arbeitslose Stefano jetzt allein in der leerge
räumten Wohnung und hält sich mit Briefta
schenklauen über Wasser. Zwar möchte auch 
er fort, und zwar richtig - sein Traumziel ist 
Neusseland; oder sonst etwas mit „Neu...“. 
In der Schweiz, in Lugano hält es ihn eigent
lich nur wegen seiner Freundin Maria, und 
Geld um abzuhauen hat er natürlich auch 
nicht. Der von Sexismus und Gewalt bestimm
te Umgang mit seinen Kumpanen nervt ihn 
jedoch zunehmend, und von dieser Seite naht 
auch schon bald das Verhängnis: Nachdem sie 
eine Tankstelle überfallen haben, werden die 
vier (fast amerikanisch) von der Polizei gejagt, 
rasen samt Auto in den See und gehen unter,
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womit im wirklichen Leben die Geschichte 
wohl zu Ende wäre. Doch im Film fängt sie — 
als ordentlich spannendes, unterhaltsames 
Märchen - jetzt erst richtig an, natürlich in
dem Stefano zuerst einmal als Einziger geret
tet wird.

Aus seiner Ohnmacht erwacht, findet er 
sich wieder im Gemüsetreibhaus von Bruno, 
einem merkwürdigen Typen, der ihn gerade 
noch rechtzeitig aus dem Wasser gezogen hat 
und ihm auch weiter helfen will. Stefanos Ver
trauen in seinen Retter ist gering, doch lässt er 
sich überzeugen, sich nicht der Polizei zu stel
len. Schliesslich gelingt es Bruno, für den Ein
bruch in eine Villa, wo angeblich viel Geld zu 
holen sei, Stefano und Maria zu gewinnen. In 
der Villa stellt sich heraus, dass diese Bruno 
einst gehört hat und es ihm vor allem um 
Rache am jetzigen Besitzer geht, einem Bank
direktor, für den Bruno wegen eines Finanz
skandals im Gefängnis war. Um ans Ziel zu 
gelangen, müssen die drei schliesslich den 
Direktor zwingen, mit ihnen zur - sonntags
halber geschlossenen — Bank zu fahren. Dort 
kommen Stefano und Maria an das Geld und 
Bruno zu Beweismaterial für die krummen

Geschäfte des Bankdirektors. Den beiden Jun
gen gelingt letztlich - inzwischen ist der 
Alarm losgegangen — die Flucht, während im 
Tresorraum zwei Schüsse fallen ...

Bankomatt präsentiert sich als für schwei
zerische Verhältnisse überraschend professio
neller, leichtflüssiger Unterhaltungsfilm, der, 
ohne zu überbordenden Mitteln zu greifen 
und ohne die Handlungen an irgendeinen 
exotischen Schauplatz verlegen zu müssen, mit 
einer kurzweiligen Inszenierung, guten, oft 
witzigen (für die Figur des Stefano allerdings 
gelegentlich zu glatten) Dialogen und überzeu
genden Darstellerleistungen ein vergnügliches

Kinoerlebnis bietet. Dass dabei Aspekte wie 
die Moral gewisser Bankgeschäfte oder die 
Situation von Emigrantenkindern doch sehr 
beiläufig durchscheinen, ist eine andere Sache.

P: Imagofilm (Lugano), ABCinema (Roma), 
RTSI (Lugano). B: Giovanni Pascutto. R: Villi 
Hermann. K: Carlo Varini. T: Felix Singer. S: 
Fernanda Indoni. Aus: Raffaella Leggeri, 
Lorenzo Patt. D: Bruno Ganz, Omero Anto- 
nutti, Francesca Neri, Giovanni Giudelli. WR: 
Pegaso Inter-Communication (Roma).
35 mm, Farbe, 90 Minuten.

ROLAND HUBER
Der Knecht

Alt sein in der Schweiz: Das heisst in den mei
sten Fällen, zu einer Existenz der Nutzlosig
keit verdammt zu sein. Abgeschoben in sterile, 
geschmacklose Altersheime, dürfen sich die 
sogenannten Senioren sinnentleerten Freizeit
tätigkeiten hingeben, bis dass der Tod sie erlö
se. Dieses Nicht-mehr-gebrauchtwerden ist 
wohl der grösste Horror, den unsere Lei
stungsgesellschaft für uns im Alter bereit hält.

Roland Huber stellt in seinem Film einen 
Ort vor, wo alles anders ist: das Dienstboten
heim Oeschberg zu Koppigen im Emmental. 
Der stimmungsvolle Einstieg in den Film ist 
die wunderschön gefilmte Anreise im Auto, 
bei Sonnenaufgang an einem klaren Tag im 
Spätherbst. Tagesanbruch bedeutet auch heute 
für die Heimbewohner im Ruhestand, 48 ehe
malige Knechte und Mägde, den Beginn ihres 
Tagwerks. Die meisten der Bewohner sind 
über siebzig Jahre alt. Nach und nach lernt 
man im Film einzelne der Pensionäre näher 
kennen. Nur Männer allerdings, da die weni
gen Frauen, die hier leben, geprägt von einem 
Leben in Schweigsamkeit, das Reden fast ganz 
verlernt haben, wie der Sprecher im Film ver
merkt. Vielleicht aber sind sie nur zu scheu, 
sich vor der Kamera zu öffnen. Diese Scheu ist 
bei den vorgestellten Knechten nicht vorhan
den. Mit erstaunlicher Offenheit präsentieren 
sie sich, so z.B. der Knecht Hirschi, der auf 
seinem rotkarierten Federbett sitzend, die por-
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nographischen „Bildli“ von Frauen zeigt und 
von seiner einzigen Begegnung mit einem 
„Wib, das härehebt“ erzählt und damit die 
Summe seiner Erfahrungen mit dem anderen 
Geschlecht preisgibt.

Der Betrieb des Heims ist auf die Mitar
beit der Bewohner abgestellt, so ist weitge
hend eine Selbstversorgung möglich. Die 
Alten führen hier ein Leben, das ihrem bishe
rigen weitgehend gleicht, nämlich grösstenteils 
aus Arbeit besteht. Wesentlicher Unterschied 
natürlich, sie arbeiten nicht mehr für einen 
Herrn, sondern für ihre eigenen Bedürfnisse, 
und der Rhythmus ist gemächlicher geworden. 
Jeder von ihnen geht der Arbeit nach, die ihm 
am meisten Freude macht, sei es die Pflege des 
Pferdes, die Aufzucht von Schweinen, die 
Bewirtschaftung des Gemüsegartens. Die 
Kamera beobachtet einzelne bei ihrer Arbeit, 
der Autor nützt Pausen für seine Gespräche. 
Der Rhythmus ist langsam, aber nie langwei
lig. Allmählich lernt man den Ablauf des All
tags kennen. Das sind Bilder von eindrucks
voller Friedlichkeit: wenn die Alten an ihrem 
Lieblingsplatz in der Tenne zusammenhocken, 
wenn sie Nüsse knacken, indem sie mit dem 
Hammer draufschlagen und dabei aus ihrem 
Leben erzählen. Exemplarische Lebensläufe 
aus ihrem Stand. Bereits als Verdingbub auf 
dem Bauernhof gelandet, Analphabet geblie
ben, als Knecht das Leben lang bei karger Ent
lohnung hart gearbeitet. Selten hat der Lohn 
eine Ehe erlaubt. So sind die meisten allein 
geblieben. Und dennoch, wie sie so dasitzen, 
mit ihren wettergegerbten Gesichtern, in ihren 
blauen Arbeitskleidern, mit ihren Sennenkäp
pis auf den Köpfen, oft ein verschmitztes 
Lächeln im Gesicht, sehen sie alle sehr zufrie
den aus, manch einer von ihnen eine würdige 
Vorlage für Yersins Pipe. Und tatsächlich ist 
auch unter ihnen einer, der sich im Alter von 
84 Jahren ein Mofa gekauft hat, das er, beklei
det mit seinem Sonntagsanzug, der Filmequipe 
mit kindlichem Stolz vorführt.

Neben dem Alltag gibt es aber auch 
besondere Anlässe: so der Besuch in einem 
Dorftheater. Was die Kamera hier einfängt: 
vergnügte Gesichter, die sich rückhaltlos dem 
sinnlichen Vergnügen des Lachens hingeben 
und sich irgendwie die Unschuld von Kindern 
bewahrt zu haben scheinen.

Die Kamera zeigt so viel, und als 
Zuschauer würde man sich wünschen, der

Autor möge mehr auf seine Bilder vertrauen. 
Er sucht aber ständig nach einer Sprache, die 
quasi mit den Bildern konkurriert, sie im 
schlimmsten Fall verdoppelt. Der Kommentar 
ist der schwache Punkt des Films. Es ist, als 
ob sich der Autor nicht entscheiden könne, ob 
er das scheinbar so intakte Leben dieser Men
schen auf dem Land in Gotthelfscher Manier 
und in dessen Diktion besingen soll, oder aber 
die Tatsache der lebenslangen Ausbeutung 
anprangern soll. Dann ist da auch der paterna- 
listische Ton, wenn er mit ihnen redet. Oft ist 
es, als wolle er mit seinen Fragen bei den 
Knechten deren Selbstmitleid provozieren. Im 
Grunde scheint er ihnen manchmal Zurufen zu 
wollen: „Hej, seid ihr denn nicht frustriert, 
ihr, die ihr so offensichtlich um so vieles 
betrogen worden seid?“ Und dann muss man 
feststellen, dass Frustration doch offensicht
lich eine ureigene Erfindung von uns leidens
willigen Stadtmenschen ist und im Bewus
stsein dieser Menschen hier keinen Platz hat. 
Allerdings wäre es, glaube ich, auch falsch, 
ihre Antworten als Resignation zu werten, es 
geht hier eher um eine Bereitschaft, das eigene 
Schicksal zu akzeptieren, sich einer, wenn man 
so will, gottgewollten Ordnung zu fügen. Das 
wirklich zu begreifen, ist nicht nur das Dilem
ma von Huber, es ist vielmehr das verblüffen
de Resultat der Begegnung mit diesen Men
schen, auch für den Zuschauer. Diese ehemali
gen Knechte wirken trotz ihres harten Lebens 
weitaus zufriedener, lebensbejahender, würde
voller und wacher als sämtliche Insassen eines 
Zürcher Trams.

Es ist schade, dass der Autor an manchen 
Stellen des Films so furchtbar didaktisch 
daherkommt. So zum Beispiel, wenn er Gott
fried vorstellt. Dieser hat in seinem Ruhestand 
die Welt der Bücher entdeckt und sich von sei
ner AHV eine recht stattliche Bibliothek aus 
Bildbänden über die ganze Welt zusammenge
kauft. So müssen wir hören: „Phantasie kann 
man nicht verbieten.“ Eben! Das ist ja die Ent
deckung, die der Betrachter des Filmes selber 
macht, wenn er sieht, dass sich da so ein knor
riger alter Mann die ganze Welt in seine 
Emmentaler Stube holt.

Trotzdem finde ich diesen Ton und die 
verqueren Fragen („Sind sie scho mal zAmeri- 
ka gsi^) in manchen der Gespräche ent
schuldbar, weil Huber den Leuten einen Film 
gewidmet hat, der sie in der ihnen eigenen
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Würde zeigt, weil er schöne Bilder gefunden 
hat, die einen nachhaltigen Eindruck hinterlas
sen. Und nicht zuletzt ist die Musik von Max 
Lässer wunderbar geeignet, die Landschaft, in 
die ich nie einen Fuss gesetzt habe, in meiner 
Vorstellung fast ebenso romantisch anzurei
chern wie den amerikanischen Mittelwesten.

(cf)

P: R-Film, Adrian Zschokke. B, R: Roland 
Huber. K: Peter Hammann. T: John Furrer. S: 
Aludney Krützner. M: Max Lässer. D: Knech
te und Mägde des Dienstbotenheims Koppi- 
gen. V: Megaherz (Zürich).
Video, Farbe, 61 Minuten.

JEAN-BLAISE JUNOD
Duende

Ein Film über den Stierkampf, 35 mm, neun
zig Minuten lang, von einem Schweizer ge
dreht; das ist etwas ganz Seltenes. Gezeigt 
wird ein Novillero, ein junger Stierkämpfer, 
der sich auf die Alternativa vorbereitet, das ist 
die entscheidende Corrida, die ihn zum Mata
dor weiht. Der Film beginnt mit der Anreise 
in die andalusische Kleinstadt, wo der Stier
kampf stattfinden wird, wir sehen den jungen 
Mann und sein Team, den Fahrer, den Schwert
träger, den Manager. Der Stierkämpfer bezieht 
Unterkunft im Hotel, schläft, bereitet sich vor, 
wird eingekleidet. Der Kampf selber nimmt 
einen fast beiläufig kleinen Teil des Filmes ein, 
dafür sehen wir, wie die Stiere gezüchtet und 
eingefangen werden. Mit dem jungen Stier
kämpfer gehen wir eines Nachts auf die Weide 
zu einem wilden Stierkampf, das ist sicher 
einer der eindrücklichsten Momente des Fil
mes. Unterbrochen wird dieser dramaturgi
sche Ablauf durch Interviews, in Schwarz
weiss, mit ehemaligen Stierkämpfern und 
ihren Angehörigen.

Duende ist kein spektakulärer Film, im 
Gegenteil, man hat das Gefühl, der Autor 
habe sich als Ausländer zur äussersten Sach
lichkeit gezwungen. Die Dramaturgie ist sta
tisch, getragen von einem weihevollen Ernst. 
Die Kamera ist überall dabei, im Auto, im 
Schlafzimmer, in den Durchgängen der Placa

de Toros. Das gibt dem Film eine Ausstrah
lung von Fiktion, eine romantische Note, die 
von der Kameraarbeit verstärkt wird. Hughes 
Ryffel hat wunderbare Bilder gemacht, die 
aber manchmal etwas zu lange in der roman
haften Schönheit der spanischen Landschaft 
verweilen. Wenn der alte Amerikanerwagen 
des Stierkämpfers minutenlang durch die Sier
ra schaukelt, erliegen der Regisseur und sein 
Kameramann vollends dem äusserlichen Reiz 
ihres Themas. Andrerseits muss man Junod 
und Ryffel dankbar sein, dass sie die Ästhetik,

welche den Stierkampf prägt und jedes Detail 
umgibt, erkannt und in Bilder gefasst haben. 
Die Stärke des Films ist sicher auch die Vorar
beit, dass es Junod gelungen ist, das Vertrauen 
der Stierkämpfer-Kreise zu gewinnen. Duende 
ist ein Film über die Schönheit, die Schönheit 
der Riten und der Sachen. Schönheit, die so 
gar nicht überleben kann, vermutet der 
Zuschauer wehmütig, obwohl sich der Film 
dazu nicht äussert. (grm)

P: Strada Films (Genève), Les Films des Phare 
(Paris). B: Jean-Blaise Junod, Vincent Adalte. 
R: Jean-Blaise Junod. K: Hughes Ryffel. T: 
Luc Yersin. S: Christine Benoit. D; Carmelo, 
José Martinez „Lineno“. WR: Strada Films 
(Genève).
35 mm, Farbe, 90 Minuten.
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ALAIN KLARER
Bailey Ho use

Alltag in einem Haus, in dem der Tod allge
genwärtig ist, in dem aber im Gegensatz zu 
einem Altersheim vorwiegend jüngere Leute 
leben. Alain Klarer stellt in seinem Film „Bai
ley House“ vor, ein ehemaliges Hotel, in dem 
44 Aidskranke leben. Bailey House ist für 
einen Bruchteil der in der Millionenstadt New 
York an Aids erkrankten Menschen ein 
Zufluchtsort, in dem sie, von einem kompe
tenten Team betreut, Aufnahme finden. Lei
densgenossen, vielleicht sogar Freunde im 
Angesicht einer Krankheit, die von der Gesell
schaft stigmatisiert wird und für die meisten 
Betroffenen soziale Isolierung bedeutet. Men
schen unterschiedlicher sozialer Herkunft tref
fen hier aufeinander. Den grössten Anteil bil
den jedoch junge schwarze ehemals Drogen
abhängige. Ihnen ist Bailey House, die letzte 
Station in ihrem jungen Leben, oft sogar das 
erste richtige Zuhause, in den meisten Fällen 
auch der schönste Ort, wo sie bisher gewohnt 
haben.

Immer noch erinnert das Interieur an ein 
gepflegtes Mittelklasshotel. Die Bewohner 
leben in Einzelzimmern, die die klassische 
Hotelausstattung — Bett, Tisch, TV - aufwei
sen. Die individuelle Gestaltung beschränkt 
sich auf das Aufhängen von Fotos und das 
Aufstellen von Nippsachen. Die Insassen 
leben in einer Gemeinschaft, der Umgang 
untereinander ist fürsorglich und liebevoll, 
aber dennoch ist bei den einzelnen eine grosse 
Einsamkeit spürbar. Vor allem ist es die Ghet- 
toisierung, die einen als Zuschauer betroffen 
macht. Was so schmerzhaft zu fehlen scheint, 
sind die Beziehungen zu früher, zu den Fami
lien. Bis auf den Besuch, den eine junge 
schwarze Patientin von ihren beiden kleinen 
Töchtern erhält — einer der bewegendsten 
Momente des Films - erscheinen kaum Perso
nen von „draussen“ im Bailey House.

