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Editorial

Erfolg ist attraktiv. Darum ist er einer der grössten Mythen und Illusionen der
Unterhaltungsindustrie. Nirgendwo sonst gibt es ein rasanteres und unbere-
chenbareres Hoch und Runter auf der ominösen Erfolgsleiter, nirgendwo sonst
werden diese Zuckungen mit einem derart gierigen Blick von der Öffentlich-
keit aufgesogen. Gerade das Kino versteht es bestens, seine Anziehungskraft
durch die Kreation und Inszenierung der eigenen Erfolgsgeschichtc(n) und
durch unablässiges Selbstbefeiern immer wieder zu erneuern. Dazu gehören die
verschiedensten Formen der Filmwcrbung, in der «Erfolg» zu den wichtigsten
Vcrkaufsargumentcn zählt, die unzähligen Preisverlcihungen und Ehrungen
der Branche von «Qscar» bis «Felix » wie auch die Selbstdarstellungen mit Auf-
stiegs- und Niedergangsdramen aus der Filmwelt: A Star ls Born.

Erfolg zieht Erfolg an. Fragt man nach den künstlerischen und kommer-
ziellen Erfolgsmassstäbcn, die sich hinter dem glamourösen Perpetuum mobile
der Erfolgsmaschineric verbergen, stösst man auf ein starkes Spannungsfeld der
Interpretationen. Während sich einerseits der Erfolg im kaum messbaren Be-
reich kultureller Werte befindet, kann er andererseits konkret quantifizierbar in
Publikumszahlcn und E inspiclergebnisscn verortet werden. Es stehen nur
schwer fassbarc und umstrittene Kriterien wie «künstlerische Qualität » den
knallharten Box-OHicc-Zahlen gegenüber. Allerdings liegen diese scheinbar
unvercinbaren Massstäbc mitunter näher zusammen, als cs die für Praxis und
Theoricbildung unfruchtbare und realitätsferne Separierung von Kunst und
Kommerz suggeriert. Unsere Frage nach dem Erfolg setzt da an, wo das eine
das andere nicht ausschlicsst, wo das Aufeinandertreffen geradezu nach Refle-
xionen verlangt.

Ein sehr aussagekräftiger Bereich ist hierbei die Filmwcrbung: Auch wenn
der Film nach neusten Marketingstrategicn beworben wird, lässt sich sein Ver-
kauf nicht garantieren. Mit der Filmwerbung verhält es sich immer noch so, wie
cs der Industrielle Henry Ford ganz allgemein für die Werbung feststellte:«Die
Hälfte der Summen, die man für Werbung ausgegeben hat, ist zum Fenster
hinausgeworfenes Geld. Man wciss nur nicht, welche Hälfte.» Wie und warum
das «Kunstprodukt» Film selbst durch seine spezifische Gestaltungsweise das
Publikum auch nach dem Premieren-Wochenende anzieht oder nicht, bleibt
nur schmer voraussagbar.



Fragen der Wirkungsästhctik entzünden sich aber nicht nur am Publikums-
zulauf. Sie müssen auch in verschiedenen anderen Dimensionen ansetzen, in
denen Filmerfolge stattfinden. Beispielsweise kann sich ein anfänglich kaum be-
achteter Film wie Charles Chaplins Modern Times (USA tgy6) durch die Film-
geschichtsschreibung und durch Zweit- und Dr i t tvcrwertung im Fernsehen
und auf Video zu einem rundum anerkannten und viel gesehenen Meisterwerk
mausern — die Dimension Zeit kann ein äusserst wirkungsvoller Erfolgsfaktor
sein. Auch verhältnismässig kleine Zuschauerzahlen können einen relativen
Erfolg bedeuten: Jc kompromissloser Filme zum persönlichen künstlerischen
Ausdruck werden, desto mehr schränkt sich das angesprochene Publikums-
segment ein, Wird dieses aber voll ausgeschöpft und das Werk darüber hinaus
zum Tagesgespräch oder sogar zum Kultgegenstand einer bestimmten Gruppe,
kann von einem vcritablen Erfolgsfilm gesprochen werden. Erfolg ist letztlich
eine Frage der Perspektive.

CINEMA y~ erkundet das variantcnreichc Spektrum dieser Perspektiven.
Angefangen bei der Filmwerbung, deren Strategien und Wirkungsmacht an-
hand der amerikanischen Kinogeschichte Vinzenz Hediger und am Beispiel der
deutschen Stummfilmreklame Meret Ernst aufzeigen. Weiter diskutiert Fran-
gois Albcra das Verhältnis von Qualität und Erfolg und hinterfragt die in der
Schweiz neu lancierte Erfolgsabhängige Filmförderung. Der Direktor des Ver-
leihs UIP Schweiz, Max Dietiker, äussert sich in einem Interview mit Meret
Ernst zu Fragen des Film-Marketings, und Li l ian Räber reflektiert die mit-
unter kruden Erfolgsgeschichten des Kultfilms. Michel Bodmer beschreibt den
Zwang der Quoten im Fernsehbereich. Die jüngsten Erfolgskurven des fran-
zösischen Films interpretiert Patrick Straumann, und Vera Ansen geht dem
Popularitätsrezept der Edgar-Wallace-Filmserie nach. Eine visuelle Umsetzung
des Themas hat Tobias Madörin mit seinen Fotografien geschaffen.

In der Xoctssrne untersucht Martin Stingclin das Aufeinandertreffen von Psy-
choanalyse und Film in Michael Powells Peeping Tom, und die Analyse essayis-
tischer Strukturen in Orson Wclles' Kurzf ilm Portrait of Gina stammt von
Thomas Tode.

Im CH-Fenster berichten die Lehrkräfte Jcan-Frangois Blanc, Fosco Du-
bini und Bernhard Lehner aus erster Hand von der Ausbildung an Schweizer
Filmschulen. In der Rubrik Filmbrief beschäftigt sich Lydia Papadimitriou mit
den goldenen Jahren des griechischen Kinos in den Fünfzigern, und Samuel
Ammann erzählt taufrisch von seinen Erfahrungen als Filmschüler.

Der Index widmet sich am Schluss von CINEMA y~ einer Auswahl der
jüngsten Schweizer Filmproduktion.

Für die Redaktion
Jan Sahli



VINZENZ HEDIGER

Film zu verkaufen
Notizen zu Geschichte und Psychologie

der amerikanischen Kinoreklame

The man who writes advertisemcnts
about motion pictures must realiae ...
the intelligence of the man he seeks to interest.

Vol. 39, No. 6 (8. Februar t9t9), S. yy3.
kfoving Pictttre World,

Wie verkauft man einen Film?
Man bringt ihn ins Kino und macht Werbung. Dann kommen die Leute,

kaufen Tickets, schauen sich den Film an und gehen wieder nach Hause. Der
Kartenpreis ist der Verkaufspreis, und was die Leute zu sehen bekommen, ist
das, wofür sie bezahlen — das Produkt, Eine alltägliche Transaktion, in ihrer
Banalität vielleicht mit dem Einkaufen von Lebensmitteln vergleichbar. Wohl
kaum ein Gegenstand, der ein vertieftes wissenschaftliches Interesse verlohnt,
Jedenfalls haben sich Filmwissenschaft und Filmtheorie mit der Frage nach
dem Filmverkaufen, nicht zuletzt aus einer gewissen Werkzentriertheit ihrer
Ansätze heraus, bislang nur am Rande beschäftigt.' Spärlich geblieben sind
auch werbepsychologische Studien, die sich explizit mit Filmreklame befassen.
Das wiederum liegt vor allem daran, dass der filmspezifische Anteil am Werbe-
markt marginal ist. In den USA wurden t tIt36 insgesamt t tI6 Milliarden Dollar
für Werbung aufgewendct. Nur z,oy Prozent davon entfielen auf Filmreklame,
zu wenig, um eigens dem Kino gewidmete Untersuchungen zu rechtfertigen.'

Dies ändert nichts daran, dass es so etwas wie eine Thcorielatenz der Film-
werbung gibt. Praktiker jedenfalls geraten unweigerlich ins Theoretisieren,
wenn sie die Frage beantworten sollen, wie man einen Film verkauft. In ameri-
kanischen Branchenzeitungen werden zwischen tri t~ und t tIzo Diskussionen
über Filmvermarktung geführt, in denen es unter anderem darum geht, was
den Film als Produkt in seinem Wesen ausmache. Immer wieder versuchen die
Autoren dieser Texte, den Film in Abgrenzung zu herkömmlichen Konsum-
produkten zu definieren, was mitunter an die Versuche der Filmtheoretiker der
Zwanzigerjahre erinnert, das Wesen der Fi lmkunst in Abgrenzung zu den



anderen Künsten zu ergründen.> Auch Ansätze zu einer Psychologie des Film-
konsums sind in solchen Texten zu finden. Im Jahr ty3z etwa entwickeltc Jack
Hess, damals Werbechcf von Paramount Publix, Amerikas grösster Kinokette,
ein Brevier für Filmwerbung, bestehend aus einem Katalog von fünf formalen
Regeln und fünf zugkräftigen Themen. Die Werbebotschaften sollen gemäss
Hess t. Aufmerksamkeit erregen, z. lesbar, g. verständlich und 4. überzeugend
sein, und im Endeffekt ~. ein Begehren wecken, den Film zu sehen. Dieses
Begehren wecken sie, indem sie den Film mit einem oder mehreren von fünf
Themen in Verbindung bringen, die gemäss Hess jeden Menschen interessieren:
t. Sex, z. Geld und Wohlstand, 3. Körper, 4. Krisen, welche Einzelpersonen
durchleben, und ~. atemberaubende Landschaften.4 Hess legt also, ganz Werbc-
psychologc, seinen praktischen Ratschlägen eine kleine Bedürfnispsychologie
des durchschnittlichen Kinogängers zu Grunde. > «We are selling to the public
an adjunct of something they already have», summiert er diesen Ansatz.

Nun ist aber die Filmreklame nicht nur eine praktische Aufgabe, die Fragen
aufwirft, denen mit «How to»-Brevieren beizukommen ist. Gerade die ameri-
kanische Kinowerbung hat in den letzten Jahren den Charakter eines kulturel-
len Phänomens von globaler Relevanz angenommen. ry~g investierte MGM
knapp p Prozent seines Produktionsbudgets in Werbung, während Universal in
der Saison tg4g/44 nur gerade t Mi l l ion einplante, z,8 Prozent des Produk-
tionsetats.~ Seit Anfang der Achtzigerjahrc beträgt dieser Anteil ~o Prozent
und mehr, Werbebudgets von po Mi l l ionen sind, bei mittleren Produktions-
kosten pro Film von 5 5 Millionen, die Regel.~ Marxistische und linkslibcrale
Wirtschaftstheoretikcr gehen zwar davon aus, dass Werbung nichts bringt und
nur dazu dient, den Mehrwert zu absorbieren.s Wenn nun aber die amerika-
nische Filmindustrie ihren Weltmarktantcil in den letzten z~ Jahren von rund
~o auf deutlich über 8o Prozent steigerte, dann hat dies zweifellos auch mit dem
Zuwachs des Werbevolumcns zu tun. Zur kulturellen Phänomenologie des zeit-
genössischen Mainstream-Kinos gehört mithin immer auch eine theoretische
Beschäftigung mit der Filmwerbung. Weniger eine, die mit einer pragmatischcn
Psychologie der Bedürfnisse operiert, als eine, die nach spezifischen Regeln
und Funktionen fragt und sich soziologischcn und kulturhistorischen Über-
legungen öffnet.

Die Frage, inwiefern der Film ein «adjunct of something we already have» dar-
stellt, beschäftigt die Fi lmtheorie seit Hugo Münsterbergs Schrift über das
Lichtspiel von tgt6. Die differenziertesten Modelle der Korrelation von Film
und Zuschaucrpsyche lieferten bislang die psychoanalytische und die kognitive
Filmtheorie. Sie beschrieben die Interaktion von Film und Zuschauer als Be-
ziehung von kinematografischcm zu psychischem «Apparat» beziehungsweise
als Entsprechungsverhältnis von Film und mcntalen Strukturen. Eine Theorie
des «selling» nun muss das Untersuchungsfeld erweitern. Sie behandelt den



Film nicht — oder nicht nur — als Text, sondern in erster Linie als Konsumgegen-
stand. Es geht also nicht mehr nur um die Interaktion von Film und Zuschauer,
sondern um den Diskurs der Werbung und die psychologischen und sozialen
Bedingungen, die es ermöglichen, dass dieser ein Begehren nach dem Film-

Wie man einen Film verkauft, wird aber zunächst davon bestimmt, welche
Art von Produkt der Film ist. Was kauft ein Kinobesucher, wenn er eine Ein-
trittskarte erwirbt? Kein Ding, das er nach Hause tragen, zu sich nehmen,
einem Verwendungszweck zuführen oder auch wiedcrverkaufen könnte. Ent-
sprechend kann man einen Film auch nicht bewerben, indem man seine nütz-
lichen Eigenschaften lobt oder die Zugewinne an psychischer Befriedigung
oder gesellschaftlichem Prestige illustriert, welche die Produktcwerbung übli-
chcrweise mit dem Besitz herkömmlicher Konsumprodukte assoziiert, Auch
die Fertigungsqualität lässt sich nur bedingt als Verkaufsargument anführen.
Das Kreuz mit Kinofi lmen ist ja, dass sie sich nur sehr bedingt standardisieren
lassen. Im Unterschied etwa zu Automobilen, die aus Standardkomponenten
nach einem für alle Einheiten identischen Muster zusammengebaut werden,
sind sich keine zwei Filme gleich. Die Filmwerbung versucht diesen Mangel
unter anderem zu kompensieren, indem sie den Aufwand hervorhebt, der für
eine Produktion getrieben wurde, die «production values», oder indem in Trai-
lern und auf Plakaten auf vorgängige Erfolge des jeweiligen Regisseurs oder
Produzenten verwiesen wird. Doch im U n terschied zu Konsumenten von
Coca-Cola oder Lux-Seife können sich Kinogängcr immer nur bedingt auf ihre
bisherigen Erfahrungen mit dem Produkt verlassen.~ «[...] you, as a thcatre-
goer», resümiertc einer der theoretisierenden Praktiker in den Zehnerjahren
dieses Problem, «cannot teil if you likc the picture till you have paid out your
money to see it, and if you don't like it therc is no refund. »'

Nicht nur sind sich keine zwei Filme gleich, sie bleiben zudem nicht lange
im Angebot. Werber, die herkömmliche Produkte verkaufen, können Marken-
identitäten aufbauen, so genannte «brand images». «Brand images» haben Be-
stand und können so lange eingesetzt werden, wie das Produkt verfügbar ist
und verlangt wird. Dcr berühmte Marlboro-Mann etwa warb während fast
vierzig Jahren für die entsprechende Zigarette." Kinowcrber hingegen fangen
immer wieder bei Null an. Für jeden Film müssen sie neu bestimmen, welches
der Kernmarkt und das Zielpublikum sind und wie diese erreicht werden kön-
nen. Das Mittel dazu sind nicht «brand images», sondern das, was John Ellis
treffend als «narrativc image» bezeichnet: eine ans Zielpublikum adressierte,
möglichst präzise Vorstellung vom Film, die über einen koordinierten Einsatz
der verschiedenen Wcrbemittel — Plakat, Trailer, TV-Spots, Inserate — geformt
wird." E ine solche vorläufige Produkteidentität zu etablieren, ist sch~ierig
und im Zeitalter der Fernsehwerbung zudem sehr kostspielig. Gelingt es aber,
so hat das «narrative image» im günstigen Fall für die ganze Zeitspanne der

sehen artikuliert.



kommerziellen Auswertung Bestand — Kino, TV, Pay-TV und Heimvideo ein-
geschlossen. In der Regel sind dies zwei Jahre ab dem Kinostart.'>

In den Anfängen der amerikanischen Filmindustrie stellten sich diese Pro-
bleme noch nicht so akut, unter anderem, weil Filme eine andere Produkte-
charakteristik aufwiesen. Die Produzenten stellten die Filme her, boten sie in
Katalogen an, in denen meist nur die Titel aufgelistet waren, und verkauftcn sie
den Verleihern und Kinobetreibern zum Meterpreis. Im Angebot ~aren Kurz-
spielfilme, Reisedokumentarfilme, Modefilme, Lehrfilme — zumeist Beispiele
dessen, was Tom Gunning als «Kino der Attraktionen» bezeichnet, Filme also,
die weniger Geschichten erzählen als Schauwerte präsentieren.'< Vermarktet
wurden sie wie herkömmliche Konsumprodukte, nämlich über das Marken-
zeichen des Anbieters.'>

In den Jahren nach tgoy verändertc sich, nicht zuletzt unter dem Einfluss
der Arbeit von David W. Griffith für die Biograph-Studios, die Filmproduktion
grundlegend. An die Stelle eines Kinos der Attraktionen trat das, was Gunning
«Kino der narrativen Integration» nennt. Die Figuren erhielten eine Psycho-
logie und begannen, motiviert in kausal geschlossenen Zusammenhängen und
in den Gesetzen der Physik unterworfenen Räumen zu handeln.' Der F i lm
wandelte sich mit anderen Worten zum Spielfilm. Die einzelnen Produktionen
wurden länger und differenzierten sich stärker aus. Sie wurden zu unterscheid-
baren, aber auch qualitativ höchst unterschiedlichen Einzelprodukten. Mar-
kenzeichen verloren damit ihre Wirkung, ja sie entwickelten sich nachgerade
zur Hypothek: «Trade mark advertising ... [ is] ... a dangerous experiment»,
schrieb ein zeitgenössischer Kommentator r gz t, «because ... thc varying stand-
ard of quality creates a situation in which the worst are too weil remembered,
to the detriment of all others in the group that follow.» '~

Je mehr sich die Spielfilme ausdifferenzierten, umso stärker wurden sie
über ihre Komponenten identifiziert und verkauft. Im Vordergrund stand die
Besetzung, die Stars, in zweiter Linie kam der Inhalt, die Story zum Tragen,
Der Star als kulturelles Phänomen entstand um ty che, als Kinozuschauer sich
nicht mehr nur für die Darsteller interessierten, sondern auch deren Privat-
leben Aufmerksamkeit zu schenken begannen.'s In den Jahren danach domi-
nierte das Starphänomen Filmproduktion wie Filmvermarktung. Für die Pro-
duzenten war die starzentrierte Werbung indes ein zweischneidiges Schwert,
Stars garantierten geregelten Absatz, steigerten aber, solange sie das wichtigste
Verkaufsargument blieben, sukzessive ihren Marktwert und vermochten so
ihre Gagen in die Höhe zu treiben. Nicht minder problematisch war indes die
Strategie, Filme über die Story zu vermarkten. Sie funktionierte zwar bei Fort-
setzungsfilmen, mit denen die Filmindustrie zwischen tgty und t y rp einen
guten Teil ihres Umsatzes machte. Abenteuerserien wie The Adventures of
Kathlyn oder The Perils of Pauline bestanden aus Episoden, die jeweils mit
einem «cliffhanger» endeten und ihr Publikum über die Storyline an sich ban-



den. Der Erfolg war so überwältigend, dass ein Branchenjournalist tg ty, mit-
ten im Serial-Boom, nicht von ungefähr die Auffassung vertrat, die Story sei
«the essence of the whole product. »'> Nun mochte dies auf Langspielfilme
durchaus auch zutreffen. Im Unterschied zu Serials waren Spielfilme aber in
sich dramaturgisch geschlossen, ihre Story wies nicht über sich hinaus. War sie
erst einmal erzählt, so würde, wie man glaubte, das Publikum sein Interesse
verlieren, dies umso mehr, als die Zuschauer in den Jahren vor tagt Spielfilme
meist nur einmal anschauten. Es bedeutete also gleichsam, das Produkt zu ver-
schenken, wenn man zu viel Story-Information in die Werbung einfliessen liess.
Die Story mochte die Essenz des Produktes sein, der Werbediskurs musste sich
zu ihr verhalten wie die erscheinende Realität zu einer platonischen Idee und
sie verbergen.

Ihr Dilemma lösten die grosscn Studios in den Zwanzigerjahren schliess-
lich, indem sie neben den Vertriebs- und Auswertungskanälen auch die Stars
unter ihre ökonomische Kontrolle brachten. So konnten sie deren Potenzial ab-
schöpfen, ohne einen zu hohen Preis dafür bezahlen zu müssen. Filme wurden
weiterhin in erster Linie über die Besetzung ausdifferenziert und Story-Infor-
mation selbst dann nur in verklausulierter Form vermittelt, wenn der Plot das
zugkräftigste Element des Films war. Ein Inserat für Tin Gods mit dem zweit-
klassigen Star Thomas Meighan aus dem Jahr tgz6 etwa enthielt die Zeile
«Drinking the dregs of the earth and about to strike dead bottom — a cabaret
dancer shows hirn the light»; für zeitgenössische Standards bereits eine un-
üblich ausführliche Zusammenfassung des Plots. Als Blickfang des Inserats
diente aber auch in diesem Fall ein Starporträt.' D i e gleiche Verteilung zeigt
sich auch in den Vierzigerjahren: Der Trailer zu Cusablancu etwa, dessen
Hauptdarsteller zum Zeitpunkt der Produktion nicht zur ersten Garde der
Stars zählten, besteht aus einem Katalog der Figuren mit Charakterisierungen
und enthält nur eine äusserst vage Plot-Zusammenfassung.

In den Sechzigerjahren wich die starzentrierte Filmvermarktung sukzes-
sive einer stärker storyzentrierten Praxis. In der klassischen Ära war der Kino-
besuch noch eine Gewohnheit gewesen. Mit dem Aufkommen des Fernsehens
und der Abwanderung der Bevölkerung aus den Innenstädten, wo die Kinos
lagen, in die Vorstädte, veränderte sich der Filmkonsum. Die Leute gingen
vermehrt aus spezifischem Anlass ins Kino, und tg~g stellten Marktforscher
erstmals fest, dass die Zuschauer sich ihre Filme nicht mehr nach Besetzung,
sondern nach Inhalt aussuchten." K u l t f i lmphänomene wie Star Wuhrs (USA
typen) und der Boom des Heimvideoformats Ende der Siebzigerjahre zeigten
schliesslich, dass eine Mehrzahl der Filme nicht nur einmal, sondern bisweilen
Dutzende von Malen geschaut wird. Infolge dieser Entwicklung avancierte die
Story vollends zum grundlegenden Verkaufsargument. Von den verschiedenen
Elementen des Werbediskurses dokumentiert der Trailer diese Verschiebung am
deutlichsten. Seit Mitte der Siebzigerjahre weisen die meisten Vorfilme eine



Struktur auf, die an die Serial-Episoden aus den Zehnerjahren erinnert. Sie
reproduzieren in hoch verdichteter Form zwei Drittel des Dreiaktschemas, wie
es in den Drehbuchregelpoetiken ä la Syd Field gelehrt wird, und sie enden in
der Regel mit einem «cliffhanger».

Mitte der Zehnerjahre bildete sich also der Spielfilm heraus, ein verderb-
liches Produkt von variabler Qualität, identifizierbar in erster Linie über seine
beiden Komponenten Star und Story. Im Werbediskurs der Sechzigerjahre ver-
flachte sich deren Hierarchie, um sich schliesslich tendenziell sogar in ihr Ge-
genteil zu verkehren." In einem sehr knappen Abriss ist damit eine Geschichte
des Films als Produkt gegeben. Der Film, das «adjunct to something we already
have», wandelt sich, oder zumindest die Art und Weise, wie er im Werbediskurs
dargestellt wird. Die Gestaltverschiebung, die sich in der Reklame kundtut, ist
aber an sich schon bedeutsam genug. Sie zeigt an, dass das «something we al-
ready have», dem der Film entspricht, sich in gewissem Sinn ebenfalls wandelt
und sich nicht allein durch eine Benennung anthropologischer Konstanten be-
schreiben lässt. Wohl müssen Werber bei ihrem Publikum stets mit vorgeform-
ten Haltungen rechnen und ihre Mit teilung mit diesen in Einklang bringen.
Feldforschungen zeigen etwa, dass auch die raffinierteste Botschaft Überzeu-
gungen nicht einfach aus dem Nichts erschaffen kann.'> Geformt aber werden
die Haltungen, aus denen Überzeugungen entstehen, zu einem guten Teil von
kontingenten ökonomischcn, sozialen und kulturellen Faktoren. Ob und wie
ein Film sich verkaufen lässt, ist nicht zuletzt eine Frage des Kontextes.

Gleichwohl kann man nach konstanten, kontextübergreifenden Mustern
fragen, an die der Werbediskurs appellieren kann, um den Film zu verkaufen.
Wie bereits gezeigt, weiss Jack Hess praktischen Rat und formuliert eine ope-
rationale Rhetorik. Er schlägt vor, bestimmte Motive des Films in unmissver-
ständlichen Formulierungen mit den vermeintlichen Grundinteressen aller
Menschen zu assoziieren. Hess verfährt also nach dem Muster der Stimulus-
Response-Psychologie: Sende Reize, und die Zuschauer werden kommen. Ab-
gesehen davon, dass eine solche Psychologie simplifizierend ist, bleibt aber auch
Hess nähere Auskünfte darüber schuldig, wie man die Mitteilung genau for-
mulieren muss, damit sie das Begehren weckt, den Film zu sehen.

Eine Art rhetorischer Analyse, eine textuelle Analyse verschiedener Ele-
mente des Werbediskurses, kann hier weiterhelfen. Schaut man sich Reklame-
materialien aus allen Phasen der amerikanischen Filmgeschichte an, so stellt
man fest, dass es eine ganze Reihe von Formulierungen sowie grafischen und
filmischen Mustern gibt, die immer wieder verwendet werden. Die Dauerhaf-
tigkeit dieser Tropen verdankt sich zweifellos ihrer Wirksamkeit. Ferner zeigt
sich, dass sie sich unter zwei thematischen Gesichtspunkten ordnen lassen.
Eine erste Kategorie stilisiert den Film zum Ereignis, eine zweite zielt darauf
ab, das Erlebnis des Films zu evozieren und aus einer Warte des Vorausblickens,
öfter noch aber des antizipierten Rückblicks zu beschreiben.



«Advertising is news about merchandise», lautet eine Definition des Film-
historikers Terry Ramsaye aus dem Jahre r yyo.'4 In einem spezifischen Sinn ist
sie sehr zeitadäquat. «News» als Begriff für Neuigkeiten oder Nachrichten
gehört eigentlich zur Terminologie des Journalismus, und tatsächlich operiert
die Filmwerbung in Hollywoods klassischer Ära häufig mit Wendungen, die
dem Journalismus entlehnt sind. Ein ganzseitiges Zeitungsinserat für K ing
Vidors The Champ (USA tag r) etwa erinnert im Layout an die Titelseite einer
Boulevardzeitung.~> Der Trailer zu Griesof Wrath (John Ford, USA tg4 t) hat
die Form eines Wochenschausegments, während der Trailer zu A Xi g h t i n
Casablanca (Archie Mayo, USA tyy6 ) die Rückkehr der Marx Brothers auf die
Leinwand als Medienereignis inszeniert. Dieser pseudojournalistische Diskurs
entbindet die Filmwerber zum einen davon, zu viel Informationen aus dem
Plot preiszugeben. Er ermöglicht es, einen Diskurs über den Film zu führen,
statt in der Werbung mit dem Film und seiner Story operieren zu müssen. Zum
andern aber suggerieren diese Formulierungen, dass es sich bei dem jeweiligen
Leinwandwerk um ein Ereignis handelt, welches in seiner Wichtigkeit mit jenen
politischen, wirtschaftlichcn oder gesellschaftlichen Ereignissen vergleichbar
ist, denen es sonst vorbehalten ist, medial aufbereitet zu werden. Ein «event
you can't afford to miss», ein Ereignis, über das Menschen auf der Höhe ihrer

Die Reklame adelt den Film aber nicht nur zum medienwürdigen, sondern
auch zum gesellschaftlichen Ereignis. Sie versucht nicht zuletzt das zu wecken,
was der französische Literaturwissenschafter Rene Girard als mimetisches Be-
gehren oder «desir selon l'Autre» beschreibt. Girard wendet sich gegen eine
romantische Konzeption des leidenschaftlichen, spontanen Begehrens, gegen
die Idee der «wahren» Liebe. Nach Girards Verständnis entsteht Begehren nicht
spontan zwischen einem Subjekt und einem Objekt, es bedarf vielmehr eines
Mediators, eines Vermittlers, welcher dem Begehrenden die Objekte seines
Begehrens vorgibt. Begehren ist also das Begehren des anderen, aber nicht in
dem Sinn, in welchem Jacques Lacan dies versteht. Ich begehre nicht, dass der
andere mich begehrt, sondern ich begehre, was der andere begehrt: Ich imitiere
sein Begehren, Es kommt mit anderen Worten nicht so sehr darauf an, welche
Objekte begehrt werden, welcher Art also das Begehren ist und welchen kon-
kreten Nutzen seine Objekte gewähren können, sondern es kommt auf eine
Konstellation von begehrenden Aktanten an, in der ein Aktant einem anderen
ein Begehren zuschreibt, welches er oder sie dann imitiert.'~ Indem wir darauf
achten, was die andern sagen, sehen, geniessen oder begehren, sind wir dem-
nach schon einem «unwiderstehlichen Drang [unterworfen ], das zu begehren,
was die andern begehren, das heisst, ihr Begehren zu imitieren.»~~

Die modernen Gesellschaften versuchte man seit den Dreissigerjahren
immer wieder unter dem Schlagwort der Konsumkultur zu charakterisieren.
Beschrieben wurde damit ein gesellschaftlicher Zustand, in dem Individuen sich

Zeit im Bild sein müssen.



nicht mehr vordringlich über Zugehörigkciten zu Berufsgruppen, Ständen oder
Ethnien definieren, sondern über ihren Lebensstil und ihr Konsumverhalten.
Dieser Prozess der symbolischen Selbstvcrgesellschaftung mündet zwangs-
läufig in die Bildung von Gruppen, in denen sich Individuen mit ähnlichem
Lebensstil zusammenfinden. Den Zusammenhalt solcher Gruppen stiftet nicht
zuletzt das mimetische Begehren. Ihre Kohäsion ist Ausdruck der Angst, nicht
zu einer Gruppe zu gehören, nicht in einen grösseren Zusammenhang ein-
gehunden zu sein: «C'est pour echapper au sentiment du particulier que les
hommes desirent selon l 'Autre».' I n d i esem Prozess spielen die Massen-
medien, das Fernsehen, aber auch das Kino, eine zentrale Rolle.'~ Sie vermitteln
Genussvorbilder und präsentieren imitationswürdige Lebensstile. Sie können
die Dynamik der symbolischen Selbstvergesellschaftung aber auch zur Selbst-
reproduktion nutzen, indem sie zu Gruppenbildungsprozessen aus Anlass
ihrer eigenen Angebote anleiten. So versucht die Filmwerbung immer wieder,
den jeweiligen Film zum Qbjekt eines Trends und den Kauf einer Eintrittskarte
zur Lifestyle-Entscheidung zu stilisieren. Auf einen solchen Effekt zielt sie
namentlich ab, wenn sie den beworbenen Film mit imitationswürdigen Genuss-
vorbildern in einen Zusammenhang bringt.

Kritikerzitate auf Filmplakaten oder in Trailern erfüllen eine solche Funk-
tion ehenso wie Berichte von Filmpremieren, in denen sich Prominente begeis-
tert über den Film äussern. Mitunter sind es auch Montageeffekte, die mimeti-
sches Begehren suggerieren. Der Trailer zum ersten Remake von A Star Is Born
(George Cukor, USA tgI4) etwa beginnt mit Aussenaufnahmen von einer Film-
premiere. Darüber eine Texteinblendung:

WARNER BROS Presents THE MOST AWAITED EVENT
I N THE HISTORY OF ENTERTAINMEN T

Darauf folgt eine Einstellung von applaudierenden Zuschauern — nachahmungs-
würdigen Genussvorbildern — und ein Auftritt von Judy Garland auf der Bühne,
Dic Einstellung des applaudierenden Publikums bietet uns eine Einkoppe-
lungsmöglichkeit und veranschaulicht in Vorwegnahme unser kommendes
Vergnügen: So haben diese Leute reagiert, so werdet auch ihr reagieren können.

Dass die Beziehung zu den Genussvorbildern mitunter äusserst ambivalent
ist, lässt sich an einer Formulierung aus dem Trailer zu The Philadelphia Story
(George Cukor, USA ry4o) ablesen:

THE STAR.-PACKED LAUGH -LADEN RO M A N T IC SMASH
WHICH HAB BLASE BROADW AY ROARING FOR A SOLID YEAR
... AT $4,4o PER SEAT!

Die Kinobesucher sollen sich also mit dem eleganten New Yorker Theaterpub-
likum messen, und zwar in einem doppelten Sinn. Indem man sich die Film-
version anschaut, lehnt man sich den Glanz von Sozialprestige, welcher die
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Theaterbesucher umgibt. Zugleich aber sticht man sie aus, bekommt man doch
dieselbe Attraktion zu einem Bruchteil des ursprünglichen Eintrittspreises zu
sehen.

Solche Strategien werden häufig verwendet, solange der Kinobesuch eine
kollektive Gewohnheit ist, In den Fünfzigerjahren ändert sich das Konsum-
verhalten, und die Zuschauer benehmen sich ausgeprägter als Angehörige von
Untergruppen mit spezifischen Bedürfnissen. Damit wird, wie Janet Staiger es
formuliert, die Filmindustrie von der Verpflichtung entbunden, Filme zu pro-
duzieren, die alle Marktsegmente gleichzeitig ansprechen müssen. Entspre-
chend seltener treten in der Filmwerbung Formulierungen auf, die den Film
zum zielgruppenübergreifenden Ereignis stilisieren möchten, Auch pseudo-
journalistische Elemente treten zurück, ebenso wie eine dritte Gruppe von
Formulierungen. Formeln wie «Never before has the screen combined such
talent and artistry in one great motion picture» (Trailer zu The Africun Queen,
John Huston, USA ty~t ) oder «The most exciting adventure ever fi lmed!»
(Trailer zu Bend of the River, Anthony Mann, USA ty~z) gehören vor ry6o
zum Standardrepertoire jeder Werbekampagne. Jeder Film stellt demnach einen
Superlativ dar, etwas nie Dagewesenes, einen filmhistorischen Event. Eingelöst
werden kann dieser Anspruch naturgemäss in den wenigsten Fällen. Dennoch
erweisen sich die Superlative als abnützungsresistent. Um dies zu verstehen,
muss man sie im Zusammenhang sehen mit anderen Elementen der Werbung,
die das genaue Gegenteil geschichtsträchtiger Neuheit suggerieren.

Plakate weisen in der Regel vier gleich bleibende Elemente auf: Titel, Star-
namen, ein Bild, einen Slogan. Für die Credits, die technischen Angaben, ver-
wenden sie zumeist eine gleichförmige Typografie. Trailer ferner sind meist
ungefähr gleich lang, verwenden eine stereotype Sprecherstimme und sind ähn-
lich strukturiert (in der klassischen Periode bestehen sie aus einem Intro, einer
Titelnennung, einer Reihe von Szenen und einem Endtitel, seit den Siebziger-
jahren reproduzieren sie zwei Drittel des Dreiaktschemas). Diese Einförmig-
keit, die sich an den Werbcmitteln aller Studios gleichermassen beobachten
lässt, dient zum einen dazu, einen verlässlichen Grad der Standardisierung des
Produktes zu suggerieren. Markenzeichen kommunizieren eine Corporate
Identity. Die formale Homogenität des Werbediskurses hingegen kommuni-
ziert so etwas wie eine «industry identity». Die Studios mögen einander
konkurricren und höchst unterschiedliche Programmstrategien verfolgen, im
Werbediskurs verleihen sie sich, zumindest in den Grundmustern, ein ein-
heitliches Auftreten.> Oder anders gesagt: Über die Standardisicrung der
Werbemittel geben sich Filme als Produkte einer Industrie zu erkennen, deren
Teilnehmerfirmen sich ungeachtet ihrer D i f ferenzen gleichcrmassen hohen
technischenQualitätsmassstäbcn verpflichten (ob dies tatsächlich zutrifft oder
nur vorgegeben wird, ist eine andere Frage). Darüber hinaus aber entfalten die
homogenen Formen im Zusammenspiel mit den Superlativen eine spezifische



Dialektik. Ihr gleichzeitiges Auftreten suggeriert, dass der zugehörige Film,
wie man das von populärer Unterhaltung erwartet, zwar Bekanntes wiederholt,
zugleich aber auf interessante und psychologisch Gewinn bringende Weise
variiert. Ähnlich wie die Filme selbst sich, nach einer Formulierung von Peter
Wuss, im Spannungsfeld von Strukturprägnanz und Innovationspotenzial be-
wegen, bedingen sich im Werbediskurs Qualitätsversicherung und Neuheits-
behauptung gegenseitig.

Vergleichsweise dauerhafter als die verschiedenen Tropen, die den Film
zum Ereignis stilisieren, sind Wendungen, die darauf abzielen, das Erlebnis des
Films zu evozieren oder zu antizipieren. Der Grund dafür ist einfach. Filme
unterscheiden sich von anderen Konsumprodukten unter anderem dadurch,
dass das Produkt und die psychologischen Gratifikationen, die es gestattet, zu-
sammenfallen: Die Emotion ist das Produkt. Die Filmreklame durchlief denn
auch eine andere Entwicklung als die herkömmliche Produktewerbung, Bis
Anfang der Zwanzigerjahre bestanden Inserate für Konsumprodukte meistens
aus einer Abbildung des Produktes und einer mehr oder weniger wahrheits-
getreuen Beschreibung seiner Eigenschaften und seines Nutzens. In den Zwan-
zigerjahren entwickelten sich jene Werbeformen, welche auch heute noch ge-
läufig sind: Inserate mit Abbildungen, die eine Stimmung im Zusammenhang

Filmreklame dagegen kaprizierte sich von Anfang an auf die Schilderung der
Gratifikationen und versuchte stets, auf verschiedenste Weise das Filmerlehen
zu evozieren.

Darstellungen von dramatischen, spannungsgeladenen oder emotionstiefen
Filmszenen in Inseraten oder auf Plakaten erfüllten diese Funktion, ferner
Filmausschnitte in Trailern, aber auch sprachliche Formulierungen. Vor allem
in der klassischen Periode treten Adjektive wie «thrill ing», «gripping», «awe-
inspiring» usw. häufig auf. Die Adjektive waren oft reisserisch und erregten
das Missfallen mancher Krit iker der Filmindustrie. In einem Artikel von tytg
rechtfertigte der Werbechef von Universal ihren Gebrauch indes mit einem
interessanten Hinweis. Besucher von Testvorführungen, so Robert Cochrane,
benutzten genau ein solches Vokabular, um Filme zu beschreiben. Nun könnte
man einwenden, dass die Kinobesucher ihrer Fantasielosigkeit wegen ihren
Wortschatz der Werbung entlehnten. Das mag zwar sein, doch sobald die Zu-
schauer die Redeweisen der Werbung übernehmen, redet die Werbung ihrer-
seits den Zuschauern nach dem Mund, und zwar in einem spezifischen Sinn: Sie
leiht dem Publikum ihre Stimme, sie leiht sich aber auch die Stimme des Pub-
likums. Der Kognitionspsychologe Roger Schank weist darauf hin, dass inten-
sive Erlebnisse Mitteilungsbedürfnisse wecken: «We need to teil someone eise
a story that describes our experience because the process of creating the story
also creates the memory structure that will contain the gist of the story for thc
rest of our lives.»>' Evoziert die Reklame Erlebnisqualitäten, dann spricht sie

mit dem Produkt evozieren oder die Vorteile seines Besitzes illustrieren.>' Die
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gleichsam wie jemand, der im Film etwas erlebt hat. Schon kraft ihrer Mit-
teilungsart, der Beschreibung des Erlebnisses aus der Warte des Rückblicks,
attestiert sie ihm so einen hohen Erlebnisgehalt.

Das wirkungsvollste Mittel, das Erlebnis des Films zu evozieren, ist zwei-
fellos der Trailer, der nicht von ungefähr als Kernstück jeder Kampagne gilt.>>
Klassische Trailer reihten Schauwerte und erlebnis- und erinnerungsträchtige
Szenen aneinander und setzen diese als Synekdochen für den ganzen Film ein.
Zeitgenössische Trailer gehen noch weiter und haben recht eigentlich den Cha-
rakter von Erlebnisäquivalenten oder Simulationen des Filmerlebens. In hoch
verdichteter Form geben sie zwei Drittel des Plots wieder und erwecken mit-
unter den Eindruck, als hätte man den ganzen Film schon gesehen, oder jeden-
falls den grössten Teil davon. Zudem versetzten sie über ihre hohe Schnittfre-
quenz und ihre Ereignisdichte ihr Publikum gezielt in einen Erregungszustand.
Zeitgenössische Trailer sind rund dreimal so schnell geschnitten wie die Filme,
und zwischen Schnittfrequenz und Erregungszustand besteht eine Korrelation,
auf die unter anderem Julian Hochberg hinweist.>4 Trailer vermitteln also ein
hoch verdichtetes, mitunter schockhaftes, stets aber bedachtsam unvollständig
belassenes Vorerlebnis des Films, in der Absicht, einen zu dessen Vervollständi-
gung zu verleiten. Trailer sind, wie Branchenzeitungen seit den frühen Zwan-
zigerjahren immer wieder schreiben, «an entertainment in themselves» — sie
bereiten an sich schon Vergnügen, und genau darin l iegt auch ihre Werbe-
wirksamkeit begründet. Die Philosophen Richard B. Brandt und Jaegwon Kim
werten unverhofftes und plötzliches Vergnügen als Anzeichen von Begehren:
«If, given that x bad not been expecting p but now suddenly judged that p
would be the case, x would feel joy, then x wants p.»>> Liegen Brandt und Kim
richtig, dann erfüllen Trailer ihren Zweck schon, indem sie ihr Publikum gleich-
sam hinterrücks und überfallartig unterhalten. Das unverhoffte Vergnügen, das
sie bereiten, zeigt Begehren an, ein erstes Begehren, den Film zu sehen.

Der Film als mediales und gesellschaftliches Ereignis und der Film als indivi-
duelles Erlebnis sind die vorherrschenden kontextübergreifenden Themen der
Kinoreklame. Eine Verteilung dieser Themen nach Epochen lässt sich nicht
ohne weiteres vornehmen. Der mediale Ereignischarakter wird in klassischen
Kampagnen tendenziell stärker betont. Zeitgenössische Werbemittel dagegen-
namentlich der Trailer — sind geeignet, präzisere Erlebnisäquivalente zu ver-
mitteln. Gerade kleinere Produktionen werden aber auch heute noch als gesell-
schaftliche Ereignisse vermarktet. Die Kampagne des Billigst-Horrorf i lms The
Blair %itch Proj ect (Daniel Myrick / Eduardo Sanchez, USA t999) etwa zielte
darauf ab, den Film zum subkulturellen Modephänomen zu erheben. Lanciert
wurde er mehrere Monate vor dem Kinostart über eine Internet-Website, ein
Medium, das für symbolische Selbstvergesellschaftungsprozesse eine beson-
ders offene Bühne zu bieten scheint. Der Erfolg war jedenfalls so gross (rund



t4o Millionen Dollar Einspielergebnis allein in Nordamerika, bei behaupteten
Produktionskosten von ~oooo Dollar), dass die Grenze zwischen der Sub-
kultur der Horrorf i lmfans und dem Mainstream-Publikum nicht mehr klar zu
ziehen war.

Die Moral von der Geschichte der amerikanischcn Filmwerbung ist, aus
europäischer Warte summiert, vielleicht die: Vor dem Schiedsgericht der Film-
kritik mag es gute und schlechte (um nicht zu sagen: gute und böse) Filme
geben. Vor dem Schiedsgericht der Frage, wie man Filme verkauft, sind zu-
nächst einmal alle Filme gleich. Bis sich dann allenfalls herausstellt, dass der
vermeintlich gute Film weder Star noch Story, weder Ereignis- noch Erlehnis-
charakter aufweist. Womit er dann einfach ein unverkäufiicher Film wäre.
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FRANGOIS ALBERA

Success Story

Lange Zeit hat das schweizerische Filmförderungsgesetz sein Bemühen um eine
«künstlerische» Anerkennung mit « Qualität » gleichgesetzt. Um einiges unver-
frorener kommt es heute den Wünschen einiger Produzenten und Regisseuren
nach, die diese qualitative Wertschätzung durch ein «objektiveres» Kriterium
ersetzt haben wollten: dasjenige des Publikumserfolgs.

Als erste Reaktion auf eine solche Einstellung mag man darin die Umset-
zung des Sprichworts sehen: Wer hat, dem wird gegeben. Dieser Wandel in der
Filmförderung steht für den Übergang, der sich nicht nur in der Ideologie der
Filmverwalter der Sektion Film in Bern spiegelt. Es ist der Wandel von einer
künstlerischen Auffassung des Films, dessen Auswahl und Ausrichtungen dis-
kutierbar, dessen Normen meistens auf die — mutmasslichen — Erwartungen des
Publikums hin und damit auf eine Vorausnahme des Erfolgs ausgerichtet sind,
zu einem kommerziellen Verständnis im engeren Sinn, das auf der Rentabilität,
dem Markt, dem kurzfristigen, nachprüfbaren Erfolg basiert. Verhüllte bis an-
hin das Kriterium « Qualität » seine Beziehung zum «Erfolg», möchte man mei-
nen, dass sich die Situation heute folglich gar nicht geändert hat, ja dass sich die
Verhältnisse einfach «klarer» und weniger «heuchlerisch» darstellen. Dem ist
aber nicht so: Die Lage hat sich durch dieses Bekenntnis verschärft oder ten-
diert jedenfalls noch stärker in die eine Richtung. Einerseits hatte der ideologi-
sche Diskurs in seiner humanistischen und vagen ästhetisierenden Ausrichtung
den Vorteil, Widersprüche mit sich zu tragen oder sie zuzulassen. So war es bei-
spielsweise möglich, Auswahl und Kriterien zu diskutieren, und man vermit-
teltc den Eindruck (oder die Illusion), sich eines Besseren belehren zu lassen
(durch Rekurse, Beanstandungen oder Polemiken). Er umriss — mitunter nur
zum Schein — einen Bereich, in dem Widersprüche spielten, und einen Manöv-
rierraum, den sich die Antragsteller zunutze machen konnten. Heute existiert
dieser Freiraum nicht mehr, genauso wenig wie der Begriff des Service public,
dem im Zuge der liberalen Wirtschaftsideologie in gewissen Tätigkeitsberei-
chen (man denke an die Post, das Energie- und das Gesundheitswesen) die Gül-
tigkeit abgesprochen wurde. Seitdem ist «alles erlaubt ».Jedenfalls belässt es die
neue «Erfolgsideologie» nicht dabei, sich ohne die altmodische Maske der
«Qualität » zu zeigen, mit der sie sich zuvor herausgeputzt hat: Sie verpasst der
Realität der Schweizer Filmproduktion ein neues Kostüm. Wie sieht dieses aus?