Das Erschütternde ist, dass die in der 
Presse bereits zum Alltag gewordene Krank
heit, die wir eigentlich nur noch als Zahlen 
oder abstraktes Schreckgespenst wahrnehmen, 
in Bailey House ein Gesicht erhält. Das 
Gesicht einer jungen Schwarzen, die erzählt, 
wie sie von ihrem Arzt die Diagnose erhielt. 
Das Gesicht des eleganten schwarzen Mode
zeichners, der erstaunlich gelassen von seiner

Krankheit erzählt. Das Gesicht des 52jährigen 
weissen Lagerarbeiters, der angesichts seiner 
Erkrankung zu einer abgeklärten Weitsicht 
gefunden hat, die er in beeindruckend einfache 
Sätze zu kleiden weiss. Jeder einzelne ein 
Mensch mit einer Geschichte, mit Träumen 
und Hoffnungen, getroffen von einer Krank
heit, die in unserer hochzivilisierten Kultur 
einer mittelalterlichen Verdammnis gleich
kommt.

Für den Zuschauer wird damit wenig
stens zu einem Bruchteil die Spannung nach
vollziehbar, in der in Bailey House gelebt 
wird. Für alle, seien sie Patienten oder Mitglie
der des Teams, bedeutet der Alltag in Bailey 
House das Zusammenleben mit Menschen, zu 
denen man eine Beziehung entwickelt, die 
man ins Herz schliesst, in dem ständigen 
Bewusstsein, dass sie jederzeit sterben kön
nen. Die Hilflosigkeit angesichts der Endgül
tigkeit dieser Krankheit. Und doch, selbst in 
dieser ständigen Bedrohung durch den nahen 
Tod, gibt es Alltagsrituale, werden Feste gefei
ert.

Das Verdienst des Filmautors liegt in sei
ner Beschränkung. Er versagt sich jeden Kom
mentar, bleibt von Anfang bis Ende seiner 
Rolle als Vermittler treu. Diese Zurückhaltung 
macht die Stärke dieses Films aus, erlaubt sie 
doch dem Zuschauer einen durch eigene Refle
xion geprägten Umgang mit den Bildern.

Und diese Bilder sind eindrücklich ge
nug. Das ist meines Erachtens die künstleri

sche Qualität dieses Dokumentarfilms: die 
Unmittelbarkeit der Kamera und die Unbefan
genheit, mit der die Menschen im Beisein der 
Kamera agieren. Nie wirkt die Kamera als Ein
dringling, gleich ob sie eine Krankenschwester 
zu einem bettlägerigen Patienten begleitet oder 
eine Sitzung des Betreuerteams filmt oder uns
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Zeugen des Mittagessens in dem alten, gedie
genen Speisesaal werden lässt. Nie hat man das 
Gefühl, dass eine Szene gestellt ist, nie fühlt 
man sich in die Rolle des aufdringlichen Voy
eurs gedrängt. Jeder Betroffene gibt so viel 
von sich preis, wie er von sich aus dazu bereit 
ist. Da wird auf nachhakendes Interviewen 
verzichtet. Dafür bewegt sich die Kamera, 
fängt Augenblicke ein, die mehr aussagen als 
tausend Worte. Die Bilder von der Weih- 
nachts- oder der Sylvesterfeier, die das Bemü
hen um Fröhlichkeit und Ausgelassenheit zei
gen und die gleichzeitig die Trostlosigkeit 
sichtbar machen, die einem Ort anhaften 
muss, dessen Bewohner keine Zukunft haben, 
die zu einer Gegenwart des Wartens verurteilt 
sind, eines Wartens, an dessen Ende der unaus
weichliche Tod steht. Der einzig tröstliche 
Gedanke ist, dass die Kranken hier einen Ort 
gefunden haben, wo sie diesen ihren schwer
sten Lebensabschnitt in einer würdevollen 
Umgebung verbringen können.

Die suggestiv schönen Bilder von Pio 
Corradis Kamera beschönigen nicht. Sie kon
frontieren uns mit einem Teil unserer gesell
schaftlichen Wirklichkeit, der von uns allen 
weitgehend verdrängt wird. In diesem Sinn ist 
dieser Dokumentarfilm ein wichtiges Zeitdo
kument, dem man möglichst viele Zuschauer 
wünschen möchte. (cf)

P: Balthazar (New York), Xanadu Film 
(Zürich), R. Waldburger. R: Alain Klarer. K: 
Pio Corradi. T: Jerry Poynton. S: Nina Baust. 
V: Vega Film.
Video, Farbe, 54 Minuten.

THOMAS KOERFER
Noch ein Wunsch

Martin Wettstein, in die mittleren Jahre 
gekommener Rechtsanwalt, realisiert am eige
nen Geburtstagsfest unversehens seine Le
bens- und Ehekrise. Überstürzt flieht er nach 
Paris, wo er die Schweizer Studentin Anne 
kennenlernt und sich verliebt. Noch verwirrter

als zuvor kehrt der Arme nach Hause zurück. 
Er leidet an offenkundig psychosomatischen 
Symptomen und wird deshalb von einem 
Freund und Arzt nach Lausanne zu einem 
Spezialisten geschickt. Dort trifft er (aus 
purem Zufall) Anne wieder, die ihn jedoch 
nach zwei Liebeserlebnissen verlässt.

Martin beginnt jetzt sichtlich auszuflip- 
pen, sein irritierter Zustand bestimmt zuneh
mend seinen Alltag, das Verhältnis zu seiner

Frau Brigitte und zum Sohn. Anne lässt ihn in 
keiner Hinsicht mehr los: Nicht nur kreisen 
seine Gedanken - bildhaft gemacht durch 
Schwarzweiss-Sequenzen — dauernd um sie; 
auf Arbeitssuche kommt sie (der nächste 
Zufall) auch mit Brigitte in Verbindung, und 
bei einer Demo lernt sie (noch ein Zufall) den 
Sohn näher kennen — für Martin wahrlich 
Grund genug zu gesteigerter Eifersucht.

Später muss Anne ins Spital, wo sie - mit 
Krankheit und Tod konfrontiert - zur Besin
nung und inneren Umkehr findet. Während 
der anschliessenden Erholung im elterlichen 
Ferienhaus lädt sie Martin ein, sie zu besu
chen. Dass sie dann nicht mit ihm schlafen 
will, ist ihm eher unbegreiflich. Anlässlich 
eines gemeinsamen Spaziergangs betrinkt er 
sich, wird unflätig und zudringlich. Doch 
dann scheint er langsam zu begreifen - aber 
wieso eigentlich? Wie auch immer, die 
Abschiedsszene, Martins heitere Heimfahrt 
und - mit überdeutlicher Symbolik — ein 
knapp verfehlter Baum am Strassenrand signa
lisieren, dass er letztlich „den Rank gefunden“ 
hat.

Koerfers Inszenierung der Romanvorlage 
von Adolf Muschg gerät (wie diese?) gelegent
lich etwas langfädig. Aufgefangen wird dies 
weitgehend - zumindest für Liebhaber sol
cher Figuren — durch die Leistung von Mat-
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thias Habich, der überzeugend den im wahr
sten Sinne krisengeschüttelten Mittvierziger 
gibt. (ha)

P: WDR (Köln), Fernsehen DRS (Zürich). B: 
Thomas Koerfer, Dietrich Feldhausen, nach 
einem Roman von Adolf Muschg. R: Thomas 
Koerfer. K: Ueli Steiger. S: Marie-Anne Nau
mann. M: Louis Crelier. D: Matthias Habich, 
Hannelore Elsner, Johanna Lier u.v.a. WR: 
WDR (Köln), Fernsehen DRS (Zürich).
16 mm, Farbe, 103 Minuten.

KRISTINA KONRAD
Ich kam von einem Ort, den es nicht gibt

„Im Exil leben, heisst am Rande leben“, „Ich 
bin nicht von hier und nicht von dort“, „Ich 
kam von einem Ort, den es nicht gibt“. Das 
sind Aussagen von Frauen, die in dem Doku
mentarfilm von Kristina Konrad über ihr Exil 
und ihre Rückkehr in die Heimat sprechen. 
Ausgangspunkt für diesen Film ist nicht 
zuletzt die Situation der Autorin selbst, die die 
Schweiz vor einigen Jahren verlassen hat, um 
in Lateinamerika in einem „freiwilligen“ Exil 
zu leben. Ihre Interviewpartnerinnen hingegen 
mussten ihre Heimat, Uruguay, verlassen, als 
dort das Militär 1973 die Macht ergriff und 
alle demokratischen und linken Kräfte einer 
blutigen Repression unterwarf. Die vier Frau
en und ihre Angehörigen, die in dem Film zu 
Wort kommen, haben über zehn Jahre ihres 
Lebens im Exil verbracht. Ihre Erfahrungen, 
die sie in der Fremde gemacht haben, gleichen 
sich, mag ihr Exilland Frankreich, Spanien, 
Mexiko oder die Schweiz gewesen sein: das 
Gefühl, nicht an dem Ort zu leben, wo man 
seine Wurzeln, wo man seine Familie hat, wo 
man hingehört. Selbst diejenigen, die sich 
scheinbar gut integrieren konnten, empfanden 
diesen Aufenthalt in einem anderen Land als 
eine Zeit des Wartens. Das Gewicht der Erin
nerungen an Orte, Stimmungen, Gerüche, 
Geräusche, das nie leichter werden wollte. 
Dieses Ausgerichtetsein auf eine Rückkehr, die

das Leben in der Gegenwart verunmöglicht. 
Die Frauen erzählen auch über den Moment 
der Rückkehr, über das Ausbleiben des Freu
dentaumels bei der Ankunft. Wie in ihnen die 
Erkenntnis wächst, dass auch das „Sich-Wie- 
der-Einleben“ in der Heimat ein Prozess ist, 
der Zeit braucht, dass die Vorgefundene Reali
tät eine andere ist als die Bilder der Erinne
rung.

Die Offenheit und Ehrlichkeit, mit der 
sich diese Frauen und ihre Partner vor der 
Kamera äussern, ist die Stärke dieses Films. 
Hier werden nicht Menschen von einer Jour
nalistin ausgefragt, vielmehr spürt man das 
gemeinsame Bemühen der Frau hinter der 
Kamera und ihrer Gesprächspartner, eine 
Lebenserfahrung zu beschreiben, die sie teilen. 
Mit ihrer Kamera unternimmt es die Autorin, 
diese Gefühle in Bilder umzusetzen. In asso
ziativ verknüpften Momentaufnahmen be
schreibt sie die Orte, von denen gesprochen 
wird, den „Stoff“, aus dem die Erinnerungen 
sind.

In einer Epoche, da weltweit Millionen 
von Menschen gezwungen sind, ihre Heimat 
zu verlassen, um irgendwo auf der Welt unter 
völlig fremden kulturellen Bedingungen zu 
leben, leistet dieser Film einen wichtigen Bei
trag zum Verständnis dieser existentiellen 
Extremsituation. Gerade weil der Film so per
sönlich ist, so ohne ideologische Verallgemei
nerungen daherkommt, ermöglicht er dem 
Zuschauer eine eigene Reflexion und Ausein
andersetzung mit dem, was er Heimat nennt.

Nicht zuletzt, darf man sich als Frau dar
über freuen, dass in diesem Film Frauen das 
Wort ergreifen, die mutig und selbstkritisch 
über ihr Selbstverständnis als Frau nachdenken 
und bereit sind, trotz des in ihrem Land herr
schenden Machismo das Rollenverhalten in 
ihren Beziehungen zur Diskussion stellen, 
ohne deswegen jedoch die Anziehungskraft 
ihre latin lovers abzuleugnen. (cf)

P: Onix. B, R, K: Kristina Konrad. T: Brenda 
Falcon, Eduardo Miranda, Maria Barhoum. S: 
Kristina Konrad, René Zumbühl. M: William 
Rodriguez, Edgardo Pintos. V: Megaherz 
(Zürich).
Video, Farbe, 92 Minuten.
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ANDRE KUNZ
Für den Müll

Zu lange schon hat Natascha mitangesehen, 
wie ihr kunstmalender Freund Jakob sein Ate
lier mit Bildern füllt und im übrigen den 
Lebensstil eines Bohémiens pflegt. Jetzt soll er 
endlich versuchen, seine Bilder loszuwerden. 
Und tatsächlich wird er vom dritten oder sieb
ten abgeklopften Galeristen „entdeckt“ - sehr 
zu seiner Überraschung und Nataschas Zufrie
denheit.

Inzwischen hat sich auch Herr Beckhaus 
von seiner Frau überreden lassen: ein Tisch
chen, das sie schon lange stört in der mit Stil 
und Kunst reich garnierten Wohnung, soll 
endlich weggeworfen werden.

Jakobs und Herrn Breckhaus’ Wege kreu
zen sich auf dem Schrottplatz. Als Beckhaus 
sieht, dass Jakob das Tischchen haben will, 
fängt er an zu feilschen - von irgendwoher 
muss er mit den elementaren Marktmechanis
men vertraut sein. Jakob zahlt schliesslich, und 
niemanden wundert’s, dass er den geschäfts
tüchtigen Herrn Beckhaus nicht mag. Unter 
Jakobs Händen gerät dann das Tischchen zum 
Kunstwerk, kommt in die Vernissage und wird 
vom kunstsinnigen Ehepaar Beckhaus prompt 
entdeckt und - gekauft.

Ein paar Tage später ist Jakob erstmals 
mit Natascha bei deren Eltern eingeladen. Und 
wer, stellt sich heraus, sind wohl diese Eltern? 
— Genau! Und was hängt da wohl an promi
nenter Stelle im Korridor? - Richtig!

Für den Müll ist nicht nur eine recht 
gelungene, witzige, unterhaltsame Geschichte, 
sondern auch eine treffliche Persiflage auf den 
kommerziellen Kunstbetrieb; wenn etwa 
Jakob nach kurzer Verlegenheit sich spontan 
zu den „Neuen Intakten“ und „Alpinen Trans
versalen“ bekennt, ist das doch eine wunder
hübsche Pointe; und davon gibt es mehrere. 
Da sieht man gerne darüber hinweg, dass die 
Inszenierung - es mag an Einzelheiten wie 
den gewählten Bilddimensionen, der Art und 
dem Anteil der „Atmo“ im Tonmix, teilweise 
vielleicht auch an den Darstellern liegen 
dass die Inszenierung also gelegentlich etwas 
Kammerspielhaftes hat, was nicht recht zu der 
ganzen Geschichte passen will; aber solche 
Eindrücke sind ja ohnehin immer höchst sub
jektiv. (ha)

B, R: André Kunz. K: Marvin Entholt. T: 
Christof Bierhammer. L: Max Bitzer. S: Con
ny Hillesheim. Aus: Keersten Springfeld. M: 
Fritz Köstler. D: Caroline Schröder, Uli 
Huhn, Tessi Teilmann, Dieter Vonau, Wulf S. 
Noerr, Angela Sebrich.
16 mm, Farbe, 13 Minuten.

DANI LEVY
Robby KallePaul

Robby kehrt von einer Ferienreise aus Japan 
zurück. Seine Freundin Henny und sein 
Wohnpartner Kalle holen ihn am Flughafen 
ab. Bald sitzen sie zusammen am Küchentisch 
und die Wiedersehensfreude weicht einem im
mer stärker werdenden Verdacht: „Habt ihr zu
sammen geschlafen?“ „Ja“. „Wie oft?“ „Weiss 
ich doch nicht!“

Das wär’s also: Jäh wird Robbys im fer
nen Osten gewonnene Ruhe und Gelassenheit 
von seiner Berliner Alltagsrealität hart auf die 
Probe gestellt. Schon ist er wieder mitten drin

im Schlamassel. Da ist die untreue Freundin, 
die sich nicht so recht entscheiden kann zwi
schen alter und neuer Liebe, da ist der „fal
sche“ Freund, dessen grossmauliger blonder 
Lulatschhaftigkeit offensichtlich keine Frau 
widerstehen kann. Robby beschliesst für’s 
erste, sich den Niederungen dieser Liebeska
bale zu entziehen und sich in seinem fernöst
lich spartanischen Zimmer den Rätseln der 
asiatischen Mystik hinzugeben.
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Aber so einfach ist das natürlich nicht. 
Da hat Kalle während seiner Abwesenheit ein 
Zimmer der Wohnung weitervermietet und 
schon steht der neue Mieter in der Wohnung 
und misst seine neuen vier Wände aus. Paul 
Stöber heisst er und sieht genauso aus wie sei
ne miefigen Möbel, mit denen er alsbald in 
diesem WG-Zimmer seine perfekte kleinbür
gerliche Idylle errichtet, in der auch Wohn
wand und Aquarium nicht fehlen.

Damit ist die Grundkonstellation gege
ben, in der sich die Komödie abwickelt. Drei 
sehr verschiedene Männer: der ernsthafte, 
jüdische Robby, der ständig an seiner Männ
lichkeit zweifelt, der flapsige Kalle in seinen 
ewigen Latzhosen, der in seinem Zimmer, das 
halb Töffwerkstatt, halb Räuberhöhle ist, 
mehr als einmal merkwürdige Besucher erhält, 
mit denen er in dubiose Deals verwickelt ist. 
Und last not least, Paul, der, gekleidet in dritt- 
klassigem Vertreter outfit, seine Tage in einem 
Büro verbringt und abends bei einem Bier vor 
dem Fernsehapparat seinen Don-Juan-Phanta- 
sien nachhängt. Auch er wird Opfer des wah
ren Don Juans dieser Wohnung: Die angebete- 
te blonde Bürokollegin landet letztlich nicht in 
seinem, sondern in Kalles Bett. Aber die drei 
wären nicht Männer, wenn es ihnen nicht über 
alle Zwistigkeiten hinweg gelänge, zu wahrer 
Freundschaft, sprich: Kumpanei, zu finden. Es 
braucht nur ein paar Quatsch-, Sauf- und Ess
gelage, um sich gegenseitig zu bestätigen, dass 
es letztlich die Frauen in ihrer Wankelmütig
keit und ihrem Hang zum Besitzergreifen 
sind, die den Männern ein Leben in Freiheit 
und Frieden verunmöglichen. Gemeinsam 
beschliessen sie, eine Zeit der sexuellen Askese 
einzuschalten und keine Frauen mehr in die 
Wohnung zu lassen. Es erübrigt sich fast, zu 
erzählen, dass dieser Beschluss an der Realität 
zerschellt. Zu schwach ist das Fleisch, zu zahl
reich, zu entschlossen und unbeirrbar die 
Frauen, die in dieser Wohnung auftauchen. So
gar Robby wird in seiner mönchischen Behau
sung von einem geradezu übersinnlichen 
Wesen heimgesucht, das seine erstarrten Sinne 
zu neuem Leben erweckt.