Um das herauszufinden, muss man den Begriff des Erfolgs, der zum Prüfstein
der neuen Förderungspolitik avancierte, näher betrachten. Wie lässt sich der Er-
folg eines Films — oder irgendeines anderen künstlerischen Werks — bestimmen?

Erfolg verweist auf die Beliebtheit beim Publikum: Je zahlreicher das Pub-
likum, das sich einen Film anschaut, umso grösser ist sein Erfolg. Diese Schluss-
folgerung impliziert, dass sich die Filmproduktion im Bereich der «Massen-
kultur» ansiedelt. Sie bietet eine Definition für die Kunstwerke an, die darin
vorkommen können: Das sind die Kunstwerke für die Masse, In diese Katego-
rie fallen zwei Arten von Werken. Einerseits die alten CEuvres, die unter ande-
ren sozioökonomischen Bedingungen geschaffen wurden und mit der Zeit ihr
Renommee und ihren Erfolg erworben haben, die sie zu Massenprodukten
machten: so die während zweiJahrhunderten vergessene Malerei von Georges
La Tour oder die Gemälde des — zu Lebzeiten verkannten — Vincent van Gogh,
Auch das Kino kennt dieses Phänomen zur Genüge: Es gibt Filme, die bei ihrer
Erstaufführung floppten, um später legendär und geradezu fetischisiert — und
für eine Reedition restauriert — zu werden, Sie sind unablässig im TV zu sehen,
auf Video zu haben und werden wieder und wieder auf die Programme der
Kinos gesetzt — ganz im Gegensatz zum Los, das ihnen durch das Publikum bei
ihrem ersten Erscheinen beschieden war. Dazu gehören L'Atalante (Jean Vigo,
F typen), Modern Times (Charles Chaplin, USA tgg6), Lu Regle duj es (Jean
Renoir, F typen), Vivre se vie (Jean-Luc Godard, F tg6z), um nur einige zu
nennen. Dieses Phänomen ist äusserst wichtig, und es wird noch darauf zurück-
zukommen sein.

Andererseits sind da die zeitgenössischen Werke. Heutzutage darf kein
Massenkunstwerk das Risiko eines Misserfolgs eingehen. Dazu muss es einer
Reihe von Kriterien entsprechen, die der amerikanische Philosoph Noel Carrol
in einer kürzlich veröffentlichten Studie so zusammenfasst: Seine narrativen
Formen, seine Symbolsprache, die Gefühle, die es hervorruft, sollen beabsich-
tigterweise einen leichten und unmittelbaren Zugang für ein grösstmögliches,
wenig oder gar nicht gehildetes Publikum bieten. Wobei das Werk mithilft, die
Erwartungen durch die Wiederholung und das Stereotyp aufzubauen und zu
verstärken.' An solchen Parametern orientieren sich ganz unverblümt «indus-
trielle» Filmemacher wie zum Beispiel Titunic -RegisseurJames Cameron: dar-
auf achten, das Publikum nicht zu verwirren, seine Neugier stillen und Erwar-
tungen erfüllen, ihm zu verstehen geben, was genau passiert, in dem Moment
wos passiert, die «Kühnheit » eines Flashbacks durch eine Erklärung ausglei-
chen usw. — kurzum Fragestellungen, die sich ganz grundsätzlich von denen
unterscheiden, die sich ein John Ford, Fritz Lang oder Alfred Hitchcock stell-
ten. Cameron beruft sich übrigens seinerseits auf David Lean.'

Die grundsätzliche Unterschiedlichkeit dieser zwei Kategorien von Kunst-
werken für die Masse ist offensichtlich: Erstere entstand in einem Kontext, der
keinem vergleichbaren Druck ausgesetzt war, wie dies für die zweite Kategorie



der Fall war. Und auch wenn der gänzliche oder weitgehende kommerzielle
Misserfolg einen empfindlichen Einfluss auf eine Karriere haben konnte — so
beispielsweise im Fall des FilmemacherscleanGremillon, bei dem zusätzlich
eine erklärte Feindseligkeit seinem «Beruf» gegenüber hinzukam (Beispiel:
L'Amoer d'@nefemme, F ty5y) —, hat doch die Zeit zumindest einen Teil der
Wunden geheilt, und das Werk hat seine Gültigkeit bewiesen. Die Misserfolge
hingegen, die sich im Laufe der Zeit ansammeln und denen man heute gegen-
übersteht, kennen kein Pardon. Umso weniger, als der unmittelbare Erfolg zum
einzigen Kriterium einer weiteren Förderung wird!

Denn in der Schweiz basiert die staatliche Förderung auf dem Modell eines
industriellen Systems, das sich seinerseits dadurch charakterisiert, dass es nicht
von der öffentlichen Hand abhängt. Diese Förderungspolitik vermischt so die
staatliche Intervention (Produktionsförderung, Subventionen) mit dem Gesetz
der Rentabilität. Dabei ist es unvermeidlich, dass die Möglichkeit, ein Autoren-
kino zu entwickeln, verschwindet. Eine «Autorcnideologic» beinhaltet — und
dies seit t oto> — Originalität, die Verteidigung der eigenen Sichtweise gegen
diejenige der Produzenten, die Einsamkeit, die Überraschung, den Bruch: Alle-
samt Verhaltensweisen, mit denen man sich vielleicht auch innerhalb der Kino-
industrie durchsetzen kann, wenn man den Spielraum auszunützen weiss. Die
«Autorenpolitik», dies nur zur Er innerung, gründete auf dem Vorbild von
Filmemachern, die in der industriellen Filmproduktion Hol lywoods arbeite-
ten: Hitchcock, Hawks, Renoir und Lang. So behauptet man sich aber sicher-
lich nicht in einem «unterstützenden» System, in dem das Damoklesschwert
des Erfolgs jedes Risiko untersagt. Die Absurdität eines solchen Systems liegt
schon seit längerem klar vor Augen, ebenso wie diejenige einer «Rentabilität»
auf Grund der Zuschaucrzahlen, womit eine Idee sich definitiv konkretisierte,
die seit den Siebzigerjahren hartnäckig ihr unaufhörliches Scheitern unter Be-

Seit dem Entstehen des neuen Schweizer Films (sowohl in der französi-
schen als auch in der deutschen Schweiz, im Spiel- und im Dokumentarfilm),
seit in den Sechzigerjahren ganz unterschiedliche Bewegungen ihren Anfang
nahmen — ausgehend von sehr persönlichen und eigenwilligen Projekten, die
ganz und gar nicht den Erwartungen eines von oben gemutmassten Publikums
entsprachen —, wird man faktisch Zeuge einer zunehmenden Banalisierung des
einheimischen Films, ja seiner radikalen Auslöschung. Nun berührt dieses Phä-
nomen nicht nur die junge Generation von Filmemachern, die in einem ande-
ren Kontext aufgewachsen sind, der weniger empfänglich für die Originalität
und die Ideale der ideologischen Revolte der Sechzigerjahre ist, sondern auch
die Regisseure aus jener Zeit: Angesichts der Schwierigkeiten, ihre Projekte zu
einem guten Ende zu führen, konnte man ihre zunehmende Lähmung mit-
verfolgen — von wenigen Ausnahmen abgesehen, Claude Goretta, Thomas
Körfer, Franeis Reusser und Marccl Schüpbach, die dem Publikumserfolg

weis stellt.



«vorauseilten» und versuchten, solchen Erwartungen zu entsprechen — ganz
unabhängig davon, ob sie damit reüssierten oder nicht —, haben zunehmend
anonyme Filme geschaffen. Mit Ausnahme von Alain Tanner und Fredi Murer,
die mit unleugbaren Einschränkungen und Konzessionen in ihrem anfäng-
lichen Engagement verharren, und denjenigen, die sich in einem «autorisierten»
Spielraum bewegen (wo man sie andererseits auch festschreibt ) wie Veronique
Goel oder HHK Schoenherr, war das Zerwürfnis noch nie so gross.

Die Diskussionen um den Begriff des Autors und des Autorenkinos, die im
Cine-Bu/letin geführt wurden, zeigen übrigens zur Genüge, wie ein grosser
Teil der in dieser Sparte Tätigen sich sehr gut in eine Situation fügen, in der das
Ziel der Filmproduktion nicht mehr der Ausdruck eines persönlichen Stand-
punkts ist, sondern die Realisierung eines standardisierten Produkts — daher
das Beharren auf einer «Technik» des Drehbuchs,< dessen Vorbild klar das Fern-
sehen ist.> Weil es aber nicht minder wichtig ist, auf dem internationalen Par-
kett und damit auch dem internationalen Markt wahrgenommen zu werden,
braucht man Autorennamen und annektiert dafür bei Bedarf Regisseure wie
Oliveira, Angelopoulos, Iosseliani, Carax und Resnais in die «Liste des Schwei-
zer Films», indem man sich auf eine lächerliche finanzielle Beteiligung an ihren

Will die Schweiz einem filmischen Ausdruck Existenz verleihen, und dies
in seinem ganzen Formenspektrum von der Fiktion zur Dokumentation, aber
auch vom experimentellen zum kinofähigen narrativen Film, ist sie gezwun-
gen, ihre Förderungskriterien zumindest zu diversifizieren, und muss aufhören
zu glauben, die gute Auswahl zu treffen, indem sie sich regelmässig für nor-
mierte, standardisierte und letztlich unbedeutende Produkte entscheidet.

Einmal mehr dient Belgien als Gegenbeispiel, und dies schon seit längerer
Zeit; Dieser Staat unterstützt eine vielfältige Filmkultur mit all ihren Eigenhei-
ten: Henri Storck und Charles Dekeukelaire arbeiten schon seit Jahrzehnten,
und heutzutage hat das belgische Kino stolz die Brüder Dardenne in Cannes
(ein Erfolg!) vorzuweisen, Boris Lehman in Locarno, Montreal oder Riga,
ganz zu schweigen von Chantal Akermann, Andre Delvaux, Luc de Heusch,
Marcel Broodthaers oder dem Mouvement Cobra.

Die heutige Situation unterscheidet sich zweifellos von derjenigen in den
Sechziger-, Siebzigerjahren, als sich der neue Schweizer Film herausbildete:
Wer damals einen Film drehte, bewegte sich in einem kulturellen und künstle-
rischen Raum, in dem dies als kritischer Beitrag zur nationalen Kultur verstan-
den wurde. Der Kampf für die Anerkennung eines solchen im Kino, in Presse,
Filmklubs und im Fernsehen bestand hauptsächlich darin, auf diesen Raum des
Ausdrucks hinzuweisen und die Gleichgültigkeit des Publikums zu brandmar-
ken sowie daraus folgend die Schaltstellen der Medien und andere zu kritisie-
ren, welche die populären Erwartungen und Vorlieben mitformten. Vorkämp-
fer waren dabei die Filmemacher. Sie intervenierten als Kollektiv oder Gruppe

Filmen beruft,



auch im finanziellen Bereich, unterstützt oder begleitet von gewissen Film-
kritikern. Heute hingegen hat die Herausbildung einer «Produzentenschicht»
— wovon die meisten mit dem «jungen Schweizer Film» ihre Schäfchen ins
Trockene gebracht haben, bevor sie ganz (Citel) oder fast ganz (Henchoz, Bo-
ner) verschwunden sind, und nun andere von dem bereits installierten System
leben — einen perversen Mechanismus zur Folge, in dem das künstlerische
Schaffen einen untergeordneten Platz einnimmt. Diese «Schicht» ist ständig
darum besorgt, ihre Position zu stärken, indem sie alles durch ihre Hände
gehen lässt — um damit Professionalität zu garantieren. Sie hat auf die dogma-
tische Vereinbarung des Erfolgs als Förderungskriterium hingearbeitet, und sie
ist es, die im Dialog mit den Behörden steht, die den Schweizer Film repräsen-

Es ist offensichtlich, dass dies die Parodie einer Kinoindustrie ist, die der
Staat gutheisst und die sich in ihrer Fiktionalität noch dadurch verstärkt, indem
sie alle betroffenen Sektoren besetzt: Die Schulen vermitteln die Konventio-
nen, welche die Sparte verlangt; in der Weiterbildung der Filmberufe arbeitet
man auf die Anforderungen der Rentabilität hin; die Produzenten vergewissern
sich der von den Verleihern erwarteten Konformität, indem sie Drehbücher
umschreiben lassen; die Presse stimmt in den Chor ein, indem sie die kommer-
ziellen Erfolge abfeiert ... Dazu kommt, dass die reflektierende Rolle der Film-
kritik aus der Schweizer Presse verschwunden ist, was ein beachtliches Prob-
lem darstellt.

Seit den Zehner-, Zwanzigerjahren — je nach Land — hat die kritische, theo-
retische und ästhetische Reflexion die Entwicklung des Kinos begleitet, indem
sie sich sowohl ans Publikum als auch an die Filmemacher und die Welt der
Kultur wandte.~ Heutzutage steht vor allem eine Zelebrierung der kommer-
ziellen Erfolge im Vordergrund, die keinerlei Reflexion beinhaltet. Ausserdem
findet man Gefallen daran, ein etwas weniger leicht zugängliches Kino zurück-
zuweisen: Man verbreitet Klischees über die Langeweile und die Abneigung
des Publikums gegenüber dem Schweizer Autorenfilm — wie wenn es die Auf-
gabe der Kritik wäre, die Einstellungen derjenigen nachzuahmen oder voraus-
zunehmen, an die sich das Werk (mutmasslich) richtet. So konnte man bei-
spielsweise kürzlich über einem Standbild aus Pole X (Leos Carax, F/CH/D
typen) in der Tri bune de Geneve folgende nüchterne Legende als Klassifizierung
lesen: «ungeniessbar».

tieren.

Übersetzung: Doris Senn
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Anmerkungen

Noel Carroll, A Philosophy of Mass Art,
Oxford tost8, bes. «Defining Mass Ar t »

(S. tgy — ast). Die Nachteile der etwas aus-
schweifenden Überlegungen liegen jedoch in
den allzu ausschliesslichen Polarisierungen
(Massenkunst versus Avantgarde).

a James Cameron: «Ich wollte, dass das Pub-
likum vergisst, dass dieses Schiff untergehen
wird, » In: Le Monde (8. Januar tstst8), S. zI.

Siehe dazu den Beitrag von Jcan-Jacques
Meusy in: LAsstessr dssfilm, Arles tygy, Entge-
gen der verbreiteten Meinung, die den«Autor»
mit der «Autorenpolitik » der französischen
Nouvelle Vague verbindet, gehört dieser Be-
griff seit den Anfängen des Kinos zu den
Grundlagen des künstlerischen Films, das
heisst nach einer ersten anonymen Phase, dem
so genannten Attraktionskino.

Die Schweizerische Autorengcsellschaft
SSA hat vor kurzem ihren Recherche-Fonds
aufgelöst, um ihn durch einen Fonds für Spiel-
film-Scripts abzulösen.

Was doppelt paradox ist, wenn man be-
denkt, dass das Fernsehen — zugleich Medium
des Spiel- und Dokumentarfilms — sich zum
Totengräber dessen entwickelt, was in der Ver-
gangenheit in beiden Sektoren aufgebaut wurde
(der «persönliche» Schweizer Dokumentarfilm

flucht gefunden). Gleichzeitig entdecken His-
toriker der Medicngcschichte, die kreative Ar-
beit seitens des Fernsehens in den Fünfziger-
und Sechzigerjahren, welche die Institution
selbst zu verbergen sucht.

6 In e in paar Jahren wird man in den uni-
versitären Studien mit historischer Perspektive
diese Kritiker zitieren, die dann verschwunden
sein werden und mit ihnen diese Art von Dis-
kurs über den Film als ein Schweizer Kultur-
ereignis: Freddy Buache, Guglielmo Volonte-
rio, Martin Schaub. Ebenso wie man sich
erstaunt mit den Kritikern der Zwanziger- und
Dreissigerjahre beschäftigen kann, die den
künstlerischen Charakter des Kinos begründe-
ten (William Bernard, Andre Ehrler, Arnold
Kohler u, a. m.).

hat nun bei den Sendern Planete und Arte Zu-



MERET ERNST

Box Office
Ein Gespräch mit Max Dietiker

Bis die Kasse stimmt, muss einiges getan werden: Filmmarketing ist das Zau-
berwort, das die Lücke zwischen Produkt und Auswertung schliessen soll.
Marketingmassnahmen sorgen für Schlangen vor der Kinokasse, für förder-
liche Filmkrit iken, eine gewisse Medienaufmcrksamkeit und zufriedene Inves-
toren. Die Instrumente, die dem Verleih zur Verfügung stehen, sind vielfältig;
einige davon zeichnen sich durch den einigermassen optimistischen Glauben an
die Messbarkeit von Publikumswünschen aus. Zu Recht — allerdings nur, wenn
man sie interpretieren kann, meint Max Dietikcr, Direktor des Filmverleihers
United International Pictures (Schweiz) GmbH. Dietiker lernte die Arbeit des
Filmverleihers von Grund auf: Ende der Sechzigerjahre stieg er bei der ehe-
maligen Rialto ein, type folgte der Wechsel zu Universal, der Vorgängerin der
CIC, der Verleihorganisation für Paramount und Universal, aus der wiederum
die UIP entstand. type I gründete er die Take Two Publicity AG mit dem Ziel,
in der Schweiz ein profcssionellercs Filmmarketing zu etablieren, Neben zahl-
reichen Mandaten für Schweizer und auch Independcnt-Produktionen hat die
Take Two Publicity auch für die UIP gearbeitet — das zweite, finanziell abgesi-
cherte Standbein war nötig auf dem kleinen Schweizer Markt. Seit typen arbei-
tet Dietiker wieder bei der UI P. Er äussert sich im Gespräch über die Anforde-
rungen und Grenzen des gemachten Erfolgs, über den Umgang mit den dazu
nötigen Marketingtools und das notwendige Gespür für das eigene Publikum.

Meret Ernst: Kommerzieller Erfolg in der Filmbranche berechnet sich seit jeher
aus den Produktionskosten und den Einnahmen durch die Auswertung. Was
bedeutet für einen Verleiher, der amerikanische Filme auf den Markt br ingt,
kommerziellcr Erfolg in einem Land wie der Schweiz?
Max Dietiker: Es gibt eine einfache Antwort darauf: Als Verleiher spreche ich
dann von einem kommerziellen Erfolg, wenn ich schwarze Zahlen schreiben
kann — geht die Rechnung auf, bleibt etwas unter dem Strich, sind wir als kom-
merziell denkendes Unternehmen erfolgreich. Natürlich ist die Sache etwas
komplizierter, wird doch die Rechnung durch andere Faktoren wie Publikums-
geschmack und Marketing beeinflusst. Man kann die Kosten für die Lancicrung



eines Films übermässig hoch schrauben, und dann ist der Film im Kino, läuft
gut, ist ein Publikumserfolg, aber kommerziell bleibt das Ganze trotzdem ein
Misserfolg.
ME: Wie beschreiben Sie vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung mit der Aus-
wertung von Schweizer Filmen die Entwicklung des Filmmarketings in der

MD: Generell ist festzuhalten, dass die Marketinganstrengungen massiv gestie-
gen sind. Anfang der Siebzigerjahre wurde das Filmmarketing hier zu Lande
überhaupt nicht professionell betrieben. Die Entscheidung darüber, wie ein
Film vermarktet werden sollte, wurde viel eher nach Geschmacks- als nach aus-
differenzierten Erfolgskriterien getroffen. Heute arbeiten wir mit internationa-
len Marketingplänen, Kampagnen, Berechnungen, Ratings, Definitionen von
Zielpublika, Einstufung in Altersklassen und so weiter. Früher hingegen bud-
getierten Schweizer Filmproduzenten meist nur so weit, bis der Film fert ig
gestellt war; für die Auswertung und die Pressearbeit blieb kein oder fast kein
Geld mehr übrig. Das Verständnis, dass man den Film auch professionell ver-
markten muss, war einfach nicht vorhanden. Dieses Denken wollten wir mit
der Take Two Publicity AG, die wir tg8~ gründeten, voranbringen. Heute wird
dieses Verständnis auch in den Filmschulen besser gefördert. Das geht bis hin
zu Kursen für Operateure, in die wir unsere Anliegen trugen. Auch ganz kleine
Filmproduktionen wol l ten damals von uns beraten werden. Zum Beispiel
Franz Kälin, der in Einsiedeln einen t6-mm-Film drehte, Rumpuss, ein Film
über das Problem, dass Jugendliche im Auto rund um den Sihlsee rasten. Auf
den Tipp des Produzenten Edi Hubschmid hin kam Kälin zu uns und suchte
Rat für Werbung und Pressearbeit. Schliesslich organisierten wir für seinen
Film auch Kinos, die eine t6-mm-Auswertung anbieten konnten. Es tat uns gut
zu sehen, dass Berührungsängste abgebaut wurden. Zu Beginn hiess es oft, wir
seien «Amerikaner» und könnten nur grosse Kisten lancieren. Wir bewiesen
das Gegenteil: Man kann vom Marketing her sowohl einen James-Bond-Film
lancieren wie auch einen kleinen Schweizer Film, einen Studiofilm oder was
auch immer — das ist nicht eine Frage des Budgets, sondern der Zielvorgabe und
der Qualität des Produkts.
ME: Den richtigen Film ans richtige Publikum zu bringen: Ist dieses Ziel wirk-
lich vergleichbar bei einer too-Millionen-Produktion und einem kleinen In-
dependent-Film?
MD: Ja, mit dem, was man hat an Marketingmöglichkeiten, Was man nicht hat,
muss professionell erarbeitet werden. Bei kleinen Produktionen ist ein anderes
Vorgehen wichtig: weniger klassische Werbung, dafür mehr redaktionelle Bei-
träge, für die man sich Aufhänger ausdenken muss, bis hin zu Berichten über
die Dreharbeiten, Die drei Standbeine der Filmlancierung — klassische Wer-
bung, Promotion, Pressearbeit — sind für jede Produktion wichtig. Je nach
Grösse, Budget und Inhalt ist der Werbeanteil und der Anteil an Promotion

Schweiz?



höher oder weniger hoch. Aber die Pressearbeit muss immer sorgfältig gemacht
werden, und das ist schlicht und einfach inhaltliche Arbeit. Jeder Film ist ein
Produkt für sich, jeder Film muss einzeln angeschaut werden, die Unterschei-
dung zwischen dem amerikanischen und dem Schweizer Film ist in dieser Hin-
sicht irrelevant. Wichtig ist allein das Know-how, die Einstellung zum Produkt:
Will man den Film machen, damit er gemacht ist, oder will man, dass möglichst
viele Leute ins Kino gehen und ihn anschauen.
ME: Wie teuer w ird es für Sie, wie teuer wird es für unabhängige Verleiher, wenn
ein Erfolg gemacht werden soll?
MD: Rein kommerziell gesehen, gibt es keinen Unterschied zwischen so ge-
nannt unabhängigen und abhängigen Verleihern, die Schweizer Filme, und sol-
chen, die US-amerikanische Filme ins Kino bringen. Die Unterschiede haben
viel eher mit der Tätigkeit des Verleihers zu tun und der Art und Weise, wie
diese Tätigkeit einen Kinostart beeinflusst. Die Arbeit des Direktors eines ame-
rikanischen Filmverleihs und die eines unabhängigen Schweizer Filmverleihers
sind in vielen Belangen zwei verschiedene Berufe. Wobei sich natürlich auch die
unabhängige Verleihszene verändert hat und heute nicht mehr ganz so extreme
Unterschiede vorhanden sind. Vor Jahren gab es noch etwa t~ unabhängige
Schweizer Filmverleiher, heute sind das noch die Elite-Film, Frenetic, Film-
cooperative, zwei, drei kleinere, die von der Romandie aus operieren und die
auch produzieren; Columbus darf man nicht vergessen. Der unabhängige Ver-
leih ist dauernd darum besorgt, woher er die Filme für die nächsten Monate
bezieht. Die Verantwortlichen müssen Festivals und Filmmärkte besuchen und
mit verschiedensten Lieferanten Verträge abschliessen, Das ist eine zeitrau-
bende, spesenintensive Arbeit. Die nötigen Mittel und die Zeit für die Lancie-
rung und das Marketing können dabei schon mal auf der Strecke bleiben. Wir
dagegen haben unser Produkt, das wir aus den amerikanischen Studios bezie-
hen — um den Einkauf müssen wir uns nicht kümmern.
ME: Welche Rolle spielt das Feedback, das Sie als Direktor des Verleihs Schweiz
an die Produktion gehen? Beeinflusst es die Entscheidung, welche Filme in
Europa eine Erfolgschance haben sollen?
MD: Nein, wir Schweizer haben keinen direkten Einfluss darauf, welche Filme
produziert werden, Die Trendforschung ist viel wichtiger. Abgesehen davon
sind heute viele Filme Koproduktionen mit europäischcn Finanzpartnern, die
eher mitreden, welcher Film produziert wird und welcher nicht. Der Verleih
hat viel weniger Einflussmöglichkeiten auf das Angebot.
ME: Trotzdem, wer bestimmt darüber, welche Filme aus dem Angebot des Pro-
duzenten hier in der Schweiz gezeigt werden?
MD: Das Feedback über den Verleih in Europa beeinflusst die Auswahl natür-
lich schon. Wir kennen unser Publikum besser, als das die Amerikaner tun.
Jeden Film, den wir im Programm haben, visionieren wir möglichst früh. Dann
beginnt je nach Produkt die Marketingplanung; es sei denn, es handelt sich um



ein Genreprodukt — einenJames-Bond-Film muss ich nicht erst gesehen haben,
um den Filmstart vorzubereiten. Solche Filme sind programmierte Erfolge.
Aber bei anderen Filmen wird auf Grund der Visionierung entschieden, wie der
Film herausgebracht wird, damit er möglichst grossen Erfolg hat: wann, mit wie
vielen Kopien — in Originalsprache oder synchronisiert —, wie hoch sein kom-
merzieller Wert ist, wie viel Geld wir für Werbung, Promotion und Pressearbeit
überhaupt sinnvoll einsetzen können. Dabei helfen uns genaue Analysen und
Kostenberechnungen, die den kommerziellen Wert des Produkts ausweisen.
ME: Gibt es Mentalitätsunterschiede innerhalb der europäischen Länder, die
sich in der Einschätzung des Erfolgspotenzials der Filme auswirken?
MD: Es sind etwa die gleichen Filme, die wir zum Beispiel in Italien und in der
Schweiz zeigen. Deren Bewertung aber kann völlig unterschiedlich ausfallen.
Den kommerziellen Wert des Zeichentrickfilms Bug Rats schätzten wir völlig
unterschiedlich ein, und zwar ohne Absprache. Alle drei deutschsprachigen
Länder hielten die Erfolgschancen für klein. Frankreich, Italien und Spanien
schätzten den Film positiver ein. Und es war tatsächlich so: Gut lief der Film in
Spanien und Italien, weniger gut in Frankreich, und schlecht im deutschen
Sprachraum. Auch in der kleinen Schweiz stellt man fest, dass einige amerika-
nische Filme in der Romandie besser laufen als in der Deutschschweiz und
umgekehrt. Solche regionalen und auf die Mentalität bezogenen Unterschiede
gibt es. Unter den Verleihern der verschiedenen Länder sprechen wir diese
Einschätzungen nicht ab. Abgesprochen wird allerdings die Terminierung der
Filme, die mit Deutschland, Frankreich und Italien koordiniert werden. Wir
müssen uns oft nach den andern Ländern richten, auch gegen unseren Willen:
Wenn in Deutschland ein Film erst im Oktober in die Kinos kommt, können
wir nicht bereits im August vorpreschen, da wir stark von der Filmwerbung in
den deutschen Medien profit ieren, die ja nicht an der Landesgrenze stehen
bleibt, ebenso wenig wie die Kri t ik. Abgesehen davon brauchen wir je nach
Genre immer mehr deutsche Kopien, um erfolgreich zu sein. Der Wunsch
dringt von den Grenzkantonen immer ~eiter ins Landesinnere. Erst waren es
nur Kinos in Schaffhausen und Sankt Gallen, die deutsche Kopien verlangten,
danach Zürich und Teile des Aargaus. Heute werden in Bern noch wenig deut-
sche Kopien verlangt, aber der Druck steigt, wie uns die Kinos mitteilen.
ME: Wie wissen Sie, welche Filme in welchen Ländern gern gesehen werden? Ist
das Erfahrungswissen? Oder helfen Ihnen dabei Marketingtools wie Previews,
Marktanalysen, Publikumsbefragungen?
MD: Alle diese Instrumente gibt es. Nicht immer werden sie alle für einen ein-
zelnen Film eingesetzt, aber richtige Marktforschung wird in der Schweiz so-
wieso nicht betrieben. Dagegen werden die Filme in Deutschland, Frankreich
und Italien im Vorfeld regelmässig getestet. Das beginnt bereits bei den Trailern
und den Poster-Artworks, die durch professionelle Meinungsforschungsinsti-
tute nach einem internationalen Standard getestet ~erden.
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ME: Sie übertragen also die Resultate von deutschen, französischen und italie-
nischen Umfragen auf Schweizer Verhältnisse?
MD: Uns interessieren die Ergebnisse dieser Mcinungsumfragen. Sie müssen
allerdings nicht immer im gleichen Masse auch für die Schweiz gelten. Abgese-
hen davon gibt es regionale Unterschiede auch zum Beispiel in Deutschland.
Ein Film wird im Ruhrpott anders bewertet als in München, der Unterschied
der Filmkultur zwischen Ost- und Westdeutschland ist deutlich spürbar. Un-
kritisch lassen sich solche Resultate also nicht auf die Schweiz übertragen. Aber
die Umfragen ergeben zumindest Anhaltspunkte. Im Vorfeld kann man Mci-
nungsumfragen lancieren über Sujets, Trailer oder fertig gestellte Filme — sogar
über das Werbcmaterial, Dcr Bekannthcitsgrad eines Filmtitels wird ebenfalls
häufig bewertet: Wie gross ist der Anteil der Bevölkerung pro Altersstufe, der
den Filmtitel schon einmal gehört hat? Das gibt uns ein Kriterium in die Hand,
um den Werbeaufwand besser zu steuern. Einen Monat vor dem Start des Films
beträgt dieser Anteil vielleicht t~ Prozent; wenn die Werbung, die Bericht-
erstattung über den Film und die Filmkritik in den Medien einsetzt, dann steigt
dieser Anteil entsprechend. Aber auch hier muss man aufpassen: Es gab Fälle,
in denen der Bekanntheitsgrad eines Filmtitels sehr hoch war, aber im Kino ist
der Film trotzdem gefloppt; oder umgekehrt, der Bekanntheitsgrad war klein
und alle überlegten angestrengt, was man noch unternehmen könnte, und
trotzdem lief der Film gut. Mit anderen Worten: Wer nur auf die Zahlen der
Markterhebungen vertraut, kann schon einmal nervös werden. Wenn man ein
gewisses Erfahrungswissen mitbringt, lassen sich solche Daten einfach besser
beurteilen. Sogar wenn das eigene Gefühl den erhobenen Zahlen widerspricht.
ME: Wie schätzen Sie die Gefahr eines Marketing-Overkills ein, also der Flop
nicht an der Kasse, sondern im Marketing?
MD: Ein Ovcrkill ist immer schlecht, passiert aber selten. Er tritt vor allem ein,
wenn die Werbung zu f rüh einsetzt oder wenn die Starts in Amerika und
Europa zeitlich zu weit auseinander liegen. Bei einem grossen Film wie Batman
frustrierte man die Leute, weil sie während Monaten mit Werbung überschüttet
wurden und das ganze Merchandising schon lange vor dem Filmstart einsetzte.
Bis endlich der Film in die Kinos kam, verspürte man den totalen Übcrdruss.
Ganz abgesehen davon, dass dieser Film nicht hielt, was er versprochen hatte.
Jc mehr im Vorfeld ein Film gepusht wird, desto höher werden die Erwartun-
gen geschraubt, die dann immer schwieriger zu erfüllen sind, jüngstes Beispiel
in der Schweiz ist wohl Star Wars Episode t. Batman — das war ein klassischer
Overkill. Bei Jurassic Park sind wir grade noch davongekommen. Ich hatte
wirklich meine Befürchtungen — wenn der Film nicht endlich in die Kinos
gekommen wäre, ich wciss nicht, Allerdings hielt jurassic Park auch als Film,
was er versprach. Von einem gewissen Moment an können wir als Verleihcr den
Hypc einfach nicht mehr kontroll ieren. Jurassic Park ist dafür ein gutes Bei-
spiel: Wenn ein Film so populär wird, dass nicht nur sämtliche Medien darüber
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mehr kontrollieren.

berichten, sondern auch noch jede zweite Branche auf den Werbefeldzug auf-
springt — bis hin zum Zoo, der eine Dinosaurier-Ausstellung präsentiert und
zur Metzgerei, die «Dino-Fleisch» verkauft —, das können wir einfach nicht

M E: Die Schweiz war in der Stummfilmzeit ein Land, das eine sehr reiche Film-
kultur aufwies: Filme aus allen wichtigen Produktionsländern wurden hier ge-
zeigt, fast so, als würde die fehlende eigene Produktion im Kino kompensiert.
Heute ist diese Vielfalt nicht mehr gegeben. Die Dominanz amerikanischer
Filme im Kinoprogramm ist unbestritten. Sehen Sie den Verlust an Vielfalt auch
als Marketingnachteil, weil das Angebot insgesamt zu gleichwertig wird und
das Marketing kaum mehr glaubwürdig mit Superlativen operieren kann?
MD: Die amerikanische Filmindustrie ist durch Europäer entstanden, notabene.
Ich wehre mich dagegen, dass die amerikanische Filmindustrie nur die Einheits-
produktion der Studios sei. Es gibt auch Independent-Produktionen, die sich
nicht in dieses Schema pressen lassen und die hier durchaus gezeigt werden.
Der puertoricanische und der «schwarze» Film erreichen in Amerika ein sehr
grosses, Millionen zählendes Publikum. Natürl ich gibt es daneben den Ein-
heitsbrei; den gibt es freilich in Europa auch, vielleicht weniger häufig oder
nicht so professionell und gross produziert. Abgesehen davon steckt viel euro-
päisches Geld in Hollywood-Produktionen — Hunderte von Mil l ionen Dollar
werden in die Zusammenarbeit mit den grosscn Studios in den amerikanischen
Filmmarkt gepumpt, Europa hat eine grössere Vielfalt der Filmkultur, sicher;
dagegen ist Amerika viel einheitlicher.
ME: Ein anderer Vorwurf, der viel mit dem Erfolgsdruck durch die immer grös-
seren und opulenter vermarkteten Produktionen zu tun hat, besteht darin, dass
die Europäer es einfach nicht verstehen, die Filmförderung so zu gestalten, dass
diese eine wirksame Antwort auf die amerikanische Marktdominanz gehen

MD: Einerseits ist Kulturförderung Sache des Staates. Ich bin aber auch damit
einverstanden, dass es andere Modelle geben kann, um Förderungsgelder zu
generieren. Die momentan diskutierte Lcnkungsabgabe ist in meinen Kreisen
natürlich umstritten. Anderseits halte ich die strikte Trennung zwischen einem
selbsttragenden, kommerziellen Angebot und e iner staatlich alimentierten
Filmkultur für viel zu krass. Kommerz und Filmkultur kann ja nicht einfach
getrennt werden, das eine ist mit dem anderen verbunden. Überhaupt sind die
Kategorien unscharf. Man muss zum Beispiel diskutieren, was Vielfalt ist. Ist
Vielfalt gegeben, wenn man viele verschiedene Filme im Kino zeigt, oder erst
dann, wenn man Filme aus verschiedenen Ländern anbietet? In diesem Sinn:
Filmförderung ganz klar ja, aber nicht auf dem Buckel der Erfolgreichen. Denn
Lenkungsabgaben bestrafen letztlich die kommerziell Erfolgreichen.
ME: Sie sind sehr nahe am Publikum, haben naturgemäss ein Sensorium für
Verschiebungen im Publikumsgeschmack. Was halten Sie vom Versuch, die
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staatliche Filmförderung mit einem kommerziellen Erfolgskriterium wieder
näher beim Publikum anzusiedeln?
MD: Es ist nicht Sache des Staates zu entscheiden, was von der Qualität her für
das Publikum gut ist und was nicht, oder gar in einer Verordnung festzulegen,
was Publikumsgeschmack ist, Erfolgsabhängige Filmförderung generiert Geld,
das ist prinzipiell schon der richtige Mechanismus. Ich behaupte auch nicht
stur, Kulturförderung sei allein Sache das Staates, sondern sie sei vorwiegend
Sache des Staates. Die Industrie kann sicher in die Fi lmförderung mit ein-
bezogen werden, aber nicht unbedingt mit dem Modell einer Lenkungsabgabe,
deren Ausgestaltung abgesehen davon noch völlig offen ist.



LILIAN RÄBER

Kult — Label und Legende

Times of Innocence

Weil es in diesem Text um Legenden geht, stelle ich auch eine an den Anfang.
Es ist die Geschichte eines kleinen, verschrobenen Films, dessen Produktion
zirka eine Million Dollar kostete. Er trägt den Titel The Rocky Horror Pict~re
Show und basiert auf einem Musical, das 1973 in London einen leidlichcn
Erfolg hatte feiern können. Dies erweckte das Interesse eines amerikanischcn
Produzenten, der die Rechte für Musical und Film erwarb. Im September t976
hatte der Film in Ncw York in einer Mitternachtsvorführung seine Premiere.
Sieben Jahre nach der Stonewall-Revolution war das Leben der Drag Queens
in Greenwich Village um einiges angenehmer geworden: Man hatte sich eine
gewisse Freiheit erkämpft, frequentierte seine Klubs und besass einen neuen
Stolz auf die eigene Kultur. In dieser Situation kam der Film gerade recht. Von
niemandem gross beachtet, landesweit nur mit sieben Kopien gestartet, er-
reichte er New York und landete in Greenwich Village wie ein Ufo inmitten
von Endzeit-Gläubigen. Man kann die Geschichte drehen und wenden, wie
man will — sie gibt keine endgültige Erklärung her. Beschreiben lässt sich einzig,
was passierte. Das Publikum kam, sah und kam wieder. Es kam eine ganze
Woche lang und mehr, es begann mit Zwischenkommentaren die Dialoge zu
unterstützen, cs kam mit Wasser, Zeitungen und Reis, und schliesslich kam es
in Drag, gekleidet wie Frank N. Furter, der süsse Transvestit und Protagonist.
Es tanzte vor der Leinwand den Time Warp-Tanz. Ganz und gar eignete es sich
den Film an, bis er schliesslich vom Ritual nicht mehr zu trennen war. Das ist
der eine Teil der Legende. Der zweite Teil beginnt mit folgender Feststellung:
Das Treiben blieb nicht unbemerkt. Die Begeisterung war ansteckend und zog
ein immer grösseres Publikum an. Nun war dieses Phänomen nicht mehr zu
übersehen — auch, oder vielmehr gerade, von den Mainstream-Medien nicht.
Sie besprachen und analysierten es. Damit wurde wiederum mehr Interesse
erzeugt — ein noch breitercs Publikum fand sich ein, um zu sehen, was an der
Geschichte dran war, um dabei zu sein, um sich unter die Kultisten einzurei-
hen. Das war der Anfang vom Ende. Danach kamen die Voyeure und dann, wie
die Fans berichten, Schlägertrupps, die sich zum Ziel setzten, den versammel-
ten Homosexuellen das Vergnügen an ihrer Show zu verderben. Sie sollen



jeweils laut gejubelt haben, wenn Riff Raff am Ende Frank N. Furter umbringt.
Das wirkte, und die Homosexuellen blieben zu Hause, worauf auch das Inte-
resse der Schläger erlahmte. Und zu guter Letzt, nach der ganzen Aufregung,
kamen die Studis, die sich ja immer Mühe geben, da zu sein, wo die Action ist.'

So weit die Legende zum Kultfilm par excellencc. Es geht in ihr um das Einzig-
artige und Spezielle, das in seiner Wirkung unerklärlich ist, und es geht in ihr
um die Beschmutzung und Zerstörung dieses Speziellen im Moment der Ent-
deckung durch den Mainstrcam, wodurch der Ausverkauf an die Massen ein-
geleitet wird. Damit ist die Legende zum Kultf ilm par cxcellence gleichzeitig
die Kultfi lmlegende par excellence. Sie ist mit sämtlichen Elementen bestückt,
die zum Argumentationsmuster der Popkultur gehören, jenem Konglomerat
aus Erzeugnissen der Alltagskultur, in dem sich alles um die geradlinige Ent-
wicklung vom Nichts zum Star dreht und «Erfolg» ein höchst zwiespältiges
Wort ist, weil es bedeutet, die ursprüngliche Idee verraten und verkauft zu
haben. Nur mit den Elementen dieser Legende lässt sich, wie ich glaube, der
Begriff Kult, wie er heute verwendet wird, überhaupt definieren.

Gemeinhin gelten Kul t f i lmc als eigentlich schlechte, bil lig produzierte
Filme, die das Attribut B-Movic tragen, die (oft) an der Kasse floppen und erst
über ein beharrliches Fanpublikum, das sich darin in einer verqueren Art selbst
erkennt, eine grössere Aufmerksamkeit erlangen. Will man dieses Phänomen
erklären, so greift man zu Behelfswörtern wie «Zeitgeist», «Subkultur» oder
«Communities». Allein diese Codes zeigen, wie stark der KultbegriH mit der
Popkultur und ihrem Verhältnis zur Subkultur verknüpft ist. Kult ist der Ge-
genpol zum Mainstrcam, wie er seit den frühen Siebzigcrjahrcn existiert. Davor
teilten sich die Lager in die bürgerliche Öffentlichkeit und die Gegenöffent-
lichkeit. Es gab politische Meinungen und gclehte Sexualität, die in der Öffent-
lichkeit nicht willkommen waren. In einer kurzen Kampfphase Ende der Sech-
zigerjahre gab es, von der Gegenbewegung her betrachtet, ein «Establishment»,
das sich seiner selbst überaus sicher war und das man herausfordern wollte.

Heute gibt es kein Ausserhalb mehr. Der Mainstream nährt sich geradezu
von den Trends der Subkultur, und die Entdeckung unerklärlicher Vorlieben
und Praktiken gehören zum Daily Business eines jeden Mediums. Kult ist darin
ein gern gesehener Gast.

Was ein Kultfilm ist, wurde und wird oft als Frage des Standpunktes behandelt.
Es geht immer darum, wer das Wort «Kult» für etwas in Anspruch nimmt: Sind
es die Fans, die Medien oder die PR-Leute? Sind es nicht die Fans, hat sich die
Kultzuschrcibung automatisch als Fake entlarvt, als etwas Unechtes, Künst-
liches, das man nicht ernst zu nehmen braucht. Diese Kultdefinition bewegt
sich jedoch innerhalb der zum Kultfilm gehörigen Legende, die besagt, dass die
Fans der Ursprung eines jeden Kults sind. Damit kommen wir also keinen
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Schritt weiter. Ich versuche deshalb die Argumentation umzukehren und be-
haupte: Ein Kultf ilm ist dann echt, wenn ihm irgendwer Teile der Legende zu-
schreibt. Bespricht also beispielsweise eineJournalistin schwärmerisch einen
Film als etwas absolut Neues und Einzigartiges oder behauptet ein Zuschauer,
dass es nicht mehr so sei wie früher, seit die Konsum-Kids den Film für sich
entdeckt hätten, dann handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Kult .
Diese Definition hat den furchtbaren Nachteil, dass plötzlich alles Kult ist,
denn irgendwer findet sich immer, die oder der solche Dinge sagt — und sei es
die Werbeagentur der Produktionsfirma. Ich zum Beispiel sehe mir zurzeit
begeistert die Filme von Jackie Chan an. Für die Arbeit am vorliegenden Text
habe ich mir einige Publikationen über Kultf i lme gekauft, unter anderem ein
Handbuch zum Hongkong-Film und Jackie Chans Autobiografie, die ich in
einem Zug durchgelesen habe. «Der Hongkong-Film ist inzwischen zu einem
Milliardengcschäft geworden, und eine Kultgemeinde rund um die Welt ver-
folgt die atemberaubende Action, die von Stars wie Jackie Chan, Ching Sue
Tung oder Michelle Khan, Cynthia Rothrock und Jade Leung in Szene gesetzt
wird», steht im Klappentext von Sex und Zen und eine Kugel in den Kopf.'
Alleine bin ich mit meiner Begeisterung für den Kung-Fu-Star also keineswegs.
Der Support für mein Fantum wird mir zudem von einer eher zwiespältigen
Seite angeboten, die sich nicht scheut, die Worte «Mil l iardengcschäft» und
«Kultgemeinde» in einem Satz zu verwenden. Kann also Jackie Chan über-
haupt noch Kult sein? Qder anders gefragt: Wer geht heute wie mit Kult um?

Talking Business

Betrachten wir Filme zuerst aus der Warte der Industrie als Produkt, das erfolg-
reich und mit möglichst viel Gewinn verkauft werden soll. Erste und wichtigstc
Bestimmung des Produktes ist die Zielgruppe. Wer soll es kaufen? Unter die-
sem Aspekt muss auch das Label Kult verstanden werden, das in den letzten
Jahren auffallend häufig angewendet wird. So unterschiedliche Filme wie Pulp
Fiction (Quentin Tarantino, USA i99g), Trainspotting (Danny Boyle, GB t996)
oder Scream (Wes Craven, USA l996) tragen diesen Stempel. Funktioniert das
Label als Verkaufsargument, lautet die Frage, was für einen Inhalt es bezeichnet.
Labels, wie zum Beispiel Genrebezeichnungcn, dienen einerseits der Produk-
tionsfirma bei der Kalkulation von Risiken bzw. des Gewinns, andererseits die-
nen sie immer auch der Vermarktung. Trägt ein Film ein spezifischcs Label, so
geht es dabei um eine klar umrissene Erwartung, die eine Zuschauerin darauf
aufbauen kann — wo Western draufsteht, muss auch Western drin sein.> Was also
kauft sie, wenn sie ein Ticket für einen Kultfilm erwirbt? Die Antwort lässt sich
der Definitionsschwicrigkeiten wegen vielleicht am besten im Ausschlussver-
fahren finden. Was kauft sie, wenn sie ein Ticket für keinen Kultfilm erwirbt?



Genau betrachtet werden die meisten Filme nicht als Kult gelabelt. Ein Film
mit Tom Hanks oder mit Julia Roberts zum Beispiel wird von den Majors nicht
als Kultfilm angepriesen. Dahinter steckt eine einfache Überlegung. Diese Stars
sollen ein allgemeines Publikum ansprechen. Manchmal sind es Filme für die
ganze Familie oder einfach für ein Durchschnittspublikum, das gewöhnliche
Unterhaltung sucht. Der Begriff Kult hingegen wird verwendet, wenn eine Dif-
ferenz zu diesem Allgemeinen hergestellt werden solk~ Er bezeichnet das Spe-
zielle, Andere, von der Normkultur Abweichende. In Hollywood-Massstäbcn
gedacht, sind das jene Filme, die nicht als Blockbuster konzipiert und produ-
ziert wurden, oft auch Filme, die früher im so genannten Independent-Bereich
angesiedelt waren, der mittlerweile fast vollständig von den Majors aufgekauft
worden ist. > Zielpublikum des Labels Kult sind die so genannten Adopters. In
der Mar ketingsprachc sind Adopters jene Konsumentinnen und Konsumenten,
die keine Trends begründen, aber sie als Erste aufnehmen. Sie gelten als kauf-
kräftige und konsumwilligc Gruppe und werden deshalb speziell umworben.
Sie wollen wissen, was gerade in ist und wo es stattfindet, um daran teilzuhaben.
Um sich zu informieren, lesen sie Trendmagazine und Lifestyle-Zeitschriften.
Die Angst, etwas zu verpassen, ist ja einer der offensichtlichsten Effekte der
Popkultur. Wer also ein Ticket zu einem Kultfilm gekauft hat, besitzt ein Stück
Zeitgeist und darf sich darauf freuen, bald ein bisschen mehr «dabei» zu sein.

Die Promotion eines filmischen Produktes hat längst die Ausmasse eines gene-
ralstabsmässigen Angriffes angenommen. Die Medien haben im totalen Mar-
keting eine klar definierte PR-Rolle, die sie auf jeden Fall erfüllen, egal, ob sie
positiv oder negativ über den Film berichten. Die einzige Verweigerungsstratc-
gie bestünde im Totschweigen eines Produktes. Aber schlicsslich werben auch
die Medien um ihre Leserinnen und Zuschauer. Von der Unterhaltungsindustrie
vorgegebene Start- und Tourneedaten sind Material, das sich gut planbar in das
Informationsangebot für Konsumentinnen und Konsumenten fügt. Ausserdem
konzentriert sich der Medienmarkt in den ausgehenden Ncunzigerjahren in
Richtung eines globalen Mediensystems, in dem die Inhalte von elektronischen
Medien und traditionellen Printmedien zunehmend verschmelzen, An dieser
Entwicklung beteiligen sich auch Film-Majors und Musikgiganten, die zusam-
men eine einzige, grosse, globale Unterhaltungsindustrie bilden.~ In diesem
System verliert die klare Trennung von Information und Unterhaltung zuneh-
mend an Gewicht, Viel eher geht es jetzt im Stil der Popkultur um den Verweis
von allem auf jedes. Divergierende Inhalte werden locker verknüpft. So wird
beispielsweise ein Anriss für einen Bericht über verlängerte Aufenthaltsfristen
für Ausländer, bevor sie sich um die Einbürgcrung bewerben dürfen, mit dem
Titel des erfolgreichen Films Schweizermacher überschrieben.~ Ob Pol i t ik
oder Kultur, beides wird, so behandelt, zu Pop. Diese generelle Popkultura-
lisierung erstreckt sich über alle redaktionellen Teile und findet ihren beson-



deren Niederschlag in speziell eingerichteten Trend- und Li festyle-Gefässen
sowie im Kulturbund, der sich in dieser Hinsicht geradezu anzubieten scheint.
Auf dieser Ebene lässt sich alles gleichzeitig als Berichterstattung über und
Werbung für etwas begreifen — der definitive Siegeszug der Popkultur, Von Kult
wird darin deshalb so gerne geschrieben und gesprochen, weil man in derselben
Familie gross geworden ist und weil gerade die Illusion des Unentdeckten und
ausserhalb Stehenden ein grundlegender Bestandteil dieses alles umfassenden
Systems ist. Wenn wir also über Kult reden, werden wir dieses Sowohl-als-
auch, das «wahr@falsch», das «authentisch@künstlich » nicht mehr los.

Fanproduction

Es gibt sie tatsächlich: Fans, die wie Angehörige eines eigenen Stamms ihrem
Kuh frönen, ohne dass eine allgemeine Öffentlichkeit von ihrem Treiben weiss.
Rainer Winter zi t iert in seiner Studie mit dem T i tel «Der produktive Zu-
schauer» ein ethnografisches Dokument, in dem ein Treffen der AnhängerInnen
von Horror- und Splattermovies beschrieben wird: das Festival des fantasti-
schen Films t y8g in Paris. Der Ethnograf erfährt den Vorführsaal als eine Arena,
in der die Jugendlichen miteinander spielen, sie «verfolgen und balgen sich,
brüllen sich gegenseitig an und lachen». Dazu läuft aggressive und rhythmus-
bctonte Musik. Als der Film beginnt, «ist das Gebrüll so laut geworden, dass
wir den Ton des Filmes nur bruchstückhaft verstehen können. Als das Phan-
tom zum ersten Mal auftritt, ertönen laute <tuez, tuez>-Rufe.» Der Anlass wird
für den Ethnografen und seine Begleitung ein unvergessliches Erlebnis.

Sehr oft wird solches Verhalten bei Exploitation- und Horrormovie-Fans
entdeckt. Das Label Kult scheint effektiv zu Billigem, Trashigem und exzessiv
Gewalttätigem zu gehören. Wer im Internet nach diesem Stichwort sucht, fin-
det Art ikel über Scream-gueens, B-Movie-Mailing-Lists, den Cult-Movies-
Web-Ring oder die Aufforderung zum Abhalten von Bad-Movie-Nights. In
allen Fällen handelt es sich um Fangemeinden mit hohem Insiderwissen, die
dem etablierten Kino gegenüber eher negativ eingestellt sind. Titel wie Zombie!
vs. Mardi Gras, Cut up, Curse of the gueerwolf oder Nudist Colony of Dead
werden innerhalb dieser Subkultur diskutiert und zum Verkauf angeboten,>

Für einen Major, der sich überlegt, wie er sein neustes Produkt anpreist,
sind solche Leute nicht gerade ein attraktives Zielpublikum. Was ihn hingegen
interessieren könnte, ist die aktive Haltung, die diese Kultistinnen und Kultis-
ten dem Gegenstand ihres Fantums entgegenbringen, und die Produktivität, die
sie dabei entfalten. Er versucht ja, die Grenzen zwischen Fiktion und Realität
aufzuheben bzw. Aspekte des Fiktionalen in den Alltag der Konsumentinnen
und Konsumenten zu transferieren und sie so produktiv zu machen. Ein Bei-
spiel für eine gelungene Marketingstrategie beschreibt Ian Conrich anhand der



Nightmare on Elm Street-Filme (A Nightmare on Elm Street, Wes Craven, USA
t984; Part ~: Freddy's Revenge, Jack Sholder, USA t98~; Part g: The Dream
Warriors, Chuck Russel, USA t987; Part 4: The Dream Master, Rcnny Harlin
t988; Part y: The Dream Child, Stephen Hopkins, USA t989; Freddy s Dead:
The Final Nightmare, Rachel Talalay 199I).' Das Merchandising dazu kon-
zentrierte sich ironischerwcise auf die Figur des Kinderschlächters Freddy
Krueger, der mit seinen coolen Sprüchen und witzigen Auftr i t ten der eigent-
lichc Star der Reihe ist. Produziert wurden zum Beispiel Krueger-Masken mit
Gesichtsverbrennungen oder ein Handschuh mit den charakteristischen Ra-
sierklingen an Stelle der Fingernägel. Beides wurde ein Verkaufsrenner bei Kin-
dern, die in Frcddy Kruegcr offensichtlich eine positive Idcntifikationsfigur
sahen. Ein anderes Beispiel für die Überschneidung von Konsumrealität und
Fiktion ist das US-amerikanische Release des vierten Star Wars-Filmes Episode
st The Phantom Menace (Georgc Lucas, USA t999). Die Premiere wurde zum
Ereignis, das den Film selbst um Meilen überrundete. Um eine Karte dafür zu
ergattern, standen die ZuschauerInnen gerne stundenlang an. «Aber das wahre
intergalaktische Spektakel findet natürlich draussen in den Spielwarenlädcn
statt. Bei <Toys R Us>, der prciswcrtesten Adresse von NYC, sind die Episode t-
Basic-Figuren seit Tagen ausverkauft », schrieb ein Kultteilnehmer und Jour-
nalist, der es bis in den Kinosaal geschafft hatte." Und weiter: «Statuen von
Darth Maul, Quecn Amidala und Battlc. Droids in Lcbensgrösse, Pit Droids als
T-Shirt-Ständer. Naboo-Fightcr und Pod Racer baumeln fett wie Wookics von
der Decke. Der Episode t-Trailer plärrt pausenlos von der stcrnezerstörergros-
sen Videowand. Kleine Japaner mit Darth-Maul-Doppclklingen dreschen auf
ihre noch kleineren Schwestern mit läppischen Jedi-Schwertern ein! Verängs-
tigte Eltern! Überlastete Verkäufer! Wild knipscnde Touristen! t999, das Jahr,

Das Drama, das im Rahmen eines gelungenen Marketings stattfindet, über-
trifft mittlerweile jenes auf der Leinwand. Im Fall von Star Kars ist den Lucas-
Film-Enterprises etwas Begehrtes gelungen: die Produktion von Fans, die be-
reit sind, ihrem Kult v iel Geld, Zeit und Ideen zu opfern — und das nicht
beschränkt auf eine kleine Gruppierung skurriler Freaks, sondern als ein Mas-
scnphänomen. Der so «hergestellte» Fan fügt sich für den Major lückenlos in
das Konsumnetz, das rund um ein fi lmisches Produkt gesponnen wird. Und,
was den Major noch mehr freuen dürfte: Er wird sogar produktiv. Er kauft sich
zum Beispiel ein T-Shirt, um sich als Fan zu markieren und wird dadurch auto-
matisch Werbcträger für den Film. Damit stehen die beiden Produkte auf glei-
cher Ebene: Der Film bewirbt das T-Shirt und das T-Shirt den Film. Dcr Per-
petuum-Mobile-Effekt erzeugt einen Mehrwert, der eigentlich nach dem ersten
Anstoss keine Investition mehr benötigt — das kommt einem urkapitalistischcn
Traum gleich. Majors müssen sich demnach fragen, wie sie am besten vorgehen,
um Fans zu produzieren.

in dem Star Wars brach.»



Werfen wir einen Blick auf jene Filme, die für eine grosse Äffentlichkeit
produziert wurden, sich aber an der Fanhaltung kleiner Gruppen orientieren.
Slasher-Filme haben in der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre ihren Weg in den
Mainstream gefunden, Die Sommer-Hits von 1996 bis 1999 hiessen unter ande-
rem 1 Know What You Did Last Summer (Jim Gillespie, USA t99p) und 1 Still
Know What You Did Last Summer (Danny Cannon, USA I998), Scream und
Scream ~ (Wes Craven, USA t99p ) oder The Faculty (Robert Rodriguez, USA
t 998). Diese Filme, die an der Kasse immerhin so erfolgreich waren, dass es sich
lohnte, das Prinzip mit weiteren Titeln zu wiederholen — in Produktion sind
t999 I Know What You Did Last Summer g (Regie und Produktionsdaten
offen), Scream g (Wes Craven, USA t999) und Scream If You Know What I Did
Last Halloween (Keenen Ivory Wayans, USA r999 ) —, haben mit den ur-
sprünglichen Slasher-Movies nicht mehr viel gemein. Es handelt sich in allen
Fällen um Produkte, die direkt auf den Mainstream zugeschnitten wurden-
und als ganzes Genre das Label Kult erhalten haben — und die sowohl inhalt-
lich wie auch ästhetisch dem Mainstream um einiges näher sind als den kruden
Vorlagen, Als Produkte der Popkultur platzieren sie sich im selben intertextu-
ellen Zeichennetz, Sie machen Referenzen auf andere Produkte der Popkultur,
auf TV-Sendungen, auf Commercials und Musik und aufs Kino. Gleichzeitig
werden in ihnen gezielt andere Slasher-Movies zitiert. Intertextualität als dra-
maturgische Strategie wurde mit Tarantinos Pulp Fiction definitiv im kol lek-
tiven Bewusstsein verankert und ist seither für den amerikanischen Film ein
unumgängliches Stilmittel. (Dies gilt übrigens für den Kultfilm schon seit jeher.
Bereits The Rocky Horror Picture Show klotzte im Eingangssong «Science Fic-
tion/Double Feature» mit Bezügen zu B-Movies, von The Day the Earth
Stood Still [Robert Wise, USA t9~t ] über Flash Gordon [Frederich Stephani,
USA t9g6] bis zu It Came From Outer Space [ Jack Arnold, USA t9~g].) Die
modernen Produkte sind zudem hochgradig selbstreferenziell. So stellt eine
Hauptdarstellerin in The Faculty die These auf, dass Aliens nicht erst seit kur-
zem auf der Erde sind, sondern die Invasion schon von langer Hand geplant
und vorbereitet haben, und zwar genau mit Filmen wie The Faculty, damit die
Leute nicht mehr daran glauben, wenn die Aliens wirklich zuschlagen.

Von den Fans wird erwartet, dass sie solche Referenzen und Bezüge er-
kennen und würdigen, Man liefert ihnen die Codes, die sie für ihren Diskurs
brauchen, und bietet ihnen das Zeichennetz, in dem sie ihr Fantum ansiedeln
können. Im für den Major besten Fall wird das Angebot von den Fans akzep-
tiert; ein Kult wird aufgebaut. Im nicht so gelungenen — aber keineswegs fehl-
geschlagenen — Fall mäkeln die Fans an den Produkten herum: «It's like liste-
ning to the radio — nothing ncw, just samples of former hits», schreibt ein User
auf der imdb-site zu The Faculty." Ab er solange sich die Fans über einen Film
streiten, geht das Konzept für den Major immer noch auf.



Future Fan

Je mehr sich die Marketingplanung verdichtet und je mehr ihre Produkte auf
dem Markt sind, desto grösser wird die Sehnsucht nach dem Unplanbaren. Nur
so lässt sich meiner Ansicht nach begründen, warum der Kultbegriff zurzeit so
stark ist, und zwar sowohl als Label als auch als Legende. In einem hochgradig
reflexiven Diskurs, an dem Produktion und KonsumentInnen teilnehmen, hat
das Label Kult — und damit das Zufällige — die paradoxe Hauptrolle. Tatsäch-
lich enthält die Legende vom Kultfilm sämtliche Bestandteile der Legende vom
Kapitalismus. Denn einen echten, das heisst nicht geplanten Kultf ilm produ-
ziert zu haben, kommt einem Lottogewinn gleich: geringe Investition, immen-
ser pekuniärer Ertrag und unermessliche Image-Akkumulation. Ein bereits
legendäres Beispiel dafür ist die Produktionsgeschichte von Tbe Blair Witch
Proj ect (Daniel Myrick / Eduardo Sanchez, USA typen), die ein Budget von nur
>~ ooo Dollar und nach vier Wochen Laufzeit schon ein Einspielergebnis von
8o Millionen Dollar auf listet.'> Solche Fälle sind allerdings sehr selten. Viel
öfter bringt etwas trotz immensem Aufwand und guter PR nicht die erwarte-
ten Zuschauerzahlen. Hollywood kann auf eine schmerzliche Geschichte von
Flops zurückblicken — Kino ist und bleibt ein Risikogeschäft. So klingt es wie
eine Reminiszenz an kapitalistische Grundbedingungen, wenn man vom Pub-
likum spricht, das in seiner Launenhaftigkeit eine Art letzten, aber entschei-
denden Prüfstein darstellt. Ganz unvermutet kann es seine Gunst einem kleinen
Produkt zuwenden und den Produzenten vom Tellerwäscher zum Mi l l ionär
machen. Umgekehrt kann es eine Riesenkiste mit allem Drum und Dran un-
erklärlicherweise durchfallen lassen. «Kultfilme werden gemacht, aber nicht
von den Produzenten, sondern von den Konsumenten. Kultfi lme sind Kassen-
erfolge, aber nicht alle Kassenerfolge werden Kultf i lme. Viele Kultfi lme haben
im Nachhinein eine Aufwertung zum Klassiker erfahren, andere stossen nach
wie vor bei der offiziellen Filmkritik auf Ablehnung », steht auf dem Klappen-
text von zooo Kultfilme auf Video.'< Das erinnert an die Mythen, die an der
Börse herumgeistern. Das kapitalistische Motto lautet: Spiele und gewinne!
Und so produziert man paradoxerweise Filme mit dem Label Kult, um die
Legende kult zu meistern.

Wie aber gehen die Fans damit um? Schliesslich müssen sie die strategisch
auf sie zugeschnittenen Produkte konsumieren. Überraschungen sind keine
mehr zu erwarten. Und es gibt viele Stimmen, die deshalb den Untergang des
echten Kultisten betrauern, dem mit dem Aufkommen des Videos sozusagen
die Grundlage für sein in einem sozialen Rahmen ausgelebtcs Fantum entzogen
wurde.'> Es gibt aber auch Stimmen, die gerade im verbesserten Zugang, den
das VHS-System zu vielen Filmen bietet, die vielleicht nie ins Kino kommen,
die ideale Grundlage für ein richtiges Fantum sehen. Es scheint mir nicht zufäl-
lig, dass die beiden Autoren des tgy8 neu aufgelegten Heync-Kultf i lm-Bandes



lediglich too Titel auflisten, währendJean Lüdeke im selben Verlag für seinen
Band Kultfilme a~f Video deren tooo ausfindig macht. Der Unterschied in der
Einschätzung stammt mit Sicherheit aus dem Widerspruch zwischen einem
intellektuellen und einem populärkulturellen Zugang. Der zweite setzt auf
Trivialität und Wiederholbarkeit und ist näher bei den Konsumentinnen und
Konsumenten, während der erste in alter Manier nach dem Herausragenden
sucht. Intellektuelle Distinktion wirkt aber unter den heutigen Bedingungen
einer beinahe welt~eit verbreiteten, allgemeinen Popkultur, in der die Distink-
tion unterschiedlicher Fangemeinden herrscht, beinahe lächerlich,

Wo alles immer nur das eine ist, kommt es eigentlich nicht mehr so sehr darauf
an, wofür man Fan ist. Ich behaupte, dass das Fantum frei wählbar ist. Ob TV-
Serie oder Kinofilm, spielt keine Rolle. Sämtliche Produkte, die sich im pop-
kulturellen Kontext ansiedeln und das Referenzsystem Pop bedienen, eignen
sich dazu. Denn zentral am Fantum ist nicht mehr der Inhalt, über den man sich
identifiziert, sondern die Haltung an und für sich. Fanpositionen entstehen
etwa nach folgendem Rezept: Nehmen wir eine beliebige TV-Serie, auf die wir
vielleicht durch die Medien (!) aufmerksam geworden sind, und setzen uns zu
regelmässigen Zeiten vor den Bildschirm. Schauen wir uns Folge um Folge an
und spüren, wie wir bald schon SpezialistInnen werden. Erkennen wir das Ein-
zigartige, die innere Gesetzmässigkeit der Serie, beginnen wir, sie zu formu-
lieren, und schon sind wir Fans.Jetzt können wir zum Beispiel ein Buch her-
ausgeben und anderen potenziellen Fans unser Wissen kommunizieren. So
(angeblich) geschehen bei Christian Lukas und Sascha Westphal, die zur US-
amerikanischen TV-Serie Buffy — the Vampire bayer (deutscher Titel: Buffy-
im Bann der Dämonen, Regie div., Produzent: Joss Whedon, USA type — ) ein
Fanbuch geschrieben haben. Der Klappentext beschreibt dessen Inhalt folgen-
dermassen: «Dieses inoffizielle Buch von Fans für Fans erlaubt endlich einen
Blick hinter die Kulissen des TV-Phänomens mit ausführlichen Episoden-
Guides, Starinfos, witzigem Insiderwissen und spektakulären Hintergrund-
berichten aus der Welt des Ungewissen.»'s Die Einführung trägt den Untertitel
«Das Erfolgsmärchen einer Mystery-Serie». Die beiden Autoren ziehen darin
den Schluss, dass das «Einzigartige» an der Buffy-Serie ihre Genre-Ambivalenz
und die Dialoge sind: nie ironisch gebrochen, aber immer voller popkulturellcr
Referenzen. Voila, damit benehmen sich Lukas und Westphal wie zwei muster-
gültig «produzierte» Fans. Sie erkennen das offensichtliche Prinzip. Aber an-
statt enttäuscht zu sein, weil diese Offensichtlichkeit eine Beleidigung für die
eigene Intelligenz darstellt, begeben sie sich vielmehr mit offenen Augen in
dieses PR-Geflecht, das aus allem, aus Fans, Film, Video, Presse, Internet usw.,
einen dichten, nicht mehr entwirrbaren Bedeutungsteppich macht. Lukas und
Westphal erzählen «Hintergründe» und befragen gleichzeitig deren Wahrheits-
gehalt, wohlwissend, dass diese Hintergründe auch PR-Gags sind. Sie produ-



zieren mit ihrem Buch selbst einen PR-Artikel und freuen sich darüber, dass
Buffy dem kleinen Fernsehsender WB Network so viel Geld gebracht hat.
Kurz: Sie stehen dazwischen und schlagen sich weder auf die eine noch die
andere Seite.'~ Sie gehen davon aus, dass Fans heute nicht mehr zwischen den
PR-Effekten und der «Wahrheit» — des Fantums zum Beispiel — unterscheiden.
Das Kommerzielle daran ist allen bewusst — man tritt dem Klub bei, um exakt
daran zu partizipieren. Fürs Fantum braucht es lediglich noch die Codes, aber
krine Echtheit mehr. Fröhlich pflegt man die Teile der Kultlegende — die Buffy-
Darstellerin Sarah Michelle Gellar ist der grösste weibliche Star in der Ge-
schichte des TVs, unzählige Fanpages haben ihren Ruhm in die ganze Welt ge-
tragen und damit den Erfolg herbeigeführt; die Serie ist ein neuartiges, nie da
gewesenes Phänomen usw. — und bastelt am eigenen Fantum. Die Lust daran
entsteht offensichtlich gerade inmitten von Kodierungen, die das fiktionale
Produkt beinahe überhäufen, bis es nicht mehr sichtbar ist. Jeder einzelne neue
Text, der dazu entsteht, wird mit Freuden begrüsst und in den Kanon aufge-
nommen, seien es Gerüchte um Spin-off-Serien, Pressematerial, Videokassetten
oder User-Krit iken. Gemeinsam webt man am grossen Bedeutungsteppich; die
Teilnahme an und für sich ist der Inhalt geworden.

Damit haben Fans zweifellos übernommen, was ihnen durch das Marke-
ting der Majors in den letzten zehn Jahren nahe gelegt worden ist: aktiv zu sein,
ohne damit etwas zu meinen. Allerdings glaube ich, dass das kein Verlust ist.
Denn seien wir ehrlich: Wer glaubt heute wirkl ich noch an etwas unfassbar
Neues, Einzig- und Andersartiges, wie es die Kultf i lmlegende suggeriert. Es
geht längst nicht mehr um das Neue, sondern um das Eigene; und die Tatsache,
dass alle Beteiligten darüber informiert sind, enthebt uns vom Anspruch der
intellektuellen Begründung von Kult und erlaubt uns, selbst irgendeine absurde
Fanhaltung zu erfinden. In diesem Sinne ~ünsche ich allen ihren Kult !



Anmerkungen

r The R ocky Horror Picture Show,Jim
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MICHEL BODMER

Filmerfolg im Fernsehen
Quote und/oder Qualität

Zum Erfolg verdammt sind nicht nur Filmemacher und Kinobetrieb, sondern
auch die Zweit- und Drit tverwerter von Spielfilmen, das heisst die Videobran-
che und das Fernsehen. Allerdings gelten nicht überall dieselben Massstäbe,
denn sowohl die Erhebungsmethoden als auch die Bedürfnisse der Beteiligten
sind verschieden.

Wer will welchen Fernseherfolg?

Wer einen Film im Fernsehen zeigen will, erwirbt beim jeweiligen Lizcnzgeber
das Recht, den Film innerhalb einer bestimmten Lizenzzeit soundso oft aus-
zustrahlen. 'Während die Produktionskosten von Filmen heute zwischen ein
paar zehntausend (The Blair Witch Proj ect, Daniel Myrick / Eduardo Sanchez,
USA t999 ) und rund zoo Millionen Dollar (Ti ranic, Jamcs Cameron, USA 1997)
schwanken, ist die Ampl i tude bei den TV-Lizenzpreisen weniger gross. In
Deutschland werden zwar für zwei Ausstrahlungen eines Megahits schon mal
mehrere Mill ionen hingeblättert, aber selbst der bil l igste Titel kostet um die
hunderttausend Mark. In der deutschsprachigen Schweiz liegen die tiefsten und
die höchsten Preise noch viel näher beisammen, denn SF DRS und sein grösster
Rivale TVg können durchschnittlich nicht mehr als rund a~ ooo Franken pro
Film ausgeben.

Selbst diese Summen wollen jedoch (re)finanziert werden. Bei den Kom-
merzscndern läuft alles über den quantitativen Erfolg beziehungsweise die
Erträge aus der Fernsehwerbung, deren Tarife sich an «Tauscnderkontakten»
orientieren. Ein Film bringt also umso mehr ein, je höher die Einschaltquote
(die absolute Zahl der Zuschauer) ist. Das hat denn auch zur Folge, dass bei der
Auswahl und Programmierung der Filme mindestens zur Hauptsendezeit auf
den grösstmöglichen Publikumsappeal abgezielt wird, Was keine hoheQuote
garantiert, wird gar nicht erst eingekauft, und wenn es im Rahmen eines Paket-
vertrags oder Qutput-Deals dennoch mitgenommen werden muss, landet es im
zeitlichen Aussenbezirk des Programms oder wird kurzerhand abgeschrieben,
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Bei einem Sender wie SF DRS, der zumindest teilweise über Gebühren finan-
ziert wird, sollte dieser quantitative Erfolgsdruck weniger stark durchschlagen.
Da aber ein Grossteil der Gebühren aus dem deutschsprachigen Raum in die
nicht selbsttragenden Schwestersender TSR t, TSR z, TSI t und TSI z abfliesst,
muss sich SF DRS mehrheitlich mit Werbeerträgen finanzieren, fast wie ein Pri-
vatsender, was sich auf das Spielfilmprogramm am Hauptabend auswirkt.

Im Rahmen des Service public ist SF DRS freilich gehalten, Fernsehen für
alle zu machen, also auch Geschmack und Bedürfnisse von Minderheiten im
Publikum zu berücksichtigen mit Sendungen, die vom Aufwand-Ertrags-Ver-
hältnis her nicht rentieren können. Doch selbst diese hehre Zielsetzung hat im
Zeitalter der inländischen privaten Konkurrenzsender ihre Grenzen erreicht.
Anhand der Ncupositionierung der Schweizerischen Radio- und Fernseh-
gesellschaft als «SRG SSR idee suisse» im Frühsommer typen kalauerte General-
direktor Armin Walpen pragmatisch, der Service public dürfe kein «Service
sans public» sein. Mit anderen Worten: Das Medium ist zu teuer und zu um-
kämpft, um die berühmten «happy few» zu bedienen. Nun da SF DRS sich
nicht mehr als subventionierte Bildungsanstalt versteht, sondern sich als Enter-
tainment-Unternehmen im Markt behaupten will, werden nur noch grössere
Minderheiten auf ihre Rechnung kommen, und wer E-Fernsehen will, kann ja
die Kultursender arte und gsat einschalten, an denen die SRG SSR idee suisse
immerhin beteiligt ist. Jene Programme im Angebot von SF DRS, die auf Min-
derheiten — etwa anspruchsvolle Filmfreunde — ausgerichtet sind, müssen die-
ses Zielpublikum auch binden und zufrieden stellen, Wenn dies gelingt, so darf
die entsprechende Resonanz und damit die hohe Reputation des Programms als
qualitativer Erfolg gewertet werden.

Als wäre der Spagat zwischen Publikumsnähe und Attraktivität für d ie
Werbewirtschaft einerseits und der hohen Reputation eines gelungenen Service
public andererseits nicht schwierig und unbequem genug, kompliziert sich die
Situation des Senders noch zusätzlich. Die Gebührenzahler, die über das Par-
lament auf die SRG SSR idee suisse Druck ausüben, wollen die Konzessions-
gelder nämlich nicht nur legitimiert sehen, indem damit auch nicht kommer-
zielle Programme für Minderheiten finanziert werden, sondern sie vertreten
zudem die Ansicht, dass der Sender, für den sie monatlich Geld auslegen
müssen, gefälligst auch Marktleader bleiben soll. Der marktpolitische Erfolg
bemisst sich nach dem Marktanteil, das heisst dem Prozentsatz jener Zuschauer,
die zu einem gegebenen Zeitpunkt tatsächlich fernsehen und die Kanäle von
SF DRS gegenüber der Konkurrenz bevorzugen. (Extrinsische Faktoren wie
das Wetter, die sich direkt auf die absolute Zahl von Kinoeintritten, aber auch
Fernsehzuschauern auswirken können, spielen beim Marktanteil keine Rolle.)



Wie wird Erfolg gemessen?

Jürg Wildberger, heute als TVg-Chef nur noch um Werbegelder besorgt, schuf
in seiner Zeit als Programmreferent von SF DRS ein cleveres Instrument, das
die Evaluation von Sendungen formalisierte, Auf einem Koordinatensystem
mit den Achsen «Reputation» und «Marktanteil» liessen sich die Programm-
teile auf ihren Wert in Sachen Service public (klein, aber fein; Beispiele: re-
putierte Musikproduktionen von A r min B r unner und A d r ian M ar thaler)
beziehungsweise Kommerztauglichkeit (hoheQuote und somit viel Ertrag aus
Werbung; Beispiele: Tagesschau oder die hausgemachte Sitcom Fascht e Fami-
lie) hin überprüfen. War eine Sendung weder im Stande, auf Grund ihrer hohen
Qualität einen guten Ruf bei Medien und Politikern zu erreichen, noch anrak-
tiv genug für ein breites Publikum, rutschte sie ab ins so genannte Bermuda-
Dreieck der untragbaren Sendungen und wurde vom schon bald als «Termina-
tor» verschrieenen Wildbcrger zum Abschuss freigegeben.

Der Spielfilm, im Unterschied zu unikatären Eigenleistungen von SF DRS
als «Fremdproduktion» austauschbar, da auf anderen Sendern genauso zu
sehen, schippert grundsätzlich in gefährlicher Nähe des «Bermuda-Dreiecks »

herum. Wäre da nicht jene unsichtbare dritte Achse im System, auf welcher die
Kosten der Programme bemessen werden, so wäre der relativ preiswerte Film
vermutlich bereits weitgehend von erfolgsträchtigeren, aber eben teureren Sen-
dungen abgelöst worden. Auf SF z wird er denn auch von Sportübertragungen,
die auf Grund ihrer Einmaligkeit und ihres Event-Charakters (meist) mehr Zu-
schauer binden, immer wieder aus dem Hauptabend verdrängt, zum Unmut
der Filmfreunde.

Nicht über jeden Zweifel erhaben bleibt freilich die Methodik der Zu-
schauerermittlung. Ähnlich wie Kinos können Vidcotheken ihren wirtschaft-
lichen Erfolg mit harten, absoluten Umsatzzahlen messen. Das Fernsehen ist
demgegenüber auf eine Publikumsforschung angewiesen, die nach statistischen
Prinzipien vorgeht und von einer demografisch zwar vielleicht sorgfältig aus-
gewählten, letztlich aber doch kleinen Auswahl von Haushalten und Personen
ausgeht und deren Sehverhalten dann hochrechnet. Auf Grund von solcher-
massen ermittelten, vergleichsweise «weichen Zahlen » wird heute weltweit
über Sein oder Nichtsein von Fernsehsendungen entschieden. Und obschon
Einschaltquoten und Marktanteile nur bedingt zuverlässige Indikatoren für die
Nutzung sind, einigen sich Fernsehmacher, Werber und Gebührenzahler dar-
auf, ein Auge zuzudrücken und sie — mangels einer besseren Alternative — für
bare Münze zu nehmen. Versteht sich, dass gerade bei M inderheiten im
«sample» kleinste Schwankungen im Sehverhalten sich enorm auf die Zahlen
zum entsprechenden Zielpublikum auswirken und diese verfälschen.

Wie die Reputation gemessen wird, ist noch fragwürdiger. Zwar können
die Zuschauer mit einem Telecontrol-Kästchen den Sendungen Noten erteilen,
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aber diese werden erst ab einem bestimmten Marktanteil überhaupt ausgewie-
sen, sind also just bei manchen reputationsabhängigen Minderheitenprogram-
men nicht auszumachen. Und was zählt mehr: die Kr i t ik eines vergrätzten
Parlamentariers oder die Socken, die eine begeisterte Zuschauerin dem verant-
wortlichen Redakteur ihrer Lieblingssendung strickt? Wo gibt es überdies noch
eine ernst zu nehmende Medienkritik, welche ein stichhaltiges Lob aussprechen
könnte, w'o doch achtzig Prozent der Schweizer Fernsehprogrammseitcn ihre
Informationen und Wertungen zu Spielfilmen aus der Datenbank von Ringier
beziehen? Wenns bei der Programmplanung hart auf hart geht, gelten die wei-
chen Einschaltquoten und Marktanteilc jedenfalls mehr als die geradezu nebu-
löse Reputation.

Wie wird mit Filmen Erfolg erzielt?

Das Spielfilmprogramm von SF t und SF z ist heute komplett in Hauptabend
und Nachtschiene aufgespalten, was weitgehend mit einer U- und E-Trennung
einhergeht: Was nicht um zo Uhr eine Mehrheit des Publikums zu binden ver-
mag, wird nach zg Uhr ins Kult- beziehungsweise Kulturghetto verbannt; da-
zwischen gibts nichts. Dies bedingt, dass das Gesamtangebot an Spielfilmen,
das SF DRS zugänglich ist, einer harten Triage unterworfen wird. Die meisten
Filme auf dem Markt sind weder sichere Hits noch völlige Minderheitenpro-
gramme, und so muss die Filmredaktion vorsichtig abschätzen, was denn am
Hauptabend funktionieren kann. Die Redaktion setzt sich heute zwar aus
einem breiten Spektrum an Sensibilitäten zusammen (männlich und weiblich,
hetero und homo, Eltern und Singles, Schweizer und Ausländer, Akademiker
und Nichtakademiker, in einer Altersbandbreite von zwanzig Jahren), aber alle
sind in erster Linie Filmfreunde und haben ihren Geschmack über die Jahre im
Kino ausgebildet. Ziel der Filmredaktion ist im Grunde, dass jeder Film im
Programm das ihm entsprechende Publikum findet,

Das Fernsehpublikum allerdings ist keineswegs mit dem Kinopublikum
identisch, und daher haben auch nicht dieselben Filme da wie dort Erfolg. Qb-
schon die Werber und damit auch die von ihnen abhängigen Sender alle um die
legendären angeblich beeinflussbaren und konsumwilligen t~- bis yy-Jährigen
buhlen, besteht nun mal ein grosser Teil des TV-Publikums aus Leuten, die
nicht ins Kino gehen, seien es betagte Sesselkleber, gestresste Mütter oder über-
beschäftigte Berufsmenschen. Und während zwar mancher nachholen (oder
wiedersehen) will, was im Kino Kasse machte, ertasten sich mindestens so viele
am Bildschirm ein komplementäres Programm, das entweder nicht (mehr) ins

Will man also konsequent den Quotenerfolg erzielen, gilt die Maxime von
Helmut Thoma, dem Vorkämpfer des deutschen Privatfernsehens: «Der Wurm

Kino kommt oder dort keine Chance hat.



muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. » Ein Publikum, das seine
Sehgewohnheitcn überwiegend an Serien wie Marr ied With Chi ldren (Eine
schrecklich nette Familie) und Gute Zeiten, schlechte Zeiten ausgebildet hat,
zeigt andere ästhetische Massstäbe und narrative Erwartungen als der traditio-
nelle Kinogänger. Dementsprechend sind auch die Rezepte zusammengestellt,
nach denen man Filme für möglichst viele Zuschauer am Hauptabend sucht:
Stars und Sympathicträger als Protagonisten; Idcntifikationsmöglichkciten in
Bezug auf das kulturelle Umfeld, Themen und Emotionen; genügend Wirklich-
keitsbezug, um Interesse zu garantieren, aber nicht so viel Engagement oder
Konsequenz, dass der Zuschauer selbst mitdenken oder seine Meinung ändern
müsste; eine filmische Form, die für Kurzweil und Spannung sorgt, aber ohne
nennenswerten Gestaltungswillen oder irritierende Ecken und Kanten; Drama
und Action, aber keine ungeschöntcn Gewaltdarstellungen. So kommt es denn
auch, dass formal uninteressante ZDF-Adaptionen von Rosamunde-Pilcher-
Schmonzetten, Herzschmerz-TV-Movics mit Sericnstars, die nie einen Kino-
f ilm gedreht haben, charmante, aber unbekannte Familienkomödien wie
I'amour est unj eu d'enfants (Die Liebe ist ein Kinderspiel, Picrre Grimblat,
F typen) oder hölzern didaktische Heimatfilmc mit Schaggi Strculi (wie Mark
M. Rissis De Grotzepuur, CH type~) im Fernsehen mehr Zuschauer erreichen
als mancher Hollywood-ßlockbuster, geschweige denn ein Studiofilm.

Als «Angler » muss man/frau somit lernen, vom eigenen, ursprünglichen
Geschmack zu abstrahieren. So lässt sich zum Beispiel nüchtern anhand von
Hitlisten eruieren, was im Kino oder auf anderen Kanälen Schweizer «Fische»
zu interessieren vermochte. Um den Zynismus bei der Programmarbeit in
Grenzen zu halten, werden die nach Genres gestalteten Hauptabendtcrminc
von demjenigen Redaktionsmitglied betreut, das am meisten Affinität zur je-
weiligen Filmgattung hat. Freilich bleibt auch innerhalb von grob umrissenen
Genres wie Melodrama, Komödie, Actionfilm, Klassiker und Krimi das Spek-
trum enorm breit, und nicht alles wird allen Anhängern der jewciligcn Pro-
grammfarbe gefallen. So ist es aber auch möglich, einem Hauptabendpublikum
bis zu einem gewissen Grad Filme unterzujubeln, die zwar die Genre-Erwar-
tungen bedienen, aber formal und/oder inhaltlich eigenwillig oder sogar künst-
lerisch wertvoll sind. Voraussetzung ist allerdings, dass der «Fisch» schon bin-
nen der ersten zehn Minuten am Haken zappelt, statt wegzuzappen, denn die
filmischcn Verlockungen auf den Konkurrenzsendern sind gross und zahlreich.
So lässt sich im Idealfall die quantitative und marktpolitischc Vorgabe erfüllen
und zugleich ein qualitativcr Erfolg erzielen.

Im Spätabendprogramm sieht es etwas anders aus, indem zwar auch hier
(relativ niedrige) Marktanteilvorgaben bestehen, in erster Linie jedoch dem
Studiofilm und seinem Publikum Rechnung getragen werden soll. Die dafür
vorhandenen Sendegefässe wie «Delikatessen», welches generell ausgefallene
Filme bringt, die mit einer Moderation eingeleitet werden wollen, und das nicht
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moderierte «Delikatessen Light», das etwas leichter vcrdauliche Kost serviert,
rechtfertigen sich nur, wenn sie von ihrem Zielpublikum tatsächlich geschaut
und geschätzt werden. Auch hier zeigt sich, dass das Spektrum der gezeigten
Filme — vom ausgegrabenen Stummfilmklassiker bis zum schrägen Kultf i lm,
von poetischen Werken aus der Dritten Welt bis zu rabiaten Satiren, von ambi-
t ionierten Dokumentarfilmen bis zur A n imationsfilm-Kompilation, of t a ls
Fernschpremiere in untertitelter Originalfassung — so breit ist, dass niemals alle
Beiträge derselben Minderheit gefallen können. Und sobald auch nur wenige
Angehörige des kleinen Segments von Cinephilen in der Probe der Publikums-
forschung wegbleiben, bricht der ohnehin tiefe Marktanteil ein. Es kommt aber
auch vor, dass einzelne Filme einen enormen Erfolg erzielen, weil sie neben dem
eigentlichen Zielpublikum noch viele Zufallszuschauer anziehen. So waren die
Quoten-Spitzenreiter der «Delikatessen»-Programme von 1998 und t999 ein
philippinischer sowie ein japanischer Film, beide in Originalversion mit Unter-
titeln (was dem quantitativen Erfolg sonst abträglich ist). Der lapidare Grund:
Neben anderen Qualitäten sind Segurista (t996) von Tikoy Aguiluz und Na-
gisa Oshimas Ai no corrida (Im Reich der Sinne, t9p6) rammelvoll mit Sex.

Wie produziert man Erfolgsfilme fürs Fernsehen?

Die SRG SSR idee suisse ist dank der diesjährigen Aufstockung des Budgets
«Pacte de l'audiovisuel» zum grössten Geldgeber der Filmproduktion in der
Schweiz avanciert. Die Redaktion Film-Coproduktionen von SF DRS unter-
stützt mit ihrem Anteil an diesem Geld zum einen das freie fiktionale Schwei-
zer Audiovisionsschaffen. Dabei ist sie im Unterschied zur Filmförderung des
Bundes nicht ausdrücklich verpflichtet, die Vielfalt des Schweizer Films zu för-
dern, sondern wird von der Fernsehdirektion gehalten, mehrheitlich Projekte
zu unterstützen, die für ein Fernseh-Hauptabendpublikum zugänglich sind.
Das heisst, die oft mit mehreren hunderttausend Franken kofinanzierten Filme,
die um ein Vielfaches teurer sind als eingekaufte Spielfilme auf den gleichen
Sendeplätzen, sollten auch ein breites Publikum ansprechen und damit einen
gewissen «return on investment» garantieren. Gemäss Redaktionsleiter Martin
Schmassmann liegt jedoch die Mehrheit der ihm vorgelegten Projekte nach wie
vor auf der gewohnten Linie des Schweizer Autorenkinos, das kein breites
Publikum anspricht. Manche Projekte von jüngeren Filmemachern, die (nur)
unterhalten wollen, können — von qualitativen Kriterien einmal abgesehen-
nicht gefördert werden, weil sie nicht die Voraussetzung eines geregelten
Finanzierungsplans erfüllen, sondern in (selbst)ausbeuterischer «cinema co-
pain»-Manier gedreht werden; das schädigt das reguläre Schweizer Filmschaf-
fen, das etwa auf vereinbarten Tarifen für Filmtechniker beruht und das es für
Bund und Fernsehen zu fördern gilt.
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So finanziert Schmassmanns Redaktion zwar (reguläre) Projekte, die ein
breites Publikum ansprechen können, aber daneben auch qualitativ hoch
stehende minderheitenorientierte Filme, die zumindest Chancen auf eine Aus-
wertung in Studiokinos haben, ehe sie im Spätabendprogramm von SF DRS
ausgestrahlt werden. Dass das Publikum auch bei der eidgenössischen Film-
förderung neuerdings etwas mehr Stellenwert erhält als früher, zeigen erfolgs-
abhängige Unterstützungsmassnahmen wie Succes cinema. Auch dass im Film-
gesetz fortan nicht mehr vom ethisch-politisch gefärbten «wertvoll», sondern
von der « Qualität » zu fördernder Projekte und vom «Zugang des Publikums
zur Filmkultur» die Rede sein soll, zeugt von einem gewissen Umdenken.

Neben den unabhängigen Kinofilmen, wie sie schon früher gefördert wur-
den, investiert die Redaktion Film-Coproduktionen zum andern in das Projekt
«Fernsehfilme SF DRS zooo». Diese Filme sind konkret fürs Fernsehen gedacht
und sollen, wie Fernsehdirektor Peter Schellenberg es an den Solothurner Film-
tagen typ e formulierte, «Trivialität auf höchstem Niveau» bieten und «für y~
Prozent der Zuschauer zugänglich sein». Ausgestrahlt werden sie am Sonntag-
hauptabend auf SF t, wo ein stattlicher Marktanteil von z~ Prozent erwartet
wird. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, entwickeln Schmassmann und
seine Partner mit interessierten Produzenten Stoffe, die dem TV-Movie-Muster
aus den USA und Deutschland entsprechen: Glaubwürdige, interessante Figu-
ren sollen dem Zuschauer die Identifikation ermöglichen, wobei die Nachvoll-
ziehbarkeit ihres Verhaltens von wesentlicher Bedeutung ist. Die Themen sol-
len eine Mehrheit beschäftigen, und selbst wenn es sich um universelle Fragen
handelt, sollten sie doch in der spezifisch schweizerischen Realität eingebettet
werden. Da die Marktanteilvorgaben für die eigenproduzierten Fernsehfilme
nur erreicht werden, wenn sich auch das (überwiegend) ältere TV-Publikum
angesprochen fühlt, sind allzu freche, jugendorientierte Filme unmöglich. Un-
einigkeit besteht denn auch noch in Bezug auf die Sprache des Dialogs: Wäh-
rend bei klassischen Schweizer Filmen der Dialekt stark zur Identif ikation
beitrug und ältere Zuschauer nach wie vor begeistert, ist bei neuen Produktio-
nen nicht dieselbe Wirkung zu beobachten, denn in dem mit G lobal-Slang
durchsetzten Dialekt der Jungen fühlen sich die Fans von Kurt Früh und Franz
Schnyder nicht zu Hause. Umgekehrt lassen sich die von der Werbung be-
gehrten jungen Zuschauer (und Filmemacher) heute eher von der Kinosprache
Englisch, zur Not auch Deutsch, ansprechen, während sie Dialekt als spiessig
und passe betrachten. Ausserdem würde bei der Verwendung von Dialektspra-
che eine Teil- oder Refinanzierung durch Koproduktionen oder Verkäufe ins
deutschsprachige Ausland unmöglich.

Erfolg lässt sich, wie immer ~ieder gesagt wird, nicht patentieren oder be-
rechnen. In den berühmten Worten des Hollywood-Drehbuchautors William
Goldman: «Nobody knows anything.» Martin Schmassmann schränkt dieses
Diktum insofern ein, als mancher Misserfolg sich sehr wohl absehen und damit
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vermeiden lässt. Projekte, die wirklich nur den Filmemacher selbst interessie-
ren, die keine plausiblen Figuren und keine Handlung haben, die ein Publikum
ansprechen könnte, werden nicht gefördert. Erfolgsgaranten wie Stars gibt es
heute kaum in der Schweiz. Nach dem Verschwinden der alten Volksschau-
spielergarde um Ruedi Walter und Margrit Rainer hat es das Schweizer Theater-
und Filmschaffen versäumt, eine neue Generation von Idolen nachzuziehen.
Vom Götterspass-Duo Beat Schlatter und Patrick Frey abgesehen, das nach
Kutzendiebe (CH tgy6) nun, wieder unter der Regie von Markus Imboden,
Eomiker dreht, haben auch die paar wenigen einheimischen Fernsehstars den
Sprung ins Kino nie geschafft. Publikumslieblinge wie (einst) die Serien-Direk-
torin Sabina Schneebeli oder die Darsteller aus dem Quotenrenner Fascht e
Familie sind nie als Zugpferde für Filme eingesetzt worden; eher bedient man
sich bei ausländischcn Stars wie Elodie Bouchez (Flammen im Paradies, Mar-
kus Imhoof, CH typen) oder Jürgen Vogel (Hauptdarsteller von Judith Kennels
Spielfilmerstling Zornige Küsse).