Der Film erreicht seinen Kulminations
punkt in einer turbulenten Sylvesterfeier, auf 
der die durchaus noch jugendliche Mutter Kal
les in Pauls Armen liegt, während ihr Sohn 
einen Motorradsprung aus dem ersten Stück 
überlebt.

Berlin scheint ein fruchtbares und bele
bendes Pflaster für Schweizer Filmer zu sein. 
Dort gelingen ihnen die Filme, die man hier
zulande oft schmerzlich vermisst. Dani Levys 
Filme entstehen wie die des andern Exil
schweizers, Marcel Gisler, in einer „Familie“. 
Das ist ein Rezept, das sich bewährt. Die Fil
me haben eine Lockerheit und Spontaneität, 
die zweifellos auch eine Folge der Vertrautheit 
der Akteure untereinander ist. Der gekonnte 
Umgang mit der Sprache, die Treffsicherheit 
der Dialoge und der Sinn für Dramaturgie ent
springen sicher der langen Theatererfahrung 
Dani Levys und seiner Freunde. Aber es ist 
sein — durchaus jüdischer - Sinn für Humor, 
der den Film so liebenswürdig macht.

Milieukomödien wie diese leben davon, 
dass sie Klischees reproduzieren und über
zeichnen. Dass das in diesem Film nie peinlich 
wird, ist nicht zuletzt den ausgezeichneten 
Schauspielern zu verdanken, mögen diese in 
der Badewanne oder auf dem Klo sitzen. Es ist 
paradoxerweise dieses Milieu, diese manchmal 
fast brave Alternativszene, die irgendwie 
zugleich Stärke - eben weil der Autor das alles 
sehr gut kennt - aber auch Beschränkung die
ses Films ausmacht. Er setzt beim Zuschauer 
die Kenntnis genau dieser Szene voraus. Das 
Lachen ist ein Einverständnis des Zuschauers 
mit der Beschreibung von Verhaltensweisen 
und Strukturen, die man selbst gut kennt. Für 
einen Film, der diesen Rahmen sprengt, der 
also auch ein internationales Publikum finden 
könnte, sind die Figuren zu wenig universell. 
Aber Dani Levy ist auf einem guten Weg. Er 
besitzt ein Gefühl für Rhythmus und ein 
Talent zum Erzählen. Er hat einen Film 
gemacht, der einem das Gefühl gibt, dass hier 
einer am Werk ist, der seine Möglichkeiten 
kennt und richtig einschätzt. Und der hoffent
lich weitermachen wird. (cf)

P: Fama Film. B: Dani Levy, Frank Beilicke, 
Josef Hofmann, Anja Franke, Maria Schräder. 
R: Dani Levy. K: Carl-Friedrich Koschnick. T: 
Christian Moldt. L: Michael Wetterling. S: 
Uwe Lauterkorn. Aus: Edwin Wengoborsky. 
M: Niki Reiser. D: Dani Levy, Frank Beilicke, 
Josef Hofmann, Anja Franke, Maria Schräder, 
Nina Schulz. V: Filmcooperative Zürich.
16/35 mm, Farbe, 95 Minuten.

186



UELI MAMIN
Johnny Sturmgewehr

Johnny von Allmen ist in Meiringen Tankstel
lenhalter und Ralleye-Fahrer von der dörfli
chen Geld-Oligarchie Gnaden. Doch das ist er 
nun leid, als er erfährt, dass seine Frau es mit 
einem seiner Sponsoren getrieben hat. Er 
sperrt Frau und Kinder ein, packt sein Sturm
gewehr und zieht los in der offenkundigen 
Absicht, Amok zu laufen, maskiert und unter
getaucht im nächtlichen Treiben des Trychelns, 
eines ziemlich lärmigen Haslitaler Brauchs am 
Jahresende.

Sein eben mal aus Italien zurückgekehrter 
Freund Beni und seine zu den Feiertagen aus 
Genf zurückgekehrte Schwester Sonja wollen 
Johnny helfen, ihn suchen und aufhalten. 
Aber irgendwie gelingt es den beiden nicht, 
Johnny zu finden, weil sie nämlich jeweils im 
— bezüglich der Suche nach Johnny — ungün
stigsten Moment miteinander schlafen oder 
dann wieder ein überfahrenes Reh zu entsor
gen haben und ausserdem ziemlich viel und 
aus wenig einleuchtenden Gründen autofahren 
müssen (Land-Rover), was Sonja gelegentlich 
ebenso ermüdet wie die Zuschauer. Aber zum 
Glück gelingt es Johnny ebenfalls irgendwie 
nicht, Amok zu laufen, vielmehr ist er am 
Ende selber tot, und das wissen wir schon lan
ge, weil er nämlich bereits in der ersten Szene 
im Leichenschauhaus liegt. Warum wir da 
schon erfahren müssen, dass es sich bei der 
„schönen Leiche“ um Johnny handelt, ist dra
maturgisch, wie vieles andere, schwer ver
ständlich. Aber so ist wenigstens eines klar: 
Johnny ist tot. Weniger klar ist, ob Beni die 
Tankstelle übernimmt, das müsste man in Mei
ringen nachprüfen; und auch, ob er es mit 
Sonja nochmals ...

Die Dramaturgie ist nicht die einzige 
Schwäche von Johnny Sturmgewehr. Auch den 
Schauspielern gelingt es kaum, überzeugende 
Figuren zu zeichnen und die verschiedenen, 
konzeptionell ohnehin an dünnen Fäden hän
genden Biografien glaubwürdig zu gestalten. 
Den Rest besorgt dann noch die ewige Crux 
mit der Mundart als Film-Dialogsprache, (ha)

P: Fama Film (Bern), SRG, ZDF. B, R, S: Ueli 
Mamin. K: Martin Gressmann. T: Patrick 
Boillat. L: Jürg Albrecht, Ernst Brunner. Aus: 
Kathrin Baud. M: Giancarlo Nicolai. D:

Katharina Rupp, Stefan Witschi, Hugo Ruef, 
Peter Glauser, Dieter Stoll, Tiziana Jelmini, 
Johannes Flütsch, Katharina Schütz, Hans 
Gysi. WR: Fama Film (Bern).
16 mm, Farbe, 91 Minuten.

MUDA MATHIS/PIPILOTTI RIST
Japsen

Hemmungslos und selbstironisch setzen sich 
Muda Mathis und Pipilotti Rist in ihrem expe
rimentellen Video mit dem Thema Bewegung 
auseinander. Ausgehend von Begriffen wie 
„Liebe“, „Wahn“ und „Hysterie“, als Zwi
schentitel eingeblendet, demontieren sie ge
nüsslich deren dramatische Gehalte und ver
mitteln mit verfremdeten Bildern und eigen
willigen Rhythmen ihr eigenes Lebensgefühl. 
Vertont ist ihr Video mit Musik der Basler 
Video-Performance-Band „Les reines prochai- 
nes“, der sie selber angehören.

Leitmotivisch wiederholen sich Bilder 
zum Thema Bewegung. Da setzen sich die 
Regisseurinnen auch mal selber ins Bild - als 
goldkronengeschmücktes tanzendes Paar. 
Einer subjektiven Fahrt durch eine Strasse fol
gen statische Aufnahmen von Hunden, die in 
Bewegungsabläufe geschnitten werden. Eine 
Frau mit braunen Stiefeln durchschreitet 
immer wieder in verschiedenen Richtungen 
und Distanzen das Bild. Die Stiefel dominie
ren. Die Kamera bleibt in Bewegung. Etwa 
wenn sie über eine penetrant grüne Wiese 
schwenkt. Am linken Bildrand kommen die 
Beine ins Bild, bleiben jedoch angeschnitten. 
Ein spielerischer Umgang mit dem engen 
Videoformat. Es folgt der Blick von oben auf 
die Beine einer Velofahrerin. „Liebe“ steht ein
geblendet auf einem strahlend weissen Gebiss. 
Hier wird nicht gelitten, sondern gelacht. Die 
Musik wird tragisch, eine Frau dreht ihren 
Kopf von einer Seite zur anderen. Das Bild 
verfärbt sich rot und blau, dazu ein absurder 
Text. Mittels Zeitlupe und -raffer werden die 
sich wiederholenden Motive rhythmisiert. All
tägliche Szenen werden dekonstruiert, Körper
teile ins Bild gesetzt ohne Fetischisierung. In
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Japsen gibt es keine vorprogrammierte emotio
nale Reaktion. Erotik bleibt angedeutet, ent
steht durch den Ablauf der Bilder. Das Video 
schafft Raum, ohne fest umrissene Bedeutun
gen zu liefern. (cs)

P: Muda Mathis, Pipilotti Rist, Schule für 
Gestaltung Basel. R, B, S: Muda Mathis, Pipi
lotti Rist. T: Muda Mathis. M: Muda Mathis, 
Pipilotti Rist, Teresa Alonso.
Video, Farbe, 12 Minuten.

Doch plötzlich wird alles entdramati- 
siert: blühende Büsche, strahlend blauer Him
mel. Die Harmonie endet unter Wasser, wo 
sich die beiden Autorinnen vergnügen und 
dem Publikum — wie aus einem Aquarium - 
zu den Klängen eines elektronisch verfremde
ten Marien-Liedes zuwinken. Die ironische 
Selbstdarstellung bestimmt den Ton dieses 
rhythmisch und akustisch gelungenen Videos.

(cs)

P: Muda Mathis, Käthe Walser, Schule für 
Gestaltung Basel, Videogenossenschaft Basel. 
B, R, M: Muda Mathis, Käthe Walser. K: Kät
he Walser. T: Muda Mathis.
Video, Farbe, 14 Minuten.

MUDA MATHIS /KÄTHE WALSER
Das Messer im Kompott

Das Messer im Kompott ist ein experimentelles 
Video über Hausarbeit und Innenräume. Da 
wird ein Küchenboden feucht aufgenommen. 
Der Rhythmus und die Bewegung der Arbeit 
wird anhand des sich zu skurilen Formen ver
wandelnden Lappens sichtbar gemacht. Die 
Monotonie der Arbeit wird im Bild ironisiert. 
Der Ton bleibt ernst: „Jedes Wort als müsste 
sie es von der Zunge bis zu den Zähnen schie
ben.“ Ein Satz, der immer wieder ertönt und 
an weibliche Sprachlosigkeit erinnert. Die for
male Konsequenz dieser ersten Szene wird 
jedoch durch sketchartige Szenen unterbro
chen: es wird weiter geputzt, aber diesmal ist 
die Akteurin (Muda Mathis) im Bild, die gut- 
gelaunt die Wände fegt. Während sie ein Lied 
„Je l’aime l’électricité“ singt, dreht sich der 
Raum um sie herum. Die Bewegung geht über 
auf die zweite Akteurin (Käthe Walser), die in 
der durch die Kamera in Fahrt gebrachten 
Badewanne rudert. Rhabarberstengel werden 
gerüstet und geschnitten, mit einem syntheti
schen Ton unterlegt, der an den Klang einer 
elektrischen Schreibmaschine erinnert. Die 
einzelnen Arbeitsschritte zur Zubereitung des 
Kompotts sind minutiös registriert. Blick von 
oben in die Pfanne. Der Kochherd brennt, 
dazu das Geräusch eines tropfenden Wasser
hahns. Strassenszenen im Regen - noch 
immer brennt der Kochherd.

GAUDENZ MEILI
Der Neapel-Fries

Unter den vielen Künstlerporträts, die in die
sem Jahr in der Schweiz produziert wurden, 
ragt eines heraus: Eine Werkschau besonderer 
Art bietet Meilis Film über den Berner Künst
ler Markus Raetz, wohl die kreativste Ausein

andersetzung mit dem Werk eines Künstlers, 
die an den Solothurner Filmtagen zu sehen 
war. Das Enträtseln moderner Kunst ist nicht 
jedermanns Sache. Oft genug fehlt Geduld 
und Kenntnis, aber auch Lust, sich mit solchen 
Werken zu beschäftigen. Meistens kommt man 
als Laie über das Registrieren der augenfälli
gen Ästhetik nicht hinaus, findet es „irgend
wie“ noch hübsch oder faszinierend, aber bar 
jeglicher nachvollziehbarer Sinngebung. Ge-
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nau an diesem Punkt setzt Meili mit seinem 
Film an. Er nimmt den Zuschauer mit auf eine 
Reise durch die Bilder- und Gedankenwelt 
von Markus Raetz, ausgehend von dessen 
Werk „Der Neapel-Fries“. Die Kamera wird 
zum verlängerten Auge des Kunstbetrachters. 
Wie von Geisterhand bewegt fügen sich Teile 
zu sinnvollen Ganzheiten, wird in einer asso
ziativen Bildfolge der Gehalt einer abstrakten 
Form rekonstruiert. Durch den Rückgriff auf 
frühere Werke enthüllt sich so gleichsam der 
Sinn eines Dreiecks, einer Schlangenlinie. Das 
Phallische eines Motorrads wird blossgelegt, 
indem die Kamera nachvollzieht, wie Raetz 
eine Abbildung schrittweise auf ihre Hauptli
nien reduziert. So kann sich der Zuschauer ein 
Bild machen von der Arbeitsweise und von 
den Absichten des Künstlers. Er kann Ab
straktion als Verdichtung begreifen lernen. 
Was auf den ersten Blick wie willkürlich hin
geworfenes Gekrakel wirkt, kann er als Chiff
re für eine auf das Wesentliche reduzierte 
Form deuten.

Was die Kamera an visuellen Bezügen zu 
leisten vermag, wird von der Tonspur in gera
dezu idealer Weise ergänzt. Sie liefert weitere 
Interpretationshilfen, indem sie Aussagen und 
Reflexionen des Künstlers und Kommentare 
zu seinen Bildern wie Gedichte montiert. Das 
Ganze wird als eine Art Sprechgesang von 
mehreren Frauen- und Männerstimmen into
niert. Der Sprachduktus, dieses Auf- und 
Abschwellen der Stimmen, die Wiederholun
gen, der spielerische Umgang mit der Sprache 
überhaupt, erinnert sicher nicht zufällig an 
Gedichte des Schriftstellers Ernst Jandl: „Das 
eine tuten und das andere nicht blasen.“ Die 
Sprache wird mit den gleichen Techniken, wie 
das Umformen, das Auslassen und Betonen 
einzelner Buchstaben auf ihre Aussagekraft 
hin befragt. Witzige Sprachspiele begleiten die 
Aktzeichnung auf ihrem Weg von der prallen 
Körperlichkeit bis hin zu einer einzigen klaren 
Linie: „Dessins géometriques — des seins géo
metriques“ Die Symbolik in Bild und Sprache 
unseres Alltags wird in diesem Film auf neue 
Art sicht- und hörbar gemacht.

Dieser Film ist witzig, unterhaltend und 
lehrreich; eine Schule des Sehens. Er ist eine 
kongeniale Verbindung zweier Kunstformen. 
Gerade weil Meili seinen Film ganz in den 
Dienst eines anderen Künstlers stellt, gelingt 
ihm selbst ein Kunstwerk. Ein Film nämlich,

der durch den Einsatz aller technischen Mög
lichkeiten, vor allem der Montage, den sinnli
chen Akt der Wahrnehmung eines Kunstwer
kes nachvollzieht. Für den Zuschauer ein dop
pelter Genuss: lernt er doch einen Künstler 
kennen, und kann sich an der Art und Weise 
erfreuen, wie ihn Meili an dessen Kunst heran
führt. In seiner Dichtheit und assoziativen 
Bildkraft ist dieser Film fast psychedelisch; ein 
Trip für Kunstliebhaber und solche, die es wer
den wollen. (cf)

P, B, R: Gaudenz Meili. K: Georges Ryser. T: 
Philippe Köhler. S: Franziska Wirz. M: Martin 
Derungs. D: Kammersprechchor Zürich, 
Chorsatz Richard Merz.
16 mm, Farbe, 25 Minuten.

URS ODERMATT
Gekauftes Glück

Ein ländlicher Friedhof im Regen ist der 
Schauplatz für die erste und die letzte Szene 
des Films von Urs Odermatt. Zu Anfang steht 
der Windletenbauer am Grab seiner 78jährigen 
Mutter, beim zweiten Begräbnis ist es seine 
junge thailändische Ehefrau, die im Sarg liegt. 
Dazwischen spielt sich eine Geschichte ab, die 
die schweizerische Landbevölkerung in ihrer 
Beschränktheit, ihrer Enge und mit ihrem 
notorischen Fremdenhass zeigt, und die im 
gegenwärtigen politischen Klima durchaus 
vorstellbar ist. Der Tod seiner Mutter gibt dem 
Nidwaldener Bergbauern endlich die Möglich
keit, eine eigene Frau in das entlegene kleine 
Bauern-Heimet zu führen, in dem für zwei 
Frauen kein Platz war. Die Brautschau, 
genährt von romantischen Vorstellungen und 
unterdrückten sexuellen Phantasien, vollzieht 
sich unter der regen Anteilnahme der gesam
ten dörflichen Bevölkerung. Die meisten 
erwarten selbstverständlich vom Windleten
bauer, dass er sein Gschpönli aus der Kindheit, 
das Vreneli wählt. Aber wohl allzusehr ge
mahnt sie in ihrer bäuerlichen Strenge an die 
verstorbene Mutter. In ihm lebt eine Sehn
sucht nach Jugend und Unberührtheit, die sei
ne Nachbarn in der ihnen eigenen Unver
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blümtheit als Gier nach jungem Fleisch denun
zieren. Er wäre ein echter Sohn seiner Land
schaft nicht, besässe er nicht diesen Starrsinn, 
an seinen Träumen hartnäckig festzuhalten. 
Seine Suche führt ihn von der Tanzveranstal
tung in Stans über die Wohnung einer profes
sionellen Heiratsvermittlerin (eine grossar
tige Rolle für Helen Vita) bis zu dem gerisse
nen Frauenhändler, der für ihn eine thailändi
sche Bauerntochter importiert. Die Trauung 
wird sofort nach Ankunft der Braut auf dem 
Standesamt vollzogen, das gekaufte Glück 
kann seinen Lauf nehmen. Während sich die 
beiden so ungleichen Ehepartner auf dem ent
legenen Bauernhof einander zaghaft nähern, 
ist im Dorf der Teufel los. Neid, Missgunst 
und unverhohlene Eifersucht treten zutage. 
Unter dem Deckmantel christlicher Empörung 
werden die eigenen unterdrückten sexuellen 
Begierden auf die beiden projiziert. Auf dem 
Postamt und im Wirtshaus wird gehechelt und 
spekuliert, welch abartigen, ungezügelten 
fleischlichen Genüssen sich wohl der Windle- 
ter mit seiner schlitzäugigen Konkubine hinge
ben mag. Auf dem Berg entfaltet sich indessen 
die sprachlose Romanze zwischen dem dick
schädeligen, sanftmütigen Innerschweizer und 
seiner stets leicht frierenden, scheuen Asiatin. 
Es ist seine unbekümmerte Naivität, die ihnen 
zum Verhängnis wird. Zu gleichmütig ist er, 
die bedrohlichen Anzeichen zu deuten. In wel
cher Sprache sollte ihm seine Ehefrau auch 
vermitteln, auf welches Ausmass von Hass sie 
trifft, wenn sie mit ihrem Velo ins Dorf fährt. 
Mit welcher Aggressivität und ungezügelter 
Gier ihr der Gemeindeschreiber, der sex 
maniac des Dorfes nachstellt. (In der auffallen
den Unbekümmertheit und Spielfreude, mit 
der alle Schauspieler in dem Film agieren, 
schiesst der deutsche Regisseur Werner Her
zog in dieser Rolle den Vogel ab, indem er fast 
eine Parodie auf seinen eigenen Lieblingsböse
wicht Kinski abliefert.)

Während der Windleter bei seinem sonn
täglichen Wirtshausbesuch zur Verteidigung 
seiner Ehre eine zünftige Schlägerei inszeniert, 
vollzieht sich auf seinem Hof der letzte Akt 
des Dramas. Wohl wissend, dass er sie alleine 
antreffen würde, versucht der lüsterne 
Gemeindeschreiber, die Thailänderin mit 
Gewalt zu missbrauchen und tötet sie dabei. 
Am Ende des Films ist also der Bergbauer wie
der allein; umgeben von der gleichen bigotten

und heuchlerischen Dorfclique, die schon sei
ne Mutter zu Grabe getragen hat. Das Verbre
chen wird zweifellos nicht gesühnt werden; 
seine Träume sind zerschellt an der engstirni
gen Realität seines Heimatorts.

Odermatt erzählt diese tragische Ge
schichte, deren tagespolitischer Bezug und 
sozialkritischer Gehalt evident sind, in eigen
artig unschlüssiger Weise. Obwohl der Film 
durchaus schwankähnliche Elemente enthält, 
viele Szenen bodenständig-schweizerisches 
Verhalten in karikierender Form beschreiben,

hat der Film dennoch nicht die ironische 
Schärfe und den satirischen Ton der Schweizer
macher. Er besitzt aber auch nicht die Span
nung und Bedrohlichkeit des Sozialdramas im 
neorealistischen Stil. Zudem bewegt sich der 
Film ständig haarscharf auf der Grenze zwi
schen Schmierenkomödie und rührendem Hei
matfilm und lässt einen als Zuschauer letztlich 
kalt. Die Anteilnahme am Schicksal der 
Hauptfiguren bleibt eine lasche Betroffenheit, 
die nicht aufwühlt. Vielleicht ist es jedoch 
gerade diese moderate sozialkritische Haltung, 
die den Erfolg des Films ausmacht. Gekauftes 
Glück war einer der erfolgreichsten Schweizer 
Filme des Jahres 1989. (cf)

P: Walter Saxer, Christoph Locher, Cinefilm. 
B, R: Urs Odermatt. K: Rainer Klausmann. T: 
Chris Price, Günter Knon. S: Ulrike Pahl. D: 
Wolfram Berger, Arunotai Jeetrekan, Mathias 
Gnädinger, Werner Herzog, Günter Meisner 
u.v.a. WR: Filmverlag der Autoren.
35 mm, Farbe, 96 Minuten.
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PATRICIA PLATTNER
Piano Panier

Marie hockt in ihrer Wohnung, hat das heulen
de Elend; Liebeskummer halt. Trost ist bitter 
nötig, die telefonisch herbeigerufene Freundin 
Filippa, genannt Pipa, ist sofort zur Stelle. 
Heilmittel gegen Seelenschmerz ist für sie, die 
Portugiesin, ein Glas Porto. Sie schlägt ihrer 
Freundin zudem vor, mit ihr zusammen nach 
Portugal zu reisen. Sie will dort ihre Familie 
besuchen. — Der Empfang ist herzlich, die 
Familie gross. Zu gross für Marie, das Einzel
kind, die bald einmal genug von dem südli
chen Familientisch und Filippas galanten Vet
tern hat. Zudem rückt die Freundin jetzt noch 
mit ihrem Geheimnis heraus: Sie ist hierherge
kommen, um zu heiraten. Nicht gerade eine 
erhebende Nachricht für Marie, die soeben die 
Beziehung zu ihrem verheirateten Liebhaber 
abgebrochen hat.

Die beiden fahren ans Meer, hier besitzt 
Pipas Familie ein einfaches Haus, in dem sie 
die Tage bis zur Hochzeit verbringen können. 
Ferien wie im Film: Lesen und plaudern im 
grossen Bett, essen und Wein trinken, das 
Meer und die Sonne geniessen. Marie frönt 
ihren Hobbies, dem Klavierspiel, dem Tai Chi, 
dem Erlernen von Fremdsprachen (Thailän
disch); Pipa kocht. Freilich ist die Idylle nicht 
ungetrübt, allzu verschieden sind die beiden, 
obwohl Freundinnen von Kindesbeinen an. 
Marie als verwöhntes Kind wohlhabender 
Eltern kann es sich leisten, ihre spontanen 
Bedürfnisse auszuleben und den Einstieg ins 
Berufsleben hinauszuzögern. Pipa, obwohl in 
Genf aufgewachsen, ist mit den kulturellen 
Traditionen ihres Heimatlandes doch verwach
sen, sie steht mit beiden Beinen auf dem 
Boden der Realität, ihre Zukunft als Ehefrau 
und Mutter scheint für sie unbestritten. Die 
Spannungen entladen sich in alltäglichen Kon
flikten: Klar, dass es Marie auf den Geist geht, 
wenn die verliebte Pipa von ihrem Verlobten 
schwärmt. Natürlich hat Pipa recht, wenn sie 
der Freundin vorwirft, egoistisch und unsensi
bel zu sein, wenn sie in Portugal Thailändisch 
lernt, sich aber nicht bemüht, die Leute im 
Dorf auf Portugiesisch zu grüssen. Natürlich 
ist die eine nicht einfach so und die andere 
anders. Lebt auch in Marie der Hang zur 
Zweisamkeit, hat auch Filippa einen geheimen 
Traum, nämlich Schauspielerin zu werden.

Patricia Plattner hat nicht grosses Kino 
über Identitätskrisen und Ichfindung machen 
wollen. Stattdessen serviert sie einen lockeren, 
unprätentiösen Film über Frauen, Ferien und 
Freundschaft. Da werden nicht hohe Gefühle 
ausgelotet, sondern alltägliche Konflikte beob
achtet und mit Ironie dargestellt. Vor allem 
gelingt es ihr, mit ihren beiden gut ausgewähl
ten Darstellerinnen, eine Stimmung zu erzeu
gen, die glaubwürdig ist. Die Gefühle, die die 
beiden füreinander haben, kommen von der 
Leinwand „rüber“. Sie hat einen lockeren In
szenierungsstil, ein Gespür für Atmosphäre, 
einen guten Blick für Menschen, Sinn für 
Humor. Qualitäten, die einen über gewisse 
Drehbuchfehler, Längen und Wiederholungen 
hinwegsehen lassen. Und wenn Marie am 
Schluss des Films ihre Abneigung gegen Fami
lienfeiern überwindet und unerwartet auf der 
Hochzeit der Freundin auftaucht, dann freut 
man sich einfach mit. (cf)

P: Patricia Plattner, Light Night. B, R, Aus: 
Patricia Plattner. K: Matthias Kälin. T: Paulo 
de Jesus. S: Loredana Cristelli. M: Jacques 
Robellaz. D: Anne-Laure Luisoni, Rita Blan- 
co, Maria Filomena, Daniel Wolf, Paulo Bran- 
co. V: Light Night, in Zusammenarbeit mit 
Jean-Yves Gloor.
16/35 mm, Farbe, 95 Minuten.

PAOLO POLO NI
Videocittd

Der spanische Gemüseladen an der Ecke ist 
eine Videothek geworden, wo man sich nach 
dem Nachtessen mit Action und Erotik, Hor
ror und Humor „eindecken“ kann; zuhause 
werden die Videos dann „inezoge11 — oder zie
hen sie einen ihrerseits rein? 1500 Franken gibt 
ein Befragter im Monat für Leihgebühren aus; 
er findet aber keineswegs, er sei süchtig, ob
wohl er jede Nacht „ein Film um der ander 
ine zieh i“; man vertreibt sich die Zeit, weil 
man grad nichts anderes zu tun hat. Die feh
lende Wirklichkeit wird ersetzt durch Video - 
das ist der Punkt, auf den Poloni sein Video 
bringt; VideostattStadt (so der deutsche Titel).
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Wirklichkeitsverlust, Erfahrungsverlust, Kul
turverlust - Folgen eines massenhaften, unkri
tischen Videokonsums? Der Zusammenhang 
ist zweifellos gegeben, wenn auch eher umge
kehrt.

Formal ist Videocittä ein sinn- und 
bezugsreicher Komplex von Originalaufnah
men, collageartig montierten Filmausschnit
ten, Montagetricks, elektronischen Einblen
dungen, digitalen Bildern; besonders gelun
gen, das Interview mit dem Stammkunden, wo 
das ewige Einerlei des Frage-Antwort-Spiels 
dadurch aufgebrochen worde, dass die Fragen 
als sekundenbruchteilschnelle Zwischentitel 
erscheinen. Und die ganze Zeit erinnert uns 
ein in der rechten unteren Bildecke eingeblen
deter Miniaturbildschirm daran, dass die Wirk
lichkeit auch im Video präsent ist - als Vi
deo. (ha)

P: Videowerkstatt Kanzlei (Zürich), Fluchtka
nal. B: Paolo Poloni, Giuseppe Palmieri. R: 
Paolo Poloni. K. Giuseppe Palmieri. S: Paolo 
Poloni, Giuseppe Palmieri.
Video, Farbe, 15 Minuten.

DENIS RABAGLIA
Video ergo sum

„Dieses Geschäft wird elektronisch über
wacht.“ - Ein Satz, der zu unserem Alltag 
gehört, uns kaum zum Nachdenken anregt, 
allenfalls von der Versuchung abhält, das aufre
gende, aber teure T-Shirt einfach einzupacken.

Dass zu dieser Elektronik Menschen 
gehören, deren Alltag darin besteht, uns bei 
diesen und anderen Tätigkeiten zu beobach
ten, zeigt dieser Videofilm des 23jährigen wel
schen Fernsehrealisators Denis Rabaglia. 
Georg Marti heisst der junge Mann, der in 
einem Warenhaus für die Videoüberwachung 
zuständig ist. Sein Arbeitsplatz ist ein Kom
mandoposten: vor ihm eine Wand voller Moni- 
tore, auf dem Pult all die Hebel und Knöpfe 
zum Bedienen der diversen Kameras, neben 
sich das Telefon, falls er eingreifen muss. Und

so sitzt er da, zur Bewegungslosigkeit ver
dammt, nur seine Augen wandern an den Bild
schirmen entlang, nicht unähnlich derer der 
Fische, die ihn aus einem Aquarium heraus 
anglotzen.

Es sind wirkliche Menschen, die er beob
achtet, aber das scheint ihm gar nicht bewusst 
zu sein. So unmenschlich und mechanisch 
erscheint sein Verhalten der ertappten Diebin 
gegenüber, einer alten verhärmten Frau, deren 
mitleidheischendes Geständnis er ungerührt 
protokolliert. Auch ausserhalb seines Berufsle
bens scheint er unfähig zur Unmittelbarkeit. 
So ist der Anruf eines Partnerschaftsinstituts, 
das ihm ein Interview vermittelt, nur ein weite
res Indiz für eine Existenz, die durch Passivi
tät gekennzeichnet ist. Eine Passivität, die im 
Verlauf des Films für den Zuschauer schier 
unerträglich wird.

Ein Paar im Café des Warenhauses erregt 
Georgs Aufmerksamkeit. Dieses Paar lebt, 
streitet. Wir sehen mit ihm zusammen zuerst 
nur das Gesicht der Frau. Sie ist erregt, sie 
weint. Als sie den Tisch verlässt, verfolgt die 
Kamera ihren Weg. Zum ersten Mal wirkt der 
junge Sicherheitsbeamte interessiert, jetzt in 
seinem Bemühen, die junge Frau und ihren 
Partner, der sie ebenfalls verfolgt, nicht aus 
den Augen zu verlieren. Die Geschichte, deren 
Zeuge er ist, spitzt sich zu: im Parkhaus des 
Warenhauses kommt es zur ersten Tätlichkeit, 
der erzürnte Mann schlägt der Frau ins 
Gesicht. Erneut kann die Frau sich losreissen 
und rennt davon. Gebannt und gleichzeitig 
erstarrt, beobachtet Georg die beiden auf sei
nem Bildschirm. Obwohl er mit dem Telefon 
der Frau jederzeit Hilfe schicken könnte, 
bleibt er untätig. Regungslos wird er schliess
lich zum Zeugen der Vergewaltigung der Frau. 
Wehmütig denkt die Zuschauerin: „Das hätte 
ein James Stewart nicht zugelassen“. Aber wir 
leben in einer anderen Zeit. Unser Verhältnis 
zur Realität ist massiv gestört. Vieles nehmen 
wir nur noch durch Video wahr, täglich über
fluten uns die furchtbarsten Bilder von der 
Wirklichkeit unserer Zeit. Die Grenzen zwi
schen Realität und Fiktion sind fliessend. Die 
Gleichzeitigkeit des Geschehens, wie sie in 
dem Film abläuft, ändert nichts an der Wahr
nehmung. Der „Held“ der Geschichte konsu
miert die Wirklichkeit mit der gleichen Hal
tung, mit der er einen Film im Fernsehen anse- 
hen würde, wie wenn es ein Spielfilm oder ein
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Tagesschaubeitrag wäre. Die kurze Geschichte 
ist gut ausgedacht und wird mit einfachen Mit
teln in Anlehnung an den traditionellen Fern
sehfilm erzählt. (cf)

P: Sierre canal 9. R: Denis Rabaglia. K: Jac
ques Sierro. T: Stephane Wicky. L: Raphael 
Fiorina. S: Anne Zen-Ruffinen. D: François 
Marin, Annick Perruchoud, Philippe de Mar- 
chi. V: Sierre canal 9.
Video, Farbe, 20 Minuten.

FRANZ RICKENBACH
La nuit de l’eclusier

Die Tochter verlässt frustriert das Haus und ist 
nicht aufzuhalten; im Amt wird renoviert und 
der Computer eingeführt; der Uberforderte 
wird befördert, und zwar ins Archiv, während 
der alte Archivar zwangspensioniert wird - 
alles in allem die besten Voraussetzungen für 
Charles Belloz’ Lebenskrise und letztlich 
Grund genug, um anarchisch auszubrechen 
oder, aus der Sicht der andern, durchzudre
hen.

Nun, Lebenskrisen kennt jeder, das ist 
ein Thema, und so, wie es hier angelegt ist, 
eine Chance zur Auseinandersetzung mit 
kleinbürgerlicher Befindlichkeit. Daraus lässt

sich auch gewiss ein Film machen; vielleicht 
sogar ein witziger, was dann sicher keine leich
te Aufgabe ist. Aber in einem solchen Film alle 
gags realisieren, die einem einfallen, und diese 
teilweise auch noch mehrmals wiederholen, 
das muss schief gehen, auch wenn die gags

noch so schön gefilmt und, für sich genom
men, gelegentlich wirklich gut sind. Wenn die 
Tochter bei ihrer Flucht sich durch einen 
Schwarm kinderwagenschiebender Mütter 
kämpfen muss, ist das in der Tat lustig und 
bedeutungsschwanger - ist sie etwa selbst 
schwanger? Wir werden es nie erfahren. Trotz
dem - noch zwei, drei oder auch vier solche 
Einfälle, wie die Szene, in der Charles das 
Archiv unter Wasser setzt, das wäre schön 
gewesen. Statt dessen erfahren wir jetzt (end
lich) bis zum Überdruss, dass Beamte Trottel 
sind, die dauernd über Putzeimer, Bürostühle 
und Aktenstapel stolpern und sich wahr
scheinlich gewohnheitsmässig die Schuhe ver
kehrt anziehen.