Das ersehnte junge Publikum an SF DRS zu binden, wird auch mit eigenpro-
duzierten TV-Movies nicht einfach sein. Noch hängt dem Sender ein altmodi-
sches Image an, das sich neben dem neonfarbenen Nimbus von Pro p oder RTL
fahl und vergilbt ausnimmt — auch wenn das Spielfilmprogramm von SF DRS
und jenen sich am Hauptabend gar nicht so stark unterscheidet. Eine Ver-
jüngung des Publikums lässt sich bestenfalls über Jahre erzielen; immerhin
liegt der Altersdurchschnitt des SF-z-Publikums gut zehn Jahre unter dem der
SF-r-Zuschauer. Seit dem Herbst typ e gibt es mehrere neue Schweizer Privat-
sender und Fensterprogramme, die alle auf dasselbe Publikumssegment zielen.
Die Mittel sind zum Teil verschieden (Spielfilme etwa gibts ausser bei SF DRS
nur bei TVg und Star TV), aber genügend Ertrag, um den Aufstand zu recht-
fertigen, werden die wenigsten erreichen. In ein paar Jahren, wenn sich der
Staub gelegt hat, wird sich weisen, welches die massgeblichen Kriterien waren,
mit denen Erfolg erzielt wurde.
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PATRICK STRAUMANN

Haut bas fragile
Oszillationen der französischen Filmindustrie

Betwcen the conception
And the creation
Between the emotion
And the responsc
Falls the Shadow

— T. S. Eliot

Wären Filme Rennpferde, so würden diejenigen, welche auf den Erfolg von
Marius et jeannette (Robert Guediguian, F tytIy ) gesetzt hätten, heute über ein
Vermögen verfügen. Doch Wettbüros pflegen keine Einsätze auf kulturelle
Erzeugnisse anzunehmen, obwohl die Trefferquote in der Kinobranche kaum
höher liegen dürfte als diejenige der Zocker und sich der Erfolg eines Filmes
auch post festum jeder Normierung verweigert. Die Launen des Marktes, der
an der Schnittstelle von Kultur und Ware entsteht, müssen die Produzenten
alleine ertragen: Absolvierten die ersten Filme von Robert Guediguian mit
unter goooo Zuschauern jeweils eine bescheidene Kinokarriere und waren sie
allenfalls den Liebhabern des sozial engagierten Melodrams bekannt, so wurde
die Marseiller Milieustudie innerhalb eines Jahres von über a,~ Mill ionen Zu-
schauern gesehen, was in Frankreich einem Mainstream-Publikum entspricht.
A la place du cm'ur (F ty tl8) wiederum, der darauf folgende Film Guediguians,
liess die Zuschauerschaft kalt. Sämtliche Versuche des Verleihs, mittels grossen
Winkens mit dem Zaunpfahl auf das vorherige Werk des Erfolgsregisseurs auf-
merksam zu machen, schienen ins Leere zu laufen. In seiner Gunst ist das Kino-
publikum offenbar weniger konstant als Don Juan: Selbst wenn ein Film die in
ihn gesteckten Erwartungen in einem Verhältnis von too zu t übertrifft, nimmt
dies die Branche mit gemischten Gefühlen wahr. Denn im Echo dieses Glücks-
falls klingt bereits die Warnung mit, dass eines Tages genauso gut das Gegenteil

Wieweit lässt sich die Karriere eines Films im Voraus überhaupt definieren?
Wer die Frage nach dem Erfolg eines Films in rein finanzieller Hinsicht stellt,
findet schnell eine Antwort: Erfolg stellt sich ein, wenn der Ertrag der Film-,

eintreffen könnte.



Fernseh- und Videorechte (mindestens) den investierten Produktionsgeldern
entspricht. Schwerer mit der Frage tut sich, wer sich mit der Machbarkeit eines
Kassenschlagers befasst. Wenn sich Gillcs Sandoz anschickt, die seit drei Jahren
andauernde Erfolgsseric von Agat Films R. Cie zu kommentieren, legt er jeden-
falls einen beinahe metaphysischen Respekt vor dem Schicksal an den Tag. Die
Gesellschaft, die er zusammen mit sechs Teilhabern kollegial leitet, hat nach
einem Jahrzehnt Auftragsarbeiten — hauptsächlich für das Fernsehen — seit eini-
gen Jahren einen Kinoerfolg nach dem anderen initiiert. Pascale Fcrran (Lige
des possibles, F tgg6), aber auch Tonic Marshall (Venus Beamte Institut, F r yy8)
und Sölveig Anspach (Haut les churs!, F type) haben Filme gedreht, die jeweils
mehr eingespielt als gekostet haben. Seither verfügt Agat Films R Cie über eine
Kriegskasse, die Anlass zur Hoffnung gibt, dass die Firma in Zukunft mit zwölf
bis vierzehn Filmen einen Zehntel des gesamten französischen Produktions-
volumens stellt. Das Ziel ist ambitiös, zumal es die Gesellschaft vorzieht, un-
abhängig zu arbeiten und auf verpflichtende Bankkredite zu verzichten. Der
Grundton der Filme liegt zweifellos im Trend, doch die strukturelle Ursache
für den massiven Publikumserfolg ortet Sandoz zunächst in der Tatsache, dass
die Firma ihren Filmen eine adäquate Drehzeit zugesteht — selbst auf die Gefahr
hin, dass durch eine Verlängerung des Drehplans Mchrkosten entstehen. Nur
so kann dieQualität der Produktion garantiert werden.

Üblicherweise ziehen es Produzenten jedoch vor, die Vox populi zu kon-
sultieren, wenn es gilt, definitive Entscheidungen über das Profil ihrer Filme
zu treffen. Besonders die Sneak Previews sollen heute vor unliebsamen Über-
raschungen feien. Die Marketingidee, die darin besteht, das Potenzial eines
Filmes mit Hilfe eines repräsentativen Publikums vor dem Kinostart zu prüfen,
führt die F i lmgeschichte auf einen Präzedenzfall aus den Dreissigerjahren
zurück: Damals verhalfen Testvorführungen dem Volksfrontdrama La belle
equipe (Julien Duvivier, F tyg6) zur Schlusssequenz, in der Jean Gabin eine
Männerfreundschaft der sich anbahnenden Liebesbeziehung vorzieht. Doch
während heute den Zuschauern mit ausgeklügclter Statistik zu Leibe gerückt
wird, wurden bis in die Achtzigerjahre am Publikum allenfalls Stichproben
durchgeführt. Jean-Luc Godard soll vor dreissig Jahren das Servierpersonal
eines Strassencafcs in den Vorführraum gebeten haben, als selbst seine nächsten
Mitarbeiter ratlos auf die Syntax seiner Filme reagierten, Die Hoffnung, die
Leute von der Strasse würden eher Zugang zu seinen Werken finden als die
angehenden Cahiers du einem@-Redakteure, blieb allerdings unerfüllt. Auch
Claude Berri sah sich vor dem Kinostart von Tess(F type) zu einer ähnlichen
Notlösung gezwungen: Bestürzt ob der Überlänge des Films, dessen Produk-
tionskostcn seine Firma Renn Productions an den Rand des Ruins gebracht
hatten, vertraute er sich seinem Hauswart an. Als ihm dieser empfahl, den Film
um ein Drittel zu kürzen, flehte ihn Berri an, dies doch bitte auch Roman
Polanski nahe zu legen.



Wer das Phänomen des Erfolgs etwas wissenschaftlicher angehen will, zieht
heute Kurven und Zahlen zu Rate. Verleihfirmen pflegen die Filme jeweils drei
Gruppen zuzuordnen, die hypothetisch ein Publikum von po ooo, ~oo ooo oder
ungefähr drei Millionen Zuschauern anzusprechen vermögen. Ähnlich wie die
Ökonomie, die ihre Prognosen auf Zyklen aufbaut, sollen diese Zahlen eine
erste und grobe Einschätzung des Potenzials eines Filmes crlauben — sozusagen
als Massleiste, über die sämtliche weiteren Hochrechnungen geschlagen wer-
den. So gilt etwa ein ausländischer Film eines unbekannten Regisseurs als
erfolgreich, wenn cr r ~ ooo bis so ooo Eintritte erreicht. po ooo verkaufte Karten
lassen bereits auf eine Ausnahme schliessen. Durchbricht ein Film diese Schall-
grenze, wie dies etwa Lesfleurs de Shanghai (Taiwan 1998) von Hou Hsiaou
Hsien gelang, der in Frankreich knapp zooooo Zuschauer fand, so ist dies als
eigentlicher Paradigmawechsel zu werten. Dcr Film hatte in Cannes einen lauen
Empfang erhalten, was einen Verleih normalerweise zur Vorsicht mahnt. Die
positiven Pressereaktionen, das Gedächtnis des Publikums, das sich offenbar
trotz seines schwer aussprcchbaren Namens an die ungefähr zehn bereits ver-
liehenen Filme des taiwanischen Regisseurs erinnerte, sorgten jedoch für einen
Syncrgieeffekt, der die üblichen Auswertungsgrenzen eines derartigen Films

Da die Anzahl der verfügbaren Leinwände nicht variabel ist, müssen die
Grossvcrleiher, deren Filme mit mehreren hundert Kopien starten, einen Kom-
promiss finden, um eine Frontalkollision mit der Konkurrenz zu vermeiden.
Marktgcrccht räumt sich meist der Stärkere die Priorität ein — das heisst übli-
cherweise jene amerikanischen Produktionen, die ihre Effizienz zuvor auf dem
heimischen Markt unter Beweis gestellt haben. Disncys De-facto-Monopol
wurde allerdings erst kürzlich unterlaufen, als Spielbcrgs DreamWorks erst-
mals The Prince of Egypt (USA t998) gegen Milan (USA r998) ins Rennen
schickte. Auch UFD und Gaumont+ Buena Vista brachen im Herbst t999 das
Gentlemen's Agreement, als zu Beginn der spätsommerlichen Rentrce beide
Verleihfirmcn Star Wars (Gcorge Lucas, USA t999) respektive Luc Bessons
Jeanne d'Arc (F 1999) platzierten. Mit 8oo beziehungsweise ~oo Kopien, die
zusammen fast ein Viertel der insgesamt knapp y8oo Leinwände besetzten, lies-
sen sich gewisse kannibalistische Reflexe nicht gänzlich vermeiden. Manchen
Filmen gelingt es jedoch, von der Schwäche der Konkurrenz zu profitieren. In
der Abwesenheit von zugkräftigen Produktionen wagte beispielsweise der Ver-
leih ARP bereits weniger als ein Jahr nach der Lancicrung von Taxi (Gcrard
Pires, F t998) einen Neustart. Tatsächlich gelang es der Erfolgskomödie, inner-
halb von zwei Wochen >oo ooo zusätzliche Zuschauer zu ge~innen.

Gemeinhin beschreibt die Kinokarriere eines Films eine Kurve, die nach
einem steilen Anstieg während des ersten Wochenendes sanft abfällt. Denn in
den darauf folgenden Wochen verliert der Film unter Berücksichtigung der
wöchentlichen Schwankungen üblicherweise ao bis po Prozent seines Publi-
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kums. Verzeichnet ein Werk nach der ersten Woche einen Verlust von weniger
als zehn Prozent, so ist dies als Erfolg zu werten; Produktionen, die im selben
Zeitraum die Hälfte ihrer Zuschauer verlieren, lassen hingegen auf eine krasse
Fehleinschätzung ihres Potenzials durch den Verleih und die Marketingexpcr-
ten schliessen. Für den weiteren Verlauf der Karriere eines Films sollen gemäss
einschlägigen Untersuchungen — in wachsender Proportion — die Presse, die
Besetzung, die Werbung und das Publikumsurteil verantwortlich sein, wobei
die Printmedien ungefähr sieben Prozent des Publikums beeinflussen sollen. Je
nach Beispiel ist diese generelle Zahl natürlich zu hoch oder zu tief angesetzt:
Einer Komödie wie Pedale douce (Gabriel Aghion, F t996) wird die Presse
kaum etwas anhaben können, während kleine Verleihfirmen, deren Promo-
tionsbudgets sozusagen incxistent sind, oft auf ein positives Presseecho an-
gewiesen sind, um die Existenz ihrer Filme überhaupt erst publik zu machen.
Jean-Michel Frodon, der Verantwortliche der Fi lmseiten der französischen
Tageszeitung Le Monde, schreibt den Erfolg von Titunic (Jamcs Cameron, USA
r998) jedoch auch der Presse zu, die überwiegend positiv auf das Melodram
reagiert hat: Proportional hat Frankreich mit so Mill ionen Zuschauern — genau
ein Drittel der gesamten Bevölkerung — dem Schiffbruch eines der höchsten
Zuschauerkontingente weltweit geliefert. Diese Zahl ist umso beeindruckender,
als für keinen Film in Frankreich vernünftigerweise mehr als sechs Millionen
Zuschauer erwartet werden können. Sowohl La grunde vadrouille, (F, Oury,
r966, tp Mil l ionen Zuschauer) als auch Les eisiteurs (F, Poirc, 1992, 14 Millio-
nen Zuschauer) sind insofern als Ausnahmen zu werten, die trotz ihres zu-
schauerfrcundlichen Profils das Publikumsverhaltcn als irrational erscheinen
lassen.

Ein vergleichbarer Durchmarsch gelingt üblicherweise höchstens Luc Besson,
der seit Subvvay (F i 99 ~) wohl europaweit zum sicheren Wert des Filmgeschäfts
avanciert ist. Im Schnitt versammeln seine Filme über vier Millionen Zuschauer
allein in Frankreich; für Le grand bleu (F t997) wurden bis heute zehn Millio-
nen Eintritte verkauft. Einzigartig ist indes auch Bessons Konstanz im inter-
nationalen Vergleich. Nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika und
Japan spielen seine Filme ein Vermögen ein. t99p erzielte Le cinquieme element
$9 Prozent des Umsatzes der französischen Filme im Ausland, weltweit soll der
Film eine Milliarde französischer Francs umgesetzt haben.

Im Grunde beschränkt sich die Aufgabe der Marketingexperten allein dar-
auf, das Begehren der Zuschauer zu wecken. Doch eine PR-Kampagne muss
intelligent und adäquat angelegt sein. Auch wenn die Werbebudgets grosscr
Produktionen im letzten Jahrzehnt ins Unermcssliche gestiegen sind, vermag
ein Werbestratege nicht viel mehr, als einen Impuls zu geben: Er errechnet das
spezifische Wirkungspotenzial eines Films und lanciert ihn mit den entspre-
chenden Mitteln. Danach verliert er jede Kontrolle. Claudc Davy, der in Frank-



reich für die Kampagne von /lsterix et Obelix contre Cesar (Claude Zidi, F
r999) verantwortlich zeichnete, optierte beim Kinostart für eine Strategie, die
einem publizistischen Rundumschlag gleichkam. Fotoreportagen in drei gros-
sen Wochenzeitungen, die Abendnachrichten von TFt und F rance z, zwei
Prime Time Shows am Fernsehen und mehrere Stunden Sendezeit auf Radio
RTL wurden aufgeboten, um dem Publikum den Film schmackhaft zu machen.
Etwas anderes als ein Kassenschlager war gar nicht zu erwarten. Doch in pro-
funder Kenntnis seines Metiers erkennt Davy auch die Grenzen seines Ein-
flusses: Die Leute sind keine Idioten. Ist ein Film schlecht, erweisen sich auch
die Möglichkeiten der PR-Strategen als begrenzt. Eine Kampagne, die mehr
verspricht, als der Film halten kann, setzt ihn einem Bumerang-Effekt aus.
Denn bereits am Tag nach der Premiere muss jeder Werbefeldzug mit einem
Faktor rechnen, der sämtliche Anstrengungen zunichte machen kann: Das
Publikum kann sich nicht mehr nur auf Grund von Ausschnitten, sondern in
Kenntnis des ganzen Films eine Meinung bilden und diese seinem Umfeld auch

Um angesichts dieser unsicheren Sachlage wenigstens ein Minimum an
Kontrolle zu behalten, können sich Produzenten auf eine Faustregel besinnen,
die ihre Effizienz bereits des Öfteren unter Beweis gestellt hat: Wenn ein Film
beim Publikum Anklang gefunden hat, stösst ein Nachfolgefilm a priori auf
Interesse. Die Idee eines Sequels, die Produzenten so oft zu verführen vermag,
besteht darin, dass der erste Film der Serie als Werbeträger für die nächsten
Kapitel genutzt wird. Auch die Kalkulation von Asterix et Obelix contre Cesar
basierte in erster Linie auf den Erwartungen, die ein zoo Mill ionen zählcndes
Leserpublikum legitimerweise hegt, wenn die in 8~ Sprachen übersetzten
Comics auch auf der Leinwand gezeigt werden. Da sich das Konsumverhalten
der Kinogänger jedoch von demjenigen der Autokäufer unterscheidet, kann
der Raubbau am Zuschauerintcrcsse auch ins Auge gehen: Allein der (relative)
Misserfolg von Les visiteurs 1I (Jean-Marie Poire, F r998) belegt, dass eine
akzcptable Idee nicht teile quelle aufgewärmt werden kann, ohne schal zu wer-
den. Solche Rückschläge scheinen den Eifer der hoch bezahlten Kopisten aller-
dings keineswegs zu dämpfen. Wer voraussagen will, welche Sequels und auch
Rcmakes demnächst ins Kino kommen, muss sich nur die Hitparade der ver-
gangenen Jahre vor Augen führen — das Copyright von Le diner de cons wurde
wenige Monate nach dem Publikumserfolg nach Amerika verkauft, während
die Dreharbeiten zu Taxi II bereits Ende 1999 beendet waren.

Andere Versuche, der Alchemie des filmischen Erfolgs auf die Schliche zu
kommen, gründen wiederum auf einer Marktanalyse. Spätestens seit den hohen
Zuschauerquoten von Amadeus (Milos Forman, USA 1994) und Farinelli (Ge-
rard Corbiau, F/I t994) hat sich herumgesprochen, dass Filme, die Musik
thematisicren, vom breiten Publikum offenbar genossen werden. Zumal Tons
les matins da monde (Alain Corneau, F t99i ), der eigentlich einem Roman des
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Schriftstellers PascalQuignard nachempfunden war, von derselben Welle getra-
gen schien. Filme jedoch, die zeitgenössische Untcrhaltungsmusik zum Thema
haben, finden, mit der bemerkenswerten Ausnahme von On connait la chanson
(Alain Resnais, F t997), nur selten ihr Publikum. Ähnlich wie Madonna haben
sich auch die französischen Sängcrstars wie Mylenc Farmer (Laurent Bouton-
nat, Giorgino, F r994) und Vanessa Paradis (Jean Bccker, Elisa, F t994; Rene
Manzor, Un amour de sorciere, F 1997; Patrice Lecontc, La fille sur le pont,
F t999) jeweils schwer damit getan, sich im Filmgewcrbe durchzusetzen.

Teils mag das daran liegen, dass sich das französische Starsystem seit eini-
ger Zeit in der Krise befindet. Eine der letzten Produktionen, deren Konzep-
tion sich noch mit Erfolg auf die Besetzung beschränkte, war wohl Borsalino
(F t969). Jacques Derays Film absolvierte eine beachtliche Karriere, obwohl
sich die dramaturgische Spannung des Films in erster Linie auf das Konkur-
renzvcrhältnis zu beschränken schien, das den beiden Hauptdarstellern Bcl-
mondo und Delon auch sonst zugeschrieben wurde. Heute jedoch garantieren
selbst die bekanntesten Akteure — Dcpardieu wie Dencuvc, Adjani oder Mar-
ceau — kaum mehr Minimalzahlen; Une chance sur deax (F t998) von Patrice
Leconte, der die Borsalino-Besetzung mit Vanessa Paradis aktualisierte, geriet
gar zum Fiasko an den Kinokassen.

Der Erfolg ist unberechenbarer denn je — sogar Hollywood, dessen In-
dustrie jedes Jahr mit neuen Erfolgszahlen an die Presse gelangt, verfügt bei
genauerem Hinsehen kaum über eine bessere TreHerquotc als die meisten ande-
ren Filmnationen: Nur gerade zehn Prozent der Filme werfen auf dem nord-
amerikanischen Markt Gewinn ab — cinc Erfolgsfrequenz, die in jeder anderen
Branche mit einem sofortigen Investitionsstopp quittiert würde.

Insofern haben unabhängige Produzenten gegenüber den grossen Produk-
tionsgesellschaften einen schweren Stand. Nur wer auf solide Reserven zurück-
greifen kann, vermag eine Reihe finanzieller Niederlagen wcgzustecken, ohne
den Ruin zu riskieren. Wcr den Anschluss an das Publikum verliert, muss sich
auf risikoarme Produktionen beschränken, die allerdings scltcn das Potenzial
zu einem Blockbuster besitzen, Gerade bei den Produktionsfirmcn mittlerer
Grösse lässt sich in dieser Hinsicht eine wechselnde Risikobercitschaft fest-
stellen, die in direkter Korrelation zum Cashflow der Gesellschaft steht. Die
Produktionsfirma Lazennec, die einst den Ruf genoss, dem Autorenfilm zu
industrieller Respektabilität zu verhelfen, machte Ende der Achtzigerjahrc mit
den Erfolgen von Un monde sans pitie (Eric Rochant, F t989) und La discrete
(Christian Vinccnt, F t99o ) auf sich aufmerksam. Die in Cannes und Venedig
errungenen Preise der Regisseure Tran Anh Hung (L'odeur de la papaye verte,
F 199), Cyclo, F 1995) und Mathicu Kassovitz (La haine, F r995) veredelten die
Erfolgsliste und l icssen den Produzenten Christophe Rossignon innerhalb
weniger Jahre zum angesehensten Talent Scout Frankreichs werden. Doch
obgleich gerade die darauf folgenden Filme Eric Rochants wie Les patriotes
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(F type) und Anne Oz (F rgg6) in ihrem routinierten Gestus von der grund-
sätzlichen Solidität der französischen Filmindustrie zeugtcn, fügten sie der
Firma empfindliche finanzielle Rückschläge zu und zwangen Lazennec, die
Verleihstruktur aufzulösen, die ihren Filmen einen ungehinderten Zugang zu
den Leinwänden ermöglichen sollte.

Das kühne Unterfangen, das darin besteht, die Kosten eines Filmes in Rela-
tion zu seinen Einspielergcbnissen zu setzen, ist mithin reich an ausserökono-
mischen Erkenntnissen. Zunächst, weil es daran erinnert, dass Filme fürs Kino
gemacht werden. Sämtliche anderen Bildträgcr, selbst wenn sie mittlerweile
massiv für die Amortisierung der Produktionskosten — und insofern für die
Subsistenz der Filmindustrie — verantwortlich zeichnen, sind allenfalls Repro-
duktionen, wie sichJean-Luc Godard einst ausdrückte. Doch unter den t 7 fran-
zösischen Filmen (von insgesamt t zo Produktionen ), die r gg8 ihre Kosten noch
während ihrer Kinolaufbahn einspielten und insofern eine perfekte Kohärenz
zwischen Kosten und angestammtem Umfeld gefunden haben, befinden sich
sowohl Low-Budget-Streifen wie La vie revee des enges (Erick Zonca, F r gg8)
als auch Grossproduktionen wie Les visitears II, dessen Produktionskostcn auf
t ~ ~ Millionen Francs beziffert wurden.

Die Qualität eines Films lässt sich weder aus dem finanziellen Gleich-
gewicht des Projekts noch aus seiner unmittelbaren Rentabilität schliessen.
Auch können Filme sowohl auf Grund ihrer Unterfinanzierung untergehen,
als auch an der Indifferenz der Zuschauer scheitern: Erfolge wie Flops sind,
bevor die Filme aus der Taufe gehoben werden, unkalkulierbar. Weder Werbe-
strategicn und Zielpublikumsanalysen noch Zeitgeiststudien und Rezeptden-
ken ermöglichen im Voraus, das Profil des Publikums zu zeichnen, das La
eerite, si je mens (Thomas Gilou, F tgy7) eine Ovation entgegenbringt und
Chili con carne (Thomas Gilou, F teddy) verschmäht. Als Charles Tesson, der
heutige Rcdaktionsleiter der Cahiers da cinema, einen Verleih betrieb, pflegte
er unter dem Personal Wetten zu veranstalten. Wer mit seiner Voraussage am
krassesten neben die Einspielergebnissc eines neu lancicrten Fi lms t ippte,
musste Champagner kaufen. Damit ~urde mehr als ein Misserfolg weggespült.
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MERET ERNST

«Von den Buntdruckplakaten
muss Blut triefen!»
Wirkungsästhetik in der Werbung
für den deutschen Stummfilm

Auf den kommerziellen Nenner gebracht, ist Kino dann erfolgreich, wenn
Filme Gewinn bringend ausgewertet werden — wenn sie mit Schwung von der
Spirale Publikum, Multiplikatoren und noch mehr Publikum in die Gewinn-
zone gehoben werden. Über Publikumszahlcn zu berichten, den Prüfstein des
kommerziellen Erfolgs, fällt allerdings schwer, richtet man den Blick auf die
Jahre des frühen Films — zum Beispiel in Deutschland. Nur fragmentarisch ist
Grösse und Struktur des damaligen Kinopublikums überliefert. Ein zweiter,
indirekter Massstab für den kommerziellen Erfolg eines Films ist die Etablie-
rung von Genres. Genre-Filme belegen nicht nur die Lust an einem Kino, das
die immerglcichen Geschichten crzähh. Sie ermöglichen es auch, das Risiko des
Neuen zu minimieren und den Einzelerfolg zu wiederholen. An beiden Merk-
malen ökonomisch erfolgreicher Filmproduktionen, dem Publikumserfolg wie
der Herausbildung von Genres, hat die Filmwerbung ihren Anteil; Sie ist es,
die das Publikum in die Kinos lockt, und sie festigt die rezeptionsleitenden
Genre-Zuschreibungen. Beide Erfolgskritericn haben mit der Durchsetzung
wirkungsvoller Werbestrategien und den im ö f fentlichen Raum sichtbaren

Die Diskussion über die Filmwcrbung, wie sie in den Zehner- und Zwan-
zigerjahren in Deutschland geführt wurde, basierte auf dem festen Glauben an
die Wirkungsmacht der Werbung, über die zur gleichen Zeit intensiv nach-
gedacht und eifrig publiziert wurde. Beteiligt haben sich am Diskurs über die
Filmwerbung Kinobesitzer und Filmproduzenten, Plakatgestalter und Plakat-
liebhaber, Soziologinnen, Zensurbcamte und Rcklamefachleute, Filmreformer,
Lehrerinnen, Literaten und andere mehr. Verhandelt wurde, was die damalige
Werbung für das Kino erfolgreich machte, welche «Propaganda», wie damals
auch die Produktcwerbung bezeichnet wurde, als gut und wirksam, welche als
schlecht und verfehlt galt. Gar scheint es, als sei über die Filmwerbung ebenso
ausgiebig diskutiert worden wie über die Fi lme selbst. Unterschwellig aber

Werbehildern zu tun.
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spricht aus vielen Äusserungen die Beunruhigung über die «Bildmaschine
Kino» und deren gesellschaftliche Auswirkungen, über das moderne Medium,
das seinen Platz im Gefüge der Unterhaltungsindustrie gerade erst gefunden
hatte. Die Beschäftigung mit der Werbung für das neue und sich stets neu erfin-
dende Kino kann in diesem Sinne als früher Beitrag über filmische Wirkungs-
ästhetik verstanden werden.

«Ergreifende bunteste Plakate»

Die Werbung für den deutschen Stummfilm hing von der Entwicklung des
Kinos ' ab, die ihrerseits von vier Faktoren bestimmt wurde: dem Wechsel von
der ortsunabhängigen zur ortsfcsten Vorführpraxis, der Entwicklung von Ver-
kaufs- und Verleihsystemen, der «Nobil i t ierung» des Kinos und damit der
Herausbildung eines bürgerlichen Kinopublikums sowie der Ausdifferenzie-
rung filmischer Formen und Genres. Alle vier Faktoren standen in wechsel-
seitiger Abhängigkeit.

Das ambulante Kinogewerbe, das in der Nachfolge der beiden Brüderpaare
Max und Emil Skladanowsky in Berlin sowie Louis und Auguste Lumiere in
Paris nach i8y~ entstand, führte seine filmischen Attraktionen in Varietes oder
als Gastspiclbetrieb in gemieteten Sälen und kurze Zeit später auf Jahrmärkten
und Messen vor. Filmnummern, die aus bis zu fünf sehr kurzen Filmen zusam-
mengestellt wurden, boten im Varietcprogramm eine Abwechslung, die zehn,
manchmal bis zu zwanzig Minuten dauern konnte. Nicht nur die Filme waren
formal und inhaltlich diesem Umfeld angepasst, auch die spärlich überlieferten
Werbemittel für dieses frühe Kino übernahmen die Spielregeln des Jahrmark-
tes: «Mit der Schaubude, die auf Messen und Märkten umherzog, und vor der
ein starkstimmigcr Ausrufer auf die sehenswerten Darbietungen hinwies, fing
es an. Diese Art von Reklame genügtc vollauf: auch ohne sie wären diese Stät-
ten eines ungewohnten Vergnügens, wo sie erschienen, überfüllt gewesen. »'

Was Tom Gunning ty86 in Wide Angk als«Cinema of attractions» definierte,
bezeichnet ein Kino, das seine Berechtigung nicht aus dem Erzählen einer kom-
plexen Geschichte gewann, sondern aus dem Akt des Zeigens. Ähnliches galt
für die Werbung für solche Unterhaltung, die in der Hand der Produktions-
gesellschaften lag. Viele der undatiertcn Plakate, die dem Zirkusplakat und den
Chromolithografien des r g. Jahrhunderts verwandt sind, warben nicht für ein-
zelne Filmtitel, sondern für die Produktionsgesellschaften und deren Angebote.
Früheste Filmplakate zeigten Sujets, die von den Filmherstcllern in unzähligen
Variationen auf den Markt kamen. Ihr Reiz liegt in der Konzentration auf ein-
zelne Attraktionen, die ohne Anspruch auf eine Dramatisierung oder Psycho-
logisierung der beteiligten Figuren auskommt — der Feuerwehrwagen, ein Box-
ring, die Zugseinfahrt, Akrobaten.



Die Phase, in der die Attraktion und die Neuheit des Mediums für Erfolg
garantierten, war jedoch kurz. Umso mehr musste die im Rückblick von
Werbefachleuten als unprofessionell diskrediticrte Fi lmreklame verbessert
werden. Zudem setzte mit den ersten ortsfesten Ladenkinos, die in Deutsch-
land um tgoy/o~ eröffnet wurden, bald eine regelrechte Kinowelle ein. Damit
wurde die Produktion von Kurzf i lmen gefördert, die nun zwischen drei und
zehn Minuten dauerten und die, zu Kurzfi lmprogrammen zusammengestellt,
in den neuen Sälen vorgeführt wurden. Die Kinobetreibcr dieser ersten orts-
festen Kinos, die keiner Konzcssionspflicht unterstellt waren, schmückten die
Fronten mit Schildern und Werbetafeln. Die improvisierte Einrichtung eines
Ladenkinos war erst mit der entsprechenden Fassadenrcklame komplett: «Nun
noch eine glänzende Beleuchtung über diesem Eingang mit — dem Schwierigs-
ten der ganzen neuen Industrie —: dem neuen Namen des Hauses, darunter
ergreifende bunteste Plakate, — und siehe: das Kinotheater war gehoren. »>

Im Rückblick beklagten sich auch die dem Kino durchaus wohlgesinnten
Geister über die frühe Filmwerbung: «Die Zeit ist noch kaum vergangen, in
der diese Geschmacklosigkeiten an den Eingängen der Lichtbildtheater und an
den plakatbeklehten, fahrenden Reklamewagen jedes Strassenbild grausam ver-
unstalteten», schrieb tyty der Mannheimer Jurist, Kinoliebhaber und frühe
Filmtheoretiker Herbert Tannenbaum.4 Die Plakate hätten noch die Rohheiten
des damaligen Kinos übertroffen, mit der Folge, dass das «gehildete Publikum »
abgeschreckt worden sei und die Zensur auf den Plan gerufen wurde. Der Weg
des Kinos in die bürgerliche Respektabilität war weit, und ein werbemässig
überzeugender Auftritt sollte ihn verkürzen — auch deshalb, weil die stetig ex-
pandierenden Kinotheater sich gegenseitig konkurrenzierten.

Im Gegensatz zur Werbung für die Kurz- und Kürzestfilmprogramme, die
vor allem in Inseraten und in einfachen Schriftplakaten mit suggestiven Film-
titeln sowie mit rezcptionslcitenden Zusätzen wie «komisch», «zum Totlachen»
usw. warb, spiegelte sich in der Werbung der nach ty to/t t produzierten Lang-
filme die zunehmend komplexer und vielfältiger werdende Erzählhaltung. Das
Verlcihsystem passte sich an die neuen Rezcptionsgewohnheiten an: Wurden
zu Programmen zusammengestellte Kurz- und Kürzestfilme im so genannten
Terminfilmsystem gehandelt, in dem die Filme sozusagen auf Bestellung der
Kinobetreiber hin produziert und auf den Markt gebracht wurden, so konnten
längere Filme nun als Monopolfi lme verliehen werden, Dieses erste, syste-
matisch auf einen einzelnen Film zugeschnittene Verleihmodell markiert den
Übergang zum modernen Filmhandel, basiercnd auf der tgo8 erneuerten Ber-
ner Übereinkunft zum Schutz des geistigen Eigentums. Das System gründet
auf der Vcrgabe von Auswertungsrechten des Produzenten an einen Vcrleiher,
der diese an den Kinobetreiber weiterverkaufte, so dass ein vertragsrechtliches
Monopol der örtlich und/oder zeitlich begrenzten Erst- oder Alleinaufführung
entstand, Das Monopolsystem förderte das Interesse an der Qualität eines



Films, denn die Filme konnten länger und profitabler ausgewertet werden, jc
grösser das Interesse des Publikums war.~ Die von Frankreich übernommene
Idee des so genannten «Kunstfilms» — 1909 wurden in Deutschland französi-
sche «films d'art » gezeigt — kann als medienästhctische Flucht nach vorne einer
in die Krise geratenen Filmindustrie bezeichnet werden. Der den Monopol-
filmen vorauseilcnde Ruf, künstlerisch wertvoll zu sein, wurde als Argument
auch in der Branchenwerbung eingesetzt: Der Autorenfilm Der Andere (D
t9tg ) «[...] lenkt die Kinematographic in neue Bahnen. Dieser Film dient wie
kein anderer in höchstem Masse zur Hebung unserer Branche, und Sie sind es
dem Renomme ihres Theaters schuldig, sich den Film sofort zu sichern, ehe
Ihnen die Konkurrenz zuvorkommt. — Deshalb setzen Sie sich so bald wie
möglich mit mir in Verbindung », warb ein Braunschweiger Filmverleihcr t9tg
in der Ersten Internationalen Film-Zeitung. Zugleich löste der Monopolfi lm
eine entscheidende Weiterentwicklung der Filmwerbung aus, die nun auf die
Vcrmarktung eines einzelnen Films und auf einzelne, bald schon zum Star auf-
steigende Schauspielerinnen wie zum Beispiel Henny Porten und Asta Nielscn
zugeschnitten wurde.

Der Monopolverlcih ermöglichte auch, dass Filme eine Uraufführung oder
eine festliche Premiere erhielten. ErstauHührungcn wurden in den prächtigen
Lichtspicltheatern zu Ereignissen ausgebaut, auf die sich die Werbung beziehen
konnte, Die Werbcverantwortlichen beauftragten renommiertc Grafiker für die
Plakatgcstaltung. Ihre qualitativ hoch stehenden Entwürfe sollten nicht zuletzt
allfälligcn Zcnsurbestrchungen zuvorkommen. Dic Plakate waren zudem sig-
niert, was die vordem so verachteten Filmplakate zu eigentlichen Künstler-
plakaten erhob: «Und wie man beim Geschäftsmann aus der Art seiner Re-
klame auf seine Gcschäftsgebarung schliessen wird, so wird das künstlerische
Theater- und Kinoplakat die Meinung auslösen, dass man es hier mit einem
künstlerisch hochwertigen Unternehmen zu tun hat.»~

«Wenn sie sich küssen, bekommt man Angst,
dass der Film Feuer fängt»'

Dem Wunsch nach Respektabilität der Filmwcrbung stand das Ziel einer jeden
Werbeanstrcngung entgegen, möglichst viele potenziellc Käufer zu erreichen,
Um die optimale Werbcwirkung zu definieren, ~urden die Werbemittel unter
funktionalen und ökonomischen Gesichtspunkten bcschrichen, und bald wa-
ren für jedes Werbcmittcl entsprechende Leitlinien formuliert. Das statische
Wcrbemittel Plakat, so hiess cs, «[...] bleibt an einer Stelle stehen und wartet ab,
wer an ihm vorbeigeht und es beachtet: wie eine Krake auf dem Meercsgrunde,
die sich nicht rühren und nicht auf Fang ausgehen kann, und die dafür ihren
grossen Rachen so weit aufsperrt, dass die Opfer von selbst hineinschwim-
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men.»" Als solches bot es allerdings, so der Werbefachmann Hermann Behr-
mann weiter, unter den verschiedenen Werbcmittcln auch die geringste Treff-
sicherheit. Deshalb müsste genau überprüft werden, «[...] welcher Art der
Menschenstrom ist, der dort flutete, und so wenigstens eine ganz grobe Auslese
der zu bestreichenden Menschenschichten zu treffen.» Hielt man die Chancen
für gross, dass ein Plakat in den Geschäftsquartieren ein kaufkräftiges Pub-
likum erreiche, so galten anderseits die Menschen in diesen Bezirken als zer-
streuter. Litfasssäulen eigneten sich für gut eingeführte Markenprodukte, die
nur mehr den Passanten in Er innerung gerufen werden mussten. Zugleich
hingen dort auch Plakate aus, welche «(...] die wenigen Interessen aus der
Masse auslesen ]wollen], die auf andere Weise nicht ausgelesen werden kön-
nen.» In dieser Funktion weckte das Plakat die Nachfrage und «[...] arbeitet
der Reklame mit den treffsicherer arbeitenden Werbemitteln vor.»>

Neben der theoretischen Frage nach dem besten Wirkungsgrad der Re-
klame, die noch kaum durch statistische Erhebungen beantwortet wurde, ver-
suchte man auch mit gestalterischen Mitteln, die Werbeaussage zu optimieren.
Für die Filmwerbung bedeutete das in erster Linie, die Beziehung zwischen
Werbeplakat und Inhalt des Films wirkungsvoll umzusetzen. Zwei produk-
tionsästhetische Möglichkeiten standen den Filmplakatgestaltern offen, um auf
den Film zu verweisen: die zeichnerische Umsetzung eines Standbilds oder
aber die freie Synthese von unterschiedlichen Erzählmomenten in ein Bi ld -
mcist ebenfalls ausgehend nicht vom Fi lm, sondern von Werbematerial und
Standbildern. Beide Typen jedoch ordneten sich dem Grundsatz unter, wonach
Filmwerbung zwar rezeptionsvorbereitend, aber nicht vorwegnehmend sein
sollte. Dass das Plakat «den Beschauer nicht sättigen» dürfe, um eine optimale
Wcrbewirkung zu erlangen, war auch von den Plakatgrafikern akzeptiert.'

Einen weiteren, bildästhetischen Grundsatz brachte ein Kinobetreiber aus
Leipzig auf den Punkt, dessen Aussage in der renommicrten Fachzeitschrift
Plakat mit Schaudern kolportiert wurde: «Die Hauptsache ist: Für alle Filme
recht reichhaltiges Reklamematerial. Von den <Buntdruckplakaten muss Blut
triefen!» >" Der wirksame Kitzel von Gewalt, Verbrechen und Sexualität auf
dem Filmplakat brachte den Ruf nach Zensur hervor. Im Kampf gegen den
«zersetzenden Schund» bekämpften die Zensurbehörden zu b lu t ige Bi ld-
motive. Der mehrfach geäusserte Regclungsbedarf, der aus heutiger Sicht an-
gesichts der verwendeten Bildmotive nur mehr schwierig nachzuvollziehen ist,
belegt zweierlei: Zum einen macht er deutlich, dass die Filmwerbung vielen als
obszön und transgressiv erschien. Zum andern ist cr Ausdruck dafür, wie stark
die Wirksamkeit der Fi lmwerbung in der städtischen Öffentlichkeit sowohl
von den Zcnsurbehörden wie den hoffnungsfrohen Werbefachleuten über-

Der Gemeinplatz, wonach eine krude Darstellung von Sexualität und Ver-
brechen auch auf die zufällig Vorbeigehenden moralzersetzend wirken würde,

bewertet wurde.



such Kindern untersagt war.'>

Länder unterschiedlich ausfielen.'> Die Diskussion über die Zensur war ent-

l iess es angehracht erscheinen, die Plakatwerbung und vor al lem die Fi lm-
plakate einer behördlichen Kontrolle zu unterwerfen. Nicht nur unzüchtige
Motive, auch die bunten Farben, das geschützte Strassenbild und die Gefähr-
dung des Verkehrs galten als möglicher Zensurgrund." In der Praxis stellte die
«Wirkungsmacht» dieser Werbung den zentralen Grundsatz dar. Die Orts-
polizei wurde aufgefordert, in der Ausübung ihres Zensurauftrags nicht etwa
nach subjektiven oder ästhetischen Gesichtspunkten den einzelnen Plakataus-
hang zu bewerten, sondern die intendierte «Wirkung» als ausschlaggebend zu
berücksichtigen. Die Auftraggeber und Plakatgestalter hatten sich danach zu
richten. So gab es immer wieder Fälle, in denen auf das Werbcargument bar-
busiger Damen oder nackter Knaben verzichtet und die inkriminierten Stellen
nachträglich abgedeckt werden mussten. Als Teil der Plakatwerbung waren
Filmplakate zudem unzähligen gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen
polizei-, zivil- und strafrechtlicher Art unterworfen, die je nach Städten und

sprechend durch juristische Unsicherheiten geprägt.
tgtz arbeitete das preussische Innenministerium Richtlinien für eine gute

Filmreklame aus.'< Zwei Jahre später attestierte der Verein der Plakatfreunde
den Behörden ein massvolles Vorgehen, zumindest was das künstlerisch gestal-
tete Plakat betraf, an dessen Verbreitung dem Verein vor allem gelegen war, Am
tg. Juli tyt6 erschien in der Berliner Tageszeitung eine Bekanntmachung des
Berliner Polizeipräsidiums, welche die Strassenrcklame für Kino- und Variete-
darstellungen einschränkte:«Abbildungen von Verbrechen, Gewalttätigkeiten
und sonstigen schreckenerregenden Dingen sowie sittlich anstössige Bilder als
Lockmittel» wurden allgemein verboten, Plakate für öf fentliche Schaustel-
lungen durften nur noch an L i t fasssäulen und den Veranstaltungsorten an-
geschlagen werden. Filmprogramme mussten behördlich angemeldet w'erden,
es durften keine zensurpolizeilich verbotenen Filme angekündigt und keine
Reklameplakate an der Kinofassade für Filme angebracht werden, deren Be-

Die Schuld an den ästhetischen Missgriffen auf den Filmplakaten wurde
unter anderem auch den Kinobetreibern in der Provinz zugeschoben, die «noch
ungebildeter als deren Publikum » nur auf das schnelle Geld schielen würden.
Ebenso verantwortlich hielt man auch die «Besteller der Kinoplakate, die Lei-
ter der Filmgesellschaften. Denn: Das Kinotempo, das im Film sehr angebracht
sein mag, darf nicht von dem Künstler bei der Ausführung des Plakats verlangt
werden.»' D ie K inoreform- und in ihren Fussstapfen die Plakatreformbewe-
gung zogen in erster Linie gegen diejenigen Plakate los, die in ihren Augen
ebenso blutrünstig wie die Fi lme selber für ein zweifelhaftes Vergnügen in

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hob der Rat der Volksbeauftragten
im Zug der Novemberrevolution jegliche Zensur auf, auch die des Kinos. Eine

dunklen Hinterhofräumen warben.
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Welle von «sozialhygienischen Filmwerken» überschwemmte die Leinwände.
Filme mit Titeln wie Die Prostitution (Richard Oswald, D tgtg) lockten trotz
ihres aufklärerischen Anspruchs ein zahlreiches und vor allem vergnügungs-
williges Publikum in die Kinos. Im Frühling taro wurde im Kampf gegen die
«missliche Situation» das Lichtspielgcsetz von der Nationalversammlung fast
einstimmig angenommen — trotz der Drohung von Seiten der Filmindustrie, die
«verklemmten» und «rückständigen» Verhinderer öffentlich zu denunzieren.
Mit dem Gesetz beabsichtigte die Nationalversammlung nichts weniger, als das
Lichtspiclwesen zu einem, wie es hiess, Volksbildungs- und Unterhaltungs-
mittel zu machen. Alle in Deutschland produzierten Filme, ihre Titel, Zwi-
schentitel und auch die dazugehörige Werbung mussten wieder der Zensur
vorgelegt werden. Zu diesem Zweck wurden in Berlin und in München Film-
prüfstellen errichtet, die einer Oberprüfstelle unterstanden. Den Vorsitzenden
der Filmprüfstelle unterstützte ein Beirat, der sich zu je einem Viertel aus
Kreisen der Filmindustrie, aus «Kennern der Kunst und des Schrifttums», zur
Hälfte aus Männern und F rauen aus Bereichen der Volkswohlfahrt und
-bildung sowie der Jugendpflege zusammensetzte, Attestiert wurde dieser
Prüfstelle von Seiten der Plakatliebhaber, die jeder Plakatzensur kritisch gegen-
überstand, zumindest, «[...] dass eine solche Körperschaft Verständnis für Fra-
gen der künstlerischen Reklame hat und gerechtere Entscheidungen fällt als die
im Wollen einwandfreie, aber im Können berüchtigte Ortspolizeibehörde.» '~

«Denn Bild kapiert man mühelos.
Das ist die Verlockung des Kinos»"

Die von allen Seiten überschätzte Wirkungsmacht der beiden Medien Film und
Plakatwerbung, welche die Zensur überhaupt erst auf den Plan rief, beeinflusste
auch die Theoriebildung. Der medienhistorischc Zufall, der die Anfänge des
Kinos und die Erneuerung der Plakatwerbung in der so genannten Plakatbewe-
gung in dieselben Jahre um t8g~ legte, wurde bereits ty ry als solcher beschrie-
ben. Herbert Tannenbaum sah die Verwandtschaft der beiden Medien Film und
Plakat in der Reduktion auf das Sichtbare, in der Zusammenfassung der Hand-
lung, woraus das Groteske und gleichzeitig das Monumentale resultiert -
Konstituenten, die er sowohl im Stummfilm wie auch in der Plakatwerbung
wiedererkannte.'~ Zwei Jahre später erklärte Ernst Col l in — einigermassen
kulturpessimistisch — diesen Zusammenhang von Kino und Plakat mit der glei-
chen Intention der zwei Medien: Beide seien gekennzeichnet von zugkräftiger
Effekthascherei: «So hat [das Kino], um sein Publikum anzulocken, diejenigen
Plakate am zugkräftigsten gefunden, die des Stückes wirksamste Szenen in einer
jeder künstlerischen Schilderung baren Weise darstellten.»' G erade das bild-
hafte Filmplakat zeugte von einer doppelten Wirkungsabsicht, die ebenso «ge-



fährlich» (laut Zensurbehörde) wie «erfolgreich » (gemäss Werbefachleuten) die
Menschen in ihrem Verhalten beeinflussen sollte. Mit solchen Aussagen begann
die Debatte über jene visuelle Wirkungsästhetik des Kinos und der Werbung,
die den Umgang mit Bildern im wo, Jahrhundert massgeblich prägen sollte,