Es wäre jedoch ungerecht, den Film aus
schliesslich auf dieser Ebene zu fixieren, denn 
es gibt darin auch eine Reihe schöner Momen
te, wo zum Beispiel Michel Robin Gelegenheit 
hat, seiner Figur Charakter zu geben, Charles 
Verzweiflung spürbar zu machen; oder wo 
Magali Noël die hilflos mitleidende Ehefrau 
mit gleicher Überzeugungskraft spielt wie 
Alain Cuny den verschrobenen, aber gewisser
massen unter Verschluss gereiften Hüter der 
Aktenberge. Aber gerade da ist es dann dop
pelt schade, wenn etwa Charles gleich darauf 
zum zwölften Mal hinfällt oder etwas um- 
stösst und so die eigentliche thematische Sub
stanz zum Vorwand für immer weitere, zuneh
mend ermüdende „lustige“ Einfälle gerät. Soll
te etwa um jeden Preis Psychologisierungsver
dacht zugunsten von Unterhaltungseffekten 
vermieden werden? Aber dann doch nicht 
ganz, da ja der „autoritäre Vater“ (Sigfrit Stei
ner) letztlich trotzdem noch ins Spiel kommt? 
Zugegeben, es mag in vielen und zumal in 
Schweizer Filmen bisher viel Tiefgang und 
wenig zu lachen gegeben haben. Hier aber 
wurde das thematische und schauspielerische 
Potential einem Zuviel an Einfällen geopfert 
und letztlich von diesen geradezu erdrückt. 
Hinzu kommt, dass vor allem gegen den 
Schluss die Dramaturgie sich recht verwirrend 
präsentiert, etwa so, wie wir uns wohl Charles 
Gemütsverfassung vorzustellen haben. Die 
Idee (wenn es eine ist), das innere Chaos von 
Figuren in eine chaotische Dramaturgie umzu
setzen, ist jedoch ziemlich fragwürdig. Daher 
bleibt denn Verschiedenes einfach rätselhaft, 
so zum Beispiel der Einfall, Charles vom alten 
Archivar - zusammen mit den Papierschiff
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chen aus Archiv-Akten - auf eine mysteriöse 
Bootsfahrt schicken zu lassen. Vielleicht 
(noch) ein Symbol? Und wenn ja, wofür? (ha)

P: Odyssee Film (Zürich, Biel-Bienne). B: 
Franz Rickenbach, Michel Viala. R: Franz Rik- 
kenbach. K: Pio Corradi. T: Jürg von Allmen, 
Florian Eidenbenz. S: Elisabeth Wälchli. Aus: 
Mathieu Desailly, Edith Peier. M: Mario Beret- 
ta. D: Magali Noel, Michel Robin, Alain Cu- 
ny, Sigfrit Steiner, Mathias Gnädinger, Johanna 
Lier. V, WR: Odyssee Film (Biel-Bienne).
35 mm, Farbe, 95 Minuten.

diktatur“, lautet Olgiatis Kommentar zu die
sem Punkt. Es braucht daher einen gewissen 
Mut, sein Bauvorhaben Rudolf Olgiati anzu
vertrauen. Dass solcher Mut belohnt wird, 
bestätigen im Film nicht nur Bauherrn und 
Bewohner von Olgiati-Häusern, das zeigt 
auch eindrücklich der Film selbst mit seiner 
den Werkbeispielen adäquaten Bildsprache.

P: Vorab Film, Ursula Riederer. B: Ursula Rie- 
derer, Patrick Lindenmaier. R: Ursula Riede
rer. K: Patrick Lindenmaier. T: Martin Witz. 
S: Pius Morgen M: Werner Lüdi. WR: Ursula 
Riederer (Tegna).
16 mm, Farbe, 43 Minuten.

URSULA RIEDERER
Rudolf Olgiati, Architekt

„Mauerschalen sind wie eine Haut, die Ver
letzliches schützt.“ - Der Architekt Rudolf 
Olgiati redet eine deutliche Sprache. Geradezu 
mitreissend versteht der bald 80jährige seine 
architektonischen Visionen zu erläutern, die 
sich etwa an den Ideen eines Corbusier und an 
der unverfälschten Ästhetik alter Bündner 
Häuser orientieren. Beinahe ironisch mutet 
dabei an, dass Olgiati ausgerechnet im baulich 
völlig verschandelten Flims seit über 50 Jahren 
seinen Kampf für eine ästhetische Architektur, 
für „eine schön gebaute Umwelt“ führt. Der

Architekt müsse stets das Ganze im Auge 
haben, und es sei seine Pflicht, seelische Werte 
zu schaffen — ein Berufsethos, das sich offen
bar schlecht mit dem institutionalisierten Hei
matschutz verträgt und auch kaum öffentliche 
Aufträge einbringt. „Intoleranz der Spiesser

CHRISTOPH SCHAUB
Dreissig Jahre

Auch im zweiten Spielfilm des Zürcher Regis
seurs Christoph Schaub stehen ausschliesslich 
Männer im Mittelpunkt. „Dreissig Jahre“ alt 
sind seine Helden, in einem Alter also, wo 
auch die Unentwegtesten der Jugendbewegten 
von ihren Träumen Abschied nehmen und sich 
mit der Wirklichkeit arrangieren müssen. „Die 
Ideale der Jugend aufgeben? Niemals“, das ist 
die Devise von Franz. Er ist das spirituelle 
Zentrum der Dreier-Wohngemeinschaft, die 
zu Beginn des Films vor der Tatsache steht, 
dass die Wohnung gekündigt und eine neue 
nicht in Sicht ist. Während seine beiden Freun
de im Verlassen dieser Wohnung nur einen 
letzten Schritt sehen, der den Prozess des inne
ren Auseinanderdriftens nur noch materiell 
nachvollzieht, versucht Franz als Nachlassver
walter ihrer gemeinsamen Vergangenheit ver
zweifelt, die Gruppe zusammenzuhalten. 
Immer wieder versucht er, das Lebensgefühl 
von damals heraufzubeschwören. Mit gerade
zu kindlicher Naivität ist er bestrebt, eine 
Lebensform aufrechtzuerhalten, die vielleicht 
nicht gerade historisch überlebt, in seinem Fall 
aber eher eine Weigerung ist, erwachsen zu 
werden. Seine Appelle verhallen, seine Kittver
suche misslingen, die Trennung wird vollzo
gen.
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Aber auch als er nach einjährigem Auf
enthalt in Barcelona zurückkehrt, wo er sich 
mit der Herstellung von aufblasbaren Plastik
objekten über Wasser gehalten hat, hält er an 
seinem Vorhaben fest, die Gruppe wieder zu
sammenzubringen. Er nistet sich bei Nick ein. 
Der schöne romantische Nick, der früher als 
Rockmusiker von Schallplattenerfolgen ge
träumt und jetzt die Gitarre in die Ecke ge
stellt hat, um seine ganze Energie ins Business 
zu stecken, betreibt einen Handel mit auslän
dischen Bieren. Schliesslich muss er für seine 
kleine Tochter sorgen, die bei ihm lebt. Tho
mas, der dritte im Bunde, ist dabei, eine inter
national anerkannte Kapazität auf dem Gebiet

der Hirnforschung zu werden. Der Preis, den 
er für diese Karriere zahlt, sind seine immer 
stärker werdenden Depressionen, die ihn von 
Zeit zu Zeit heimsuchen. Psychische Krisen, 
die für Franz willkommene Gelegenheiten 
sind, das Trio zu Hilfsaktionen zusammenzu
führen.

Der Film erzählt keine Geschichte, son
dern beschreibt eine Lebensphase. Er soll eine 
Reflexion über das Älterwerden einer Genera
tion sein, für die berufliche Karriere und 
gesellschaftlicher Aufsteig nicht der Massstab 
aller Dinge sind. Die letzten Ausläufer der 
Nachachtundsechziger sozusagen, die sich 
dem Yuppietum noch erfolgreich verweigert 
haben. Der Verzicht auf eine wirkliche Hand
lungsstruktur, auf einen dramaturgischen Auf
bau, ist die Schwäche des Films. So erweist 
sich der Auftritt eines vierten Freundes, Michi, 
der als Checkbetrüger verhaftet und einge
locht wird, als reiner Kunstgriff. Sein Auftau
chen löst nichts aus — wenn man von dem 
gemeinsam veranstalteten Feuerwerk vor dem 
Gefängnis absieht. Aber als Adressat von Fran
zens Briefen ist er bestens geeignet, dessen

Reflexionen über das Leben und die Entwick
lung seiner Freunde entgegenzunehmen.

So vergibt der Film z. B. auch den einzi
gen Moment, wo eine gewisse Spannung auf
kommt: Franz organisiert ohne Nicks Einver
ständnis einen Konzerttermin für ihn. Innert 
weniger Tage muss dieser ein Programm auf 
die Beine stellen. Dieses Konzert könnte ein 
Katalysator sein, daran könnte die innere 
Gebrochenheit (falls vorhanden) von Nick 
sichtbar werden. Aber die Spannung verpufft 
rasch. Nick übt, tritt vor wenigen aber begei
sterten Zuschauern auf - fertig.

Das Dilemma des Films ist, dass es 
Schaub nicht gelingt, seine Figuren lebendig 
werden zu lassen. Sie sind flach und eindimen
sional, machen im Film keine Entwicklung 
durch. Er unterlässt es konsequent, sie in der 
Begegnung mit anderen Menschen ausserhalb 
des Gruppen-Ghettos zu zeigen. Wir erleben 
sie eigentlich nur aus der Optik von Franz, 
haben aber keine Möglichkeiten, seine Beob
achtungen zu überprüfen. Die Abwesenheit 
der Frauen - real und in den Gesprächen - ist 
nur ein weiteres Indiz dafür, dass es dem 
Autor mehr um Ideen, denn ums wahre Leben 
geht. Ich kann mir schlicht nicht vorstellen, 
dass die Liebe oder der Sex im Leben der Män
ner um die Dreissig eine so rudimentäre Rolle 
spielen soll. Obwohl ich zugeben muss, dass 
die Kurzauftritte von Franzens Freundin nach
gerade dazu geeignet sind, einen mit der Tatsa
che zu versöhnen, dass auf weitere weibliche 
Figuren verzichtet wurde.

Dieser Film ist umso enttäuschender, als 
Christoph Schaub tatsächlich eine der Hoff
nungen des Schweizer Films ist. Er besitzt 
unbestritten die Fähigkeit, sich in Bildern aus
zudrücken, man spürt seine Absicht, einen 
poetischen Film über die Befindlichkeit seiner 
Generation zu machen. Man würde sich wün
schen, dass er die gleiche Liebe und Sorgfalt, 
die er der Bildebene angedeihen lässt, auch für 
das Drehbuch aufwenden würde. Denn für 
eine Gruppe, die gemeinsam eine „Zeit der 
Wörter“ verlebt hat, sind die Gespräche, die 
auf der Leinwand stattfinden, eher dürftig. 
Wenn schon einen Diskurs im Film führen, 
dann aber in einer Sprache, die zupackend, 
treffend, lebendig und vielleicht sogar witzig 
ist. (cf)
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P: Christoph Schaub, Dschoint Venture, 
Videoladen Zürich. B: Martin Witz, Chri
stoph Schaub. R: Christoph Schaub. K: 
Patrick Lindenmaier. T: Felix Singer, Dieter 
Lengacher. L: Salvatore Piazitta, Bruno Gab- 
sa. S: Fee Liechti. Aus: Maya Wegmüller. M: 
Thomas Bächli. D: Joey Zimmermann, Stefan 
Gubser, Laszlo Kish, Alfred Meier. V: Look 
Now (Zürich).
35 mm, Farbe, 90 Minuten.

CHRISTIAN SCHOCHER
Lüzzas Walkman

Lüzza ist der 18jährige Sohn eines Bergbauern. 
Er hilft dem Vater bei der bäuerlichen Arbeit, 
verdient sein Geld auf der Bergstation eines 
Skilifts, darf dort die Sessel putzen und die 
Piste überwachen. Abends vor dem Heimge
hen noch ein Bier in der Dorfbeiz. Wahrlich 
ein ereignisloses Leben für einen jungen 
Mann, der Rockmusik liebt, die er sich den lie
ben langen Tag über seinen Walkman einver
leibt.

Die Chance zum Ausbruch aus der Enge 
der Bergwelt bietet sich in Gestalt eines Gol
den Eagle Jeeps, der einladend auf dem Dorf
platz herumsteht. Der verträumte Junge mit 
dem Engelsgesicht handelt unerwartet schnell. 
Schon sitzt er in dem Auto, und ab geht die 
Fahrt durch einen endlosen Tunnel in Rich
tung Tal. Die Fahrt endet auf dem Zürcher 
Bellevue. Zu Fuss tritt er seine Reise durch 
den Zürcher Untergrund an. Schocher führt 
seinen Protagonisten an die Schau- bezie
hungsweise Schlupfplätze, wo die Randfiguren 
dieser aufgeräumten, blankgeputzten Banken
stadt nisten. Im Shopville, am Güterbahnhof, 
auf dem Platzspitz, in der Roten Fabrik lässt 
er sie Revue passieren: Querköpfe, Unange- 
passte, Altfreaks, Alkoholiker, Junkies, Rock
musiker und Ex-Bewegte der Jugendbewe
gung. Lüzza darf ihnen zuhören, ihnen Fragen 
stellen, Zusehen. Die Sängerin aus der Band 
darf er unter der Dusche küssen. Was er bei all 
dem denkt und fühlt, weiss keiner im Kino

saal. So unberührt bleibt sein Engelsgesicht. 
Als er die Heimreise antritt, hat er allerdings 
seine Bergschuhe mit Punkstiefeln vertauscht. 
Vielleicht ist er tatsächlich ein bisschen männ
licher geworden durch die Erfahrung, dass das 
Leben in der Stadt auch nicht lebenswerter ist.

Wenn man den Film losgelöst von Scho
chers Biographie und ohne Kenntnis seiner 
bisherigen Filme ansieht (was, aus Locarneser 
Gesprächen zu schliessen, offenbar wenige 
tun), dann findet man den Film eher mühsam. 
Die Figur des Lüzza, die einzige, die sich nicht 
selber spielt, ist wenig überzeugend. Der Dar
steller hat zuwenig Präsenz, um die Geschich
te funktionieren zu lassen. Es wird für den 
Zuschauer allzu transparent, dass er nur ein 
Vehikel ist, um die skurrile Schar der schrägen 
Züricher Vögel vorzustellen. Es finden ja keine 
wirklichen Begegnungen statt, die Realität 
wird nicht durch das Bewusstsein einer Figur 
gefiltert oder gebrochen. Was bleibt, ist der 
dokumentarische Blick Schochers auf die Per
sonen, die ihn wirklich interessieren. Mit sei
ner Vorliebe für lange Einstellungen fordert 
Schocher vom Zuschauer viel Geduld. Ich hal
te die Mischform von Spielsequenzen und 
semidokumentarischen Szenen im Falle dieses 
Films für nicht sehr geglückt. Wäre es ein 
glaubwürdiger Spielfilm, würde ich mir zum 
Beispiel in der Szene mit dem Fixer um Lüzza 
Sorgen machen. Stattdessen fange ich bei die-

ser und anderen Szenen an, mich zu langwei
len, weil sich mir durch die Methode des 
Abfilmens der Realität fast im Verhältnis 1:1 
keine neue Sicht auf die Dinge erschliesst. Was 
bleibt, sind schöne Bilder aus den Bergen, 
wunderschöne Nachtaufnahmen aus der Stadt. 
Man wird das Gefühl nicht los, dass der Regis
seur sich von diesen Bildern fast nicht trennen 
kann. (ha)
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P: Christian Schocher Filmproduktion. B, R: 
Christian Schocher. K: Jürg Hassler. T: Felix 
Singer. S: Franz Rickenbach. M: Baby Jail, La 
Lupa u. a. D: Thomas Pfister, Bice, La Lupa, 
Hannes R. Bossert, Fredy, Roger. V: Look 
Now (Zürich). WR: Christian Schocher.
16 mm, Farbe, 105 Minuten.

WERNER SWISS SCHWEIZER
Dynamit am Simplon

Auf das Thema seines vorwiegend dokumenta
risch gestalteten Films kam Swiss durch ein 
Spielfilm-Expose von Ernest Artaria, das sei
nerzeit - im Kalten Krieg, als man für Hel
dentaten u.a. kommunistischer Partisanen 
wenig Interesse (und Geld) übrig hatte - in 
der Schublade liegenblieb. Erzählt wird von 
der kurz vor Kriegsende durch italienische 
Partisanen in Zusammenarbeit mit Schweizer 
Geheimdienst-Informanten (wahrscheinlich) 
verhinderte Sprengung des Simplon-Tunnels 
durch deutsche Heereseinheiten.

Nach einem Prolog aus historischem 
Filmmaterial, der den damals aktuellen Hinter
grund schildert, baut Swiss seine Rekonstruk
tion der bis heute wenig bekannten Ereignisse 
kapitelweise aus verschiedenen Gestaltungsele
menten auf.