Die Verwandtschaft zwischen der fi lmischen und der Werbewirksamkeit
wurde auf die Ausdrucksmittel von Film und Werbung zurückgeführt: zum
Beispiel auf den visuellen Ausdruck, der im Wegfallen von sprachlicher Artiku-
lation als Chance und Eigenart sowohl des Stummfilms wie der Plakatwerbung
erkannt wurde. In einem regelrechten Paragone hatte die sich formierende
Filmtheorie seit den Zehnerjahrcn den Wert und die E igenständigkeit des
Stummfilms in der so genannten Kinodramatik-Debatte von t9 tg/ty gegen
Kulturkrit iker und Fi lmfeinde verteidigt. Wurden zuerst die erzählerischen
Möglichkeiten des Films hervorgehoben, rückte schon bald die mit einer ver-
schärften Abbildproblematik verknüpfte Qualität und die Wirksamkeit des
bildlichen Ausdrucks in den Vordergrund. In deren Verlauf wurde der Stumm-
film paradoxerweise — trotz des damals im I'lackern und Rattern der Projek-
toren besonders spürbaren filmischen Apparates! — zum Ausdruck einer Sehn-
sucht nach ungefiltcrter, direkter Lchenswirklichkeit, nach einem Freiraum
von rationaler Vermitteltheit. Es entstanden Metaphern wie die der vcrrätselten
Hieroglyphik oder der Bildersprache; beide wiesen auf die dem Stummfilm
zugeschriebene Kraft, die Dinge direkt, in eine unvermittelte und naturhafte,
weil analoge Bildersprache übersetzt, «sprechen» zu lassen. Die «Sprachferne »

des Stummfilms wurde vor al lem von denjenigen Theoretikern als Vorzug
bezeichnet, die den Film aus der Abhängigkeit von den anderen Künsten wie
der Literatur oder dem Theater befreien wollten. In der Praxis wurde allerdings
ausgiebig und gerne auf die geschriebene Sprache zurückgegriffen, auch aus
ökonomischen Gründen. Einzelne Filme wie Robert Wienes Orlacs Hände
(D t9zy) bestanden primär aus Zwischentiteln, und es gab Stimmen, die davor
warnten, völlig auf Zwischentitel zu verzichten: «Es wird immer ein schlechter
Film sein, der gestisch krampfhaft noch Dinge zum Ausdruck bringen will, die
sich nur mit Worten sprechen lassen, [Zwischentitel] müssen deshalb als ein
vollbcrechtigtes, künstlerisches Element des Filmwerks behandelt und kunst-
lerisch ausgebildet werden.»" Dass die Gestaltung der Zwischentitel ebenfalls
eine bewusst hervorgerufene Bildwirkung haben konnte, wurde in Das Cabi-
net des Dr. Caligari eindrücklich bewiesen: Die expressionistische Stimmung
des Films sollte sich auch in der Gestaltung der Zwischentitel spiegeln. Her-
mann Warm meinte im Sonderhcft «Caligari» des il lustrierten Film-Kuriers,
dass das Publikum lernen werde, auf welche Weise der Expressionismus der
«[...] jeweiligen bildlich dargestellten Situation die gewollte Stimmung ein-
impft und den Beschauer beispielsweise zwingt, einen Zwischentitcl unbewusst
so und mit der Betonung zu lesen, wie ihn der Schauspieler auf der Bühne
gesprochen häne. »
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«Du musst Caligari werden»

Doch natürlich wurde in der Hauptsache viel pragmatischer über die Werbung
für den Stummfilm diskutiert. Die Kraft der Werbung, aus ökonomischen
Gründen propagierte Genres zu festigen, wurde zu jener Zeit wohl am deut-
lichsten in der Werbung für den expressionistischen Stummfilm deutlich. Zum
ersten Mal wurde damit ein Genre auf der Basis von stilistischen Merkmalen
definiert — der billig hergestellten, auf Rupfen aufgemalten Ausstattung, die
windschiefe Strassenfluchten, geknickte Laternenpfähle oder expressiv ver-
zogene Häuserfassaden darstellte. Eine Reihe von Fi lmplakaten zu diesem
zahlenmässig kleinen, historisch wirkungsvollen Genre zeigt, wie prekär das
Gleichgewicht zwischen der Vermittlung der Neuheit dieses Genres und der
Anknüpfung an bestehende filmische und plakatgrafische Konventionen war.
So konzentrierte sich die Plakatwerbung auf die Vermittlung des genretypi-
schen Dekors, die in der Fi lmwerbung vordem zentrale Figurendarstellung
dagegen verschwand aus den Plakaten — ein ungewollter Kommentar auf das
Problem, das der expressionistische Stummfilm mi t d e r I n t egration des
menschlichen Schauspiels hatte. Auf der anderen Seite war der Auswertungs-
druck für diese Filme gross, die in einer kritischen Phase der deutschen Film-
produktion entstanden, in der Rezession der Nachkriegsjahre. Der Filmkrit i -
ker Fritz Olimsky befürchtete t aro, dass der elitäre Stil des expressionistischen
Stummfilms am Volk vorbciziele." Umso stärker musste die Werbung das Ver-
ständnis für diesen anspruchsvollen Film erst schaffen. Wie sehr der expressio-
nistische Stummfilm durch die Vermarktung überhaupt erst als Genre etabliert
wurde, lässt sich an der Werbekampagne für den prototypischen Das Cabinet
des Dr. Caliguri von Robert Wiene verfolgen, der Anfang t aro in die Kinos
kam. Zentral war der neu kreierte Begriff «expressionistischer Stummfilm »

durch die Produktionsfirma Decla-Filmgesellschaft. Rätselhafte Plakate, die
nichts anderes als die Aufschrift «Du musst Caligari werden » trugen, hingen
eine Woche vor der Uraufführung im Berliner Marmorhaus in den Strassen aus;
im täglich erscheinenden Film-Kurier setzte sich diese verwirrende Kampagne
fort. Erst am Tag der Uraufführung wurde das Rätsel gelöst. Doch bezeich-
nenderweise wurde der Begriff «Expressionistischer Stummfilm» schon bald
durch die allgemeine Formel «Stilfilm» ersetzt — das Genre setzte sich nicht
durch. Folgcproduktionen wie Robert Wienes Decla-Film Genuine, der mit
einer ähnlichen Werbekampagne wie Caligari herausgebracht ~urde, liess man
vorsorglich aus dem eng gesteckten Genre-Raster heraustretcn: «Genuine will
nicht dem Expressionismus die Leinwand erobern, Genuine ist ein Stilfilm, der
neue Ausdrucksmöglichkeiten und weite Perspektiven eröffnet. »'>

Mit der Diskussion über die Werbung für den expressionistischen Stumm-
film, die den Genre-Aspekt ausgetestet hatte und in diesem Sinn auch die Gren-
zen der Filmwerbung belegte, trat eine gewisse Normalität ein: Die Ansprüche



an die Plakatgestalter wurden kleiner. Die Künstlergrafik, welche die Respek-
tabilität des Kinos unterstreichen sollte, wich einer routinierten, manchmal
besseren, manchmal schlechteren Plakatgrafik. Jan Tschicholds Plakate, die er
1927 für den Münchner Phoebus Palast mit seiner elementaren Gestaltung
entwarf, blieben ein Einzelfall. Gelitten hat in dieser Entwicklung allerdings
weniger ein sowieso überrissener künstlerischer und ethischer Anspruch an das
«Gute Bild», als vielmehr der Glaube an eine unbeschränkte Wirksamkeit von
Werbebildern.
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VERA ANSEIN

Prädikat:
Ein echter Edgar-Wallace-Krimi!

Wie aus der Benutzung einer erfolgserprobten Verkaufsmarke
die populäre deutsche Filmserie im Wallace-Stil entstand

Glaubt man den Werbetreibenden, die Wallace-Erzählungen vermarkten, «ist
es unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein!» Der Kr i tik für Die
toten Augen von London ( tg6>) vom konservativen Filmdienst können wir
einen Niederschlag dieser Faszination entnehmen:

Die toten Augen von London — Ein Gruselkrimi um Versicherungsbetrug nach
Edgar Wallace. l...JWie Edgar Wallacc es befiehlt, liegt nach milchiger Nchclnacht
immer ein Toter in London herum. Ein junger Inspektor von Scotland Yard tüftelt
heraus, dass die Toten allesamt steinreiche und hochversicherte Herren waren.
Rasch schaltet er von «Unfall » auf «Mord» um. Ein Stückchen Papier mit Blinden-
schrift bringt ihn und die behilf!iche Blindenpflegerin auf rätselhafte Spuren und
gänsehautzüchtende Gefahren. Ein geheimnisvolles Blindenheim, ein fragwürdiges
Versichcrungsinstitut, ein gorillastarker Unmensch, Blinde, Bettler, leichte Mäd-
chen und schwereJungs sind die Stationen und Menschen des Schauerdramas, das
den Inspektor wie den Zuschauer geschickt von Verdacht zu Verdacht gängelt und
vor der erlösenden und entlarvenden typischen Wallace-Pointe alle Verdächtigen,
Mitwisser und Hinweisspender über Nacht in blutige Leichen verwandelt.'

Trotz der Ironie, um die sich der Autor zu Anfang seiner Kritik bemüht, ver-
fällt er in der fortführenden Beschreibung in Denkkategorien, die dem regel-
haften Wallace-Plot zu eigen sind. In dem oben beschriebenen Film gibt es



überhaupt keine blutigen Leichen, da man sie allesamt aus dem Wasser zieht.
Doch spielt diese Einzelheit kaum eine Rolle, da es sich hier um einen Film
einer Serie handelt, wobei der vorherige sowie folgende «Wallace» garantiert
mit blutigen Leichen aufwarten konnten.

Seit dem frühen Kino finden sich neben Einzelfilmen auch Beispiele erfolg-
reicher serieller Produktionen fürs Kino. Obwohl Filmserien vom Publikum in
der Regel sehr positiv nachgefragt wurden, spielten sie innerhalb der herkömm-
lichen Filmgeschichtsschreibung kaum eine Rolle. Allein Filmproduzenten
schätzten die Idee von planbaren Erfolgen, um von ihrer Tätigkeit als Haupt-
beruf lehen zu können. So blieb der berechenbarc Erfolg von Filmserien, der
einer seriellen Produktionsweise nahe liegt, weitestgehend analytisch ungeklärt.

Seitens der Produzenten überwog das Interesse am Erfolg dem Vorbehalt
gegenüber dem Seriellcn. So ist die Verfilmung von Stoffen des englischen
Autors Edgar Wallace nicht nur von dem geltungsbcdürftigen Selfmademan
selbst unternommen worden, sondern auch von anderen, genau kalkulieren-
den, kleineren Produktionsfirmen. In den Dreissigern genügte Wallacc' Name,
der auf seine populären Erzählungen verwies, um einem Produkt die notwen-
dige Marktakzeptanz einzuräumen. In Deutschland wurde zwischen r 9~9 und
1972 eine Serie von Kr iminalfilmen unter der Werbemarke «Edgar Wallace»

konzipiert, die in der Zeit der niedergehenden Filmwirtschaft' an den Kino-
kasscn einen soliden Gewinn einspielten. Ein Aspekt dieses Erfolges war, dass
die Filme mit einem wenig anspruchsvollen Budget umzusetzen waren und da-
bei eine grosse Gruppe von Adressaten ansprachen. Die Auswertung der Filme
während der fortschreitenden Produktion, die ausserhalb Deutschlands sowie
im deutschen öffentlichen Fernsehen vorgenommen wurde, steigerte in gleicher
Weise Bekanntheitsgrad und Nachfrage. Die Popularität vieler Filme dieser
Serie reicht bis in unsere heutige Fernsehwelt hinein. Die zeitenthobene Rezep-
tion dieser Filme macht auf ein Gestaltungskonzept aufmerksam, dessen Erfolg
beliebig wiederholbar scheint.

Dem kriminalistischen Subgenre «Edgar Wallace» lassen sich mindestens
36 Edgar-Wallace-Filme, 9 Bryan-Edgar-Wallace-Filme und weitere 7 Filme
nach anderen Autoren zuordnen, Die Breite dieses Genres in den Sechzigern ist
uns heute kaum mehr bewusst. Durch die Wicderaufführung im Fernsehen kam
es zu einem differenzierten Genreverständnis. In der Spielzeit t973/7y zeigte
das ZDF ein knappes Dutzend «reine» Edgar-Wallacc-Filme als Serie im zwei-
wöchigen Abstand. Das häufig anzutreffende Phänomen, dass die redaktionell
bceinfiusste WicderauHührung im Fernsehen nachträglich die Filmgeschichte
zu beeinflussen scheint, ist nur schwerlich zu ignorieren. Auch die vom Fern-
sehen vorgenommenen, zahlreichen Schnitte, die zum Teil damaligen Vorstel-
lungen von Jugendschutz entsprachen, aber auch schlicht Zeitersparnis be-
deuten sollten, beeinflussen unseren heutigen Eindruck von den Filmen, da
Kinoversionen kaum mehr zur Aufführung gelangen. Die für die Fernsehaus-



strahlung um nicht unwesentliche Pointen verkürzten Filme erfahren somit
eine weiterführende Vereinheitlichung und Entdifferenzierung, die die originär
möglichen Lesarten beschneiden. >

Jedoch ist bei der Etikettierung «Edgar Wallacc» Vorsicht geboten. Nicht
überall, wo Edgar Wallacc draufsteht, ist auch Edgar Wallace drin, und fahrläs-
sig wäre es zu meinen, eine Louis-Weinert-Wilton-Verfilmung< hätte nichts mit
der Edgar-Wallace-Serie zu schaffen, Gerade im Hinblick auf die Mechanismen,
die sowohl den zeitgenössischen als auch den zeitenthobenen Erfolg dieser
Filme ausmachen, gilt es vielerlei Aspekte zu beachten. Was hat es nun mit dem
Originalitätsanspruch auf sich: ein echter Edgar Wallace? Wer begann ty~y die
Produktion von Edgar-Wallace-Filmen? Wie erlangten die Filme den Ruf, einer
Serie anzugehören? Welche Kriterien bestimmen über eine Zugehörigkeit zu
der Serie? Und was hat die Serie so erfolgreich werden lassen?

Aspekte wie Werbestrategien, zum Beispiel die einheitliche Vermarktung
durch den Verleih, der wiederholte Einsatz von kreativen inszenatorischen
Teams und Schauspielerenscmbles, genauso wie das Vorkommen spezieller
Handlungselemente und die Dramaturgie gilt es dabei zu berücksichtigen.

Bei allem, was sich über Edgar-Wallacc-Filme schreiben lässt, ist es zweckmäs-
sig, einen kleinen Exkurs über Wallace selbst voranzustellen. Denn der Erfolg



aller Produkte mit dem Namen des britischen Autors, der von t8p~ bis 1932
lebte, liegt zum grössten Teil an seiner ihm eigenen Begabung, Wallace verstand
es, in kürzester Zeit dichte Szenarien zu entwickeln, in denen er leicht nach-
vollziehbare Auseinandersetzungen zwischen Gut und Böse platzierte. Er be-
diente als Autor sämtliche Medien seiner Zeit, wobei allein die Absatzfähigkeit
seiner Produkte für ihn massgebendesQualitätskriterium zu sein schien. Wal-
lace formulierte einfach, prägnant und in grosser Menge, was für die massen-
hafte Verbreitung geeignet schien, vor allem Kriminalerzählungen. > Er starb mit
~p Jahren in Hol lywood, wo man ihn Fi lmszenarien entwerfen liess. Edgar
Wallace lässt sich nicht einfach auf Grund seiner für damalige Verhältnisse im-
ponierenden Produktivität zu einem begnadeten Schriftsteller erklären; denn
darunter würde man damals wie heute etwas anderes verstehen wollen. Zwar
war es ihm vergönnt, sich zu Lebzeiten am finanziellen Gewinn seiner Arbeit
zu erfreuen, jedoch war Wallace kein erfolgreicher Geschäftsmann. Er arbeitete
meist aus finanzieller Bedrängnis, da seine Ausgaben seine Einnahmen stets
übertrafen. Die Schriftstellerei diente ihm als Erwerbstätigkeit, die nicht zu viel
Arbeit bedeutete. Insofern war Wallace ein erfolgreicher Spieler, der es verstand,
sich seiner Fantasie zu bedienen und Figurenspiele zu entwerfen, in die sich
Tausende von Rezipienten rasch eindenken konnten.

Unter den Ärmsten in London aufgewachsen, lernte er im Laufe seines Le-
bens die Abstufungen sozialer Klassen aus eigener Anschauung kennen. Seine
Aufenthalte in den britischen Kolonien gestatteten ihm einen Blick von aussen
auf die Londoner Gesellschaft. Seine Erzählungen belebte er mit Figuren, die
auch im brit ischen Ausland heimisch waren. In seinen Kriminalerzählungen
beschreibt Wallace selten ein reales London. Zwar gibt es Beschreibungen der
nebelumwogten Themse, des Hafens, des Scotland Yard und anderer Wahr-
zeichen Londons, doch erschaffen diese die Handlung situierenden Elemente
kaum eine realistische Nähe, wie sie Kriminalerzählungen gemeinhin anhaftet.
Verfremdend wirkt sich zudem die soziale Dichte aus, die Wallacc als Intention
des Bösewichts ausweist und mit der er seine Handlungen zwischen dekadent
gewordenen Feudalen und demokratisch aufstrebenden Bürgern konstruiert.
Vercinfachcnd lässt sich resümieren: Zwischen Anwälten, Adligen und Ärzten
bewegen sich die gewöhnlichen Schurken um Waisenmädchen und verliebte
Ermittlcr, die allesamt Gefahr laufen, einem nicht selten maskierten Serientäter
zum Opfer zu fallen. Dies wären einige der Zutaten zum «märchenhaften »

Krimi im Wallace-Stil. ~
Zum einen entwickelt Wallace innerhalb seiner «popular literature» eine

übersichtliche Gesellschaft und steht dabei noch ganz in der Erzähltradition
des t9. Jahrhunderts. Im von Wallace beschriebenen Handlungsraum «Lon-
don» institutionalisiert er die Jagd zwischen dem moralisch höher stehenden
Ermittler nach dem aussergewöhnlichen Verbrecher. Die Londoner Ermitt-
lungsbehördc Scotland Yard stellt dabei den Dreh- und Angelpunkt der Inves-



tigation dar,s auch wenn es sich um einen privaten Ermittler handeln sollte, Die
normalen Verbrecher dienen der bedrohlichen Figur allenfalls als Handlanger
und sind der tüchtigen Polizei altbekannt.

Zum anderen überformt er diese Gesellschaft durch die festgeschriebene
Wandlung der Figuren nach mythologisch anmutenden Regeln. Georg Seesslen
schreibt t973 im Lexikon der Unterhaltungsindustrie, dass«Wallace['] Romane
mehr Abenteuer- als Detektivgeschichten ]seien], [...] Mysterienspiele mit ge-
nau festgelegten Rollen und einer kaum sich verändernden Ikonographie.»>
Tatsächlich gibt es biografische Hinweise, dass Wallace die Logik einer Erzäh-
lung weniger wichtig erschien als das Atmosphärische. Er überarbeitete so gut
wie nie seine einmal fertig diktierten Geschichten.' I hre Steigerung oder Ncu-
pointierung war für ihn Aufgabe der nächsten, aber niemals der aktuellen Er-
zählung. Damit schaffte der Autor sich eine Matrix, die er beliebig häufig nach
gleich bleibenden Regeln durchspielen konnte. Er warf in seinem Wallace-Kos-
mos" ein Spiel auf, dem seine Leserschaft mühelos folgen konnte: Böse gegen
Gut, sodass der Held die Ordnung wiederherstellen muss. Nach Seesslen lässt
sich Folgendes skizzieren:

Fi guren- Ikonografi e in Edgar-Wallace-Romanen

muss Ordnung wiederherstellenStrahlender Ritter,

widcrspruchsloser Natur

verbreiten Terror:

Widersacher,
verfügt über komplexere
Persönlichkeitsstruktur

von klarer

Reuige Sünder,
werden zu Helfern

sehen gemeinsame

«Dienender Geist »,

erfährt Leben als Leiden
und LeidenschaftZukunft Begehren Abs cheu

Junges Mädchen,
weiss sich unwürdig

und keusch

Von Seiten der Kriminalliteraturforschung wird mit Wallace ein Rückfall des
Genres beanstandet: «Der Kr iminalroman nach Wallace [ist] nicht mehr das
[...], was er als popularisicrte Form wissenschaftlichen Rationalismus einmal
werden sollte.»" Bei Wallace, der es versteht, seine Leser in Grauen und Span-
nung zu versetzen, sei «das deduktive Denkvergnügen ins Schauermärchcn
zurückgefallen». Nicht nur, dass Wallace seine Erzählungen mit Elementen aus
dem Repcrtoirc der «gothic novel» atmosphärisch aufheizt, erregt den Un-
willen der literaturwissenschaftlich gebildeten Krit iker. Als Abkehr von den
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Errungenschaften des wo.Jahrhunderts verurteilen sie vor allem, dass sich der
begabte Mensch zur Bedrohung der demokratischen Grundordnung aus-
wächst, während der Wallace-Ermittler als ihr Retter bloss über eine einfache
Natur und Durchschnittlichkeit verfügt: «Kompliziertheit ist im Wallace-Kos-
mos a priori sündig. »'> Er splittet die Erzählebenen so zwischen den Figuren
auf, dass der Bösewicht lange Zeit allein über den grössten Wissensstand ver-
fügt. Seine kriminellen Angriffe auf die öffentliche Ordnung bestimmen die
gesamte Dramaturgie, Häufig sind die ausserordentlichen Verbrecher Serien-
täter, deren nächste Tat der Ermittler vergeblich zu unterbinden versucht. Die
Ausdehnung der Bedrohung auf das Mädchen, das der Ermittler verehrt, leitet
die rasche Überwältigung des Bösewichts ein. So führt uns Wallace in einen
kollektiv erlebten Terror, bei dem der Einsatz des Ermittlers von Aufklärungs-
schritt zu Aufk lärungsschritt der Überrundung des Bösewichts durch einen
Wissensvorsprung gilt. Der Sieg des Ermittlers ist ein nahezu demokratischer
Akt, den er mit Unterstützung von Scotland Yard und anderen Sympathisie-
renden erlangt. Edgar Wallace' Kr iminalerzählungen sind auf Grund ih rer
dramaturgischen Regelhaftigkeit und ihrer Entstehungszeit im gesellschaft-
lichen Umbruch Grossbritanniens zu Beginn diesesJahrhunderts unfreiwillig
politisch. Die etablierte Gesellschaft, die das Verbrechen zuliess (hier auch zu
nennen der adlige Vorgesetzte von Scotland Yard ), wird von einer jungen
Gesellschaft erneuert, die das Verbrechen nicht mehr zulässt (der Ermittler, das
Mädchen und die Helfershelfer).'< Der mit bodenständigen Qualitäten aus-
gestattete Ermittler wird zum autorisierten Handlungsbevollmächtigten, um
uns als Teilgewordene des Wallace-Kosmos vom Zugriff des Bösen zu befreien
und mit der Gewissheit zu versehen: Alles wird gut!

Das Sich-Einfinden des Publikums in die Wallace-Geschichten wird von
den meisten Krit ikern häufig «niederen Instinkten» und rein eskapistischen
Sehnsüchten zugeschrieben. Damit verschliessen sie sich der Anerkennung der
spezifischen Leistung von Wallace. Durch die hohe Verbreitung seiner gleich-
förmigen Kriminalerzählungen mit Hilfe aller ihm zur Verfügung stehenden
Distributionsorganen erschuf er einen fiktiven Raum, der von seinen Rezipien-
ten und Nachahmern als Wallacc-Kosmos identifiziert werden konnte. Die
Kundigen wissen, dass in diesem Spielraum spezielle, nicht alltägliche Figuren
aus den Gruppen «Gut» und «Böse» regelhaft in Konflikte miteinander treten,
Wallace' persönliche Begabung war es, Szenarien zu entwickeln, die so tragfähig
für die Rezipienten sind, dass diese in die Lage versetzt werden, Geschichten
selbstständig fortzuschreiben. Die M ögl ichkeit, den H andlungsverlauf zu
überschauen und vorauszusehen, intensiviert den Erlebnischarakter. Die Rezi-
pienten begleiten eine Geschichte mit der Kenntnis der Spielregeln, die ihrer
bisherigen Aneignung des Wallace-Kosmos entspricht. Die Auskostung der
Grenzen wird anerkannt, insofern dies der Spannung dienlich ist. Werden die
Regeln missachtet oder verletzt, stellt sich Enttäuschung ein, und Einzelheiten



des Formates lassen es wieder stärker als Machwerk erkennbar werden.'> «Das

Spiel hat sein Ziel in sich selbst. Deshalb ist es auf ständige Selbstwicderholung
angelegt», führt Scheuerl unter fünf weiteren Merkmalen des Spiels aus,'~ Die
Aneignung des Wallace-Kosmos durch Autoren, Filmemacher und Rezipien-
ten verweist in Art und Weise auf Qualitäten, die ebenso dem Spiel an sich zu
eigen sind.

Diese Ebene des offenen Spiels, das die Rezeption begleitet und überdauert,
bleibt zumeist unberücksichtigt. Der Zusammenhang zwischen altersunabhän-
gigcm Spielverhalten und einer Spielfilmseric hat unmittelbar mit der Planbar-
keit von Erfolg zu tun. Denn ein Kriterium für den Erfolg einer Produktion ist
auch ihre Wiederholbarkeit.'~ Anders als ein situativ herstellbares Erlebnis,
dessen termingebundene Nachfrage absehbar ist und darüber hinaus keine wei-
tere Nachfrage produziert, besteht für die Rezeption durch die Wiederholbar-
keit die Gewährleistung, dass ein dem Format immanenter Erlebnischarakter
hergestellt wird, der zum anhaltenden Erfolg (Mehrfachauswertung ) führt.
Dies gilt für Filme, die über ein sehr dichtes oder kulturell bereits vorbereitetes
Szenario verfügen. Häufige Remakes derselben Stoffe oder unerwartete Fort-
setzungen sind die Reaktion von Produzenten, die ein Szenario als besonders
tragfähig erkannt haben.'s

Innerhalb der modernen, affektmodulierten Gesellschaft mit i h rer Er -
werbsorientierung werden Erwachsenen zunehmend die Möglichkeiten zur
zweckfreien Kommunikation sowie zum Erhalt des intermediären Bereiches
genommen. Dieser Bereich dient jedoch nach Winnicott «als Zwischenbereich
zwischen der inneren, subjektiven Denk- und Gefühlswelt und den Strukturen
der äusseren Wirklichkeit[, um] subjektive und objektive Momente flexibel mit-
einander zu verbinden. »'> Die Exploration neuer Räume sowie die Erschlies-
sung eines vom Erwerbsleben zu unterscheidenden Handlungsrahmens im
Spiel bedeuten mehr, als eskapistischen Sehnsüchten nachzugeben. Funktional
besehen, handelt cs sich um einen ungebundenen Kompetenzerwerb, bezogen
auf eine möglicheWirklichkeit, die zwar innerhalb individueller Curricula keine
Rolle spielt, aber zum menschlichen Zusammenleben gehört. Die Aufforde-
rung, das hinterhältige Böse aus der gesellschaftlichen Ordnung zu eliminieren,
ist ein von Wallace stets bemühter Handlungsauftakt, in den sich das Publikum
mühelos einfinden kann. Die von Verbrechen begleitete Wirklichkeit verliert
ihre Unberechenbarkeit im regelgeleiteten Wallace-Kosmos. Der einfache Er-
mittler lernt in nachvollziehbaren Schritten, sich der Intention des Bösewichts
zu entziehen und seinem gefährlichen Treiben ein Ende zu setzen. Die Popula-
rität der Edgar-Wallacc-Erzählungen lässt sich somit auch inhaltlich und nicht
bloss werbetechnisch analysieren. Zweifellos gehört zu einer langjährig erfolg-
reichen Filmserie mehr als nur eine populäre Vorlage.



Ende der Fünfzigerjahre nehmen sich zwei eher mittelständische Produktions-
firmen — Preben Philipsen und Kurt Ulrich — der Verfilmung beliebter Wallace-
Romane an, die vom Goldmann-Verlag bereits seit r yzz als Taschenbücher ver-
trieben werden. Philipsen fusioniert mit Rialto und findet in Constantin-Film
einen mächtigen Partner, Constantin bildet mit Goldmann einen Medienver-
bund in Sachen Edgar Wallace, und beide werben fortan zusammen.'~ Riaho-
Preben-Philipsen produziert Der Frosch mit der Maske (ty~g) und Der rote
Krets ( tg6o). Kurt Ulr ich realisiert Der Rächer (ty6o), dessen Rechte er schon
lange besass. Alle drei Filme sind ähnlich erfolgreich gelaufen, und die Rialto,
welche die Zugkraft des Namens Edgar Wallace erkannte, sicherte sich die Ex-
klusivrechte an allen breiteren Wallace-Stoffen für Deutschland. Als weitere
Produktionsfirmen Wallace-Stoffe mit H i l fe des Constantin-Verleihs heraus-
bringen, besteht die Rialto auf ihrem Exklusivanspruch.~' Doch die Aneignung
von Wallace' Plotstrukturen blieb nicht seiner Leserschaft vorbehalten, auch
andere Autoren hatten sich des Wallace-Kosmos bemächtigt, sodass es den
interessierten Filmemachern nicht schwer fiel, auf Goldmann-Taschcnromane
von Bryan Edgar Wallace, Louis Weinert-Wilton oder Victor Gunn zurück-
zugreifen. «Wer Edgar Wallace lieht, wird auch von Weinert-Wilton begeistert
sein!»" Das geneigte Publikum war begeistert. Nicht etwa, weil ihre Lieb-
lingsromane verfilmt wurden, sondern weil den Fi lmemachern eine Trans-
formation des Wallace-Kosmos gelungen w.ar. Das Rezeptionserlebnis eines
Romans fand sein Äquivalent in der filmischen Umsetzung. Sorgfältig besetzte
Filme bedienten sich kontextverwandter Erfolge der damaligen Medienland-
schaft, So wurde der Wallace-Ermittler bereits frühzeitig mit Joachim Fuchs-
berger besetzt, der durch die Trilogie o8/oy (Paul May, D tg~yl~ ~) vom Kino-
publikum bereits als «unaufdringlicher Pragmatiker in allen Lebenslagen»~>
geschätzt ~urde. Bis in die Nebenrollen verpflichtete man bekannte Schau-
spieler, die zur atmosphärischen Dichte der Erzählung beitrugen. Durch die
Einflechtung komischer Figuren als Helfershelfer boten die Filme frühzeitig
auch ironische Lesarten. Der Ikonografie von Wallace folgend, wurden die
Figuren mit physiognomisch eindrucksvollen Typen besetzt, deren Mimik alles
andere als unverdächtig war. Stilsicher geworden, verzichteten die Fi lme-
macher zunehmend auf vorlagengetreue Drehbücher und bedienten sich nur
noch per Anleihe der originalen Romantitel und Plotideen.'4 Die von unter-
schiedlichen Teams gestalteten Filme erlangten ihre jeweilige Authentizität
durch fi lmische Gestaltungsmittel wie L icht- und Schattcnführung, Bauten
und Requisiten. Neben dem einheitlichen Vertrieb des Verleihs finden sich bei
diesen Filmen im Wallacc-Stil gleich bleibende kaufmännische und gestalte-
rische Produktionsteams sowie der Einsatz von Schauspielerensembles. Das
Publikum bekam die vertrauten Darsteller in neuen Rollen zu sehen. Inhaltlich
lässt sich der Einzelerfolg der Filme mit den dargestellten Handlungselementen
in Bezug setzen. Filme, in denen Familienzwist und Erbschaft, maskierte Ver-



brecher und Entführungen sowie unterirdische Bereiche, Schlösser und Butler
vorkamen, wurden populärer als Filme mit einer Mordserie, einem pathologi-
schen Mörder, einer Erpressung oder einem verdeckten Ermittler. Mit dieser
Aufzählung sind nur einige der extrahierbaren Handlungselemente erwähnt.
Die Filme, die hauptsächlich in Berlin und Hamburg produziert wurden, lies-
sen das neblige London, seine geheimen Winkel und beeindruckenden Schlös-
ser für eineinhalb Stunden Wirklichkeit ~erden. Obwohl nur wenige Bilder
von London, Big-Ben-Klänge und Ähnliches die Aufnahmen deutscher Häfen
und Schlösser unterbrechen, empfand das Publikum den gezeigten Wallace-
Kosmos schön und aufregend. Vertraut geglaubte Räume wurden aufgeheizt
durch ungeahnte Gefahren und versteckte Geheimgänge. Ungeahnt? Weit ge-
fehlt. Untersuchen wir die Misserfolge der Serie, so stossen wir auf unverzeih-
liche Fehlleistungcn der Filmemacher. Das geneigte Publikum liess sich nicht
für dumm verkaufen, wenn seither mit dem Prädikat «ein echter Edgar-Wal-
lace-Krimi » geworben wurde. Variationen im Genre wurden durchaus wahr-
genommen und bewertet. Das Publikum der Edgar-WaHace-Serie teilt sich
Ende der Sechziger, Der überwiegende Teil des verbleibenden Kinopublikums
ist die Jugend, welche die schrillen Farbfilme im Kino sieht, während die Älte-
ren im Familienverbund die alten Klassiker der Serie in der Wiederaufführung
im Fernsehen konsumieren. Die Auslagerung der Drehorte der Wallace-Filme
nach Südeuropa (vor allem Italien) sabotiert jede Zuordnung zur ursprüng-
lichen Kinoserie. Formale und inhaltliche Aspekte werden so weit vom Muster
variiert, dass die Intention, die zur Investition in diese Filme führte, hinterfragt
werden müsste. Das variationsfähige Erfolgsrezept der Edgar-Wallace-Filme
kann den Machern nicht bewusst gewesen sein, betrachtet man die letzten Ver-
suche der Rialto, mit dem Verkaufsargument «Edgar Wallace» Filmproduktio-
nen populär machen zu wollen.~>

Die populären Filme im Wallace-Stil zeichnen sich durch handwerkliche
Routine, ausgewogene Besetzung und schauspielerisches Engagement bis zu
den Nebenrollen aus, wobei die Erzählstrategien von Wallace erfolgreich ins
Filmische transformiert wurden. Mit dieser ernsthaften Ausgestaltung des mär-
chenhaften Krimi-Kontextes waren sowohl Zuschauer zu begeistern, die sich
den Wallace-Kosmos bereits über andere Medien angeeignet hatten, als auch
neue Rezipienten, denen sich durch die Filme die Idee eines Spielraumes a la
Wallace auftat. Der Erfolg von Filmen entsteht nicht im luftleeren Raum, Mit
einer Kontcxtualisierung Gewinn bringcnder Filme lassen sich Muster identi-
fizieren, die unter intelligenter Variation der Variablen unendlich wiederholbar
erscheinen. Es ist wahrscheinlich nicht unmöglich, von Edgar Wallace nicht ge-
fesselt zu sein! Wer sich aber der Faszinationsgabe von Edgar Wallace anzu-
nehmen weiss, vermag seinerseits ein Millionenpublikum zu fesseln.



Anmerkungen

t Eil m d ienst t6 (t96t), S. t54.

Die Nachkricgsfilmwirtschaft erlebte ih-
ren Höhepunkt in den Jahren t955 bis t95y, da-
nach stagnierten die Besucherzahlen, und viele
Produktionsfirmen sahen ihre Existenz lang-
fristig bedroht.

Vgl. Brandts Beschreibung der Neu-
kontextualisierung von Scricnformaten, in: Ul-
rich Brandt, KrimistandurCs, Heidelberg t995,
S. 454 ff.

Hier handelt es sich um den deutschspra-
chigen Autor Alois Weincrt, der seine im Wal-
l acc-Stil angelegtenKriminalerzäh lungen aus-
lagerte und den anglisicrten Namen Louis
Wcinert-Wilton wählte.

An die tooo Kriminalerzählungen, ty3
Kriminalromane und ty Theaterstücke sind
neben seiner Zeitungsarbeit entstanden. Vgl.
Georg Scesslcn, «Im Fegefeuer von law and or-
der», in: Die Horen, Zeitschrift für Literatur,
Kunst untl Ktlttk I $2(I993), S. 23.

6 C r edits erhielt er u.a, für das Drehbuch
von King Kong (USA t933).

Die Transparenz und Rcgelhaftigkeit,
nach der EdgarWallace seine Erzählungen kon-
figurierte, erlcichtcrtc nicht nur der Leserschaft
deren Aneignung. Autoren wie zum Beispiel
die direkten Nachfahren Bryan und Penelope
übernahmen seinen erfolgreichen Stil.

8 Vg l . Hans Bütow, «Scotland Yard», in:
ltferian 9: I.ondon (t95y), S. 68 ff.

9 Georg Scesslen / Bernt Kling (Hgg.), «Ao-
mantik unti Get'ult »t Ein Lexikon der Untcr-
bultungsindustrie, Bd. t, München t9y3, S. 3z3.

to D avid Glover,«l ooking for Edgar Wal-
lace», in: History %workshop Journal 3y (t994),
S t59

Der Begriff «Wallace-Kosmos» wird von
Sccsslen (wie Anm. 5) erstmals angeführt.

t z Georg Seesslen (wie Anm. 5), S. z9.

13 Sccsslcn/Kling (wie Anm. 9), S. 324.

t4 M i t den von Kompetcnzstreitigkeiten ge-
prägten Dialogen zwischen dem Erminlcr und
seinem adligen Vorgesetzten allein hat uns Wal-
lace ein modern bleibendes Dialogwcrk hinter-
lassen, dessen Analyse noch aussteht.

Als «Spielverderber» darf der Film Dus
siebte Opfer (D t964) gelten. Als gut ausgear-
beiteter Bryan-Edgar-Wallace-Film hat dieser
die Sympathie des geneigten Publikums mit
dem Ende vcrspich, wo Trude Herr ausJux von
ihrem Angebeteten erschossen wird, weil das
siebte Opfer noch fehlte! Dieser Scherz brachte
den Produzenten bemerkenswerte Tiefstbesu-
cherzahlcn.

t6 H ans Scheuerl, «Zur Begriffsbestimmung
von Spiel und Spielen», in: Hermann Röhrs
(Hg.), Das Spiel — ein Urphänomen, Wiesbaden
t98 t.

«Erfolg muss ein Produkt bestätigen, an-
sonsten lässt sich auch nur schlecht. von Qua-
lität sprechen. Fünf Aspekte ziehe ich zur
Bewertung einer Produktion heran: Quote,
veröffentlichte Kr i t iken, Wirtschaftlichkeit,
brancheninternc Kritik und Wiederholungs-
fähigkeit.» Statement von Dr. Matthias Esche,
freier Produzent beim ndf, Köln (Diskussions-
runde « Qualitätsfernsehcn», t4. 6. t999, Me-
dienforum NRW).

r8 Vgl. die Entstehung der Indirtna-Jones-
Trilogie (t98 t/84/89) oder I ethal t l (/eapon
( t 98y/89/9z/98).

t9 Vgl. auch Donald W. Winnicott: Vom Spiel
zur Kreutivität, Stuttgart sr995.

zo Die Filmplakate bilden den jeweiligen Ta-
schenbucheinband in Originalgrösse ab. Ver-
weise von Buch auf Film und umgekehrt wer-
den in die Werbung mit eingebaut.

zt H o r s t Wendtland zu den Rechtestreitig-
kcitcn: «Es gibt heute viel bessere Krimi-Auto-



ren als Edgar Wallace. In Fngland ist er ganz
uninteressant. Deshalb war es auch nicht
schwer, die Rechte zu bekommen.» In: Der
Spiegel Iy (ty6y), S. tgg.

zz Di eser Werbeslogan steht auf dem von
Constantin-Film gestalteten Werbcplakat zu
Die t-eisse Spinne (tg6I) an derselben Stelle,
wo sonst der Slogan «Es ist unmüglich, von
Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein!» platziert
wurde, Dies gib ebenso für Der Teppich des
Grauens ( t y6z).

zg f<eclamsdeutsches Pilmlexifeon, Eintrag zu
J. Fuchsbcrger, Stuttgart tygq, S. top. Fuchs-
bcrger spiehc fünfzchnmal den Ermittler. Der
distanziertcr wirkendc Heinz Drache spielte
achtmal den Ermittlcr und wechselte, wie es bei
der Serie üblich war, in seinem letzten Wallace
das Rollenfach zum Büsewicht.

zy Die Abbildung des Goldmann-Buchcin-
bandes des originärcn Edgar-Wallace-Romans
auf dem Filmplakat wich dem Werbeslogan:
«Es ist unmüglich, von Edgar Wallacc nicht ge-
fesselt zu sein!», der fortan in einem identisch
grosscn I eid an gleicher Stelle rot untcrlegt
positioniert svurde.

zl Neben dem kläglichen Ende der Serie gab
es «yy6 Bemühungen, in Zusammenarbeit mit
RTL eine Fcrnsehscrie nach Edgar Wallace zu
konzipieren. Bei ansehnlichen Einschaltquo-
ten, die das Interesse am Wallacc-Kosmos bele-
gen, wurden sich die Rezipienten schnell einig,
dass die Handlungskonfiguration mitnichten
berücksichtigt. svorden war. Fünf weitere yo-
Minüter aus dem Produktionsjahr tyyS will
RTI. erst gar nicht zur Aussendung bringen.
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MARTIN STINGELIN

Reflexion der Schaulust
und Schaulust der Reflexion
Zum historischen Spannungsverhältnis zwischen

Psychoanalyse und Film am Beispiel von Peeping Tom

Das historische Verhältnis zwischen Psychoanalyse und Film gehorcht der
Ambivalenz gegenseitiger Faszination und Skepsis, das heisst, jeder sieht sich
im Anderen mit jener Dialektik von jubilatorischer Selbstverkennung und be-
fremdlicher Selbsterkenntnis, wie sie nach Jacques Lacan für das so genannte
«Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion »' charakteristisch ist. Der Refle-
xion der Schaulust als Grundtrieb in der Psychoanalyse steht die Schaulust der
Reflexion als Triebgrund im Film gegenüber.

Tatsächlich sind die Psychoanalyse und der Film einer Zwillingsgeburt ent-
sprungen. r8g~, im selbenJahr, in dem Sigmund Freud in seinem an Wilhelm
Fliess gerichteten «Entwurf einer Psychologie » die Grundbegriffe zur reiz-
und triebökonomischen, dynamischen und topischen Beschreibung des psy-
chischen Apparates entwickelte, und wenige Monate nachdem sich dem Seelen-
forscher durch den «Traum von Irmas Injektion» das Geheimnis des Traumes
enthüllte hatte und die Psychoanalyse durch die Publikation der gemeinsam
mit Josef Breuer verfassten Studien zur Hysterie zum ersten Mal ins Bewusst-
sein der Öffentlichkeit getreten war, fand im Keller des «Grand Cafe» auf dem
Pariser Boulevard des Capucines die erste öffentliche Filmvorführung der Brü-
der Auguste und Louis Lumiere statt. Seither ringen die Geschwister Psycho-
analyse und Film miteinander um die Darstellung des Unbewussten, das heisst
um die Frage: Wie gibt sich das Unbewusste zu erkennen? Durch das Sprechen
hat die Psychoanalyse es ans Licht gebracht und in Form von Fehlleistungen
wie Versprechen, Verlesen und Verschreiben augenfällig gemacht, aber ist es
deshalb schon sichtbar? Kann es technisch aufgezeichnet und dadurch der For-
schung und dem allgemeinen Publikum zugänglich gemacht werden? Was ans
Licht drängt, drängt seit der Jahrhundertwende ins Kino; die Psychoanalyse
sah sich deshalb durch den Film herausgefordert, ihre Position im Spannungs-
feld zwischen Sichtbarkeit und Sagbarkeit genauer zu bestimmen, grollte sie
diese Position behaupten.