Den informativsten Anteil haben die 
Schilderungen der damals an der Aktion betei
ligten Veteranen und ihrer Helfer(innen). 
Bewundernswert, mit welcher Akribie (und 
vermutlichen Ausdauer) Swiss seine Zeugen 
aufgespürt hat, so etwa den damals für die 
ganze Aktion verantwortlichen „Bill“, und 
„Mirco“, den Anführer der Partisanengruppe, 
die schliesslich den eingelagerten Sprengstoff 
vernichtete, oder auch den in Domodossola 
stationiert gewesenen Schweizer Zöllner, der 
das Treiben der Deutschen ausspähte und ein 
Bindeglied zwischen den Partisanen und dem 
Schweizer Geheimdienst war. Und wenn der 
SBB-Fahrleitungskontrolleur Rodoni, der die 
Sprengvorbereitungen beobachtet hatte, noch 
leben würde, Swiss hätte ihn bestimmt auch

vor die Kamera gebracht; so kommt immerhin 
seine damalige Freundin zu Wort.

Das zweite Schwergewicht liegt, neben 
Passagen über Spuren der Ereignisse in der 
Landschaft des Valle d’Ossola, Archivrecher
chen und Bildern von der Gedenkfeier im 
April 1985, auf den Spielsequenzen, mit denen 
die Beobachtungen Rodonis, dann die Vorbe
reitungen und die Durchführung der entschei
denden Aktion und zuletzt die Ehrung der 
Helden filmisch in Szene gesetzt werden. Die 
gespielten Szenen wirken zwar bewusst leicht 
karikiert, bekräftigen aber gerade dadurch die 
rein dokumentarischen Sequenzen. Eine allzu 
geschliffene Inszenierung hätte den Film aus 
dem Gleichgewicht gebracht und so die 
authentischen Aussagen dramaturgisch abge
wertet.

Alles in allem ist Swiss eine — lediglich 
etwas zu lange - unterhaltsame Geschichtslek
tion gelungen, die einerseits zum Thema 
„Schweiz im Krieg“ etwas beiträgt, anderer
seits den vielen sicher noch vorhandenen „Bel
la ciao“-Platten einen neuen Klang verleihen 
könnte — die in linksintellektuellen Gefilden 
beheimateten Mythen vom Partisanentum 
(gerade dem italienischen) waren längst fällig, 
näher zum Boden der historischen und 
menschlichen Wirklichkeit gebracht zu wer
den. (ha)

P: Videoladen Zürich, Dschoint Ventschr 
(Zürich), Werner Swiss Schweizer. B, R: Wer
ner Swiss Schweizer. K: Samir, René Bau
mann. T: Martin Witz. Mischung: Florian 
Eidenbenz. L: Christoph Seiler. S: Kathrin 
Plüss, Ronnie Wahli. Aus: René Lang, Monika 
Schmid. M: Michel Seigner. D: Werner Haltin
ner, Thomas Walter, Michel Hüttner, Guido 
von Salis, Rita Rodoni u.a. V: Filmcooperative 
Zürich. WR: Videoladen Zürich.
16 mm, Farbe, 105 Minuten.

STEFAN SCHWIETERT
Tapez 36 — 15 code Gor ha

Pierres Schuhnummer ist bestimmt irgendwo 
um 50, er selbst an die zwei Meter gross - ein
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mit überlangen Schritten durch Paris wandeln
der Anachronismus. Die enormen, abstehen
den, bezeichnenderweise stets roten Ohren 
klar gegen den Wind der Zeit gerichtet, verteilt 
er Flugblätter, klebt Plakate, agitiert wie 
damals, in jener grossen Zeit vor 20 Jahren, als 
es nebst anderem die Erbschuld in Indochina 
zu bewältigen galt. Doch es ist nicht mehr das 
Jahr 68, es ist 1988; deshalb ist Pierre jetzt in 
einer neuen Sache unterwegs - Go-Go-Gor- 
batschow, meint man beinahe ihn rufen zu 
hören, wenn er sich aufmacht, den Leuten das 
Neue Denken nahezubringen, sie für den 
Geist der Perestroika zu gewinnen. Dabei 
übersieht er zunächst, dass die alten Kampf
formen für die heutige Zeit nicht taugen. Nie
mand nimmt ihn ernst, die Kleinbürger auf 
der Strasse nicht, und auch seine intellektuel
len Freunde nicht. So wird er mit der Zeit 
doch stutzig, als er nirgends ankommt; er 
gerät ins Träumen, sieht sich an der Spitze 
eines Marsches durch Paris, dieweil die roten 
Fahnen flattern, dass es eine Art hat. Doch die 
Wirklichkeit hat ihn rasch wieder, das Mäd
chenrudel, das er im Geist eben noch anführte, 
verulkt ihn bloss - der Kampf scheint verlo
ren. Aber noch einmal überkommt es ihn, 
macht er sich zu einer (wahrscheinlich letzten) 
Aktion auf: Er benutzt die ihm berufshalber 
zur Verfügung stehende Lautsprecheranlage 
der Metro für einen flammenden Aufruf an die 
wartenden Fahrgäste. Ob er damit die zeitge- 
mässe Agitationsform gefunden hat?

Durchaus humorvoll stellt Stefan Schwie- 
tert mit seinem Film einmal mehr die Frage, 
was von den Idealen der 68er geblieben sei; die 
Antworten mag allerdings jede(r) Betroffene je 
nach Werdegang selber finden. Pierre - übri
gens höchst gelungen verkörpert durch Chri
stophe Salengo — ist uns da keine Hilfe. Fil
misch gefällt Tapez 36 durch gute Schauspie
lerleistungen auch in den Nebenrollen, witzige 
Inszenierungsdetails und solide handwerkliche 
Qualität. (ha)

P: DFFB (Berlin). B: Stefan Schwietert, Andi 
A. Müller. R: Stefan Schwietert. K: Jean-Clau- 
de Viquery. T: Roland Olbeter, Lucien Segura. 
S: Stefan Schwietert. M: Sally Air Forth. D: 
Christophe Salengro.
16 mm, Farbe, 14 Minuten.

GEORGES SCHWIZGEBEL
Le sujet du tahleau

Die Anekdote ist bei Schwizgebel immer nur 
Triebfeder, die einen Parcours in Gang bringt, 
der manchmal kreisförmig (78 Tours), manch
mal linear (Le ravissement de Frank N. Stein) 
verläuft. Diese Gradlinigkeit lässt sich erst im 
nachhinein, vom Schluss her definieren. Was 
sich vorher ereignet, entwickelt sich aus ande
ren Verknüpfungen: aus einem Erzählstrang 
(ein Greis befreit sich in der Gestalt eines 
Jünglings aus seinem Porträt und durcheilt ver
schiedene gemalte Räume auf der mehr oder

weniger verwegenen Suche nach einer Frau in 
Rot); aus einer Reise durch die Abbilder, wo 
die Grenzen zwischen Rahmen und dargestell
tem Raum sich auflösen; aus einer Neuschöp
fung, einem Pasticcio aus bekannten Kunst
werken, bestimmten Szenerien der modernen 
westlichen Kunst. Zwischen den überraschen
den Perspektiven der Meninas und der Hand
lung mit ungewissem Ausgang eines Pseudo- 
Balthus legt das Auftauchen impressionisti
scher Assoziationen gegensätzliche Postulate 
frei, wie sie für die früheren, homogeneren Fil
me wohl nicht charakteristisch waren. Auch 
die bewusst nicht als Untermalung eingesetzte 
Musik wirkt nicht als verbindendes Element; 
einzig durch die alles umfassende Geschichte 
der Kunst scheint sich hier eine Art von Chro
nologie durchgesetzt zu haben. Darüber ver
mag sich der Film jedoch hinwegzusetzen und 
frohlockend den Sieg davontragen. (rc)

P: Georg Schwizgebel, Studio GDS (Carou- 
ge). R: Georges Schwizgebel. M: Jacques 
Robellaz.
35 mm, Farbe, 6 Minuten.
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ANNE SPOERRI
Erzählung für Sandra

Eine Frau spielt Cello - manchmal allein, 
manchmal zusammen mit ihren beiden Schwe
stern, oder als Mitglied eines gemischten 
Quartetts. Die Cellistin erzählt uns ihr Leben 
in einem ununterbrochenen Monolog. Sie ist 
die berühmte Regina Schein, die „Celloköni
gin von Zürich“ wie sie in den dreissiger Jah
ren von der Presse genannt wurde.

Das bewegte Leben dieser Künstlerin, 
reich an Höhen und Tiefen, ist wahrlich der 
Stoff aus dem Filme gemacht sind! In einer 
russisch-jüdischen Emigranten Familie in 
Zürich aufgewachsen, wurde ihr Talent für das 
Cello bereits früh erkannt und gefördert. 
Zusammen mit ihren beiden Schwestern und 
dem Vater bildet sie das Familienorchester 
Schein, das zu einer Institution in Zürich 
wird, zu einer Zeit, da es auch hier noch 
Salonmusik und Kinoorchester gibt. Zweimal 
geht sie die Ehe mit einem viel älteren Mann 
ein. Der erste sich entpuppt als Versager und 
Schmarotzer, der zweite fördert, als ihr Lehrer 
und Impresario, den Aufbau ihrer internatio
nalen Karriere. Schauplätze dieser Ehen sind 
die Philippinen, Wien, Israel. In Haifa lernt sie 
ihren dritten Ehemann kennen, ihre erste gros
se Liebe, mit dem sie ihre beiden Kinder hat. 
Mit ihm lebt sie zeitweise in Indien, Kenya 
und England, sie lernt den Luxus, aber auch 
die Armut kennen. Diese Ehe zerbricht letzt
lich an der Unfähigkeit des Mannes, sich mit 
seiner Vaterrolle zu identifizieren. Während 
langer Jahre verzichtet die Künstlerin auf die 
Ausübung ihres Berufs, um ihren Mutten
pflichten nachzukommen. Erst als sie mit den 
Kindern in England auf sich allein gestellt ist, 
muss sie mit ihrem Cello erneut ihren Lebens
unterhalt verdienen. Immer wieder meistert sie 
dank ihrem Können und ihrer Kraft ihr Leben 
allein.

Was ihr nicht gelingt, ist, ihrer Tochter zu 
helfen, die nach mehreren Selbstmordversu
chen ihrem Leben knapp 20jährig ein Ende 
setzt. Dieser Tochter Sandra ist der Film auch 
gewidmet; der Titel lässt vermuten, dass sie 
der eigentliche Adressat dieser Lebensbeichte 
ist.

Die Autorin Anne Spoerri spricht in 
einem vom Fernsehen DRS ausgestrahlten 
Interview davon, dass sie diesen Film über die

se Frau, dieses Leben einfach habe machen 
müssen. Nachdem ich den Film gesehen habe, 
frage ich mich, warum gerade einen Film. 
Einen Film machen heisst ja Bilder finden. 
Aber damit tut sich die Autorin schwer. Die 
immer wiederkehrende Abfolge von Fotos aus 
dem Familienalbum und von Szenen, in denen 
die Protagonistin allein oder mit anderen 
musiziert, ist auf die Dauer etwas langweilig. 
Der Einfall, immer dann, wenn die Musikerin 
von den schlechten Zeiten in ihrem Leben 
erzählt, sie an ihrem Schüttstein beim 
Geschirrspülen zu zeigen, ist auch nicht wahn
sinnig originell. Die wellenartigen Kamerabe

wegungen, die die optische Umsetzung der 
psychischen Krisen der Tochter Sandra bilden, 
sind von einer fast ärgerlichen Hilflosigkeit. 
Der entscheidende Mangel des Films liegt aber 
in dem Konzept, die Künstlerin in streng chro
nologischer Form erzählen zu lassen. So inter
essant und spannend diese Lebensgeschichte 
auch ist, mit der Zeit wird das Zuhören ermü
dend. Diese Frau ist zweifelsohne eine begna
dete Musikerin, eine faszinierende Erzählerin 
ist sie nicht. Es ist nicht ihre Schuld, dass die
ses Konzept den Film nicht trägt.

Die Filmautorin stellt ihrer Heldin ein
fach eine Plattform zur Verfügung; sie selbst 
tritt nicht in Erscheinung, weder als Befrage- 
rin, noch als Gesprächspartnerin. Ich weiss 
nicht, wie ich diese Zurückhaltung interpretie
ren soll: Ist es ein Ausdruck von Respekt, den 
die jüngere Frau der so viel älteren und erfah
reneren entgegenbringt, ist es ein künstleri
sches Prinzip? Bei mir stellt sich als Ergebnis 
ein gewisses Unbehagen ein, weil ich mir nicht 
sicher bin, ob die Autorin ihrer „Heldin“ 
wirklich einen Dienst erweisst. So, wie sich 
Frau Schein präsentiert, ist für mich dieses 
Selbstporträt zu glatt. Sollte es tatsächlich eine
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Abbitte an die Tochter sein, für mich wird es 
eher das Gegenteil. Wenn sie z.B. von ihrer 
Tochter immer wieder nur in Sätzen wie „Sie 
war so begabt“, „Sie war so beliebt“, „Unser 
Verhältnis war sehr gut, es gab nie Streit“ 
spricht, dann werde ich das Gefühl nicht los, 
dass hier nicht eine Auseinandersetzung statt
gefunden hat, sondern eine Verdrängung. Es 
liegt mir fern, eine öffentliche Selbstbezichti
gung zu verlangen. Es ist sicher ein ungeheuer 
schmerzhafter Prozess für eine Mutter, den 
Freitod ihres Kindes zu akzeptieren. Umso 
mehr würde man sich wünschen, dass in dem 
Film vielleicht andere Personen zu Wort 
kämen, Freunde, Bekannte, der Sohn viel
leicht. Und sei es nur, um diese sicher extrem 
eigenwillige, begabte, starke, emanzipierte 
Frau nicht so kalt und selbstgerecht erscheinen 
zu lassen. (cf)

P: Anne Spoerri, ZDF. B, R: Anne Spoerri. K. 
Edwin Horak. T: Hans Künzi. L: Salvatore 
Piazitta. S: Helen Gerber. M: Bruno Spoerri. 
V: Zoom.
16 mm, Farbe, 75 Minuten.

CLEMENS STEIGER
Von Zeit zu Zeit

Eine Eisentür geht auf, ein Mann tritt ins 
Freie, blinzelt in den hellen Himmel; erwartet 
wird er a) von einer Frau, b) von drei Finster
lingen in einem Auto — aha, ein Krimi! Also, 
erwartungsgemäss wollen er und sie bald mit
einander ins Bett und erwartungsgemäss 
kommt es nicht dazu, denn die drei Finsterlin
ge bringen den gerade Entlassenen gleich in 
arge Bedrängnis ... Stop! Stehendes Bild (mit 
einer Uhr), Zoom weg vom Schneidetisch - 
ach so, der Krimi ist ein Film im Film! Na ja, 
das gab es auch schon, aber mal sehen.

Die zwei Freunde haben also ihren Krimi 
abgedreht, nun soll geschnitten werden; aber 
jetzt stimmt plötzlich mit der Uhr etwas 
nicht: beim Drehen war sie exakt auf 9 Uhr, 
bei jedem Betrachten des Filmmaterials wird 
die Uhrzeit von Mal zu Mal weitergerückt sein 
- auf dem Film im Film. Irritiert suchen

Autor/Darsteller Wolf und Kameramann Stef
an nach einer Erklärung, doch die beiden Bil
derwelten von (Film-)Fiktion und (Film-) 
Wirklichkeit geraten immer mehr durcheinan
der: Wolfs kleiner Sohn sieht einem Flugzeug 
nach, verschwindet spurlos und wird irgend
wo in der Gegend des Flughafens gefunden; 
ein in seiner Lebenskrise steckender Rasenmä
hervertreter, für den Stefan einen Werbefilm 
dreht, beginnt sich auf merkwürdige Art für 
den Krimi zu interessieren; ausserdem ent
puppt er sich als Pistolenträger. Das Filmmate
rial macht sich inzwischen immer mehr selb
ständig und enthält plötzlich Szenen, die nie 
gedreht wurden.

Als Wolf den Film schliesslich zum Abfall 
wirft, wird dieser prompt von einer im Schnei
deraum eingemieteten Frau, die an einem Film 
aus Filmabfällen arbeitet, „gerettet“. Ereignis
se und Bilder überstürzen sich, bis es Wolf 
schliesslich reicht: Er setzt sich mitsamt Söhn
chen in die Karibik ab, während der Rasenmä
hermensch verhaftet wird, weil er — dummer
weise im Bereich einer Überwachungskamera 
- mit seiner Pistole herumfuchtelt; zurück 
bleibt Stefan, gedankenverloren Wolfs Flug
zeug nachblickend.

Steigers Film ist, abgesehen von ein paar 
wenigen Längen, wo er eindeutig durchhängt, 
recht spannend gemacht, die Story — das Ver
wirrspiel um Fiktion und Wirklichkeit — gut 
eingefädelt. Im Formalen zeigt sich solides 
Handwerk ohne besondere Überraschungen. 
Etwas geschmäcklerisch und daher aufgesetzt 
wirkt die Schluss-Szene (Tanz der Filmbüchse 
mit dem verflixten Inhalt auf dem Geländer

der Zuschauerterrasse am Flughafen, auf der 
Büchse sich spiegelnde Abendsonne). Über
flüssig schliesslich der Auftritt (etwa 5 Sekun
den) von guest star Bruno Ganz als Boss im
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(Krimi-)Hintergrund; sollte hier ein Marken
artikel die Darstellerliste bereichern? (ha)

P: Kyros Film. B: Clemens Steiger, Jörg Helb- 
ling. R, K: Clemens Steiger. T: Raoul Peck. L: 
Urs Bühler. S: Fee Liechti. Aus: Susanne Die- 
ringer. M: Andy Frei. D: Andreas Löffel, 
Laszlo Kish, Ingold Wildenauer, Manuela 
Trapp, Martin Inglin. WR: Kyros Film 
(Zürich)
16 mm, s/w, 76 Minuten.

TANIA STÖCKLIN /CYRILLE REY-COQUAIS
Georgette Meunier

Der Vorspann beginnt wie ein Heimatfilm. In 
einer schneebedeckten Berglandschaft spielen 
ein Junge und ein Mädchen, beide etwa acht 
Jahre alt, miteinander Fangen. Sie setzen sich 
in den Schnee, als wär’s eine Blumenwiese, die 
Arme einander über die Schulter gelehnt, die 
Köpfe dicht beeinander: das Geschwisterpaar 
Georgette und Emile. Selbst Abkömmlinge 
einer inzestuösen Beziehung, ist ihr Schicksal 
bereits vorgezeichnet, sind sie schon im Kin
desalter in unauflöslicher Liebe verbunden.

Diese Liebe wird in der ersten Szene des 
Films von den mittlerweile herangewachsenen 
Jugendlichen denn auch ohne Scham im Bett 
von Georgette vollzogen. Ihr Glück ist jedoch 
nicht von Dauer. Sie werden durch elterlichen 
Ratschluss getrennt. Emile wird zu einer mili
tärischen Ausbildung ins Ausland geschickt, 
Georgette muss sich der Zucht eines klösterli
chen Internats unterwerfen. Lange muss sie es 
dort nicht aushalten. Der Befreier tritt auf in 
Gestalt des heiratswilligen Apothekers Meu
nier. In dieser Ehe findet Georgette zwar keine 
Liebe, wohl aber die Möglichkeit nützliche 
Kenntnisse in der Pharmazie zu erwerben.

Ein Zufall verhilft Georgette alsdann, sich 
dieses ungeliebten Ehemannes bald zu entledi
gen. Ob und wie weit sie diesem Zufall nach
geholfen hat, mag der Zuschauer im Kino 
nicht so recht beurteilen, wohl aber das bür
gerliche Gericht, das sie trotz Unschuldsbe
teuerungen zu einer Gefängnisstrafe für Gat
tenmord verurteilt. Allzu viele Zeugen aus der

Nachbarschaft wissen von ehelichen Streitig
keiten zu berichten. Im Gefängnis trifft Geor
gette die Gattenmörderin Esmeralda laNotta, 
die unbekümmert die Devise vertritt: „Manch
mal muss man einfach morden“ - C’est une 
Française! —, „da es gibt allzuviele Männer, 
dass man vor lauter Männer, den Mann nicht 
mehr (nischt mär) sieht.“ Die unglückselige 
Esmeralda wird das Opfer des lüsternen jun
gen Gefängniswärters Louis, der sie beim Ver
such, sie zu vergewaltigen, umbringt. Georget
te verspricht der sterbenden Freundin, sie zu 
rächen.

Wegen guter Führung schon bald darauf 
aus dem Gefängnis entlassen, nimmt sich 
Georgette eine Wohnung und findet eine Stelle 
in einer Apotheke. So kann sie sich bald ein 
véritables Giftlabor einrichten und daran 
gehen, ihr Versprechen einzulösen. Mit dem 
Mord an Louis ist der Auftakt zu dem Dop
pelleben gegeben, das sie fortan führen wird, 
oder wie es der Erzähler im Film ausdrückt: 
„Was ursprünglich die Erfüllung einer Bitte 
war, beginnt sich in Georgettes Wesen als lei
denschaftliches Schicksal abzuzeichnen.“ Lebt 
sie des Tags wie eine arbeitsame Kleinbürgerin

in tüchtiger Pflichterfüllung an ihrem Arbeits
platz, so durchstreift sie des Nachts als män
nermordende Sirene die Stadt. Und mit wel
chem Charme sie ihre tölpelhaften Bewunde
rer umgarnt, und wie ungerührt sie deren Tod 
nach dem Liebesakt registriert! Da ihre Opfer 
keinerlei Vergiftungssymptome aufweisen, 
sondern scheinbar an Herzversagen sterben, 
löst dieses epidemische Anwachsen von Todes
fällen bald einmal grosse Ängste in der Bevöl
kerung und wildes Mutmassen und Herumfor
schen bei der Ärzteschaft aus. Von dem öffent
lichen Aufruhr bleibt Georgette ungerührt. 
Einzig ihre ergebnislosen Nachforschungen
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nach dem geliebten Bruder auf dem Einwoh
nermeldeamt stürzen sie in nächtliche Ver
zweiflung. Ist es doch diese unerfüllte inze
stuöse Leidenschaft, die sie zu ihren zahl- und 
wahllosen Morden treibt. Längst muss sie 
nicht mehr Tropfen des Gifts in die Getränke 
ihrer Opfer mischen, dank eines von ihr ent
wickelten Gegengifts kann sie den eigenen 
Körper zur Waffe machen und die Männer zu 
Tode küssen.

Die Panik in der Stadt steigt, die Behör
den sind zum Handeln gezwungen. Eine 
Kommission wird gebildet, die einen Massnah
menkatalog entwirft, der das öffentliche 
Leben reglementiert und die Überwachung 
der Bürger intensiviert. Dabei strampelt doch 
der schneidige Kommissar bereits selbst im 
Netz der schönen Georgette. Als er sie zu 
einer romantischen Bootsfahrt einlädt, ereilt 
ihn denn auch sein Schicksal.

Aber inzwischen braut sich doch Unheil 
über Georgette zusammen. Sie wird beobach
tet und verdächtigt. Da sie die Bedrohung 
spürt, versteckt sie ihr Labor und wandert 
ziellos durch die Strassen. In diesem Moment 
der Unruhe und Angst, begegnet ihr ein Mann 
auf einer Brücke. Es ist der so lange verschol
lene Bruder Emile. Doch welch grausame Iro
nie des Schicksals; darf sie doch den heissge
liebten Mann nicht küssen! So gesteht sie ihm 
alles. Doch der Bruder war nicht umsonst Sol
dat: „Auch ich habe gemordet, geplündert und 
vergewaltigt.“ Solcherart ebenbürtig, steht der 
Wiedervereinigung der beiden nur noch die 
Applikation des Gegengifts im Weg. Wieder 
ist ihnen das Schicksal nicht hold. Da ist kein 
Gegengift mehr: das Haus, wo Georgette 
gewohnt hat, steht in Flammen, entzündet 
vom wütenden Pöbel, nachdem die Polizei bei 
einer Hausdurchsuchung die Giftmischerin 
entlarvt hat. So bleibt den beiden unglücklich 
Liebenden nur die Flucht. Das dafür nötige 
Geld will der Bruder besorgen, während 
Georgette auf ihn wartet. Emile wird jedoch 
als Deserteur erkannt und auf der Flucht 
erschossen.

Sieben Tage wartet Georgette im Zimmer 
der Pension ihres Bruders. Als auch ihre Suche 
nach ihm vergeblich ist, wirft sie sich vor 
einen Zug.

Und wer jetzt die Chance für ein Happy 
End unwiederbringlich geschwunden sieht, 
wird aufs Angenehmste überrascht: Da ist

wieder die Schneelandschaft vom ersten Bild. 
Und hier treffen sich die beiden, und weil sie 
ja bereits gestorben sind, kann ihnen nichts 
mehr passieren. Das Glück kommt nach dem 
Tod, nicht wie der Junge anfangs in seiner 
Geschichte erzählt hatte, der Tod nach dem 
Glück.

Diese unsägliche, total abgehobene 
Geschichte, die einem Roman von Hedwig 
Courths-Mahler in nichts nachsteht, ist ein 
schaurig schöner Film geworden. In ruhigem 
Rhythmus geschnitten, in warmen Farben und 
schönen Einstellungen gefilmt. Das Überzeu
gende an Georgette Meunier ist, dass die Stim
mung und der ironische Erzählton von 
Anfang bis Ende durchgehalten werden. Jede 
Einstellung, aber auch die Sprache des Erzäh
lers im Off ist im Hinblick auf das Ziel struk
turiert: diese doppelbödige Moritat mit der 
gleichen Wahrhaftigkeit zu erzählen wie eine 
Tragödie. Die Figuren, so überzeichnet sie 
auch sein mögen, sind doch Abbilder von all
täglichen Menschen, sie haben die Treffsicher
heit von Karikaturen: der salbadernde Gefäng
nisdirektor, die missgünstigen Nachbarinnen, 
der verklemmte ungarische Briefmarkensamm
ler. Sorgfältig sind alle Nebenrollen besetzt, 
wahrlich keine Selbstverständlichkeit für den 
Schweizer Film. Tiziana Jelmini in der Haupt
rolle ist grossartig, eine aparte Schönheit, die 
zu umgarnen und zu umarmen versteht, (cf)

P: DFFB. B: Tania Stöcklin, Cyrille Rey- 
Coquais, Felix Schnieder-Henninger. R: Tania 
Stöcklin, Cyrille Rey-Coquais. K: Ciro Cap- 
pellari, Anka Schmid. T: Margarethe Heitmül- 
ler, Chris Sugiyama. L: Frank Kunkel. S: Tania 
Stöcklin. Aus: Andrea Hollmann, Yasmine 
Ramadan. M: Nikolaus Utermöhlen. D: Tizia
na Jelmini, Thomas Schunke, Dina Leipzig, 
Kio Cornel Hedl, Frank Kunkel, Detlef 
Knops, Joe Rey-Coquais, Miklös Königer u. a. 
WR: DFFB (Berlin).
16 mm, Farbe, 75 Minuten.
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MARTIN STRICKER /ROBERT MÜLLER
Late Show

Es gibt Filme, die für ein bestimmtes Publi
kum gemacht scheinen. Fehlt jedoch die ent
sprechende aufgekratzte Atmosphäre, etwa 
jene der Trickfilmmatinée an den Solthurner 
Filmtagen, wo dieser post-dadaistischen Fleiss- 
arbeit ein voller Erfolg beschieden war, so fal
len sie in sich zusammen wie ein Soufflé.

Gewiss, manches ist zum „Totlachen“ - 
wie ein MAD- oder HaraKiri-Leser sagen 
würde -, und es macht Spass, die grobrastri- 
gen aber identifizierbaren Rekonstruktionen 
banaler Schauplätze bekannter Filmszenen

DANIEL SUTER
Amovirs ä faire et ä repasser

In seinem Titel, der nicht zu übersetzen ist, 
kondensieren sich die Triebkräfte dieses 
schnell hingeworfenen Werkes, einer Variation 
zu einem alten Witz-Motiv: dam Bügeleisen, 
das den Stoff verkohlt, weil die zerstreute 
Plätterin von ihren Pflichten abgelenkt wird. 
Hier ist es ihr Typ — kleiner Schnurrbart, 
Weste und Pomade im Haar -, der sie natür
lich zu den Klängen eines schmachtenden Tan
gos ins Bett zieht, während nebenan „le fer 
fait l’amour“, mit dem Hemd, das sich auf
bläht und mit weiblichen Rundungen versehen

und politischer Persönlichkeiten aufzuspüren. 
Diese viertelstündige flüchtige Skizze, durch 
die sich wie ein roter Faden das Dynamit 
zieht, das von Hand zu Hand weitergereicht 
wird, hält nicht, was sie verspricht, gründet sie 
doch auf einem einzigen erkennbaren Prinzip, 
jenem der Anhäufung. In dieser Undifferen
ziertheit, in der alle Ebenen sich aufheben 
(nach Thatcher die Mona Lisa, oder umge
kehrt), erschöpft sich schnell das eigentliche 
Vergnügen am reinen Selbstzweck, auch jenes 
an der Formbarkeit eines zu Karikatur präde
stinierten Materials wie Plastilin. (rc)

P, R. K, Aus: Martin Stricker, Robert Müller. 
T: Jean-Luc Veuthey, Martin Stricker. L: Chri
stian Jaquenod. S: Jean-Louis Gauthey, Cathe
rine Cormon. M: Herbie Kopf.
16 mm, Farbe, 15 Minuten.

dahinschwebt. Die Handlung endet mit einem 
kleinen spöttischen anti-macho Halali. Das 
Ganze, keck und frivol, gehört zur Comic- 
und Trickfilm-Welle, die die fünfziger Jahre 
(oder auch ein anderes Jahrzehnt) bissig und 
ohne Nostalgie aufgreift — mit einem leisen 
Lächeln. (rc)

P: Studio GDS. B, R: Daniel Suter. K: Claude 
Luyet. T: Jean-Pierre Jaussi. S: François Jaque
nod. M: Michel Besson.
35 mm, Farbe, 4 Minuten.
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JAN SVANKMAJER
Neco z Alenky — Alice

„Ursprungsland Schweiz“ - die Zufälligkeiten 
der Koproduktion und reine Vertragsformali
täten haben hier zusammengewirkt und unser 
Interesse geweckt. Ein Vorgehen, wie es in der 
Filmbranche an sich nicht unüblich ist; aller
dings mit der Besonderheit, dass die Produk
tion ohne Beteiligung der offiziellen Filmindu
strie realisiert worden ist. Vorläufig sieht es 
denn nicht so aus, als ob der Film in der Tsche
choslowakei selber in den Verleih gelangen 
könnte, obwohl es sich hier um ein Schlüssel
werk im Schaffen von Jan Svankmajer (Jabber- 
wocky, 1971; Do Pivnice/Der Keller, 1983) 
handelt, um einen Film, gereift und entstanden 
in enger Vertrautheit mit Lewis Caroll.

Alice ist kein Kurzfilm, sondern hat eine 
normale Spieldauer, eine Rarität bei Trickauf-

nahmen mit Gegenständen. Eine ausführliche
re Besprechung müsste wohl Alice im Wunder
land oder Ein Traum von Jan Svankmajer heis
sen und könnte aufzeigen, dass der Film keine 
Adaptation, sondern eine Interpretation im 
musikalischen Sinne ist. Die Partitur stammt 
zwar von Caroll, der Interpret gibt dem Werk 
mit seinen Instrumenten aber eine eigene 
Dimension und erreicht damit eine unver
wechselbare Wiedergabe. Die arcimboldeske 
Allegorik, das Bizzarre der künstlich belebten 
Dinge, die Faszination des Ineinandergreifens 
von Pflanzen- und Tierreich, die endlose Ver
schachtelung der Räume - lauter Motive, die 
Svankmajer aufgreift, ohne Caroll zu verraten. 
Im Gegenteil gelingt es ihm, die schönste 
Krocketpartie zu inszenieren, die jemals von 
Tenniels Illustrationen inspiriert worden ist — 
ein in Hommages entzückend gefasstes Juwel!

(X)

P: Peter Christian Fueter, Condor Features. B: 
Jan Svankmajer, nach Alice im Wunderland 
von Lewis Caroll. R: Jan Svankmajer. K: Sva- 
topluk Maly. T: Ivo Spajl. S: Marie Zemanova. 
Aus: Eva Svankmajerova. D: Kristyna Kol- 
houtova. Grafik: Eva Svankmajerova, Jiri Bra- 
ha. Animation: Bedrich Glaser. V: Cactus Film 
(Zürich).
35 mm, Farbe, 84 Minuten.

JACQUELINE VEUVE
Michel Marletaz, boisselier

Wer mit dem Zug von Aigle nach Les Diable- 
rets fährt, kommt bei Les Echenards vorbei, 
einem Weiler mit sieben Einwohnern. Einer 
von ihnen ist Michel Marletaz, der wegen 
eines Unfalls seinen Beruf wechseln musste 
und sich zum Weissküfer ausbilden liess. Die 
Weissküferei war ursprünglich eine traditionel
le Winterbeschäftigung der Bergbauern in die
ser Gegend der Waadt. Heute fertigt Marletaz 
als einziger noch die grossen Butterfässer für 
die Alpwirtschaft. Im Film erleben wir die 
Herstellung eines solchen Butterfasses mit, 
vom Schlagen der geeigneten Hölzer wie 
Ulme, Weisstanne, Kirsche, bis zur Abliefe
rung des fertigen Fasses an den künftigen 
Besitzer auf der Alp.

Für eine kurze halbe Stunde teilen wir 
Marletaz’ winterlich-zurückgezogenen Alltag, 
den er - als Witwer - mit einem ebenfalls 
schon älteren Helfer teilt. Das ruhige Fort

schreiten der Arbeit am Fass, mit schönen 
Detaileinstellungen von handwerklichen Vor
gängen, und - im Off-Ton - Marletaz’ eigene,
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durch sein lebendiges, beinahe musikalisches 
Idiom getragene Schilderung seiner Arbeit 
und seiner Lebensumstände bestimmen den 
Rhythmus des Films.

Dieser bringt uns so in durchaus konven
tioneller Gestaltung, aber in sehr schön foto
grafierten, gleichzeitig alltäglichen Bildern 
einen Menschen näher, der eins ist mit seiner 
Arbeit. Erfreulicherweise kommt dabei keinen 
Augenblick rustikale Romantik oder Nostalgie 
ins Spiel. Vielmehr wird Marlétaz’ Alltag wirk
lich als zwar „ganz andere“, aber mögliche 
Lebensform nachvollziehbar. (ha)

P: Acquarius Film Production, Association 
des Amis du Bois (Le Mont). B, R: Jacqueline 
Veuve. K: Hugues Ryffel. T: Pierre-André 
Luthy. S: Edwige Ochsenbein. M: André- 
Daniel Meylan. WR: Acquarius Film Bois 
(Monts-de-Corsier).
16 mm, Farbe, 30 Minuten.