Dabei steht auf der Seite der Psychoanalyse einerseits die Faszination durch
den Film. Unter den ersten Verfechtern der psychoanalytischen Sache gab es
leidenschaftliche Kinogänger wie Sandor Ferenczi, der tgoy in New York bei
einem gemeinsamen Kinobesuch mit Brill und Freud bei einer «jener primiti-
ven Filme voll wilder Verfolgungen [...], wie sie damals im Anfang der Kine-
matographie üblich waren », «in seiner jungenhaften Art ganz in Aufregung»
geriet, wie ihr Begleiter Ernest Jones in seiner grossen Freud-Biografie berich-
tet: «Freud jedoch schaute nur stillvergnügt zu,»' Lou Andreas-Salome hielt in
ihrem Tagebuch des Jahres tg ix/ t3 fest, dass das Kino für die Mitglieder der
Wiener Psychoanalytischen Vereinigung «keine kleine Rolle» spiele, und erwog
als Umkehrung dieses Einflusses, ob nicht die «Rücksicht auf unsere seelische
Konstitution die Zukunft des Filmtheaters bedeuten könnte»>. Diese Leiden-
schaft war durchaus eine Leidenschaft der psychoanalytischen Erkenntnis und
ihrer Visualisierung im Medium des filmischen Bildes. Es gab sehr weit gehende
Versuche, im Film sogar den psychischen Apparat als solchen zu vergegen-
ständlichen, sichtbar zu machen und zu veranschaulichen, doch diese Versuche
legten eher die Frage nach der mediengeschichtlichen Bedingtheit psychoana-
lytischer Konzepte nahe, als diese zu erklären.< In seinem nicht verwirklichten
«Entwurf zu einer fi lmischcn Darstellung der Freudschen Psychoanalyse im
Rahmen eines abendfüllenden Spielfilms» reflektierte Siegfried Bernfeld t at~
die technischen Voraussetzungen der Psychoanalyse im Medienverbund von
Grammofon, Film, Telefon und Radio, als den er den psychischen Apparat
kinematografisch inszenieren wollte: Nach Art der Raumbühne, mit der Fried-
rich Kiesler im September tyz4 auf der In ternationalen Ausstellung neuer
Theatertechnik in Wien Aufsehen erregt hatte, sollten die drei im Innern eines
Schädels übereinander liegenden Schauplätze Es, Ich und Über-Ich durch einen
Lift mit der Aufschrift «Zum Gedächtnis» verbunden sein; von aussen werden
durch einen Kinematografen und ein Grammofon Bilder und Töne eingespeist,
die Kommunikation im Innern erfolgt per Telefon und Radio. «Das Unter-
geschoss ein Mittelding zwischen Gefängniszelle und Tartaros. Zu tiefst unten
die infantilen verbotenen Wünsche an Ketten geschmiedet. In den höheren Re-
gionen als gewöhnliche Gefangene die sonstigen unerlaubten Wünsche », von
Polizisten oder vom Über-Ich, mit dem sie durch Antennen verbunden sind, in
Schach gehalten >. Gar direkte Einblicke in das Unbewusste von Laios, Iokaste
und ihrem Sohn Ödipus wollte in Form einer Gchirnkamerafahrt durch die
Bilder- und Gedankenwelt der Protagonisten Ernst Simmels satirisches Film-
expose «Die Psychoanalyse im Fi lm! Sensationelle Enthuellungen aus dem
Nachtleben der menschlichen Seele» gewähren, das wohl aus derselben Zeit
stammt wie Bernfelds «Entwurf»: Nachdem ein «Bote — Stil: Laeufer von
Marathon — unnachahmlich dargestellt von Charlie Chaplin », Iokaste die An-
kunft von Ödipus gemeldet hat, kommt dieser



atemlos hereingestuerzt — springt die Treppe zum Thronplateau der Koenigin
herauf, und erreicht somit — Die Stufe der Genitalitaet. — — -

Beide stehen nahe einander gegenucher, hochatmend, Auge in Auge, Zahn in
Zahn — (~G ossauf h e )
— — Liehe auf den ersten Kinoblick - -

Man sieht im Ubw, des nun richtigen Helden die Erinnerung an ein luxurioes
eingerichtetes Interieur eines koeniglichen Uterusses auftauchen -— auch die nicht
anstoessigen sekundaeren Geschlechtsmerkmale erscheinen momentweise - — -

Im Ubw, der Koenigin sieht man das Gesicht des derzeitigen Partners mit dem
kleinen in der Berglandschaft verschwindenden Oedipus verschmelzen.r'

Im Vordergrund standen aber eher Versuche, Analogien zwischen dem Film
und der Psychoanalyse herzustellen, und zwar zwischen den von ihnen jeweils
eröffneten neuen Wahrnehmungs- und Darstellungsformen. Otto Rank machte
schon ty ty in seiner psychoanalytischen Studie Der Doppelgänger auf die Ana-
logie zwischen der filmischen Technik und der durch die Psychoanalyse ent-
deckten Traumtechnik aufmerksam: «Vielleicht ergibt sich, dass die in mehr-
facher Hinsicht an die Traumtechnik gemahnende Kinodarstellung auch gewisse
psychologische Tatbestände und Beziehungen, die der Dichter oft nicht in klare
Worte fassen kann, in einer deutlichen und sinnfälligen Bildersprache zum Aus-
druck bringt und uns dadurch den Zugang zu ihrem Verständnis erleichtert,»~

Zwei Jahrzehnte später sollte Walter Benjamin in seinem berühmt gewor-
denen Aufsatz «Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzier-
barkeit » die Analogie zwischen filmischer und psychoanalytischer Technik
umkehren und die Vertiefung unserer optischen Wahrnehmung durch Gross-
aufnahmen und Zeitlupen, die Raum und Zeit dehnten und bis dahin unsicht-
bare Details und Bewegungen zu erkennen gaben, mit der «Tiefenperspektive
im Gespräch » vergleichen, welche die Psychoanalyse eröffnet hat: «Der Film
hat unsere Merkwelt in der Tat mit Methoden bereichert, die an denen der
Freudschen Theorie illustriert werden können. Eine Fehlleistung im Gespräch
ging vor fünfzig Jahren mehr oder minder unbemerkt vorüber. [...] Seit der
<Psychopathologie des Alltagslebens> hat sich das geändert. Sie hat Dinge iso-
liert und zugleich analysierbar gemacht, die vordem unbemerkt im breiten
Strom des Wahrgenommenen mitschwammen. »s Schon tgzy hatte Harms Sachs
in einer Vorwegnahme von Benjamins Thesen im Film «eine Art psychologische
Zeitlupe» gesehen, «d. h. er zeigt uns Dinge, die im Leben ebenso sind, aber sich
dort unserer groben Beobachtung entziehen, deutlich und nachweisbar »>.

Vom «Optisch-Unbewussten» wie vom «Triebhaft-Unbewussten» «erfah-
ren» wir nach Walter Benjamin also durch zwei Eigenschaften der Kamera und
der Psychoanalyse: Sie erhöhen und vergrössern die «Isolierbarkeit» und «Ana-
lysierbarkeit » von Details und machen sie damit als Spuren des bislang Un-
bewussten erst lesbar.' D och die von Benjamin gewählte Metapher für die



Wahrnehmung des Unbewussten, «crfahren», verdeckt in seiner Analogie zwi-
schen Tiefenpsychologie und Film das erkenntnistheoretische Problem, wie
sich das Sagbare zum Sichtbaren in der Psychoanalyse verhält, ebenso wie die
von Sigmund Freud gewählten optischen Metaphern zur Beschreibung der

Freud hat bei ihrer Analyse in seinem Hauptwerk Die T raumdeutung
( t9oo) — auch in den zahlreichen Zusätzen zu den späteren Auflagen — Meta-
phern des bewegten Bildes auffällig gescheut; er bindet dieses an die Schrift
zurück und löst es darin auf, indem er den Traum mit einem «Bilderrätsel (Re-
bus)», das Verhältnis zwischen latenten «Traumgedanken » und manifestem
«Trauminhalt» mit dem Verhältnis zwischen «Original und Übersetzung » ver-
gleicht: «Die Traumgedanken sind uns ohne weiteres verständlich, sobald wir
sie erfahren haben. Der Trauminhalt ist gleichsam in einer Bildcrschrift gegeben,
deren Zeichen einzeln in die Sprache der Traumgedanken zu übertragen sind.
Man würde offenbar in die Irre geführt, wenn man diese Zeichen nach ihrem
Bilderwert anstatt nach ihrer Zeichenbeziehung lesen wollte.» Die Aufgabe der
psychoanalytischen Traumdeutung besteht also nicht darin, die einzelnen Bil-
der in ihrem Ablauf wie einen Film zu sehen und zu verstehen, sondern darin,
sie festzuschreiben und «jedes Bild durch eine Silbe oder ein Wort zu ersetzen,
das nach irgendwelcher Beziehung durch das Bild darstellbar ist»".

Die vier Mechanismen der Traumarbeit hat Freud bei ihrer Beschreibung
jeweils sorgfältig von den sich aufdrängenden Metaphern des bewegten Bildes
freigehalten: Doch die «Rücksicht auf Darstellbarkeit » nötigt den Traum, sich
des <eigentümlichen psychischen Materials der visuellen Bilder zu bedienen";
Regie führt in dem Bestreben, «die gebotenen Sinneseindrücke verständlich zu-
sammenzusetzen»'>, die «sekundäre Bearbeitung »; sie montiert die Kamera-
fahrten der «Verschiebungs-» und die Überblendungen der «Verdichtungs-
arbeit» zum Traumfilm, den Freud nicht wahrhaben wollte. Am deutlichsten
kommt seine Neigung, Standfotografien, so genannte Stills, dem bewegten
Filmbild vorzuziehen, bei seiner Beschreibung der Verdichtung zum Ausdruck,
vergleicht er die «Herstellung von Sammel- und Mischpersonen», die er als
«eines der Hauptarbeitsmittel der Traumverdichtung »'4 bezeichnet, doch mit
der Mischfotografietechnik von Franeis Galton, der verschiedene fotografische
Porträts übereinander projizierte, um augenfällige Typen zu konstruieren'>,
und nicht mit der filmischen Überblendung, ein Vergleich, dem Freud die Pro-
zesshaftigkeit, das Bewegte und Be~egende der Verdichtungsarbeit opfert.

Aus dieser Scheu, sich in der Theorie der Metaphern des bewegten Bildes
zu bedienen, erklärt sich auf Seiten der Psychoanalyse auch Freuds Skepsis
gegenüber dem Film. Sie widersetzte sich der euphorischen Neigung zur Visua-
lisierung des psychischen Apparates, seiner Arbeit, der psychoanalytischen
Theorie oder auch nur der psychoanalytischen Behandlungstechnik. Für Freud
hatte der Film in der «Praxis und Theorie der Psychoanalyse» keine Zukunft.

Traumarbeit.
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Das Telegramm, mit dem er t anz~ Samuel Goldwyns Angebot ausschlug, gegen
das Honorar von t ooooo Do l lar an der Verf i lmung von Szenen aus den
berühmtesten Liehesgeschichten aller Zeiten mitzuwirken, soll in New York
grössere Sensation erregt haben als sein Werk Die Traumdeatung.' Ka r l Abra-
hams und Harms Sachs' Einladung zur Mi tarbeit an Georg Wilhelm Pabsts
Ufa-Projekt Geheimnisse einer Seele entzog er sich im Juni desselben Jahres mit
dem Hinweis: «Mein Haupteinwand bleibt, dass ich es nicht für möglich halte,
unsere Abstraktionen in irgendwie respektabler Weise plastisch darzustellen,
Zu etwas Insipidem wollen wir ja unsere Zustimmung nicht geben. Mr, Gold-
wyn war wenigstens so klug, sich an die Seite unseres Gegenstandes zu halten,
~elche plastische Darstellung sehr wohl verträgt, nämlich an die Liebe. »'~

Noch deutlicher distanzierte sich Freud am i4. August iyz~ Sandor Ferenczi
gegenüber von diesem Projekt: «Die Verfilmung lässt sich so wenig vermeiden
wie, scheint es, der Bubikopf, Aber ich lasse mir selbst keinen schneiden und
will auch mit keinem Film in persönliche Verbindung gebracht werden. »'s
Trotzdem wurde der Film realisiert; er feierte am z4. März tgz6 unter dem Titel
Geheimnisse einer Seele im Berliner Gloriapalast eine glanzvolle Uraufführung
und wurde ein Publikumserfolg. Der Film stellt die psychoanalytische Fall-
geschichte eines Chemikers (gespielt von Werner Krauss) dar, der vor zwangs-
neurotischen Aggressionen gegen seine kinderlose Ehefrau (Ruth Weyher) zur
Mutter flüchtet und von einem Psychoanalytiker (Pawel Pawlow) schliesslich
geheilt und zum Familienglück geführt wird. Seine wechselhafte Entstehungs-
geschichte wurde von einer Kontroverse innerhalb der Internationalen Psycho-
analytischen Vereinigung begleitet, insbesondere zwischen den Ortsgruppen
Berlin und Wien, die als «Film-Affäre» in die Geschichte der Psychoanalyse
einging.'~

Doch Freuds Skepsis gegenüber dem Film hat nicht nur die psychoanaly-
tische Bewegung gespalten; letztlich ist auch die psychoanalytische Filmtheo-
rie bis in die Siebzigerjahre befangen geblieben in Freuds sprödem Verhältnis
zum Kino. Dies dokumentieren zwei einflussreiche Artikel von Jean-Louis
Baudry und Christian Metz, die i mp~ in der legendären Nummer zy der Zeit-
schrift Communications über «Psychanalyse et cinema» erschienen sind und
seit tyy4 auch in deutscher Übersetzung vorliegen. Beide Aufsätze argumen-
tieren metapsychologisch und widmen sich nicht der plastischen Darstellung
psychoanalytischer Abstraktionen im Film, sondern der Nabelschnur zwischen
«realen» und «mentalen» Bildern. Hier erscheint das Kino als Hort eines re-
gressiven Wunsches, der Rückkehr zu jenem utopischen Ort, an dem unter der
Sonne des Lustprinzips Wahrnehmung und Vorstellung verschmelzen, ohne
dass das unterscheidende Realitätsprinzip seine Licht und Dunkel trennenden
Schatten wirft. Hier herrscht die Fantasie als uneingeschränkte Zärtlichkeit des
Subjekts zu sich selbst: Seine Vorstellungen berühren es als unmittelbare Wahr-
nehmung, der Wunsch und seine halluzinatorische Erfüllung sind eins. Diese



Einheit teilt sich nur im Medium des Fruchtwassers mit; das Kino soll ein Er-
satz für die verlorene Mutter-Kind-Symbiose sein. Auf diesen «Wunsch des
Wunsches» führt der Pariser Kieferchirurg Jean-Louis Baudry sowohl das pla-
tonsche Höhlengleichnis wie das kinematografische Dispositiv zurück. Hier
wie dort unterbindet die Unbeweglichkeit, zu der die Höhlenbewohner und
Kinobesucher verurteilt sind, die Realitätsprüfung und versetzt sie zurück in
einen traumähnlichen Zustand."

Genauer als Baudry unterscheidet der Kinotheoretiker Christian Metz zwi-
schen Traum und Film: Während der wache Kinozuschauer unter dem Rea-
litätseindruck des Films steht, unterliegt der Träumer einer Realitätstäuschung,
die Schlaf voraussetzt. Die absurden Traumgespinste entspringen den Primär-
prozessen Verdichtung und Verschiehung, während der Film als sekundäre
Bearbeitung dem Gebot zur Rationalisierung gehorcht (daher die Unglaub-
würdigkeit vieler «Traumsequenzen» in Erzählfilmen ). Deshalb ist der Film als
halluzinatorische Wunscherfüllung weniger sicher als der Traum: «Realität ist
auch die Phantasie des Anderen »", so der schöne Satz von Metz, dessen Kon-
sequenzen weit über die Fi lmtheorie hinausführen und auf Jacques Lacans
theoretische Unterscheidung zwischen dem Imaginären, dem Symbolischen
und dem Realen verweisen, die wieder Bewegung in die psychoanalytische Re-
flexion der Bilder gebracht hat, um die sich etwa Jacqueline Rose und Slavoj

Das Verhältnis des Films zur Psychoanalyse ist ungleich entspannter als
umgekehrt. Der witzige Dreh, mit dem der amerikanische Regisseur John Hus-
ton ty~8 das Script zu seinem drei Jahre später realisierten Film Fremd — The
Secret Passion beim französischen Philosophen Jcan-Paul Sartre in Auftrag gab,
steht ganz in der Tradition der antiken Kyniker, die philosophische Systeme auf
drei biografische Anekdoten aus dem Leben ihres Urhebers reduzierten, um sie
auf ihre exemplarische Überzeugungskraft zu prüfen. «In der Art einer Krimi-
nalgeschichte» konzentrierte sich Huston ganz auf Freuds Selbstanalyse wäh-
rend seiner «splendid isolation »: «Freud bringt seinen eigenen Fall ans Licht. »'>

Sartres Expose vom Dezember ty~8 bewegt sich dabei ganz in der lacanschen
Dialektik von jubilatorischer Selbstverkennung und befremdlicher Selbster-
kenntnis: «Ein Mann fängt an, die anderen zu erkennen, weil er darin das ein-
zige Mittel sieht, sich selbst zu erkennen, und merkt, dass er gleichzeitig Nach-
forschungen über die anderen und über sich selbst anstellen muss. Man erkennt
sich durch die anderen, man erkennt die anderen durch sich.»'< Sartre ver-
schränkt das existenzialistische Moment der Selbstwahl mit den psychoanaly-
tischen Motiven der Identif ikation, der Projektion und der Einbildung, mit
denen Sigmund Freud gleichzeitig die Psychoanalyse entdeckt: «man wählt im
Angesicht der andern und man ~ählt sich im Angesicht der andern »' >. Freud
entpuppt sich in Sartres Drehbuch als Existenzialist, der — im Gegensatz zu
Sartre — mit verschiedenen Vater-Imagines (dem eigentlichen VaterJakob Freud,

Zizek bemühen" .



dem akademischen Lehrer Theodor Meynert und den väterlichen Freunden
Josef Breuer und Wilhelm Fliess) zu kämpfen hat und sie überwinden muss, um
schliesslich selbst das Gesetz zu verkörpern, die Lehre der Psychoanalyse. Bei
seiner visuellen Umsetzung der psychoanalytischen Frühgeschichte bedient
sich Sartre der Traumarbeit und ihres Mechanismus der Verdichtung: Im freien
Umgang mit seinen Quellen lässt er Cäcilie als «Sammel- und Mischperson»
verschiedene Fälle Freuds gleichzeitig verkörpern. Für die Rolle war ursprüng-
lich Marilyn Monroe an Stelle von Susannah York vorgesehen, doch Freuds
Tochter Anna soll sich diesem Plan widersetzt haben. So vollzieht sich zwi-
schen der Psychoanalyse und ihrer filmischen Historiografie eine Mimesis.

Freuds Unbewusstes dagegen kann auch Sartre nicht sichtbar machen. Die
Freud in den Mund gelegten Fehlleistungen, seine Ticks und die Zigarrensucht
— dieser in der schriftlichen Fassung als Drehbuch aufdringliche Motivstrang
wird nicht aufgelöst — wirken bemüht und bewegen sich an der Grenze zum
unfreiwillig Komischen. Das Unbewusste entzieht sich der Darstellung. Es ist
das Unmögliche. Jacques Lacan hat es deshalb — im Gegensatz zur symboli-
schen Ordnung der Sprache und zur imaginären Ordnung der Einbildung-
dem Realen zugeordnet.'~ Dass wir es nicht sehen können, ist die Bedingung
unserer Möglichkeit, es zu erfahren.

Oder können wir es doch sehen?

Regisseur Michael Powcll und Drehbuchautor Leo Marks haben mit ihrem
Film Peeping Tom, der am >t. März ty6o im Londoner Plaza Cinema uraufge-
führt wurde, den mit den narrativen Mitteln des konventionellen Erzählkinos
wohl radikalsten Versuch unternommen, das Unbewusste im Spannungsfeld
zwischen dem Sagbaren, dem Sichtbaren, dem Unsagbaren und dem Unsicht-
baren auszuloten. Ursprünglich hatte Marks Powell vorgeschlagen, ein Script
über das Leben von Sigmund Freud zu verfassen, ein Projekt, das die beiden
allerdings aufgeben mussten, als John Huston wenig später ankündigte, mit
Freud — the Secret Passion die Biografie des Gründervaters der Psychoanalyse
zu verfilmen. Stattdessen inszenierten Powell und Marks die psychoanalytische
Theorie der perversen Schaulust, die sie aus Freuds Schriften in einen Film
übersetzten. Die Spuren dieser Schriften sind für das bibliophile Auge in
Peeping Tom noch zu erkennen, sind die psychoanalytischen Bücher von Mark
Lewis' Vater, A. N. Lewis, typografisch doch der englischen Übersetzung sei-
ner Gesammelten Werke, der Standard Edition of the Complete Psychological
Works of Sigmund Fremd, nachgebildet. Peeping Tom verkörpert Faszination
und Skepsis des Films gegenüber der Psychoanalyse in einem.

Der Film war ein Skandal. Das Urteil der professionellen Filmkrit ik war
einhellig und unterschied sich nur in der synästhetischen Sensibilität, mit der
die Rezensenten die Lähmung ihrer Urteilskraft metaphorisch verhüllten, am
populistischsten wohl Dereck Hill in der Tribüne: «Die einzige wirklich be-
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friedigende Art und Weise, über Peeping Tom zu verfügen, wäre, ihn zusam-
menzuschaufeln und schleunigst den nächsten Abwasserkanal hinunterzu-
spülen. Selbst dann würde der Gestank zurückbleiben. »'~ Das Unbewusste ist
ein Dreck; wer daran rührt, besudelt sich, wird schmutzig. Nach Peeping Tom
waren der Regisseur Michael Powell und sein Hauptdarsteller Karlheinz Böhm
für die Filmindustrie lange Zeit tabu, ehe Martin Scorsese mit Powell und Rai-
ner Werner Fassbinder mit Karlheinz Böhm in Berührung kamen. Mit jener
eigentümlichen Logik der Xachträglichkeit,' mit der sich in der psychoanaly-
tischen Theorie ein Trauma erst in seiner Wiederholung ereignet, hat Peeping
Tom seine eigentliche filmische Wirkung erst zwanzig Jahre nach der Urauf-
führung entfaltet. Doch woher rührte der Abscheu vor dem Film?

«How would you like to open the film, Mr Powell?» enquired Leo.
«With a kill, » I answered.
«Correct. Shall I read it to you?»
He read it... the street at night... the click and whirr of the concealcd camera... the
prostitutc's mords «It'll be two quid»... the high heels clattering on the stones, the
clang of metal against metal, the whirr of the camera, the screams of the prostitute,
the quick cut to the whirring projector showing the whole sequence on screen,
Mark's orgasm and collapse... it was all there in the first draft.'~

Peeping Tom beginnt mit jener Autoreflexion des Films im Medium seiner
selbst, die ihn mi t t lerweile zum Klassiker der Fi lmgeschichte gemacht hat,
«einer der zehn besten Filme aller Zeiten », so William Johnson in Cinematic
Quurterly. >c Zuallererst aber blickt ein aufgerissenes Auge von der Leinwand
ins Publikum. Noch ehe der Zuschauer wahrnehmen kann, wie sich der Film
in seiner mortifizierenden Wirkung selbst thematisiert, indem er seinen Prota-
gonisten Mark Lewis als «Kamera-Unhold »>' beim Filmen/Töten einer Pros-
tituierten filmt, hat er ihn als Beobachter im Kinosaal bereits entdeckt, ver-
gegenständlicht und unausweichlich in jene Wechseldynamik zwischen aktiver
Perversion und passivem Widerpart mit verstrickt, für die Sigmund Freud in
seinen Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie die Formel geprägt hat: «wer im
Unbewussten Exhibitionist ist, der ist auch gleichzeitig voyeur»>~ — und um-
gekehrt, wie im Hinbl ick auf Peeping Tom zu ergänzen wäre. Dieser Exhibi-
tionismus von Mark Lewis, der sich erst auf den zweiten Blick enthüllt, gibt ihn
als «Verbrecher aus Schuldbewusstsein» zu crkennen, wie Freud jene Täter ge-
nannt hat, bei denen das «dunkle Schuldgefühl», das «aus dem Ödipus-Kom-
plex stamme» und «eine Reaktion sei auf die beiden grossen verbrecherischen
Absichten, den Vater zu töten und mit der Mutter sexuell zu verkehren», der
Tat paradoxerweise vorausgeht. Sie verüben ihre Verbrechen, um sich von ihrem
drückenden Schuldbewusstsein zu erleichtern und es «wenigstens irgendwie »

unterzubringen.>> Mehrfach entblösst sich Mark denn auch vor den Polizei-
organen als Täter und übergibt ihnen mit der Kamera gar seine Tatwaffe; gerade



aufrührte.><

werden es bemerken?»

deshalb können sie ihn — wie die Beamten in Edgar Al len Poes Detektiv-
geschichte «Der stibitzte Brief» — nicht erkennen. Hier wird das rcflektiertc
Spiel mit der Schaulust des Zuschauers zum Lustspiel der zur Schau gestellten
Reflexio. Doch darüber vermochten die Zuschauer bei der Uraufführung
offenbar ebenso wenig zu lachen wie über Marks Antwort auf die Frage eines
Kollegen vor seinem Polizeiverhor: «Bist du verrückt? » — «Ja. Glaubst du, sie

Das Bemerkenswerte an der Autoreflexivität von Peeping Tom ist ihre kon-
sequente Potenzierung. Beim ersten Mord bewegt sich die Reflexion gleichsam
in der zweiten Potenz; es sind zwei Kameras im Spiel, die einen Film im Film
inszenieren: Powcll filmt Mark Lcwis, der sein erstes Opfer, eine Prostituierte,
filmt, und die Mordvorrichtung ist nur indirekt in einem Lichtreflex zu erken-
nen, dessen Herkunft erst am Schluss offenbar wird. Beim zweiten Mord be-
wegt sich die Reflexion gleichsam in der dritten Potenz; es sind drei Kameras
im Spiel, die einen Film im Film im Film inszenieren: Powell filmt das «stand-
in» Vivian, das Mark Lewis filmt, der Vivian filmt («photographing you photo-
graphing me»), und hier ist von der Mordvorrichtung zum erstenmal das Mes-
ser im Kamerastativ zu sehen. Nach dem dritten, stellvertretend für Helen
begangenen Mord am Pin-up-Fotomodell Milly enthüllt sich mit dem an der
Kamera angebrachten Spiegel, in dem die Opfer ihrer eigenen Todesangst und
Agonie ins Gesicht sehen sollen, das Medium der Reflexion, und die ganze
mörderische Anordnung wird in der Entwicklungskammcr sichtbar.

Jede zusätzliche Enthüllung der Mordvorrichtung wird also durch eine Po-
tcnzierung der Reflexivität begleitet. Doch keine Reflexivität ohne Komplizi-
tät, fallen die Rcflexionsebenen doch immer wieder zusammen, wenn der Zu-
schauer mit dem Regisseur durch Marks Kamera blickt, und Komplizenschaft
ist wohl das beunruhigcndste Moment des Films, dem die Rezensenten der ers-
ten Stunde nur durch den Abwchrreflex der Projektion zu entgehen wussten:
Sie sahen in Peeping Tom den Abfall des Unbcwussten, den der Film in ihnen

Diese Autorcflexivität des Films, die aufs kunstvollste der zur gleichen Zeit
von Roman Jakobsons strukturalistischer Poetik analysierten ästhctischcn
Funktion zu entsprechen scheint >>, ist aber nicht Selbstzweck. Peeping Tom ist
im Gegenteil ein Film über den Schrecken der Reflexion, der im Gebot der rest-
losen Aufklärung haust, und darin selbstredend sehr katholisch, ~eshalb cs
kein Zufall ist, dass ausgerechnet Martin Scorsesc die Bedeutung dieses Films
~ieder entdeckte. So bringt Makoto Ozaki den Schluss des Films auf die For-
mel: «Er [Mark] ahnt, dass seine Rettung, wenn überhaupt, nur von Helen
kommen kann, und richtet sich schliesslich hin, um sie vor seiner eigenen Dä-
monie zu retten. In Liebe und Hoffnung gewinnt Mark die Angst, mithin sich
als Menschen wieder und wählt den Weg des Heils seiner Seele gegen die ewige
Verdammnis durch Entweihung des Heiligen. »>6

I 02



Mit dem Gebot rest-loser Aufklärung, wie cs im szicntistischcn Selbstver-
ständnis von A. N. Lewis zum Ausdruck kommt, ist Peeping Tom gleichzeitig
ein Film über das Trauma terroristischer Vaterschaft>~ und den psychotischen
Wiederholungszwang, der daraus entspringt und der mit dem väterlichen Ge-
bot aus dem Off am Schluss «Don't be a silly boy, there's nothing to be afraid
of» nicht endet. Denn an wen richtet sich Marks aus der Dunkelheit auf der
Kinoleinwand in die Dunkelheit des Kinosaals gesprochener Wunsch, in den
der Film mündet: «Good night daddy. Hold my hand»? >s

Die trügerische Unschuld dieser väterlichen Sorge um rest-lose Aufklärung
kommt schon in Georg Christoph Lichtenbergs Aphorismus zum Ausdruck,
in dem der Göttinger Experimentalphysiker um die vollständige Aufzeichnung
aller Regungen von Söhnen wirbt:

Man soll alle Menschen gewöhnen von Kindheit an in grosse Bücher zu schreiben,
alle ihre Exercitia, in hartes Schweinsleder gebunden. (. ..] Wenn ich einen Sohn
hätte, so müsste er gar kein Papier unter Händen bekommen, als ein eingebunde-
nes, zerrisse er es, oder besudelte er es, so würde ich mit väterlicher Dinte dabei
schreiben: dieses hat mein Sohn anno" den "'~ besudelt. Man lässt den Körper und
Seele, das Punctum saliens der Maschine fortwachsen und verschweigt und vergisst
es. Die Schonheit wandelt auf den Strassen, warum sollten nicht in dem Familien-
Archiv die Produkte, oder vielmehr die Signaturen der Fortschritte des Geistes hin-
terlegt bleiben, und der Wachstum dort eben so sichtbar aufbewahrt liegen können?
Der Rand miisste gebrochen werden, und auf einer Seite immer die Umstände und
zwar sehr unparteiisch geschrieben werden. Was für ein Vergnügen würde es mir
sein, jetzt meine Schreibbücher alle zu übersehen! Seine eigne Naturgeschichte! >~

Dieses Aufschreibesystem entspricht durchaus dem Aufzcichnungsapparat,
dem Mark als Kind von seinem Vater unterworfen wird. Dessen Dokumenta-
tion sicht der Zuschauer als Film im Film, den Mark Helen als «Geschenk» zu
ihrem zt. Geburtstag vorführt: Der Vater, der das Leben von Mark in jedem
Atemzug vollständig dokumentiert, fi lmt unter anderem zu Studienzwccken
den Schrecken und die Furcht, die sein Sohn empfindet, wenn er durch quälen-
des Licht oder eine lebende Eidechse, die unter seine Decke kriecht, aus dem
Schlaf gerissen wird. Der Wissenschaftler Sigmund Freud hat in seinen Drei
Abhandlungen zur Sexualtheorie ein gänzlich anderes Ziel der elterlichen Liebe
formuliert: Das Kind «soll ja ein tüchtiger Mensch mit encrgischcm Sexual-
bedürfnis werden und in seinem Leben all das vollbringen, wozu der Trieb den
Menschen drängt»<~. Marks Vater aber interessiert sich nur für den platterdings
abbildbaren, dokumcntierbaren und wissenschaftlich verwcrtbaren Aspekt der
psychischen Entwicklung seines Sohnes — als ~ürde sich Marks Psyche wie ein
Film entwickeln —, nicht für die Entfaltung seines Sclbstverhältnisscs, seiner
Politik des Selbst, für die der Vater keine subjektiven Anhaltspunkte zu bieten



vermag. Folgerichtig versucht Mark Lewis als Erwachsener, die psychotischen
Lücken in der absolut objektiv vergegenständlichten Entwicklung seiner Per-
sönlichkeit, die er nur als Gegenstand von wissenschaftlichem Interesse wahr-
zunehmen gelernt hat, subjektiv durch einen Dokumentarfilm zu füllen, der
die Traumaforschungen seines Vaters, mit dem er sich identifiziert, ergänzen,
vervollkommnen und zum Abschluss bringen soll. Er sucht den Schrecken, vor
dem seine früh verstorbene Mutter ihn nicht bewahrt und den sein Vater ihm
gestohlen hat, in den Augen seiner weiblichen Qpfer: An der Kamera, mit de-
ren messerähnlichem Stativ er sie ersticht, ist ein Spiegel angebracht, in dem sie
ihrem eigenen Tod ins Auge sehen sollen. Doch das erhoffte Bild lässt sich nie
einfangen, die traumatische Todesangst ist nicht sichtbar zu machen, der Wie-
derholungszwang erschöpft sich erst in Marks Selbstmord. Auch in der Perver-
sion entgeht das Subjekt der Frustration nicht. Das Begehren, durch den Blick
der Mutter — der nach der Geburt an die Stelle des symbiotischen Einsseins tritt
— in aller Unversehrtheit wahrgenommen zu werden, ist unerfüllbar. Gleich-
zeitig hat Marks Vater in seiner ebenso unberechenbaren wie terroristischen
Allmacht dem Sohn kein Vor-Bild vermittelt, wie er mit dieser gebrochenen
Allmacht umzugehen versuchen könnte.4' Marks Dokumentarfilm wird hier
lesbar als Allegorie für die Projektionen des Unbewussten, seine Kamera und
sein Projektor als Metaphern des seelischen Apparates. Powell gelingt hier mit
Peepi ng Tom die paradoxe Inszenierung, zu zeigen, was man nicht sehen kann:
Das Unbewusste spielt sich auf dem Schauplatz des Unmöglichen ab.

In Michael Powells Diktum über seinen Film: «Es ist kein Horrorf i lm. Es
ist ein Film des Mitleids, der Beobachtung und des Gedächtnisses»<', klingt
mehr an als blosse Ironie. Peeping Tom versucht sowohl dem traumatischen
Wiederholungszwang wie dem Schrecken der Reflexion, der im Gebot der rest-
losen Aufklärung haust, paradoxerweise durch gesteigerte Reflexivität zu ent-
gehen. Doch keine Reflexivität ohne Komplizität, wie gesagt. Verstörend ist
nicht nur die Komplizenschaft zwischen dem Psychoanalytiker Dr. Rosen, der
die verbale Reflexionsebene der Skoptophilie im Film verkörpert, und Marks
Vater, der von seinem Schüler Rosen als «most fertile mind» bezeichnet wird;
tatsächlich schaut der blonde Engel Mark Lewis (Karlheinz Böhm), der seine
Passion mit gebrochenen Augen erleidet wie Jesus Christus, nie gequälter als in
dem Augenblick, in dem er vom Psychoanalytiker, der sich nur für die Manu-
skripte aus dem wissenschaftlichen Nachlass seines Vaters interessiert, erfährt,
wie «schnell» eine psychoanalytische Behandlung seines Traumas zum Erfolg
führen würde: «The eure? Oh, very quick: A couple of years analysis, three
times a weck, an hour time and soon it's uprooted. »<> Diese Komplizenschaft
zwischen dem Psychoanalytiker und dem Vater bewegt sich wie die Kompli-
zenschaft der Verliebtheit zwischen Helen und Mark auf der d iegetischen
Ebene, aber sie setzt sich auf allen weiteren Ebenen fort: Zum Auf takt des
Films übernimmt der Regisseur die Perspektive seines filmenden Protagonis-
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ten, die er erst nach dem ersten Mord verlässt; auch deshalb ist es ein «film of
compassion», ein Film des Mitleids, dem der Hauptdarsteller Karlhcinz Böhm
deutlich Nachdruck verleiht; als «unheimlich liebenswerter Mensch» wurde
Mark Lewis von Böhm in einem Stern-Interview ty8o bezeichnet4<, und Po-
wcll, der Mark Lewis als «<absolute> director» und «technician of emotion» be-
wunderte<>, nannte ihn «gentle and sweet and attractive, and quite, quite
mad»4 . Diese Komplizenschaft des Regisseurs und des Hauptdarstellers mit
Mark Lewis teilt auch der Drehbuchautor Leo Marks, Sohn eines in Auschwitz
ermordeten Juden, der im Zweiten Weltkrieg als Kryptograf für die britische
Regierung gearbeitet hatte: Im Eigennamen des Protagonisten hat er seine
eigene Ambivalenz gegenüber der Psychoanalyse anagrammatisch kodiert. Sie
wird durch den Umstand zugespitzt, dass mit der Besetzung von Mark Lewis
durch Karlheinz Böhm kein Zweifel an der deutschen Herkunft seines Vaters
A. N. Lewis bestehen kann: Das Trauma des Zweiten Weltkriegs wird hier mit
bitterer Ironie im Schicksal eines Sohnes reflektiert, der von seinem Vater, einem
nach England exilierten jüdischen Psychoanalytiker, terrorisiert worden ist.
Selbst wenn der — kinematografisch geschulte — Zuschauer sich in die Kompli-
zenschaft mit dem Regisseur und dem Drehbuchautor flüchtet und ihre Selbst-
reflexion teilt, entkommt er also der Komplizenschaft mit Mark Lewis nicht.
Alle haben Mitleid mit demjenigen, der für seine Qpfer kein Mitleid zu emp-
finden vermag; alle fühlen sich in denjenigen ein, dem es an Einfühlungsver-
mögen gebricht. Es gibt auch hier keine rest-lose Aufklärung.

Diese Komplizenschaft erhöht sich mit jeder Potenzierung der Reflexivität,
und jede Potenzierung der Reflexivität geht mit einer weiteren Verdoppelung
der Ununterscheidbarkeit zwischen Fiktion und Wirklichkeit einher, die in die
Realität übergreift: Tatsächlich wird die Rolle des Vaters A. N. Lewis im Film
vom Regisseur Michael Powcll selbst gespielt, der die Rolle von Mark als Kind
mit seinem eigenen Sohn Columba Powell besetzt hat: «I don't approve of di-
rcctors acting in thcir own films, but this was a family affair.»<~ Die Szenen, in
denen A.N .Lewis die traumatisiercnden Verhaltensexperimente mit seinem
Sohn dokumentiert, wurden in unmittelbarer Nachbarschaft von Columba Po-
wells Ehernhaus gedreht, und Michael Powell machte sich über die Wirkung
auf seinen Sohn keine Illusion. Mit derselben, nicht von Ernst zu unterschei-
denden Ironie hielt er in seiner Autobiografic fest: «In the final scene he [Co-
lumba] got frightened, to cverybody's embarrassment, including his own. I feit
like a murderer, dcservedly. Necdless to say, I used the scene in the film. If my
son has lizard complexes late in life, it will be my fault.»<s So ist es auch keine
Überraschung, dass Karlheinz Böhm während der Dreharbeiten einen Schwä-
cheanfall gehabt haben soll, als er von seinem Vater, Karl Böhm, der eine un-
rühmliche Rolle im Dritten Reich gespielt hatte, auf dem Set in London besucht

Auch die Frage der Ununterscheidbarkeit zwischen Fiktion und Wirklich-
wurde.



keit wird vom Film auf seinem Höhepunkt explizit reflektiert: Als Helen ein
Opfer ihrer Neugier wird, sich dem Terror von Marks «documentary» ausge-
setzt sieht und von diesem bei ihrer «sneak preview» überrascht wird, versucht
sie die Realität durch Fikt ionalisierung abzuwehren: «That f ilm is just.. . a
film?» — «No... No.. . I k i l led her», antwortet Mark ihr im Film.

Mit der Reflexion dieser Ununterscheidbarkcit stösst Peeping Tom in die
Dimension der «psychischen Realität» vor, die uns durch Sigmund Freuds Psy-
choanalyse erschlossen worden ist: Im Unbcwussten herrscht — nach psycho-
analytischer Überzeugung — eine Währung, die der «Realitätszeichen» entbehrt.

setzten Fiktion, zwischen unbewusst gewordenen Erinnerungen und unbe-
wussten Fantasien, die allein dem Lustprinzip unterworfen sind. Auf der zu-
sehends mehr durch das Realitätsprinzip erschlossenen Karte des seelischen
Reiches nimmt sich die Fantasie aus wie ein Naturschutzgebiet, wie eine Scho-
nung.<> Freud hat sich hier ebenso wie Michael Powell absolute Enthaltung
von jedem Rcalitätsurteil auferlegt: «It's thc opposite of a realistic film. It's a
reverie» >~, hat Powell über Peeping Tom gesagt. Zuletzt sind also auch Psycho-
analyse und Film Komplizen.

Nichts verrät den Unterschied zwischen der Wahrheit und der mit Affekt be-
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THOMAS TODE

«I am not what I am»
Porfrait of Gina von Orson Welles

Im Folgenden sollen die essayistischen Elemente in Orson Welles' Kurzfi lm
Portrait of Gina analysiert werden, der ty~8 als Pilotsendung für das Fernsehen
entstanden ist, aber zu Lebzeiten von Welles niemals gezeigt wurde.' Es gibt
nahezu keine Auseinandersetzung mit dem Film, da er — lange Zeit verschollen
geglaubt — erst vor kurzem wieder aufgefunden ~orden ist. So wundert es nicht,
wenn sich selbst der renommiertc Welles-Kenner Jonathan Rosenbaum bei der
Beurteilung zurückhaltend äussert: «Nach dem Ausschnitt zu urteilen, den ich
gesehen habe, ist cs kein sehr ehrgeiziges Werk, sondern eindeutig ein sehr ex-
zentrischer und persönlicher Film, der viele der Taktiken und Techniken vor-
~egnimmt — einschlicsslich der sehr raschen Schnittfolge —, dieWcllcs später in
F for Fake anwendet.»' In dem Film sind jedoch Kapazitäten versteckt, die jene
von Rosenbaum angedeutete Einordnung unter Welles' «Essayfilme» erhellen
und Aufschlüsse über Welles' eigenes Verständnis dieser Gattung ermöglichen.

Your obedient servent

Zu Beginn von Wclles' Portrait of Gina ertönt das Harry-Lime-Thema, die
berühmte Zither-Musik, die in dem Film The Third Man (Der Dr i t te Mann,
Carol Reed, GB iyyy) die von Welles gespielte Figur leitmotivisch ankündigte
und seitdem auch ausserhalb des Films mit der Persönlichkeit Welles identi-
fiziert wird. Zugleich erscheint sein Name auf einer Wand aus senkrechten
schmalen Holzlamellen, die sich um sich selbst drehen, sodass der Schriftzug
abwechselnd wegklappt und wieder hervorkommt. Von Beginn an signalisiert
das Selbstzitat der Musik und der dynamisch rotierende Name, dass wir es mit
einem selbstbewussten Autor zu tun haben, der sein Markenzeichen ironisch
zu präsentieren weiss. Gleich darauf tritt Welles vor schwarzem Hintergrund
im perfekt sitzenden Smoking als gefälliger Gastgeber auf, der — direkt in die
Kamera sprechend — ankündigt, uns mit einer Geschichte unterhalten zu wol-
len: «Diesmal ist der Schauplatz Italien, wo wir uns nicht so ganz ernsthaft
einem wichtigen Thema widmen.»



Es ist eine bekannte Grundsituation: Der Gastgeber einer Abendgesell-
schaft gibt im Plauderton eine Anekdote zum Besten; eine Situation, die übri-
gens auch in Welles' Kino-Spielfilmen öfter vorkommt, zum Beispiel in Confi-
dential Report (ry~5), als Mr. Arkadin auf einer Party die Geschichte vom
Frosch und dem Skorpion erzählt, oder in F for Fake (type), als Welles am
Kopfende eines Rcstauranttischs seinen Freunden unglaubliche Geschichten
aus der Welt des Films berichtet. In Portrait of Gin@ aber spricht «der Gast-
geber» direkt an die Kamera gewandt zu den unsichtbaren Zuhörern. Der
(fälschliche) Eindruck einer Live-Sendung entsteht, mit dem Welles — wie wir
noch sehen werden — ironisch spielt. Der im Frühjahr ty~8 gedrehte halbstün-
dige g~-mm-Film ist als Pilotsendung für die amerikanische Fernsehstation
CBS entworfen worden.> Die direkte Erzählsituation ist dem damals noch
jungen Medium Fernsehen gcschuldet, wie Welles in einem Interview mit dem
Kritiker Andre Bazin aus dem gleichen Jahr bekennt: «... das Fernsehen ist der
Feind der klassischen filmischen Werte, nicht aber des Films selber. Es ist ein
wunderbares Verfahren [...], doch kein dramatisches, sondern ein narratives
Verfahren; das Fernsehen ist sogar das ideale Ausdrucksmittel des Erzählers.
[...] Das Fernsehen ist für mich also vor allem ein Mittel, um meinen Hang zum
Geschichtenerzählen zu befriedigen, ähnlich wie es die arabischen Geschichten-
erzähler auf dem Marktplatz tun. »< Die unmittelbare Erzählsituation spiegelt
also Welles' Versuch, das Fernsehen nicht bloss als Kino mit kleiner Leinwand
aufzufassen, sondern die Eigengesetzlichkeit, die spezifischen Möglichkeiten

Welles charakterisiert Portrait of Gin@ gegenüber Bazin wie folgt: «Eigent-
lich ist es überhaupt kein Dokumentarfilm, es ist ein Essay, ein persönliches
Essay... Es ist eine Art Tagebuch, in dem ich mich über ein bestimmtes Thema
— Lollobrigida — auslasse, und zwar nicht unbedingt über die wirkliche. Und es
ist noch persönlicher als ein Standpunkt, es ist wirkl ich ein Essay, ein Ver-
such.»> Welles entlehnt den Begriff wohl direkt von Montaigne, den er als sei-
nen Lieblingsschriftsteller bezeichnet: «Ich lese ihn buchstäblich jede Woche.
Und zwar so, wie die Leute die Bibel lesen: nicht sehr lange Passagen. Mindes-
tens einmal pro Woche nehme ich meinen Montaigne und lese ein oder zwei
Seiten, nur so — zum Vergnügen.»" Das filmische Verfahren aber entlehnt er von
dem französischen Regisseur und Schauspieler Sacha Guitry, indem cr Guitrys
Technik, die darin bestand, den Erzähler in die Erzählung einzublenden, auf
einen Film mit dokumentarischem Gegenstand übertrug. Welles: «Schauen Sie
sich die Filme von Guitry an. Er stellt sich selbst in den Mittelpunkt. Er er-
scheint zu Beginn, ohne Scheu, genüsslich und amüsant, tritt in seine Geschich-
ten ein und zieht sich dann aus ihnen wieder zurück. Das, was ich mache, ist
vielleicht ein technisch ausgefcilterer Nachfolger der Essay-Konzeption von
Sacha Guitry. Auf alle Fälle schulde ich ihm viel.»~

Welles spielt damit unter anderem auf den Film Le mman d'un tr icheur

dieses Mediums zu erkunden.



(F I9y6) an, wo Gu i try passagcnwcise mit einer Voice-over-Erzählung das
Handeln der von ihm selbst gespielten Hauptfigur geistreich kommentiert und
kontrolliert. In diesem Film werden übrigens auch die Credits vom Erzähler-
Regisseur Guitry gesprochen, ganz im Stil, in dem später Welles The Magni-
ficent Ambersons (USA I942 ) beendet: «Ich habe den Film geschrieben. Mein
Name ist Orson Welles,» Guitry gilt als der Erste, der sich des «Films in der ers-
ten Person» bedient hat.~ Wclles selber, der auch zweimal als Schauspieler in
Guitrys Filmen mitwirkte, experimentiert mit der zeitlich und räumlich ver-
setzten Erzählerinstanz erstmals in seinem unvollendeten Don QIIixote-Pro-
jekt, das er im Jahr vor Portrait of Gina beginnt. Bazin berichtet damals begeis-
tert: «Übrigens tritt der Autor in seinem Don Quixote nicht in einer Rolle auf,
sondern cr taucht als er selbst, als Orson Welles, auf.»>

Zurück zu Portrait of Gina: Welles war Anfang I9~8 gerade mit seiner Fa-
milie nach Fregene in der Nähe von Rom gezogen, sodass das für den Film ge-
wählte Thema und der Drehort Italien wohl auch auf private Umstände zurück-
zuführen sind. Seine Frau, die italienische Schauspielerin Paola Mori, wird im
Film zunächst beiläufig erwähnt («trafen wir ... einen Landsmann meiner ita-
lienischen Frau»), dann steht sie überraschend mit einer Amateur-Filmkamera
an der SchiHsreling neben Welles und dreht (scheinbar) einige der Szenen mit
Tarantella tanzenden Italienern, die wir im Gegenschuss zu sehen bekommen.
Und als Welles das Interview mit dem Schauspieler Rossano Brazzi ankündigt,
wird uns nebenbei mitgeteilt, dass das Ehepaar gerade dabei ist, in Richtung
Rom von Bord zu gehen. Welles rekurriert hierbei durchaus auf die Kenntnisse
der Zuschauer aus der Boulevardpresse — die er im Gina-Film auch systema-
tisch als Bildquelle heranzieht (Magazinfotos von Brazzi, Caruso, Eleonora
Duse, Elsa Maxwell, Maria Callas, Vittorio de Sica, Gina Lollobrigida und
ihrem Mann). Wie viele Essayisten bringt der Autor Elemente seiner familiären
Situation als Material der Darstellung ein — wenn sie auch nicht unbedingt
«wahr» sein müssen ...