MARTIAL WANNAZ
Canal Lily

Die Pilotsendung einer Serie steht für die Qua
litäten des ganzen Projektes. Diesen Anforde
rungen wird Canal Lily mehr als gerecht. Sie 
hat alles, um eine Fernsehanstalt zu überzeu
gen, die sich ernsthaft für die Kunst des Trick
films interessiert: das Bilderbuch wird zum 
Trickfilm, ohne die Zartheit der Bilder zu ver

lieren, die wie selbstverständlich zu leben 
beginnen. Ausserst suggestiv werden Sichtba
res und Hörbares verknüpft; es findet eine

witzige Konfrontation statt zwischen der 
Maus im Kampf gegen einen Fernseher und 
den Bildern auf der Mattscheibe, über die sie 
sich schelmisch lustig macht. (rc)

P: Edipress-Livres (Lausanne). B, Grafik: 
Monique Felix. R: Martial Wannaz. Anima
tion: Yves-Charles Fercoq. T: Pierre-André 
Luthy. S: Edwige Ochsenbein. M: Léon Fran- 
cioli.
16 mm, Farbe, 2 Minuten.

AGNES WEBER
Most Tango

Das Thema und seine Variationen ist eine 
Form, für die der Trickfilm eine besondere 
Vorliebe hat, wohl wegen der klaren gestalteri
schen Eigenschaften des Materials. Der Musik 
kommt hier eine privilegierte Ordnungsfunk
tion zu.

Most Tango setzt diese Möglichkeiten 
spielerisch ein (auch die Garantien, die sie 
einem ersten Filmversuch bieten). Es existiert 
eine Art Fabel, ein eher schwarzer Humor, der 
auf der Umkehrung gewisser visueller Meta

phern gründet, welche aus dem Text heraus 
entstehen und ironisch illustriert werden. Der 
Aussenrahmen wird ausgezeichnet eingesetzt 
und kompensiert den stampfenden Rhythmus, 
der sich nicht aus der leichten Taktabfolge des 
Tanzes selbst, sondern aus dessen Wiederho
lungen ergibt. (rc)
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P, B, R, K, S: Agnes Weber. T: Daniel Linden
mann. M: Mark Tenger. WR: Agnes Weber 
(Bern).
16 mm, Farbe, 3 Minuten.

EDUARD WINIGER
Aus dem Leben Omer Khans

Omer Khan ist 13 Jahre alt. Mit seinen Eltern 
ist er nach dem Kriegsausbruch in Afghanistan 
über die Grenze nach Pakistan geflohen und 
hat dort acht Jahre in einem Flüchtlingslager 
gelebt. Dann bricht er mit seinem Vater eines 
Tages auf, um Verwandte in Afghanistan zu 
besuchen. Sie sind schon in der Nähe ihres 
Heimatdorfes, als Omer von einer Mine 
schwer verletzt wird. Es gelingt dem Vater den 
Jungen wieder über die Grenze und nach Pes- 
hawar in ein Spital des IKRK zu bringen.

Hier beginnt der Film von Winiger, der 
in Pakistan eigentlich eine Auftragsarbeit über 
Kriegschirurgie drehte. Sozusagen in der Frei
zeit begleitet er Omer während dessen 
Behandlung, Genesung und Rehabilitation. Sie 
erleben und durchleben zusammen Omers 
Spitalalltag: die allmähliche Besserung nach 
der Amputation eines Beines, den engagierten 
Einsatz der Ärzte und Helfer, Omers Nach
denklichkeit, aber bald auch seine wiederge
fundene Fröhlichkeit, seine Fortschritte im 
Umgang mit der Beinprothese und seine Freu
de etwa über ein Paar eigens für ihn gemachte 
Schuhe. Daneben werden sie fast täglich Zeu
gen der Ankunft weiterer verletzter Kriegsop
fer, sehen deren Leiden und auch Sterben, 
etwa den Schmerz eines anderen Jungen, des
sen Hände von einer als Spielzeug getarnten 
Mine zerrissen worden sind. Der Film endet 
mit Omers Entlassung und dem Abschied, als 
er mit seinem Vater aufbricht, um ins Lager 
zurückzukehren.

Die stärkste Wirkung erwächst Winigers 
Film, indem es dem Autor gelingt, sein eigenes 
Mitleiden sozusagen rezeptionsfähig zu ma
chen; nicht das Mitleid des Bedauerns, son
dern jenes Mitleiden, das letztlich in Mut 
umschlägt gegen Kriegstreiber jeder Schattie
rung und Provenienz. Hingegen zeigt gerade

dieser Film „Helden“ in einem ganz anderen 
Sinn, indem er uns Menschen nahe bringt, 
deren natürlicher Stolz und ungebrochene 
Würde sie das Leiden in einer Weise, wie 
Omer Khan dies tut, überhaupt erst ertragen 
lässt.

Winigers Film ist ebenso eindrücklich 
und anrührend wie er sich einfachster Mittel 
bedient. Schon die äusseren Bedingungen 
waren danach - Winiger arbeitete lediglich 
mit einem Tonmann und ständig parallel zu 
seinem eigentlichen Auftrag. Da war - bei 
aller Professionalität - kein Platz für künstle
rische Ambitionen der ästhetischen Art; den
noch ist ein Film von überwältigender Echt
heit und Direktheit entstanden. Offenbar sind 
für ein Vorhaben dieser Art die einfachsten 
Mittel die besten. (ha)

P, B, R, K: Eduard Winiger. T: Bernhard 
Robert-Charrue. S: Monica Barino. WR: Tele- 
pool (München).
16 mm, Farbe, 52 Minuten.
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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 35. Jahr
gang von CINEMA ermöglichen. 
Unsere Leser bitten wir, die nachfol
genden Seiten zu beachten.

Noch 'verfügbare Nummern

2/74 Fellini
3/74 Autokino — Kinoauto
4/74 Andre 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
UTI 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)

Arbeitsgemeinschaft CINEMA 
CH-4007 Basel, Postfach 79

Preis Schweiz Ausland
bis 4/82 SFR 6.- SFR 7-
abl983 SFR 24.- SFR 24.-

207



DIE ZEITSCHRIFT DER KULTUR

du
Jeden Monat ein Thema, 

jeden Monat ein Stück Kultur: 
jede Ausgabe eine Sonderausgabe!

"du"-Verlag Morgartenstrasse 29 CH-8021 Zürich 
Telefon 01/248 53 50 Telefax 01/241 93 95 Telex 814 180
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ZITAT AUS HOCHPARTERRE, DER ZEITSCHRIFT FÜR DESIGN, ARCHITEKTUR UND UMWELT.

Der Eisturm 
muss gebaut 
werden.

GARTERRE
WENN AUCH SIE AUS HOCHPARTERRE ZITIEREN WOLLEN:

WENDEN SIE SICH AN DEN
ABONNENTENDIENST, INDUSTRIESTRASSE 54, 8152 GLATTBRUGG, TELEFON 01 / 829 65 45.

ize>o

209



Das Kulturprozent -
die kulturelle und soziale Verpflichtung der MICROS

Im Rahmen der Filmförderung will der Mlgros-Genossenschafts-Bund zur 
Kontinuität eines eigenständigen und unabhängigen einheimischen Film
schaffens beitragen. In diesem Sinne wurden u.a. folgende Schweizer Filme 
durch Produktionsbeiträge der MICROS realisiert:

Imago Meret Oppenheim von Pamela Robertson-Pearce 
und Anselm Spoerri

Der Neapelfries von Markus Raetz, 
ein Film von Gaudenz Meill

Rudolf Olgiati, Architekt von Ursula Riederer

Ohne Licht - Kein Raum ein Film von Andres Pfäffli 
über den Architekten Mario Botta

Um euch den Katakomben 
zu entreissen... ein Film über Richard Paul Lohse, 

von Jean Couvreau und Rolf Waeber

Arnold Böcklin 1827-1901 von Bernhard Ralth

Den Zugang öffnen zum kulturellen Leben.
Mehr Lebensqualität für Jedermann.
Dafür wollen wir uns alle elnsetzen. Auch Ihre MICROS
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suis_s II* agE
...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

V domaine du film.
EiNMfcvM.* - *** CMBf

. «»«►•* xir/Awr *.«r- • a* w

15 fi< Ï&3A

5 ‘Mioir
I f Tf
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' ; ... * <

SUISSIMAGE, die Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Film und Audio
vision 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 031/222104

SUISSIMAGE la société suisse pour la gestion des droits d'auteur d'oeuvres 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 59 44 • Fax 021/235945
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Das ciné bulletin. ist das Organ der schwei-
zerischen Filmfachverbände und filmkulturellen 
Organisationen und orientiert aus erster Quelle 
über Aktualitäten und Hintergründe der Filmszene 
Schweiz.

Das ciné bulletin. wird vom Schweizerischen
Filmzentrum herausgegeben und erscheint zehnmal 
jährlich in deutscher und französischer Sprache.

ciné bulletin. kann von jedermann 
abonniert werden. Bestellungen sind zu richten an 
das Schweizerische Filmzentrum, Münstergasse 18, 
CH-8001 Zürich (Tel. 01/47 28 60).
Jahresabo-Preis: Inland Fr. 47.-, Ausland Fr. 58.-

SWISS FILMSI
Swiss Film Center - Schweizerisches Filmzentrum 

Centre Suisse du Cinéma - Centra Svizzero del Cinéma 
Münstergasse 18, CH-8001 Zürich, Tel. 01/47 28 60, Tlx. 817 226 SFZZ CH, 

Fax 01/2621132
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E«“L
FILM&VIDEOAG

Filmlabor
Saatlenstrasse 265,8050 Zürich 

Telefon 01 321 02 02 
Fax 01 321 05 79 Telex 822 509

Videoabteilung
Thurgauerstrasse 40,8050 Zürich 

Airgate
Tel.01301 41 14 Fax 01-301 16 27

Wir
kopieren

alles!

Film auf Film 
Film auf Video 

Video auf Video

>3
DAO3OIV&MJH

lodelmlH
rbhüS 0208,29S 9226iJan9l Tee2 

50 50158 10 notelsT 
G02 5S8xsl9T GV 20 1S£ rOxßl

pnuli9td6O9biV
rbnüS 0208,0A 9aa&i Jai9uspi urlT 

9t6gllA
55 31 108 10x63 M 1A 108 lO.leT

*** Die erste Adresse in der Schweiz für Filmmusik.

**

*******

******

Wir sind stolz, Ihnen die grösste Auswahl an 
Film-LP's/CD's/MC's anbieten zu können.
Wir führen auch die grösste Auswahl an Laser- 
Vision in den Systemen PAL und NTSC (über 500 
Titel an Lager, über 5000 Titel bestellbar). 

Sind Sie interessiert an unserem Angebot ?

Für weitere Auskünfte rufen Sie uns bitte an, 
Tel.: 061/23'54'75, oder schreiben Sie uns 
an folgende Adresse:

*

**

**
Music Center, Frankenbach AG, Steinenvorstadt 63. 4051 BASEL
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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
Tél. (021) 27 71 71



Qualität unter einem Dach

¿RRT
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

Akkus und Beleuchtungs
zubehör für 
ENG-Ausrüstungen

Generalvertretung für die Schweiz

ERNO EIL.IVI VIDEO AG
Niederhaslistrasse 12, 8157 Dielsdorf Tel. 01/8532323, Telex 826416



MEGAHERZ VERLEIHGENOSSENSCHAFT FUR VIDEO-FILM

Neue Videos im 
Katalog zu ...

Afrika
Behinderte
Emigration

Frauen
Geschichte

Jugend
Künstler -Portraits + Videokunst 

Lateinamerika 
Medien 

Naher Osten 
Psychologie + Psychiatrie 

Spielfilme 
Zeitgeschehen

Bestellungen: WESTSTR. 77. 8003 ZÜRICH, Tel. 01-462 86 80
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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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EINE GESCHICHTE 
ÜBER DEN WIND

Wenn die Erde atmet, 
dann nennt man es den Wind.
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KÜNSTLER VIDEO N T A T I O ND O K U M E

Die Künstler-Videodokumentation verfolgt den Zweck, das Schaffen 
zeitgenössischer bildender Künstler und Künstlerinnen in der Schweiz 
systematisch und langfristig mittels Videotechnologie zu dokumentieren. 
Dadurch sollen Grundlagen geschaffen werden für eine fundierte Kunst
vermittlung, Kunstkritik und Kunstwissenschaft.

Die Videobänder (ca. 40 Minuten) sind dreiteilig aufgebaut: Biographie, 
Werkprozess und persönliche Reflexionen.
Zur Zeit sind Dokumentationen mit folgenden Künstlern abgeschlossen 
bez. in Arbeit:
Walter Clénin (1897-1988) - Richard Paul Lohse (1902-1988)
Serge Brignoni (1903) - Otto Müller (1905) - Paul Stöckli (1906)
Emil Zbinden (1908) - Wilfrid Moser (1914) - Matias Spescha (1925)
Hans Schärer (1927) - Bernhard Luginbühl (1929) - Kurt Sigrist (1943)

Verleih & Verkauf Megaherz, Weststr. 77, 8003 Zürich, 01/462 86 80 
Kontakte Peter Münger, Zimmergasse 8, 8008 Zürich, 01/251 30 40

DOKUMENTATIONVIDEO

Filme RICHTIG erleben!

©1986 Qulnnle Cinéma Films Ltd.

bTu< OJißüfe© auraaas
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Untertitel * Sous-titres 
Sottotitoli * Subtitles

Titulos * Legendas

Regeneration * Régénération

35 mm / 16 mm Filme
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Zu den Autoren

FELIX AEPPLI, geb. 1949, Historiker, Autor des Dokumentenbandes Der Schweizer 
Film 1929 -1964 und einer monumentalen Rolling Stones-Diskografie, lebt in Zürich.

HEINI ALPER, geb. 1946, Mitglied der S-8 Gruppe Zürich und Mitarbeiter verschiede
ner Filmprojekte, arbeitet in der Dokumentation „Wort“ des Schweizer Fernsehens DRS.

PAUL AVONDET, geb. 1962, Videomacher, Mitarbeiter im Fach „Raumerfassung und 
Raumdarstellung mit Video“ an der ETH Zürich.

THOMAS CHRISTEN, geb. 1953, Mitarbeiter der Filmstelle VSETH und Vorlesungs
koordinator für Film an der ETH-Zürich.

ROLAND COSANDEY, seit 1982 für die Monografien der jährlichen Retrospektive 
des Internationalen Filmfestivals Locarno verantwortlich, lebt in Vevey, Autor verschie
dener Filmpublikationen.

JÜRGEN EBERT, geb. 1941, Filmkritikerin der „Filmstadt Berlin“. Vormals Autorund 
Mitherausgeber der Zeitschrift Filmkritik (München). Zwei Filme zusammen mit Hell
muth Costard: Witzleben (1981) und Echtzeit (1983).

CAROLA FISCHER, geb. 1949, cinephile Germanistin, arbeitet in der Dokumenta
tion „Wort“ des Schweizer Fernsehens DRS.

MIKLOS GIMES, geb. 1950, ist Mitglied des Filmkritiker-Teams des Züricher Tages- 
Anzeigers.

FRIEDA GRAFE, geb. 1934, ist Filmkritikerin in München (Filmkritik, Die Zeit, Süd
deutsche Zeitung'). Ihre Arbeiten liegen in zwei Anthologien vor: Im Off (1974) und 
Beschriebener Film (1985).

JÖRG HUBER, geb. 1948, ist als Publizist, Ausstellungsmacher und Lehrbeauftragter 
an der Schule für Gestaltung Zürich tätig. Arbeitsfelder: Film, Fotografie, bildende 
Kunst, Architektur.

JANN JEN ATSCH, geb. 1962, Videomacher, Mitarbeiter im Fach „Raumerfassung 
und Raumdarstellung mit Video“ an der ETH Zürich.

PIERRE LACHAT, ist Mitglied der „Filmtop“-Redaktion am Fernsehen DRS und 
freier Mitarbeiter der WochenZeitung und des Tages-Anzeigers.

RUDOLF MANZ, geb. 1932, Architekt, Dozent an der ETH Zürich für das Fach 
„Raumerfassung und Raumdarstellung mit Video“ an der Abteilung für Architektur.

ALFRED MESSERLI, geb. 1953, lebt in Zürich und Milano, beschäftigt sich mit Volks
literatur und Problemen der Massenkommunikation.

RUDOLF NADLER, geb. 1960, ist Drehbuchautor (Tagediebe, Schlaflose Nächte} und 
Gelegenheitsschauspieler in Berlin.

JEAN PERRET, geb. 1954, Filmjournalist, arbeitet bei Radio Genf.
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CLAUS-DIETER RATH, geb. 1949, studierte Germanistik, Psychologie und Philo
sophie in Heidelberg und Berlin, beschäftigt sich mit Alltagskultur und ist wissen
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Semiotik und Kommunikationstheorie der 
Freien Universität Berlin. Autor von Reste der Tafelrunde (Das Abenteuer der Esskul
tur. Reinbek 1984).

HANS ULRICH RECK, geb. 1953, ist als Philosoph, Publizist und Lehrbeauftrag
ter an der Schule für Gestaltung Basel tätig. Arbeitsgebiete: Ästhetik, Kunst-, Medien- 
und Designtheorie.

CHRISTIAN RENTSCH, geb. 1945, Kulturredaktor beim Tages-Anzeiger (Zürich). 
Schwerpunkte: Jazz, Kulturpolitik und -theorie.

PIPILOTTI RIST, geb. 1962, aufgewachsen im Rheintal, macht Video (u.a. Sexy Sad 
I, 1987; Japsen, 1989, zusammen mit Muda Mathis), Grafik, Installation und Musik, 
lebt in Basel.

CATHERINE SILBERSCHMIDT, geb. 1950, ist freie Journalistin in Zürich und 
Bildredaktorin in der WochenZeitung (Zürich).

MATTHIAS VOGEL, geb. 1955, studierte Kunstgeschichte, Germanistik und 
Anthropologie, lebt als freier Wissenschaftler und Publizist in Zürich. Arbeitsschwer
punkte: Kunsttheorie und Ästhetik, Kulturkritik, Semiotik und Motivkunde.
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