Welles fächert sich also in eine ganze Reihe von Rollen auf, zwischen denen
er ständig hin und her wechselt: berühmter Filmschauspieler, Conferencier im
Filmstudio, Reiseführer in Italien, Privatperson mit Ehefrau. Eine Einheit fin-
den diese Facetten in der Persönlichkeit von Welles. Diese Subjektivität der
«ersten Person Singular» ' unterscheidet sich deutlich sowohl vom klassischen
Dokumentarfilm (a la Flahcrty) als auch von den meist autorenlos wirkenden
Features im Fernsehen. Ein derart von der Person, dem Witz und der Mensch-
lichkeit Welles' geprägter Film konterkariert die als Neutralität getarnte Farb-
losigkeit anderer Regisseure und Moderatoren und bezeichnet eine Qualität,
die wir essayistisch nennen können. Oder zugespitzter gesagt, mit einer For-
mulierung von Frieda Grafe: «Der Essay-Film ist der Autorenfilm des Doku-
mentargenres.» "



Die Abschweifung als Prinzip

Nach der Begrüssung im Studio zeigt uns Welles ein monumentales Werbe-
plakat mit weiblichen Filmstars, ein Who is Who des italienischen Kinos, zer-
stückelt in zahllose Einzelaufnahmen. Ein unruhiger Blick tastet die Gesichter
und Körper ab, zoomt zuweilen ruckartig vor, bricht wieder ab, schwenkt seit-
wärts. Eine launige Musik sekundiert dem Kommentar: «Ende der Vierziger
entwarfen diese Mädchen das Decollete völlig neu. Sie revolutioniertcn Haar-
mode und Make-up für die halbe Welt.»" Innerhalb der rasantcn Umschnitte
erscheint immer wieder ein Mann beim Fotografieren — auch er eine gezeich-
nete Figur des Plakats, Das unruhige Vordringen der Kamera, das zweideutige
Abschwenken der Beine der Filmsternchen wird somit gebrochen, ironisiert als
Blick eines männlichen Voyeurs und als Blick eines Fotojägers: beides Rollen,
die auch den Regisseur Wellcs miteinbeziehen.

Die Ansammlung der Filmschauspielerinnen dient aber nur als Einleitung,
um mit einem Schwenk auf einem Plakat von Gina Lollobrigida zu landen, auf
die wir uns nun — wie der Moderator versichert - «konzentrieren». Das ist, wie
sich schon bald herausstellt, ein leeres Versprechen, denn der Film nutzt jede
Gelegenheit, um abzuschweifen; er scheint dabei geradezu ein Eigenleben zu
entwickeln. Da folgt zunächst das Interview mit dem Schauspieler Rossano
Brazzi - «einem Freund von Gina», wie es in der merkwürdig dünnen Über-
leitung heisst. Doch das Gespräch handelt ausschliesslich von Brazzis stocken-
der Popularität und vom Volkscharaker der Italiener als «geborene Schauspie-
ler». Das Thema der auch im Alltag schauspielernden Italiener führt Wellcs in
einer Plauderei mit seiner Frau fort, während das Paar in humorvollen Karika-
turen des Zeichners Steinberg blättert, die wild gestikulierende Italiener im Ge-
spräch auf der Strasse zeigen: Mancher von ihnen drückt sich gar mit sieben
rudernden Armen zugleich aus.

Wir kehren nun mit einer Selbstermahnung von Wclles kurzzeitig zum Gina-
Porträt zurück: «Während die Bevölkerung die zivilisierte Sitte der Siesta pflegt,
dürfen wir das wichtige Thema unserer Studie nicht vergessen: die Frauen, [.. .]
die Filmstars [...] Gina Lollobrigida.» Dabei sehen wir Welles allein durch ein
menschenleeres Terrain mit römischen Ruinen streifen, das sich an der Via Ap-
pia Antica befindet, unterschnittcn mit Plakaten und Fotocollagen der Starlets,
unter anderen auch die bereits bekannte Reihe mit Gina. Unvermittelt findet
sich Welles vor dem Tor von Ginas Villa wieder, aber nur, um dort lächelnd
einen erneuten Exkurs anzukündigen: «Doch wir sind zu früh für unsere Ver-
abredung. Bevor wir Gina treffen, noch ein Wort mit einem ihrer Frcundc und
Arbeitskollegen: Vittorio de Sica.»'> Aushangfotos gemeinsamer Filme erschei-
nen, und de Sica äussert einleitend ein paar Worte über Gina, doch bereits mit
der ersten Frage, die Welles stellt, während er sich noch Mantel und Schal aus-
zieht, lenkt dieser das Gespräch auf die bereits mit Brazzi diskutiertcn Themen:



das Schauspieltalent der Italiener und das Auf und Ab der Karrieren. Das Wie-
deraufnehmen unterbrochener Themenstränge ist die Kehrseite des Verfahrens
der Abschweifung. Welles umkreist sein Thema mehr, als dass er es wirklich
darstellt. Er lässt uns spüren, dass Lollobrigida nur ein Vorwand ist, ein roter
Faden, zu dem er zurückkommt, um ihn wieder zu verlassen.

Vor allem treibt er die Spannung hoch und schürt die Erwartung des Zu-
schauers auf ein ultimatives Zusammentreffen, nur um sie mehrmals genüsslich
zu enttäuschen. Als er zum zweiten Mal vor Ginas Villa steht, vertröstet er uns
mit den Worten: «Es stellt sich gerade heraus, das uns vor dem Treffen noch
Zeit bleibt, kurz ins Studio umzuschalten. Ein Zufall? Nennen Sie es die Magie
des Fernsehens,» Es folgt die auf einer Tafel euphemistisch als «Mitteilung des
Sponsors» angekündigte Werbeunterbrechung. Selbst dieses strukturell ausser-
halb des eigentlichen Films stehende Element baut Welles zur Steigerung der
Erwartung ein. Die aberwitzige Begründung für die mehrmalige Verzögerung
des Treffens («wir sind zu früh ... »; «es bleibt uns gerade noch Zeit ... ») wiegt
uns in der Illusion einer Live-Sendung: ein Eindruck, den Welles jedoch immer
wieder — für den Zuschauer durchschaubar — mit Kleidungs-, Raum- und Zeit-
sprüngen gezielt unterläuft, Die Gleichzeitigkeit von Aufnahmevorgang und
Zuschauercrlebnis, einer Einheit der Zeit, wird dennoch verbal immer wieder
behauptet, und zwar paradoxerweise sowohl vom Reporter Welles in Italien
(«es bleibt uns gerade noch Zeit ... ») als auch vom Moderator Wclles im Studio
(«ich erhalte gerade ein Zeichen ...»). Ende der Fünfzigerjahre ist die Live-
Sendung das Flaggschiff des neuen Mediums Fernsehen. Grosse Teile des Pro-
gramms — weitaus mehr als heute — werden direkt gesendet. Für gewöhnlich
sind damals wie heute der Korrespondent vor Ort und der Moderator im Stu-
dio nicht dieselben Personen. Nach Art der Hase-und-Igel-Geschichte ist Wel-
les, wo die Kamera auch hinkommt, «immer schon da». Mit geradezu diebi-
schem Vergnügen durchkreuzt er die Konventionen, treibt ein geistreiches,
amüsantes Spiel mit den (vorgeblichcn) Charakteristika des Fernsehens.

Vor allem aber hintertreibt er die Einheit des Themas, wie sie im Porträt-
film oder in der Reisedokumentation üblich ist, um Exkurse einzuflechten, de-
nen cr nach eigenem Gusto ein Stück weit folgt und sie dann abrupt wechselt.
Ein metaphorisches Bild dafür ist die zuweilen kurz eingeschnittene umklap-
pende Lamellenwand, die das schnelle Umschalten auf ein anderes Thema sig-
nalisiert. Von der mit Sonntagsmalern bevölkerten Spanischen Treppe in Rom
springt Welles mit einem Halbsatz zu Ginas Geburtsort nach Subiaco, indem er
kurzerhand behauptet, dass von jeher die schönsten Malermodelle von dort
kämen, um dann auf Ginas ersteJobs als Fotomodell für Bildgeschichten über-
zuleiten. Von Subiaco, ~o Kilometer östlich von Rom, wechselt er darauf fast
unmerklich zu Ginas Villa nach Sabaudia, po Kilometer südlich von Rom, und
durchquert in Siebenmeilenstiefeln Mittelitalien.

Hinter einigen Abschweifungen vermutet der Filmkrit iker Bill Krohn ein



autobiografischcs Motiv: «Sein Porträt von Lollobrigida wird abwechselnd zur
Studie eines Pin-up-Girls, des italienischen Kinos, Italiens überhaupt und so-
gar, indirekt, seiner eigenen künstlerischen und persönlichen Missgeschicke in
Amerika, ein unterirdischer autobiografischer Fluss, der nur in den Essayfilmen
der Siebzigerjahre an die Oberfläche kommt. »'< Krohn spielt auf die Beharr-
lichkeit an, mit der Welles immer wieder das Thema der Karriereschwankungen
anschneidet, Brazzis geringe Popularität in seinem Heimatland, de Sicas Film-
flops und Ginas Probleme mit der Presse thematisieren Welles' eigene beruf-
liche Krise in Ho l lywood. Auch dieses, den Autor obsessiv beschäftigende
Thema findet Platz in dem vorgeblichen Porträt der Gina Lol lobrigida. Die
Abschweifung hat System; ein System, das immer wieder auf die Person des
Autors zurückführt. Dieses Verfahren stammt aus dem Essay, dessen geheimer
Motor das Wort «apropos» ist. Ein Essayist beginnt an einer bestimmten Stelle
seines Themas und verlässt cs dort, wo es ihn nicht mehr interessiert. Das mahnt
an eine totale Freiheit des Geistes, wie sie auch in den lebhaften Umbrüchen
von Portrait of Gina (tg58) bis Ffor Fake (type) zum Ausdruck kommt. Mit
dem Medium seiner eigenen Stimme «erschafft» Welles seine essayistischen
Filme, springt ungehemmt von einem Thema zum nächsten, überbrückt die
fehlende Kontinuität des Ortes oder der Zeit.

Improvisation und Experiment

Die Lust an der Abdrift und die gleichzeitige Notwendigkeit, das höchst zer-
stückelt aufgenommene Filmmaterial durch die Sprache zu bündeln, lassen sich
letztlich auf die Drehmethode des Gina-Films zurückführen. Die zum Teil
ultrakurzen Einstellungen, die unzähligen Sprünge der Bildmaterialien und das
«Klappern » der Anschlüsse lassen vermuten, dass er nach dem Prinzip der tota-
len Improvisation gedreht wurde. Diese Methode hatte Welles im Jahr zuvor
bei seinem Don Quixote-Projekterstmals bewusst angewandt und Geschmack
daran gefunden: «Der wahre Grund ist, dass dies ein Drehverfahren ist, das ich
selbst noch nie praktiziert habe, und ich ausserdem wusste, dass einige Stumm-
film-Meisterwerke so gedreht worden waren. Ich war mir zudem sicher, dass
diese Geschichte frischer und interessanter werden würde, wenn ich wirkl ich
improvisierte, und das ist sie auch geworden, ganz sicher. [. ..] Das ist eine sehr
spezielle Arbeitsmethode, die für kommerzielle Filme gar nicht praktikabcl

Der Don Quixote-Film wurde, wie auch Mitarbeiter bestätigen, von vorn-
herein als Essay entworfen.'s Betrachten wir daher dieses Projekt ein wenig
genauer. Es sollte unterschiedliche, auseinander driftende Ebenen miteinander
verzahnen: Das Paar Don Quijote und Sancho Pansa streift in bekannt burles-
ker Weise durch karge Wüstenlandschaften, verirrt sich aber auch in die heutige

ist.» '>



Zeit. Ausgelassen tollt Sancho anlässlich der Stierkampf-Fiesta in Pamplona im
historischen Kostüm durch die Strassen, mitten unter Autos und Touristen. Als
in cincm Kinofilm ein junges Mädchen bedroht wird, attackiert der entrüstete
Don Quijote die Leinwand und durchsticht sie, verfolgt von der aufgebrachten
Besuchermenge. Darüber hinaus wolltc Welles noch eine Kurzgeschichte von
Cunningham Graham und eine Passage von Prosper Merimee einarbeiten und
das gesamte Material mit einem Prolog und Epilog über das moderne Spanien,
über den Tourismus, die Prozessionen in Sevilla usw. rahmen. Die Dreharbei-
ten dieses selbst finanzierten (!) Films finden über einen langen Zeitraum von
ty~p bis in die Siebzigcrjahre an den unterschiedlichsten Drehorten in Mexiko,
Italien und Spanien statt und sollten zugleich das Abenteuer ihrer Herstellung
enthalten. Der Erzähler Welles als er selber ordnet und arrangiert das disparate
Material. Durch diese Massnahme erst gibt es bei den Dreharbeiten Raum für
Improvisation und radikales Experiment.

Wclles hat sich des öfteren zur Tradition der bcrufsmässigen Expcrimenta-
toren bekannt: «Ich bin nichts anderes als einer, der experimentiert. Meine ein-
zige Leistung besteht in meinen Augen darin, dass ich keine Gesetze erlasse,
sondern experimenticrc [...]. Wissen Sie, Kunstwerke, Nachwelt und Renom-
mee interessieren mich nicht, nur der Spass am Experimentieren selbst. »'~ Es
lässt sich ergänzen, wie eine frühere Äusserung zeigt, dass Welles auch das Ex-
perimentieren nicht vcrabsolutiert, sondern an Bedingungen knüpft: «Das Ex-
perimentieren vergleiche ich gerne mit dem Segeln eines Bootes. Man kann sich
der Winde niemals sicher sein, aber mit einer sicheren Hand, die das Boot ma-
növriert, kann man segeln, wohin man will; ohne sie kann man nicht mal den
Hafen verlassen.»'s Nur die Integrität der Persönlichkeit und die Klarheit sei-
ner Haltung sind der Garant dafür, dass der Film keine Havarie erleidet. Im Fall
von Don Quixote hatten die Schauspieler zuvor wochenlang die Texte geprobt.

Seit dem unvollendeten Don Quixote-Abenteuer hat Welles die improvisie-
rende Methode für sich weiterentwickelt: Er nimmt for twährend Bilder auf,
deren genauer «Ort» im Film zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht fest-
steht. Diese Bilder finden ihre Funktion erst im Laufe der Zeit, im Zusammen-
wirken mit anderen Bildern. Anderseits beeinflussen hier die bereits vorhande-
nen Bilder die Auswahl der noch zu drehenden, regen an, bestimmte Bilder zu
suchen, die zu den andern passen, eine gewisse Spannung mit ihnen aufbauen.
Im Essayfilm wird nicht gleich von einer «Einheit» ausgegangen, aber es wird
nach ihr gesucht. Vielleicht wird die Filmästhetik einmal den Unterschied zwi-
schen improvisiert und nicht-improvisiert als beichtigeransehen als den zwi-
schen inszeniert und dokumentarisch. Der improvisierende Regisseur lässt sich
auf das Vorgefundene ein, muss aber immer wieder neben sich treten, gleichsam
auf eine zweite Ebene gelangen, um seine eigene Arbeit zu beobachten, wieWcl-
les instruktiv erläutert: «Jedesmal wenn ich mich für ein Filmprojekt interes-
siere, das ich machen will, drehe ich ein oder zwei Szenen, was zu der Legende
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geführt hat, dass ich niemals meine Filme beende. In Wirklichkeit versuche ich
herauszufinden, nach welcher Art und Weise ich den Film machen möchte. Man
könnte das als eine Art Testaufnahmen bezeichnen.»'>

Der Test, das Experiment, der Versuch und der Essay wurzeln in ein und
derselben Idee: Das Ergebnis ist noch «unbekannt». Das lässt sich auch vom
Improvisieren sagen, denn hier kommt cs darauf an, ohne Vorbereitung, aus
dem Stegreif, etwas zu schaffen oder darzubieten. Eine Stegrcifschöpfung be-
hält das Moment des Provisorischen.

Dabei sein im Moment der Entstehung .,

Der unrund und wenig ambitiös scheinende Gesamteindruck von Portrait of
Gina verdankt sich vor allem der rasantcn und abrupten Montage: ultrakurze
Gesprächswcchsel, bei denen Wellcs seinen Partnern, wie treffend bemerkt
worden ist, «fast auf die Füssc tritt», disparate Bildmaterialien, nicht zu Ende
geführte Schwenks, Wiederholungen vieler Bildmotive, sprunghafter Wechsel.
Dic in der Struktur eines jeden Films angelegte «Verbcsserungsfähigkeit» ist für
den Philosophen Walter Benjamin gerade die wesentliche Eigenschaft des Film-
mediums, die auch unsere Auffassung von anderen Kunstwerken grundsätzlich
umgestalten wird: «Der fertige Film ist nichts weniger als eine Schöpfung aus
<einem> Wurf, er ist aus sehr vielen einzelnen Bildern und Bildfolgcn montiert,
zwischen denen der Monteur die Wahl hat — Bildern, die im übrigen von vorne-
herein in der Folge der Aufnahmen bis zum endgültigen Gelingen beliebig zu
verbessern gewesen waren.»'~ Im Filmcssay wird der Verzicht auf den einma-
ligen Wurf, auf «Ewigkcitswerkc » zum Programm: Perfektibilität (Verbcsse-
rungsfähigkeit) statt Perfektion, das Abenteuer der Entstehung statt definitiver
Erscheinungsform, der Verlauf statt Finalität. Konsequcnterweise kennt ein sol-
cher Filmessay auch keine letzte Wahrheit, keinen finalen Höhepunkt, sondern
das Ende ist stets willkürlich, häufig ein profaner Abbruch der Untersuchung.
(Wclles: «Leider erhalte ich gerade ein Zeichen, dass wir keine Zeit mehr haben
...»). Hinter dem Wunsch, die Spuren der Herstellung nicht abzuschmirgeln
und das Provisorische zu bewahren, steht weder Unvermögen, Ambitionslosig-
keit oder Spleen, sondern eine grundsätzlich andere Auffassung vom Film und

In seinem Essayfilm F for Fuke steht Welles als Magier gekleidet vor der
prächtigen mittelalterlichen Kathedrale von Chartres und sinniert darüber, dass
alle Werke der Menschheit vergehen. Über sein eigenes (Xuvrc denkt er ebenso:
«Ich hege keine grossen Gefühle für das, was ich gemacht habe; es ist in meinen
Augen wirklich ohne Wert, Ich betrachte meine Arbeit und die meisten Werke,
die ich in der Welt sehe, mit t iefem Zynismus, nicht aber den Vorgang der
Arbeit an einem Stoff. [...] Die menschliche Funktion versetzt mich in Ekstase,

vom Kunstwerk,



und darunter verstehe ich alles, was wir mit unseren Händen, unseren Sinnen
etc. machen. Ist unsere Arbeit einmal fertig, ist sie für mich nicht so wichtig wie
für die meisten Ästheten: Es ist der Vorgang, der mich interessiert, nicht das
Resultat, und das Resultat kann mich nur dann überzeugen, wenn der Geruch
menschlichen Schweisses oder ein Gedanke davon ausgeht. »"

Für den Filmzuschauer kommt es demnach darauf an, an dem Prozess des
Filmemachcns teilzunehmen, der Kreation im Moment ihres Entstehens bei-
zuwohnen. Welles sucht nach einer Art «present continuous »-Form des Kinos,
ein französisches «en train de», ein deutsches «gerade dabei sein». Für den
Theaterschauspieler, den Zauberkünstler und den live sendenden Radiospre-
cher Welles mag das bereits in der Einmaligkeit der jeweiligen Aufführung ein-
zulösen sein, für den Fi lmregisseur Wclles stellt das ein Problem dar: «Das
grösste Hindernis für die Form des Spielfilms besteht darin, dass jeder gedrehte
Spielfilm veraltet ist. Gerade durch den so langwierigen Prozess dieses Filme-
machens ist das Resultat notwendigerweise mindestens ein Jahr überholt. Er
solltc journalistisch sein; er sollte die Stimmung des Augenblicks widerspiegeln
[...] Ein Essayfilm ist jedoch zeitlich nicht gebunden, da er den — wie beschei-
den auch immer gearteten — Beitrag des Autors im Moment seines Entstehens
darstellt.»" Ein Essayfilm stellt immer nur eine vorläufige Bearbeitung des The-
mas dar, ist kein Modell für die «Ewigkeit ». Er bekennt sich zur Willkürlichkeit
künstlerischer Entscheidungen, sät Zweifel und Skepsis.

Dic Provokation einer solchen Praxis des Kunstwerks liegt darin, dass die
Werte des bürgerlichen Kunstbegriffs — Geheimnis, Genie und Talent — ausser
Kurs gesetzt werden. Wenn nicht einmal mehr der Künstler sich in der Lage
sicht, eine «definitive Version» vorzulegen, bleibt alles «in Bewegung ». Intcres-
santerweise hat Welles, der im Feuilleton landläufig als «Genie» apostrophiert
wird, diese Kategorie selber stets zu denunzieren gesucht, durch seine Auftritte
als Magier und Scharlatan, sein Spiel mit Fälschungcn, Plagiaten und Hom-
magen.'>

Fälschung und Identität

Seine beiden letzten Arbeiten, der Kinofilm F for Fake und die Fernsehpro-
duktion Filming Othello (tgy8), sind geistreiche Essays über das Thema der
Kunst und der Fälschung. Welles' Montage in F for Fake basiert provokanter-
weise auf nicht verwerteten Aufnahmen, den Resten einer Fernsehreportagc
über den Kunstfälscher Elmyr de Hory, die der französische Filmemacher und
frühere Kunsthändler Frangois Rcichcnbach gedreht hatte, ironischerweise
einer der Hauptvertreter des Cinema vcrite.'< Weiteres Material dreht Welles
selber dazu, unter anderem ein Gespräch mit Cl i f ford I rv ing, der wiederum
eine Biografie über de Hory geschrieben hatte und dessen Scnsationsinterview



mit dem verschwundenen Multimil l ionär Howard Hughes gerade als Fälschung
enttarnt wurde (Irving bekam dafür eine Dreiviertelmillion Dol lar Vorschuss
und später zwölf Monate Gefängnis). Welles tritt als er selber auf, in der Rolle
des Erzählers und Magiers, der Anekdoten aus der Welt des Films berichtet.
Dabei rekurriert er auch auf autobiografische Erlehnisse, wie zum Beispiel ein
nur durch Hochstapelei erreichtes Engagement zu Beginn seiner Schauspiel-
karriere und vor allem sein tg38 inszeniertes, berühmt gewordenes Radiohör-
spiel über die Landung von Marsbewohnern auf der Erde, das — von einigen
Hörern als authentische Reportage aufgefasst — eine Panik in der Bevölkerung

In Filming Othello präsentiert er schliesslich das Medium Film, die Kunst
des zo. Jahrhunderts, als die Kunst der Fälschung und Täuschung par exccl-
lence. Im Gespräch mit zwei Freunden berichtet Welles von den abenteuer-
lichen Dreharbeiten seiner Verfilmung von Shakespeares Othello zu Beginn der
Fünfzigerjahre. Da die Dreharbeiten sich über mehrere Jahre und zahlreiche
verschiedene Drehorte erstrecktcn, konnten Probleme der Anschlüsse und der
Kontinuität nur durch eine trickreich zerstückelte Montage und einfallsreiche
Täuschungen gelöst werden. So kommentiert Wellcs eine seiner «Fälschungen»
wie folgt: «Jago tritt aus dem Portikus der Kirche von Torcello heraus, einer
Insel in der Lagune von Venedig, um in einer portugiesischen Zitadelle an der
afrikanischen Küste zu verschwinden. Er hat mitten im Satz die halbe Welt
durchquert und den Kontinent gewechselt. [...] I ch hatte keine Möglichkeit, die
Elemente des Puzzles zu ordnen, ausser in meinem Kopf.» In diesen aus finan-
ziellem Zwang improvisierten Dreharbeiten des Othello-Films, die aber zu-
gleich künstlerisch herausragende Ergebnisse zeitigten, muss man wohl den
Anfang des wcllesschcn Faibles für das essayistisch improvisierende Verfahren
sehen. Der Othello-Film selber konnte diese Ansprüche ty~z selber noch nicht
erfüllen, wohl aber Filming Othello im Jahr tgp8.

Einige Filmkritiker, darunter Jonathan Rosenbaum und Bill Krohn, haben
in den letzten Jahren mit fundierten Art ikeln die These vom «independent
avant-gardc filmmaker » Qrson Welles erarbeitet, und zwar als Korrektiv zu
dem von interessierter Seite in Umlauf gebrachten Bild des grandiosen Versagers
Welles, der nicht fähig sei, seine zahllosen angefangenen Filme zu beenden. Die
Filmforschcr schlagen eine neue Sichtweise des Werks vor, bei ~eicher der Be-
griff des Filmessays im Zentrum steht. Es handelt sich bei diesen bisher weit-
gehend unbekannt und «unsichtbar» (weil unvollendet) gebliebenen Werken
um eine eigenständige Linie im (Kuvre, das demnach von Beginn an zwei Väter
hatte: Shakespeare und Montaigne. Menschliche Abgründe, Korruption, Ver-
folgung der Unschuld durch skrupellose Macht finden wir in den dramatischen
shakespcareschen Filmen — das Leichtfüssigc, nur Skizzierte, die Zerbrechlich-
keit der Welt dagegen in den essayistischen Filmen. Im Folgenden sollen einige
Indizien genannt werden, die zeigen, dass Shakespeare und Montaigne bei

verursacht hatte.
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ruft daraufhin aus: «Amncsie!» — «I am not what I am», gesteht auch Jago sei-
nem Diener, nachdem er seinen Herrn Othello täuschte und in den Untergang
stürzte (Othello, tg~z). In The Lady from Shanghai (tg46) stolpert der junge
naive Matrose O'Hara, auf der Suche nach der starken, souveränen Frau (Rita
Hayworth), über eine Rutsche in ein Spiegclkabinett: Die vertraute Ordnung
löst sich auf, feste Konturen verschwimmen, werden diffus, Hinter ihnen wird
etwas anderes sichtbar: eine Ahnung von der Labilität der Zustände.

Zweifel und Skepsis an den Dingen, denen wir gemeinhin dauerhaften Wert
zumessen, gehören seit Montaigne zu den vornehmsten Aufgaben des Essays.
Es ist mehr als auffällig, dass in Essayfilmen «nichts ganz das ist, als was es auf
den ersten Blick erscheint. Der Grund dafür ist nicht so sehr eine absichtliche
Verschleierung (wie manche vermuten), sondern die Beschwörung einer Welt,
die auf Doppelsinnigkeit, Deformation und Widersprüchlichkeit gegründet ist
— das fremde Unklassifizierbare, das unsere eigene Existenz gleichzeitig unter-

Dies trifft nicht zuletzt auch auf die als Weltstar apostrophierte Gina Lollo-
brigida zu. Wellcs entwirft in Portrait of G ina ein ungeschönt realistisches,
durchaus kontroverses Bild der Schauspielerin: Ginas Karriere sei der Aufstieg

miniert und illuminiert.»'~



eines Landmädchcns mit viel Ehrgeiz zum Weltruhm. Ihr heutiger Reichtum,
die herrschaftliche Villa, das fürstliche Anwesen kontrastiere stark mit ihrer
Herkunft. In ihrem Geburtsort Subiaco spräche man nicht allzu gut von ihr,
und sie versuche irgendwie immer noch Subiaco zu entkommen, Diese sich
durch den ganzen Film ziehende These suggeriert Welles auch Ginas norditalie-
nischer Brieffreundin Anna, die das Gesagte bestätigt. Welles' eigene Formulie-
rungen sind äusserst ambivalent — teils ironisch («... zum Luxus gezwungen»),
teils verständnisvoll, da er auch zeigt, wem Gina zu entkommen sucht: Armut,
Kriegszerstörung und Mittelmässigkeit eines Provinzstädtchcns.

Schliesslich kommt es in den letzten Minuten des Films doch noch zur fina-
len Begegnung zwischen Gina und Welles. Ginas galamässigen Auftritt über die
Treppe ihrer Villa begleitet er mit einer stichelnden Bemerkung über ihr Kleid,
das sie selbst entworfen habe, «in mutiger Missachtung der Moden». Welles will
hier von vornehcrein die Strategie des Medienprofis Lollobrigida durchkreu-
zen. In dem geschulten Auftr itt sehen wir eine Schauspielerin, die sich ihrer
Wirkung und Bildpräsenz bewusst ist, die weiss, wie sie das Publikum für sich
gewinnt. Ihren kalkuliert koketten Traumberuf — Schlangenbeschwörerin -
illustriert sie zum Beispiel mit einer gekonnten Augenverdrchung. Direkt vor
diesem Tete-a-tete hatte uns Welles aber gewarnt, dass Gina als Schauspielerin
jede Geste, jeden Blick eingeübt habe («every eye-lash is organizcd»), unter den
wachsamen Augen ihres Ehemanns und Agenten Dr. Milko Skofic.

Das in der nächsten Sequenz folgende Gespräch über Ginas Probleme mit
der Presse und mit der Einkommcnssteuerbehörde unterscheidet sich (in The-
matik und Stil) stark von den üblichcn, respektvollen TV-Interviews mit Pro-
minenten. Das stets höfliche und sehr freundschaftliche Gespräch ist auch als
Duell zweier gleichwertiger professioneller Darstellungskünstlcr zu lesen. Mit
sehr viel Charme und Witz berichtet Gina von einer gegen sie gerichteten Ver-
unglimpfungskampagne. In Wirklichkeit habe sie «nur wenige Jahre» sehr viel
Geld verdient. Welles übersetzt ein von Gina in Italienisch gcäussertes Entlas-
tungsargumcnt und dreht es zugleich mit süffisant ungläubigem Unterton zur
Frage um: «Do all actors die in misery and poverty?» Gleich darauf erwähnt er
ihren Diamantring am Finger und das grosse, von Hunden bewachte Anwesen,
das doch auf bleibenden Reichtum schliessen lässt. Als Gina zu den Pressc-
vorwürfen nichts Weiteres sagen will, fordert Welles sie geistesgegenwärtig auf,
stattdessen über das zu berichten, was die Presse ihr «nicht» nachsagt, Als er
dann schlicsslich selber Ginas Konfliktgegner aufzählt, reizt er sie mit der Sum-
mierung derart, dass sie beinahe Beschimpfungen ausstosst. Im letzten Moment
wird ihr die mediale Situation wieder bewusst, und sie hält sich schnell die
Hand vor den Mund: «I can't say this in television ...». Der geschlagene, gute
Verlierer Welles lenkt darauf mit einem Witz zur Wcrbeunterbrechung über:
«There are some words on television which can always be spoken.»
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Essayfilm — ein Risiko per definitionem

Die Auftraggeber von Portrait of Gina hatten den Eindruck, ein Provisorium
vor sich zu haben, nur dass für sie «provisorisch» zugleich unfertig, ungelenk
und unvollendet bedeutete, Sie erklärten den Film für gescheitert und weiger-
ten sich, ihn zu senden. Wclles berichtet darüber mit einer gcwisscn Verbitte-
rung: «Sie sagten damals, cr sei technisch unzulänglich und könne nicht aus-
gestrahlt werden. [Ich] hatte viele neue Ideen darin — Steinberg-Zeichnungen,
viele Standfotos, Gespräche, kleine Histörchen —, und das haben sie als techni-
sche I nkompetenz ausgelegt. Viel Zeit ging auch mit abgelichtcten Filmplakatcn
drauf. Daran haben sie sich auch gestört. Es war sauber gearbeiteter Journalis-
mus, speziell für <diesen Schirm >. Ich über ein vorgegebenes Thema, Lollobri-
gida, und nicht etwa, wie sie wirkl ich ist. Ein Essay! Ach egal, sie haben es
jedenfalls gchasst.»'s In einer späteren, stärker selbstkritischen Einschätzung
ergänzt Welles einige Details: «Der Film war für die CBS. Als ich ihn dorthin
geschickt hatte, gab es dort Schreie des Entsetzens und der Abscheu von Aub-
rey [James Aubrcy Jr., der spätere Produktionschef der MGM], dessen Spitz-
name, wie Sie vielleicht wissen, <The Smiling Cobra > war. Das war das Aus. Der
Film war nicht sehr gut. In dem Fall hatte die <grinscnde Kobra> einmal Recht.
Ich hattc sehr hart daran gearbeitet, und es wirkte dann auch so, als habe man
hart dran gearbeitet. f...] Schätze, er war besser als die meisten,»'~

Aus beiden Berichten kristallisiert sich heraus, das der Film quer zu den
technischen und künstlerischen Normen seiner Zeit lag. Das wirft die Frage
nach den generellen Produktionsbedingungen von Essayfilmen auf. Alexandre
Astrucs tgy8 erhobene Forderung nach der «camera stylo », der Kamera als
Füllfederhalter, zielte darauf, das Autorenkonzept, wie wir es aus der Literatur
oder der bildenden Kunst kennen, auf den Film zu übertragen. Diese — mit dem
expliziten Hinweis auf den Filmautor Wellcs — vorgetragene emphatische For-
derung zeigt hier deutlich ihre Sollbruchstelle: Die Filmproduktion unterliegt
in grösscrem Mass als Literatur und Malerei ökonomischen Zwängen. Die kos-
tenintcnsivc Herstellung reglementiert subtil (zuweilen auch offen ) die künst-
lerische Unabhängigkeit des Autors. Eine Tatsache, die nachhaltigen Einfluss
auf die Produktion von Essayfilmen ausübt, die als «Versuch» per definitionem
ein künstlerisches und finanzielles Risiko darstellen.

Welles, dem dieser — wie er ihn nannte - «sehr teure Malkasten» mehrmals
zwangsweise während einer Produktion entzogen wurde, klagt über die Igno-
ranz der Amerikaner gegenüber der Form des Provisorischen: «Sie interessie-
ren sich nicht für Filmessays. F for Fake ist in Amerika ein Fiasko gewesen und
ein grosser Erfolg im Ausland. Ich werde weiter das versuchen, was ich in F for
Fake schon entwickelt habe — und ich hoffe, dass die Epoche der Videokasset-
ten cs ermöglichen wird, direkt zum Publikum zu sprechen, Es ist diese Art von
Filmen, die ich mehr als alles andere machen möchte. Ich glaube, F for Fake war



einer der aufrichtigsten Filme, die ich jc gemacht habe, l...] Man betrachtet ihn
in Amerika — anders als in Europa — als ein kleineres, unbedeutendes Werk,»>~
Tatsächlich ist dieser Film als französisch-iranische Koproduktion entstanden
und wurde il lustrerweise mit Geldern einer Firma finanziert, die dem persi-
schen Schah gehörte.>' Auch Welles' letzter vollendeter Filmessay Filming
Othello entstand nur, da er von einem deutschen Fernsehsender bei Wclles in
Auftrag gegeben wurde (WDR, produziert von Klaus und Jürgen Hellwig).
Portrait of Gina, den weder Bazin noch Bogdanovich, noch Krohn bei ihren
Interviews mit Welles gesehen hatten, ist im Gegensatz zu den zahlreichen so
genannten Welles-Filmen, die heutzutage aus seinen hinterlassenen Materialien
fertig gestellt werden, immerhin zu Ende produziert worden und existiert. Das
Schicksal dieses Films ist jedoch bis heute von Nichtauswertung und Ignoranz
geprägt: Vom Fernsehsender CHS nicht abgenommen, kann der Film auch an-
derweitig nicht verkauft werden, die geplante Sendereihe Orson Keiles at Large
wird eingestellt. Die offenbar einzige Kopie des Films vergisst Welles ty~8 im
Pariser «Hotel Ritz». Das unbeschriftcte Material kommt ins Fundbüro des
Hotels, später in abgelegene Lagerräume, und wird niemals nachgcfragt. Der
Film gilt als verschollen und wird von der Filmforschung so vollständig igno-
riert, dass er in den meisten Büchern über Welles gar nicht erst erscheint. Im
besten Fall heisst es, wie im Anmerkungsapparat der englischen und der deut-
schen Ausgabe von Bazins Buch über Welles: «Portrait of Gina wurde nie fertig
gestellt, » Ende ty8~ bei einer Feier in den Räumen der Pariser Firma Atlantic
Films zufällig wieder entdeckt, wird er in der Sendereihe Cinima Cinemas in
Ausschnitten gezeigt (Antenne z, t ~. 4. ty86 ) und im September ty86 vollstän-
dig auf dem Festival von Venedig aufgeführt.~~ Die eingeladene Gina Lollo-
brigida, offenbar wenig erfreut über das wieder aufgetauchte Porträt, bittet den
Filmbesitzer, weitere Aufführungen zu unterlassen.>> Die mit der internatio-
nalen Auswertung bcauftrage Firma verkauft den Film t agt an das ZDF in
Mainz, das die vollständige Version mehrmals ausstrahlt.>< Bis heute sind diese
Ausstrahlungen die einzige Präsentation des Films geblieben, offenbar auf Bit-
ten von Gina Lollobrigida. Ihre Gründe liegen aber sicher nicht, wie vermutet
worden ist, im ungehörigen Ausbreiten ihrer Steuerprobleme: Sachinformatio-
ncn dazu liesscn sich einfach den Zeitungen entnehmen, unter anderem, dass
Gina tg6z «ihren lange währenden Prozess gegen die Staatskasse verloren hat
und beträchtliche Steuern für die Jahre ty5p und tg58 nachzahlen muss.»>>
Welche Gründe sind es wohl, die gegen eine Wiederaufführung von Portrait of
Gina sprechen? >



Anmerkungen

erreichen.

r Im Z D F wurde der I'ilm unter dem Titel
I/itia ltalia ausgestrahlt. Dieser über das iVlatc-
rial von Welles kopierte Filmtitel geht — laut
eigener Aussage — auf Claude t'usee zurück,
dem Auffindcr und Besitzer der einzig über-
lieferten Filmkopie (Briel' von l ushe an die
Cincmathcque Frangaise vom 3 r, 8. r998).

Jonathan Rosenbaum, in: Orson Welles /
Peter Bngdanovich (Hgg.), Hier spricht Orson
Keiles, Wcinheim / Berlin I99$, S. 6 I6.

Wclles soll damals zoo ooo Dollar für eine
Serie mit dem Titel Orson Keiles at Large cr-
halten haben, hat aber offenbar nur Portrait of
Gina fertig gestellt, vgl. Welles/Bogdanovich
(wie Anm. z), S. 568. Der Film hat eine Länge
vnn z7 Minuten und sollte inklusive der «Mit-
teilungen des Sponsnrs» sicherlich 3o Minuten

Interview mit Andrg Bazin vom Mai l9$8,
in: Andre Bazin, Orson Keiles, Wetzlar r98o,
S. r9o f. (Original in: Cahiers du cinima 83
[Juni r938]).

Interview mit Bazin (wie Anm. 4), S, i89.
Die deutsche Übersetzung weicht hier ein
wenig vom Original ab, wo cs Orson Welles
selber ist, der auf ein<. Frage voll Bazin erklärt:
«Ich erscheine als Orson Wellcs: Ich stelle keine
Person dar.»

rn Den Titel First person singulier trägt die
erste Staffel von Welles Radiohörspielen, in
denen er sich stets mit den Worten verabschie-
dete: «Obedicntly Yours».

r r Fr ieda Grafe, «Der bessere Dokumentar-
film, die gefundene Fiktion», in: Christa Blüm-
lingcr / Cnnstantin Wulff (Hgg.), Schreiben Bil-
der Sprechen, Wien r99z, S. i39-ip3, hier S. 139.

rz «In thc late forties, just for instance, these
girls absolutely redrafted the decollete. And it
was italian girls again who revolutinnized quite
reccntly the hair-do and make-up habits of hall
th» population of our planet.»

before talking tn Gina, we have a mord with
people who have known and worked with her:

«But we are ahcad nf our appointment. So

Vittorio de Sica.»Interview mit Bazin (wie Anm. y), S. i9n.
Bazin verwendet für den zum Zeitpunkt des
Interviews gerade fertig gcstelltcn l iilm den
Titel: Life of Lollobrigida.

6 I n terview mit Andri Bazin, Charlcs
Bitsch und Jcan Domarchi vorn Juli i938, in:
Andri Bazin u. a. (Hgg.), La Pnlititlue des
Auteurs, Paris r97z, S. z r I (Original in: Cahiers
du cinima 87 [September r938]).

Bill Krohn, «Wellcs, Fernsehen und der
Essayfilm», in: Blümlinger /Wulft (wie Anm.
11), S.173.

Interview mit Bazin (wie Anm. y), S. r89.

r6 A lessandrn Tasca Di Cutn, «Dcrniers
1'rojcts», in: Cahiers du cinema (wie Anm. 7),
S. 173.

Interview mit Bil l Krnhn von r98z, in:
Cahiers du cinema, no. hors-serie, «OrsonWcl-
lcs», Paris r986, S. 67.

Guitrys Film Ceux de chez nous (F r9 il) gel-
ten. Guitry hatte bedeutende Maler und
Schriftsteller seiner Zeit gefilmt und r9r6 die
Aufnahmen selber präsentiert, was ihm er-
laubte, in seinem Kommentar diverse geistrei-
che Anekdoten einzustreuen. Erst i93z wurde
diese Form der Komrnemicrung aufgezeichnet
und endgültig in den I'ilm eingeschnitten.

Als erster Versuch in diesem Genre muss

Interview mit Bazin (wie Anm. q), S. r9r.

r8 Orson Wellcs, in: The American Magazin
(November r938), französisch in: Cahiers du
cinema (wie Anm. 7), S. 8 r.

Interview mit Krohn (wie Anm. 7), S. 66.

an Walter Benjamin, «Das Kunstwerk im
Zeitalter seiner technischen Reproduzierbar-
kcit», in: Gesammelte Schriften I, z, S. yq6.
Diese Bemerkung findet sich nur in der ersten
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Fassung des Kunstwcrkaufsatzcs sowie in der
nachfolgenden von Klossowski und Benjamin
erstellten franzüsischen Übersetzung(Gesam-
melte Schriften I, z, S. 7r9).

zr I n terview mit Bazin(wie Anm. 4), S. r9r f.

zz K rohn (wie Anm. r4), S. r 73.

z3 Die Figur des Magiers wird dabei zur Al-
legorie der Fälschung. Bereits in Dziga Vertovs
Der Mann mit der Kamera (r9z9) gerät ein chi-
nesischer Magier zum Denkbild für die Ein-
griffe des Filmemachers, vgl. Annette Michel-
son, «The Man with the Movie Camera. From
Magician to Epistcmologist», in: Arrforum 7
(März r97z, Vol. ro), S. 6o — 7z. Auch in: P.
Adams Sitney (Hg.), The Essential Cinema
Vok r, New York r973.

z4 Reichenbachs Reportage wurde vom Sen-
der Antenne z in der Scric «Lc troisieme ceil»
ausgestrahlt.

zf I n t erview mit Bazin(wie Anm. 6). Auch
abgedruckt in: Bazin u. a. (wie Anm. 6), S. z r6.

z6 In F for Fake erscheint der Titelschriftzug
der Wochenschau später wieder als ironisches

d'Orson sur Gina», in: Li berarion (r 3. z. r986);
Raphacl Sorin, «Les vacances romaines d'Or-
son Welles», in: Le Marin (r 3. 4. t986);Jacques
Richard, «Welles inedit», in: Le Figaro (r3. 4.
r986).

Jonathan Roscnbaum spricht sogar von
einer «einstweiligcn Verfügung», in: Welles/
Bogdanovich (wie Anm. z), S. 6r6.

34 Ausstrahlungen am 3. Iz. 1993 und erneut
Anfang r994.

Frankfurter Allgemeine (z. 4. r96z).

36 Claude Fusec, der Auffinder und (juristi-
schc) Besitzer der existierenden Filmkopien,
erklärte sich auf Anfrage der Cinämatheque
Franqaise «bereit, dieses Filmdokumcnt wicdcr
aufführen zu lassen».

Der vorliegende Artikel erschien in I ranzo-
sisch in: Cinemarheclue r4 (Herbst r998). Ab-
druck mit f reundlicher Genehmigung der
Cinematheque Francaisc.

Zitat.

Bemerkung der Zeitschrift Film Dope über
die Animationsfilme von Walerian Borowczyk.
Wie der Essayfilm beruht dieses Genre auf dem
permanenten Spriesscn und Keimen seiner Ge-
genstände, ihrer ständigen Metamorphose.

z8 Welles/Bogdanovich (wie Anm. z), S. 434 f.

z9 Cahiers du cinerma (wie Anm. 7), S. 63. Im
Interview mit Bogdanovich (wie Anm. z ) be-
hauptet Wcllcs dagegen, dass der Film für den
Sender ABC gemacht wurd», verwechselt ihn
aber wohl mit dem von ABC ausgestrahhcn
Pilotfilm The Founrain of Vouth (r956/38).

3o In terview mit Krohn (wie Anm. 7), S. 6z.

3r Ca hiers du cinema 377 (November r983),
S. 33.

3z Zur Wiederauffindung vcrglcichc Jean-
Picrre Thibaudat, «On a retrouve lc F i lm
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CLEAN-FRANGOIS BLANC / FOSCO DUBINI / BERNHARD LEHNER

Filmschulen in Lausanne,
Genf und Zürich

Im calvinistischcn Genf ist 1748 die erste Schule in der Schweiz gegründet
worden, die sich mit der Kunst der Bilder beschäftigt. Aus ihr wiederum ist die
erste Ausbildungsstätte hervorgegangen, an der in der Schweiz die Institutio-
nalisierung der Filmausbildung ihren Anfang nahm: die Ecole superieure d'art
visuel (Esav). Der Filmemacher Fosco Dubini, der zum Lehrkörper der Abtei-
lung cinema/video an der Esav gehört, hat das z ~o-Jahr-Jubiläum dieser Schule
zum Anlass genommen, um in die Schulgeschichte zurückzublenden und das
pädagogische Selbstverständnis dieser Institution darzustellen. Die CINF MA-
Redaktion hat als Erweiterung und Ergänzung zwei weitere Dozenten von
schweizerischen Filmschulcn eingeladen, sich mit Ausbildungsfragen in ihrem
Bereich zu beschäftigen.' Vor dem Hintergrund seines eigenen, autodidakti-
schcn Werdegangs reflektiert Bernhard Lchner die Film/Video-Abteilung an
der Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGK) in Zürich. Jcan-Frangois
Blanc stellt anhand einer schulinternen Evaluation das Departement audio-
visuel (Davi) in Lausanne vor.

Das Departement audiovisuel
der Ecole cantonale d'art in Lausanne

tgg8 feierte das Departement audiovisuel (Davi), die audiovisuelle Abteilung
der Ecole cantonale d'art in Lausanne, sein zehnjähriges Bestehen, Aus diesem
Anlass führte man eine Umfrage unter den sechs ersten Jahrgängen von Schul-
abgängern durch, um zu erfahren, was aus ihnen geworden war, seitdem sie die
Ausbildung abgeschlossen hatten.' Die Befragung leitete Luc Ycrsin, Tontech-
niker und Dozent der ersten Stunde. Die Aussagekraft der Untersuchung ist
zwangsläufig beschränkt, einerseits der geringen Anzahl der befragten Perso-
nen wegen — g ~ ehemalige Studierende, die das Ausbildungsprogramm des Davi
zwischen tg88 und rgg8 absolvierten —, andererseits durch den eng gesteckten
Fragebercich: die Eingliederung ins Berufsleben. Trotzdem sei es erlaubt, eine
Reihe von Schlussfolgcrungcn zu ziehen und ein paar grundsätzliche Über-



legungen zur Ausbildung in Berufssparten des audiovisuellen Schaffens anzu-
stellen. Was für die Schule in Lausanne seine Gültigkeit hat, gilt zweifellos und
ganz allgemein auch für andere Ausbildungsortc im Zusammenhang mit Film.

Von den 3~ Studierenden der ersten sechs Jahrgänge des Departement audio-
visuel (t6 Frauen und ty Männer )> haben z6 die vier Jahre dauernde Ausbil-
dung< zu Ende geführt und das Diplom als Gestaltcrlnnen im audiovisuellen
Bereich erhalten. Zwei Studierende gingen nach zwei bzw. drei Semestern von
der Schule ab; sichcn SchülcrInnen verliessen das Davi nach drei bzw. vier
Jahren mit einem allgemeinen Ausbildungsdiplom. Daraus lassen sich folgende
erste Schlüsse ziehen: Abgänge während der Ausbildungszeit sind kaum auf ein
Scheitern im schulischcn Bereich zurückzuführen, sondern viel eher auf eine
berufliche Neuorientierung. Nur zwei Studierende haben die Anforderungen
für ihr Diplom nicht erfüllt; alle anderen haben die Schule aufgegeben, um sich
in technischen Berufen weiterzubilden (Kamera, Ton), um eine Stelle anzutrc-
tcn (beim Fernsehen oder im Ausland), um ein Universitätsstudium wiederauf-
zunehmen oder eine Familie zu gründen.

Diejenigen, welche die Ausbildung beendeten, übten anschliessend sehr
unterschiedliche Tätigkeiten aus: Sie reichen von der Realisierung unabhängi-
ger Filmprojekte über Auftragsfilme bis zu verschiedenen Arbeiten als Assis-
tentIn (in der Regie, Produktion oder Technik). In der Mehrzahl siedeln sich
diese Tätigkeiten im audiovisuellen Bereich an. Damit tritt eine Charakteristik
hervor, welche die Zahlen nur schlecht wiedergeben: einerseits die «Mobilität»
der ehemaligen Studierenden und ihre «Polyvalenz» andererseits, das heisst die
Fähigkeit, von einer Tätigkeit zur andern zu wechseln, von einer Beschäftigung
als technische/r MitarbeiterIn zum/zur RegisseurIn des eigenen Filmprojekts.

Im Frühjahr tyy8, als Luc Yersin die Befragung durchführte, waren zz der
ehemaligen Schulabsolventlnnen hauptsächlich mit dem Drehen eines Films
und/odcr cincr Fi lmproduktion beschäftigt; zehn arbeiteten im technischen
Bereich (Kamera, Ton, Schnitt, Drehbuch). Für die Mehrheit (z6) handelte es
sich um eine hauptberufliche Tätigkeit. Nur drei hatten sich ganz aus diesem
Berufsfeld zurückgezogen.

Da zuverlässige statistische Erhebungen fehlen, sind Ausmass und Art der
Arbeitslosigkeit in der Filmbranche schwierig zu definieren. Luc Yersin erhielt
aus seiner Befragung folgendes Resultat: Mehr als die Hälfte der Abgängcrln-
nen war nie arbeitslos gemeldet, die anderen stempelten jeweils nur für relativ
kurze Zeit, und dies meist im ersten Jahr nach Schulabschluss. Das entspricht
cincm Durchschnittswert von ty Prozent, der eindeutig tiefer liegt als der sonst
in der Branche übliche — wobei sich Tätigkeiten im Kulturbetrieb allgemein
durch häufige Unterbrechungen auszeichnen.

Viele der ehemaligen Studierenden — ta von 3z — gingen im Bereich ihrer
aktuellen Tätigkeiten einer Weiterbildung nach. Als zeitweise oder ständige
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Nebenbeschäftigung übten weitere zwölf eine Lehrtätigkeit im audiovisuellen
Fachgebiet aus. Beachtlich ist die Zahl derjenigen — mehr als ein Drittel —, die
im Zusammenschluss mit anderen kleine Unternehmen im Bereich Produktion
(für unabhängige Filme, Auftragsfilme oder Multimedia) und Postproduktion
(Bild-Ton-Schnitt) gegründet haben. Die Liste der Filme, die nach Schul-
abschluss realisiert ~urden, ist lang und gut bestückt. Die Arbeiten sind ganz
unterschiedlicher Art : mi t t lere und lange Dokumentarfilme, Kurzspielfilme,
Fernsehfilme und -serien, zahlreiche Fernsehreportagen, Auftragsfilme und
-videos, Werbespots, aber auch Multimedia, Videoinstallationcn und grafisches
Design im Bereich neue Medien.

Schliesslich haben verschiedene ehemalige Schüler im Laufe der vergange-
nen Jahre die Qualität ihrer Arbeit als FilmgestalterInnen unter Beweis stellen
können. Dabei handelt es sich sowohl. um eigene Projekte — wie beispielsweise
die mittellangcn Dokumentarfilme Connu de nos services (r 99Z) von Jean-Ste-
phane Bron oder Die Regierang (199g) von Christian Davi — als auch um fremd-
konzipierte Projekte — wie zum Beispiel die Ausschreibung durch die SRG SSR
idee suisse zum Thema «multikulturellc Schweiz», aus welcher der Episoden-
film ID Swiss (t999) hervorging, für den vier ehemalige Davi-Studenten aus-
gewählt wurden, sowie La bonne conduite (t999) von Jean-Stcphane Bron. >

Die Resultate der Befragung sind insgesamt ermutigend, strafen sie doch die
verbreitete Ansicht Lügen, dass die Filmschulen — oder Kunstschulen allgemein
— Arbeitslose heranbilden. Pauschal gesehen ist das nicht der Fall, auch wenn
die Arbeitssituation zahlreicher ehemaliger SchulabsolventInncn prekär bleibt.
Daraus lassen sich folgende Schlüsse ziehen: Erstens zeigt sich die audiovisu-
elle Produktion in der Schweiz, einem Land, das über keine Kinoindustrie im
engeren Sinn des Wortes verfügt, als relativ wichtig und ausreichend diversi-
fiziert — vorausgesetzt, man beschränkt sie nicht auf die Produktion langer
Dokumentar- und Spielfilme. Weiter bestätigt sich, dass die Ausbildung zu
«Generalistlnnen» im audiovisuellen Bereich der Situation in der Schweiz an-
gcpasst ist — im Gegensatz zu der spezialisierten Berufsausbildung in benach-
barten Ländern. Eine vor wenigen Jahren an der Ecolc superieure d'art visuel
(Esav) in Genf durchgeführte Studie kam übrigens zu ähnlichen Resultaten.

Diese Polyvalenz, die den im Schoss der Kunstschulen von Genf, Lausanne
und Zürich entstandenen Filmklassen bei aller Unterschiedlichkeit eigen ist,
wird häufig missverstanden. Im Davi liegt das Schwergewicht des Lehrangc-
bots zwar sehr wohl auf der Vermittlung von audiovisuellen Technologien und
Techniken. Viel Wert wird aber auch auf die so genannten Werkstattgespräche
gelegt, wo man im Kontakt mit erfahrenen FilmemacherInnen bei den Studie-
renden die Fähigkeit zu entwickeln sucht, Filmprojekte zu konzipieren, zu
verbalisieren und zu realisieren. Dabei sollen möglichst viele Umsetzungs-
möglichkeitcn berücksichtigt werden: vom narrativen Spiel- über den Expe-
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r imental- zum D o kumentarfilm. Eine Unterteilung des Lehrplans in eine
«künstlerische» und eine «praktische» oder «angewandte» Ausbildung findet
nicht statt: Man versucht, beide Richtungen — unter wechselnden Ausformun-
gen und Schwergewichten — zu integrieren.

Yves Michaud, ehemals Leiter der Ecole nationale superieure des Beaux-
Arts in Paris, thematisiert in einer Publikation aus dem Jahr tgg3 folgende weit
verbreiteten Meinungen: einerseits die irrige Annahme seitens der Verfechter
von Institutionen, wonach das Handwerk den Künstler macht. Andererseits
die «avantgardistische» Haltung, derzufolge das Handwerk niemals den Künst-
ler ausmacht und man umso besser dran ist, je weniger man weiss.~ Auch wenn
Michaud sich auf die Kunstausbildung im Al lgemeinen bezieht, scheinen uns
seine Äusserungen auch auf den audiovisuellen Bereich zuzutreffen. Demnach
gilt cs, zwischen der Technik oder besser den technischen Ausdrucksmitteln
sowie der Projektkonzeption und - realisierung, der Wissensvermittlung in
Filmgeschichte und -analyse ein Gleichgewicht zu finden.

Die Fähigkeit zur Polyvalenz breitet sich mehr und mehr aus, sei es durch
die Weiterentwicklung audiovisueller Techniken, sei es durch die ganz allge-
meinen Veränderungen, denen die Arbeit des Künstlers unterworfen ist und die
sich nicht mehr auf die herkömmlichen Kunstsparten reduzieren lässt.z Diese
Entwicklung zeigt unserer Meinung nach umso dringlicher, wie notwendig es
ist, ein Gleichgewicht zwischen Ausdrucksmitteln und ihrer künstlerischen
Handhabung zu finden. So sind zwar alle Studierenden beflissen, das Funktio-
nieren eines digitalen Schnittplatzes kennen zu lernen. Schwieriger ist es hin-
gegen, ihnen verständlich zu machen, dass diese «Vervielfältigung der Mög-
lichkeiten », die das System bietet, nur dann ein Vorteil ist, wenn man eine klare
Vorstellung vom eigenen Projekt hat und davon, was man sagen möchte. Und
dies sowohl für Filme, die einer klaren narrativen und dramaturgischcn Struk-
tur folgen, wie auch für eher experimentelle Werke.

Die «Mult i funktionalität» weist verschiedene positive Facetten auf, die
nach dem Ausbildungsabschluss zum Tragen kommen: Da ist einerseits die
Fähigkeit — aber auch die Notwendigkeit —, von der Funktion als Regisscurln
zu einer «Rolle» im technischen Bereich, in der Regie- oder Produktionsassis-
tenz zu wechseln. Das bedeutet auch, die Regie von ganz unterschiedlichen
Projekten — vom Autoren- zum Auftragsfilm und allen möglichen Zwischcn-
formen — übernehmen zu können. Dies erlaubt es einer ganzen Anzahl von
ehemaligen Studierenden, sich zusammenzutun, Unternehmen zu gründen,
gemeinsam an Projekten zu arbeiten, wo man nach und nach lernt, «seinen
Platz » zu finden. Das bestätigen auch die Antworten der ehemaligen Schüler-
Innen auf die Frage nach der gegenwärtigen Beschäftigung. «Filmemacherln »,

antworteten acht von ihnen, während andere Präzisierungen im Sinne der
Polyvalenz hinzufügten: «Filmcmacherln und ProduzentIn », «Filmemacherln
und Kamerafrau/-mann », «Flexibilistln», «audiovisuelle/r A l l rounderIn »,
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«Auskundschafter der interessantesten Kunstgriffe ». Im Sinne einer zuneh-
menden Spezialisierung in einer technischen Funktion sind folgende Bezeich-
nungen zu verstehen: «Chefkameramann — nur hie und da noch Kameraassis-
tent», «Cutter», «Tontechniker» und «Toningenieur» (bei Radio und Film). All
dies ist nichts Neues in einem Bereich, in dem der handwerkliche Charakter seit
jeher überwiegt.

Trotzdem sollte man sich vor einem vorschnellen Optimismus hüten. Die
Polyvalenz, welche den Nachwuchs im schweizerischen Filmschaffen prägt, ob
diese nun über die Schule erworben wurde oder nicht, hat ebenso ihre Grenzen
wie eine angeborene Improvisationsgabe oder die Praxisaneignung «on the
job », Der Zusammenschluss kreativer Energien, die Schaffung von Netz-
werken und Unternehmen muss nicht zwangsläufig von Erfolg gekrönt sein.
Man kann sich beispielsweise fragen, ob sich in der Sparte Technik und Produk-
tion in absehbarer Zeit nicht ein qualitativer Sprung aufdrängt. Um dort eine
Spezialisierung zu erreichen, müsste allerdings die Grundausbildung vertieft,
eine kontinuierliche Weiterbildung und Praxisanwendung garantiert werden.

Auffällig ist, wie wenig jungen FilmemacherInnen es heute gelingt, Lang-
spielfilme zu drehen. Den älteren fällt dies nicht leichter, wird man mir er-
widern. Doch die Tatsache, dass sich die junge Generation zur Mehrheit auf
Kurzspielfilme oder mittellange Dokumentarfilme, auf Fernsehproduktionen
oder Auftragsfilme verwiesen sieht, kann auf Dauer nur entmutigend wirken.
Wie lange wird man noch auf Langspielfilme dieser neuen Generation warten
müssen? Wann werden diese als Auslöser einer Dynamik fungieren können,
um die öffentliche Meinung und die Behörden von der Notwendigkeit eines
«Sprungs nach vorne» zu überzeugen und Massnahmen einzuleiten, welche die
einheimische Filmproduktion vermehrt fördern? Ist es tatsächlich eine Frage
mangelnden Mutes und fehlender Ambitionen seitens der jungen Filmemacher-
Innen, wie Alain Tanner vor ein paar Jahren mutmasste? Liegt die Schuld bei
objektiven Sachzwängen und Schwierigkeiten, mit denen sich Produzenten
herumschlagen müssen, sobald sie sich für das Langspielfilmprojekt eines noch
wenig bekannten Autors einsetzen? Oder liegt es vielmehr an ihrer mangeln-

Ich lasse diese Fragen bewusst offen, sind aus der Untersuchung über die
ehemaligen Studierenden des Davi doch keine konkreten Rückschlüsse zu
ziehen. Und doch liegt dort, meiner Meinung nach, die wirkliche Zukunft einer
neuen Generation von Fi lmschaffenden in der Schweiz. Die Existenz eines
jungen Schweizer Films, der erfolgreich die Klippen von Festivals überwindet,
Achtungserfolge einheimsen kann und mutige Verleiher findet, könnte einen
nachhaltigen Effekt auf diese ganze junge Filmergeneration in ihrer Vielfalt und

den Risikobereitschaft?

Kreativität nach sich ziehen.

Jean-Frangois B/anc (Übersetzttng: Doris Senn)



Die Section cinema/video an der
Ecoie superieure d'art visuei (Esav) in Genf

Auf den ersten Blick mag es erstaunen, dass im calvinistischen Genf vor z~o
Jahren eine Schule gegründet wurde, die sich mit der Kunst der Bilder beschäf-
tigen sollte. Die Ecole de dessin war die erste öffentliche Institution dieser Art
in der Schweiz und eine der ersten in Europa.

Heute gibt es in Genf drei Institutionen, die auf diese Schule zurückgehen:
die Ecole superieure d'art visuel (Esav), die Ecole superieure d'art applique
(Esaa) und die Ecole des arts decoratifs (EAD).

An der Esav sind heute 3zo Studentinnen eingeschrieben, deren Studien-
dauer im Durchschnitt fünf Jahre beträgt. Etwa fünfzig haben den Schwer-
punkt Film und Video. Der grössere Teil der Studentinnen beschäftigt sich also
mit den «traditionellen» Künsten wie dem Zeichnen, der Malerei, der Bild-
hauerei, aber auch der Grafik und der Fotografie. Für die FilmstudentInnen
ist dies insofern von Bedeutung, als diese anderen Künste das Umfeld ihres
eigenen Studiums bilden.

Aus zwei Jubiläumsschriften ist zu ersehen, dass 1748 der administrative Akt
der Gründung vollzogen wird. Aber bereits im Jahre i7o4 gab es einen ersten
Vorstoss, und im Jahr 1732 hatte der Rat eine Kommission eingesetzt, die einen
ersten konkreten Vorschlag ausgearbeitet hatte. Finanzielle Probleme führten
dazu, dass das Projekt zurückgcstcllt werden musste. t6 Jahre später wurde
dieses Reglement dann verabschiedet.

Die Schule entstand also genau hundert Jahre vor der Gründung des neuen
Schweizerischen Bundesstaates, und fünfzig Jahre bevor Napoleon die Helve-
tik in der Schweiz installierte. t748 ist das Jahr, in dem Montesquieus Haupt-
werk L'esprit des lois — in Genf und nicht etwa in Paris — veröffentlicht wurde:
In der Zeit des Ancien regime herrschte in Genf bereits ein aufgeklärtes Klima,

Es ging aber nicht in erster Linie darum, ein Refugium der schönen Künste
zu schaffen, wie man vielleicht meinen könnte. Liest man die t6 Paragrafen des
Reglements, so werden auch andere Motive deutlich. Es ging vor allem darum,
Handwerker für die Produktion von Luxusgütern, wie Uhren, Schmuck oder
Möbel, auszubilden. Das Design, das hatten die Bürger von Genf richtig er-
kannt, war einer der wichtigsten Faktoren für den Export dieser Güter, So rich-
tete sich das Angebot dieser kostenlosen und öffentlichen Schule nicht an die
Söhne der Oberschicht, sondern an die der Untcrschicht. Die Klassenräume
sollten in der Unterstadt eingerichtet werden und nicht in der Oberstadt, wo
sich bereits das College public, heute das College Calvin, befand. Eine Ver-
mischung der Schüler war nicht vorgesehen,«par lc different caractere des
ecoliers». Die Kinder der Oberschicht sollten sich mit Griechisch und Latein
beschäftigen, die der Unterschicht mit Zeichnen und Geometrie.



Es wäre interessant zu untersuchen, inwieweit diese Trennung von Schrift-
und Bildkultur auch heute noch Bestand hat.

Das Reglement sah sechzig Schüler vor, dreissig am Vormittag und dreissig
am Nachmittag, der besseren Auslastung wegen. Der Unterricht sollte an fünf
Tagen in der Woche stattfinden, die Ausbildungsdaucr betrug drei Jahre. Es gab
Paragrafen, die den Ausschluss von Schülern vorsahen, so wegen mangelnder
Disziplin ($ te) und mangelnden Fleisses oder Talents ($ t3). Ein Paragraf sah
vor, dass nur Schüler aus Genf die Kurse besuchen durften.

Pierre Soubeyran wurde als erster Direktor berufen. Er stammte aus Genf,
hatte in Paris studiert und an der Encyclopedie von Diderot mitgearbeitet.
Ursprünglich sollte er 3oo bis 4oo Pfund verdienen, schliesslich bekam er gar
8oo. Zusätzlich hatte er sich ausbedungen, nach Paris zu fahren, um die nöti-
gen «Modelle» zu beschaffen. Unter «Modellen» muss man sich nicht etwa
Menschen vorstellen — das Aktzeichnen wurde erst später eingeführt —, sondern
Vorlagen aus Gips oder auf Papier, die den Schülern zum Kopieren dienen soll-
ten. Der eigentliche Unterricht begann im Jahre tp~ t in einem der Räume des
College public, da keine anderen Räume gefunden werden konnten.

Im Jahre tp66, also nach t~-jähriger Praxis, beschrieb Pierre Soubeyran
seine Erfahrungen in einem Bericht für die Administration der Städte Zürich
und Bern, die beabsichtigten, eine ähnliche Institution zu schaffen. Man er-
innere sich daran, dass ein anderer Genfer Bürger, Jean-Jacques Rousseau, nur
vier Jahre vorher seinen Emile veröffentlicht hattc, indem er wie in e inem
pädagogischen Lehrbuch darstellte, wie die guten Fähigkeiten der Jugend ent-

Auch Soubeyran erweist sich als feinsinniger Pädagoge. Neben der genauen
Schilderung der Räumlichkeiten und des Reglements gibt er Einblick in seine
Unterrichtsmethoden. Als Erstes braucht jeder Student genügend Platz, etwa
zehn Quadratmeter, und einen eigenen Tisch. Das Licht muss von oben kom-
men, damit es keine störenden Schatten wirft. Soubeyran lehnt den Gebrauch
von Kohlestiften ab, die zwar leichter auszuwischcn sind, aber den Schüler
dazu verführen, seine Zeichnungen weniger genau und akkurat als mit einem
Bleistift aufzuführen. Ein ähnlicher Zusammenhang ist heute beim Übergang
vom Filmschnitt zum Videoschnitt oder zum Schnitt mit digitalen Geräten zu
erkennen.

Interessant ist die Bemerkung, dass ein Schüler, der gut zeichnen kann,
auch ein schnellercr Arbeiter ist, da er seine Zeit nicht mit unnötigen Korrek-
turen verbringen muss. Hat er einen guten Geschmack, setzt er wenige Qrna-
mente an den richtigen Stellen und spart dadurch wiederum Zeit.

Um den Schülern einen unterhaltsamen Unterricht zu bieten, setzte er
allerlei geometrische und optische Instrumente ein, wie zum Beispiel ein Mik-
roskop, «un tres joli instrument moderne».

wickelt werden könnten.
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Nach der etwas schleppend verlaufenden Gründungsphase nahm die
Schule im t9. Jahrhundert eine stürmische Entwicklung. Neue Disziplinen
kamen hinzu. Als die Schule nach einem Zwischenspiel im Pavillon Calabri im
Jahr t 8z4 die Räumlichkeiten im Gebäude des Musee Rath bezog, gab cs bereits
zoo Studenten. Eine Schule für Mädchen w.urde gegründet und integriert. t876
wurde die Institution geteilt in die Ecole des arts industrielles und die Ecole des
beaux-arts.

Von General Henri Dufour ist bekannt, dass der höchste Berggipfel der
Schweiz nach ihm benannt ist, und vielleicht noch, dass die topografische Karte
t: too ooo von ihm stammt. Weniger bekannt ist, dass er auch ein Absolvent der
Kunstschule in Genf war. Dass die Kunstschule eine gar nicht so schlechte
Ausbildung auch für einen General sein kann, zeigen die historischen Abläufe,
Als General im Sonderbundskrieg von r847 hat Dufour nicht nur die territo-
riale Integrität der Schweiz gerettet, sondern durch seine eigenwillige Kriegs-
führung mit einem Minimum an «Eroberungen» dazu beigetragen, dass die
abtrünnigen katholischen Kantone danach wieder integriert werden konnten.
Auslöser des Konflikts war übrigens die Berufung der Jesuiten an die höhere
Lehranstalt in Luzern. Man sieht auch anhand dieses Details, welcher Stellen-
wert den Fragen der Ausbildung zukam.

Vielleicht noch wichtiger als der Beitrag des Absolventen Dufour ist der
Beitrag, den Alexandre Calame, Barthelemy Menn und Ferdinand Hodler,
Lehrende und Absolventen der Kunstschule in Genf, in ideologischer Weise
erbracht haben. Vor allem Ferdinand Hodler hat durch seine landschaftlichen
und historischen Darstellungen das bis heute of f izielle Bild der Schweiz
wesentlich mitgestaltct. Hodler hat auch an dem Panorama von Edouard
Castre zur Bourbaki-Armee in Luzern mitgearbeitet. Panoramen waren zum
Ende des t9.Jahrhunderts ein Massenmedium und auch dadurch ein Vorläufer
des Kinos,

Zu Beginn des wo. Jahrhunderts hatten sich die Kunsthochschulen in Genf dann
endgültig konsolidiert. Dies zeigt sich auch an den zum Teil monumentalen
Gebäuden, die sie bezogen und in denen sie noch heute untergebracht sind. >
Im Jahr r9o4 wurde das Gebäude am Boulevard Helvetique bezogen, in dem
sich heute die Direktion befindet. Die Film- und Videoabteilung ist in einem
anderen Gebäude aus dieser Zeit an der Rue General-Dufour untergebracht.
Zwischen t97r und i977 erfährt die Kunsthochschule in der Folge der 68er-
Bewegung grundlegende Umgestaltungen. Die Ecole de beaux-arts wird in
Ecole superieure d'art visuel verändert, die verschiedenen Ateliers in der heuti-
gen Form eingerichtet.

1977 eröffnen Franeis Reusser und Frangois Albera das Atelier cincma/
video, Es ist dies die erste Filmschule in der Schweiz, sieht man vom dreijähri-
gen Versuch Ende der Sechzigerjahre an der Kunstgewerbeschule in Zürich ab.
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sammenfasst:

Albera definiert die Grundzüge dieser Ausbildung.' Er bezieht sich dabei
auf Erfahrungen, die im Bauhaus und im Atel ier Koulechov der Moskauer
Filmschule von t aro gemacht wurden. Besonders wichtig erscheint es ihm, eine
«aktive, nicht direktive Pädagogik » zu entwickeln, die er in fünf Punkten zu-

t. Vorrang der kollektiven Arbeit
z. keine Hierarchisierung und keine Trennung von Theorie und Praxis
3. Experiment und Sozialisierung der Arbeit
y. Verweigerung der Arbeitsteilung
~. kritische Haltung gegenüber der Technik, Analyse von Filmen und Fernseh-
sendungen.

Auch wenn die Formulierungen den Geist der Zeit deutlich hervortreten
lassen, haben diese Punkte bis heute ihre Berechtigung. Ziel ist es, eine «krea-
tive Persönlichkeit », einen «Künstler» und «autonomen Produzenten» zu for-
men, und nicht, das Personal für die Film- und Fernsehunternehmcn zu liefern.

In den letzten Jahren sind die Anforderungen um ein Vielfaches komplexer
geworden. Die technischen Entwicklungen haben sich mit einer ungeheuren
Geschwindigkeit vollzogen. So sind zum Filmformat mehrere Videogeneratio-
nen und die digitale Bildbearbeitung hinzugekommen. Zu diesem technologi-
schen Wandel gesellt sich eine wahre Explosion der medialen Produktion; der
Kunst und damit auch dem Film kommt in diesem Zusammenhang eine neue
Rolle zu, die es dementsprechend zeitgemäss zu definieren gilt.

Das bedeutet auch, dass eine Kunsthochschule ihre pädagogischen Struk-
turen neu definieren muss. Ein erster Versuch in diese Richtung ist bereits
unternommen worden, so kommen alle Studentinnen des ersten Jahres in
einem grosscn Hörsaal zusammen und ~erden von allen DozentInnen (Malcr-
Innen, Bildhauerlnnen, KunsthistorikerInnen usw.) gemeinsam unterrichtet.
Leider sind die Fi lmstudentInncn aus technischen Gründen noch nicht an
diesem Versuch beteiligt. Er zeigt jedoch an, in welche Richtung sich die Kunst-
hochschule entwickeln wird. Der Trennung und Fragmentierung aller Lebens-
bereiche soll ein Raum für kollektive Erfahrungen entgegengestellt werden.

Die Situation der Filmausbildung in der Schweiz ist insofern eine spezielle,
als es hier keine eigentliche Film- und Fernschindustrie gibt. Die Ausbildungs-
stätten können immer nur ein Spiegel dieser Situation sein. Im besten Falle sind
sie der Ausgangspunkt für eine neue Generation und einer Erneuerung des

Eine weitere wichtige Aufgabe liegt darin — und dies gilt ganz besonders für
eine Kunsthochschule in der Schweiz —, der kulturellen Isolation zu entgehen.
In den letzten Jahren wurden besondere Anstrengungen unternommen, eine
Öffnung zu ermöglichen. So finden Exkursionen und Kurse nach Frankreich,
Deutschland, England und Spanien statt. Auf der individuellen Ebene werden
Austauschprogramme für StudentInnen ermöglicht.

Films.
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Bei all diesen Entwicklungen geht es darum, auf die Atmosphäre und die
richtige Balance zu achten, zwischen einer Öffnung nach aussen und der syste-
matischen Arbeit in den Kursen, zwischen technischer Erneuerung und der
Beherrschung der traditionellen Fertigkeiten, zwischen Theorie und Praxis,
zwischen der Konzentration auf die Form und dem sozialen Engagement und
in gewisser Weise auch zwischen Chaos und Strenge.

Fosco Dubini

HGK Zürich — Studienbereich Film/Video

Ich erinnere mich: Mitte der Siebzigerjahre, ich war leidenschaftlicher Fotograf
und Kinogänger. Durch die Vermittlung eines Freundes bekam ich die Gele-
genheit, als Standfotograf bei einem Spielfilm zu arbeiten. Von einer Produk-
tionsfirma wurde ich darauf als Stagiaire angestellt, als Hilfskraft ohne klare
Funktion. Bald arbeitete ich als Kameraassistent, etwas später auch als Schnitt-

Ich hatte Glück, aber so oder ähnlich ergab sich der Einstieg in die Film-
arbeit damals für viele, Selbstverständlich war die erste Zeit voller Unsicher-
heiten, zwischendurch gab es immer wieder leere Monate, in denen man nicht
wusste, ob man für eine Mitarbeit an einem neuen Filmprojekt angefragt würde.
Nach und nach konnte ich ein Netz knüpfen, das mit dem zunehmenden Ver-
trauen in die eigenen Fähigkeiten, mit der wachsenden beruflichen Reputation
und den sich mehrenden Beziehungen zu tragen begann.

«Learning on the job» war damals die vorherrschende Filmausbildung in
der Schweiz. Man könnte gar behaupten, das Element des Autodidaktischen
war eine der Identitäten des neuen Schweizer Films, sowohl für die AutorInnen
wie auch für die FilmtechnikerInnen.

Der sofortige Einstieg in die Praxis bot viele Vorteile: Man gehörte von An-
fang an dazu, war Teil der Szene. Die berufliche Qualifizierung verlief parallel
zu den Anforderungen, die man zu erfüllen hattc; die anstehenden Probleme
lösten Lernprozcsse aus; das Gelernte wurde sofort umgesetzt. Die Nachteile:
Die sehr schnelle Einsetzung in eine verantwortliche Position konnte Gefühle
der Übcrforderung auslösen. In der Selbstwahrnehmung schien die persönliche
Qualifikation oft ein Stück hinter den Ansprüchen der Praxis zurückzubleiben.
Die Theoriedefizite wurden durch extensiven, aber relativ unspezifischen
Konsum von Fachliteratur kompensiert. Der rein informelle Zugang zu den
Filmberufen führte zum Cinema copain, welches stark über Enthusiasmus,
Gruppenkonsens und kompromisslose Arbeitsbereitschaft funktionierte. Viel
Goodwill, viel Einsatz und Hingabe ist die Voraussetzung dieser Produktions-
form; Ausbeutung und Selbstausbeutung eine häufige Folge. Die Schaffung

assistent.
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bzw. Etablierung professioneller Strukturen wurde durch die Idee des gemein-
samen Erarbeitens im Freundeskreis jedenfalls eher behindert als gestützt. So
sind der Schweizer Filmszene insgesamt bestimmte Qualitäten nie zugeflossen,
die Erneuerung fand im kleinen Kreis statt.

Die Möglichkeiten, direkt und relativ schnell in einen filmischen Beruf ein-
zusteigen, sind heute eher als gering cinzustufcn. Die verschiedenen Szenen
sind zwar offener, aber auch unübersichtlicher geworden. Mit dem Blick auf die
Produktion kann bis heute nicht von einer eigentlichen schweizerischen Film-
branche gesprochen werden; nur wenige Produktionshäuser arbeiten konti-
nuierlich und mit professionellen Strukturen. So waren die gezielte Unterstüt-
zung und die Stärkung des Nachwuchses bis vor kurzem auch nur auf dem
Papier und in feierlichen Verlautbarungen zu finden. Die Auflage der Bundes-
filmförderung und einiger kantonaler Förderinstanzen, dass mit dem Erhalt
öHentlicher Gelder eine Verpflichtung zur Beschäftigung von Stagiaires besteht,
und die Arbeit an den Filmabteilungen der Schulen für Gestaltung erzielen in
diesem Bereich heute eine positive Wirkung. Produktionsfirmcn wie Dschoint
Ventschr oder Maximage nehmen sich nun auch junger AutorInnen an und ver-
suchen, sie über mehrere Produktionen hinweg zu begleiten. Diese Initiativen
können als Investitionen in die Zukunft gelesen werden.

Die Möglichkeit einer umfassenden Grundausbildung im Bereich der Film-
gestaltung, die Praxis und Theorie in gleichem Masse einbezieht, gab es bis An-
fang der Neunzigerjahre in der deutschsprachigen Schweiz nicht. Die heutige
Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich, ehemals Kunstgewerbeschule
Zürich, war allerdings in ihrer Geschichte immer wieder mal ein wichtiger Ort
für die Auseinandersetzung mit Film. Erinnert sei nur an die grosse Ausstel-
lung «Film » Anfang der Sechzigerjahre im Kunstgewerbemuscum, in welcher
Filmgeschichte und -ästhetik im Bewusstsein um die sich gerade verändertcn
Parameter durch die neuen Bewegungen des europäischen Autorenkinos auf-
gearbeitet wurden. Die legendären Filmkurse Ende der Sechzigerjahre gehör-
ten zu den wenigen Schnittstellen, die es zwischen dem alten und dem neuen
Schweizer Film überhaupt gab. Hier arbeiteten Kurt Früh und Hans Heinrich
Egger, zwei herausragende Persönlichkeiten des Schweizer Films in den Fünf-
zigerjahren, mit jungen Filmemacherlnnen wie Markus Imhoof, Peter Nester,
Jürg Hassler oder Jacqueline Veuve zusammen. Georg Janett, der als Cutter und
dramaturgischer Berater den neuen Schweizer Film in seiner erfolgreichsten
Periode, den Siebzigerjahren, mitprägte, war in den Kursen Frühs Assistent.
Nicht wenige Abgänger der Fotoklasse gehören bis heute zu den namhaften
Vertretern des neuen Schweizer Films: Frcdi M. Murer, Georg Radanowicz,
Friedrich Kappeler, Iwan Schumacher. Nicht zu vergessen ist, dass das Film-
podium der Stadt Zürich seine ersten Filmmarathons in den Siebzigerjahren im
Vortragssaal der Kunstgewerbeschule durchführte und dass bis heute der Film-
club der Berufsschulen im selben Saal anspruchsvolle thematische Filmreihen
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organisiert. Und trotz all dem dauerte es Jahrzehnte, bis eine Filmausbildung
an diesem Institut fest etabliert werden konnte. Gerade noch rechtzeitig, bevor
das grosse Sparen in den öffentlichen Haushalten einsetzte. In der Zwischen-
zeit scheint in der hiesigen Bildungslandschaft der Begriff Innovation nur noch
fest verbunden mit dem der Kostenneutralität auf.

Die Planung des Studienbereichs Film/Video erfolgte in enger Zusammen-
arbeit mit Vertretern der Schweizer Filmszene. Die Ausbildungskonzeption
folgt denn auch dem Idealbild des Schweizer Autorenkinos, dem filmischen
Allrounder. Im Frühjahr igyz wurde zum ersten Mal eine Aufnahmeprüfung
für den neuen Studienbereich durchgeführt, von den weit über too Interes-
sentInnen konnten t6 aufgenommen ~erden. Im folgenden Herbst wurde mit
dem Unterricht in damals zwei Klassen begonnen. Aus der Filmszene wurde
wohlwollendes Interesse bekundet, aber auch Skepsis und Ignoranz waren fest-
zustellen. Nicht wenige hielten an dem doch sehr einfachen Denkmuster fest,
dass das Entscheidende einer künstlerischen Tätigkeit nicht lernbar sei und dass
das Lernbare höchstens zu uninteressanter Konfektion führe. Eine prominente
Figur der Szene verstieg sich gar zur Behauptung, die Aufgabe der guten Filmer
sei es, gute Filme zu machen, und nicht, Schule zu geben; von denjenigen, die
dann als Lehrer noch zur Verfügung stünden, sei sowieso nichts zu lernen.

In der Zwischenzeit haben rund dreissig Personen ihr Studium mit dem
Diplom abgeschlossen und sind mehrheitlich im Film- bzw. Medienbereich
tätig. Die Auswertung der Diplom- und auch der Übungsfilme weist einen an-
sehnlichen Erfolg auf, wie Festivaleinladungen- und -auszeichnungen, TV-Ver-
käufe und Kinoauswertungen als Vorfilme zeigen.

Das Studium ist soeben um ein Jahr verkürzt worden und dauert neu noch
vier Jahre. Es ist gegliedert in ein dreisemestriges Grundstudium und ein fünf-
semestriges Hauptstudium (inklusive Diplom). Die Fokussicrung liegt im ers-
ten Teil des Grundstudiums auf Einführungen in Seminarform und bei kurzen
Übungen, dann folgt ein Schwerpunkt in der Auseinandersetzung mit experi-
mentellen filmischen «Haltungen». Im Hauptstudium sind Dokumentar- und
Spielfilm als Schwerpunkte gesetzt. Hier findet die Auseinandersetzung mehr-
heitlich im Projektunterricht statt. Um den eigentlichen Kern eines Semesters,
der in der Realisierung eines kurzen Filmes liegt, werden Theorie- und Übungs-
seminare angegliedert, die vielfache Bezüge zur aktuellen Projektarbeit ermög-
lichen sollen. Im Dip lomjahr sehen sich die AbsolventInnen mit einer sehr
praxisnahcn Erfahrung der Filmarbeit konfrontiert, Gestalterisch und organi-
satorisch verantwortlich, haben sie die Höhen wie die Rückschläge und Tief-
punkte eines filmischen Planungs- und Rcalisierungsprozesses auszuhalten. Da
für die Diplomfilmc in einem bescheidenen Mass auch öffentliche Förderung
sowie Koproduktionen mit dem Fernsehen zugelassen und vorgesehen sind,
bläst hier oft schon der raue Wind des real existierenden Filmalltags.

Ob der bis anhin l ineare, von der Schulstruktur vorgegebene und nicht



vom Bedürfnis des Studierenden geleitete Ausbildungsgang die ideale Voraus-
setzung für Berufs- und Wirkungsfelder ist, die sehr viel persönliche Initiative,
Beweglichkeit und Durchsetzungsvermögen verlangen, bezweifle ich. Aller-
dings ist ein reines Kurswcsen, wo dosierte Klcinangebote in Kürzestausbil-
dungen abgeholt werden können, noch fragwürdiger. Im Rahmen der laufen-
den Diskussion um Inhalt und Struktur der sich als Fachhochschule neu
definicrenden Institution müssen auch die Probleme der bisherigen Curricula
gelöst werden, individuellere Bewegungen innerhalb der Ausbildung müssen
gefördert werden.

Was aber darf ein junger Mensch, der im Filmbereich eine berufliche Aus-
einandersetzung sucht, von einem Filmstudium erwarten? Wie kann dieses auf
die Filmarbeit vorbereiten? Worin soll sich der schulische Zugang vom direkten
Einstieg in die Praxis unterscheiden? Von Studierenden höre ich oft, dass sie in
erster Linie eine solide handwerkliche Ausbildung erwarten: also etwas, das
auch in der f i lmischcn Praxis erworben werden könnte. Die Bescheidenheit
dieser Forderung erstaunt mich, und ich werde das Gefühl nicht los, dass es
eine nette Floskel einem Dozenten gegenüber ist, von dem die Studierenden
nicht das Unmögliche verlangen wollen. Aber eigentlich wollen sie lernen, wie
gute Filme gemacht werden, und weil sie anspruchsvoll und ehrgeizig sind,
wollen sie lernen, selber gute Filme zu machen. Die Pflicht der Dozierenden
ist es, dieses Bedürfnis ernst zu nehmen. Das Handwerkliche ebenso wie das
technische Know-how, die richtige Handhabung der Geräte, die Kenntnis von
Arbeitsabläufen und -methoden sowie das Wissen um Gruppen- und Kommu-
nikationsprozessc sind ein wichtiger Teil der fi lmgestalterischen Arbeit (und
in der Regel problemlos vermittclbar), aber im Zentrum einer künstlerischen
Ausbildung muss die personliche Aneignung des Mediums und des Apparates
durch die Studierenden stehen: Entscheidend ist, dass sie es schaffen, Film zu
ihrem eigenen Mittel des Erkennens, der Reflexion und des Ausdrucks zu

So sind die Dozierenden, über das Einbringen ihrer Berufserfahrung, das
Vermitteln des eigenen Standpunktes und Verständnisscs hinaus, gefordert, ein
Klima der Auseinandersetzung zu schaffen, in dem sich unterschiedliche Vor-
stellungen filmischerQualitäten entwickeln können. Die Studierenden müssen
sich im Lauf des Studiums klar werden über ihre Möglichkeiten des Erfassens
und Verarbeitcns der für ihre filmische Arbeit wichtigen Fragestellungen und
Zuammenhänge.

Ein entscheidendes Merkmal einer fi lmgestalterischcn Ausbildung muss
die Möglichkeit zum Experiment sein. Das Schlimmste an der filmischcn Pra-
xis, wo das Gelingen vorausgesetzt wird, ist, dass spiclerischc Elemente und
Versuche wenig Platz haben. Dieser Druck des Bcstehenmüssens erzeugt sehr
leicht ein Sicherheitsdenken. Dass daher zu schnell auf Standards und Konven-
tionen zurückgegriffen wird, liegt auf der Hand: Wenn man es so macht wie alle

machen.
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Anmerkungen

t Im R ahmen der Umstrukturierungen im
Bereich der Fachhochschulbildung verändern
sich die Bedingungen und Ausrichtungen der
nachfolgend vorgestellten Schulen zurzeit fast
laufend. Die Ausführungen sind deshalb zu
datieren: Sie entstanden t998/t999.

z Di e Resultate wurden im September t998
in einer Broschüre unter dem Titel Dix ques-
tions aux anciens etudiants veröffentlicht, die
unter folgender Adresse zu beziehen ist: Ecole
cantonale d'art dc Lausanne, Dbpartement
audiovisucl, 46, rue dc l ' Industrie, Cld-l03o
Bus si gny.

bildung im Juni t998. Sie erhielt ihr Diplom als
Filmgestaltcrin nach Ende der Umfrage.

4 Fünf Jahre insgesamt für diejenigen, die
zuvor den einjährigen Vorkurs der Ecole canto-
nale d'art de Lausanne besuchten.

6 Yvc s Michaud, Enseigner l'art? Analyses
et reflexions sur les dcoles d'art, Nimes t993.

7 Siehe diesbezüglich die Debatte, die in
Frankreich geführt wird; besonders: Wohin
geht die zeitgenössische Kunstgeschichte? Re-
chenschaftsbericht über ein Kolloquium, das
t993 durch die Zeitschrift limage und die
Ecole nationale supgrieure des Beaux-Arts or-
ganisiert wurde.

8 Li l iane Schneitcr (Hg.), De l'Ecole ty48-
t998, Genf t998, und Daniclle Buyssens (Hg.),
Pi«rre Soubeyrant mdmoire sur Petablissement
d'une ecole de dessin, Er en particulier sur celle
dtablie a Genive (ty66), Genf r998.

Bernard Zumthor (Hg.), tag - l998 eroles
d'arts — trois dcoles cinq batiments, Genf t998.

to F rancois Albcra, L'atelier, Genf t99t.

Eine weitere Studentin beendete ihre Aus-

Connu de nos services wurde im «Index
der Schweizer Produktion » des Cinema
besprochen, Die Regierung in Cinema 44 und
La bonne conduite sowie ID Suisse finden sich
in dieser Nummer, Anm. der Rcd.



LYDIA PAPADIMITRIOU

Das griechische populäre Kino:
Von den Fünfzigerjahren bis heute

Filrnbrief aus Athen

Am Filmfestival von Cannes t998 lenkte — einmal mehr — Theo Angelopoulos
mit seinem jüngsten Film Eterni ty and a Day ( t99li ) die Aufmerksamkeit eines
internationalen Publikums auf das Kino Griechenlands. In den Fünfziger- und
Sechzigerjahren gingen ebenfalls zwei griechische Filme um die Welt: Xever on
Sunday von Jules Dassin (19$9) und Zorn the Greek von Michalis Kakogian-
nis (t96I). Allerdings warben diese mehr für Ferien in Griechenland, als dass
sie das Interesse für die griechische Filmproduktion weckten.

Gelegentliche internationale Auftritte täuschen aber nicht darüber hinweg,
dass das griechische Kino vor allem im eigenen Land wahrgenommen wird. Seit
Beginn des Jahrhunderts war die einheimische Filmproduktion bezüglich Um-
fang und Popularität immer wieder starken Veränderungen unterworfen. In
den «goldenen Jahren » des griechischen Kinos Mitte der Fünfziger- bis in die
späten Sechzigerjahre wurden über tausend Filme produziert, die landesweit
ein breites Publikum anzogen und die Filmproduktion zu einem sehr rentablen
Unternehmen machten. Mitte der Siebziger stürzte das kommerzielle Kino
jedoch in eine schwere Krise, von der es sich bis heute nicht erholte. Dafür
rückte das Autorenkino etwas in den Vordergrund, konnte das Publikum aber
nie ganz für sich einnehmen. Die Situation ist heute, trotz gewisser Verbesse-
rungen, unverändert: Von den durchschnittlich dreissig Filmen, die jährlich
produziert werden, gelangen weniger als zehn auf die grosse Leinwand.

Das Kino der Fünfziger- und Sechzigerjahrc hat dank wiederholter Aus-
strahlung am griechischen Fernsehen von seiner Beliebtheit bis heute nichts
eingebüsst. Jüngere Generationen, die diese Filme nie im Kino gesehen haben,
sind mit deren Komik und melodramatischen Formeln vertraut. Trotz seiner
Popularität wurde das so genannte Kommerzkino vom kr i t ischen Establish-
ment immer schon abgelehnt, weil es in technischer und ökonomischer Hin-
sicht mit Hollywood nicht mitzuhalten vermochte, ihm andererseits die künst-
lerische und intellektuelle Subtilität des europäischen Kinos fehlte. Bis heute
wird dem griechischen Genrekino nebst anspruchsloser formaler Qualität und
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fehlendem Ehrgeiz auch ein Mangel an «Realismus» und seine Abneigung
gegenüber sozialen Problemen vorgeworfen.

Die Kritik ist zwar begründet, verfehlt aber ihr Ziel. Das griechische Kino
der Fünfziger- und Sechzigerjahre erfüllte bescheidene Ansprüche und richtete
sich vornehmlich an ein Publikum der Unter- und Mittelschicht, dessen Fanta-
sien und Sehnsüchte es ansprechen wollte. Die verschiedenen Kinogenrcs boten
fiktive Lösungen zu Problemen an, die es auch im Al l tag des Publikums zu
bewältigen galt. Die technischen und künstlerischen Schwächen dieser Filme
sollten deshalb im Kontext ihrer Zielsetzung bewertet werden.

Zwei Genres dominierten die einheimische Filmproduktion jener Jahre:
die Komödie und das (Melo-)Drama. Das auf dem Land angesiedelte Kostüm-
drama ( «Foustanella»), das Musical und der Kriegsfilm tauchten zu bestimm-
ten Zeitpunkten zwar ebenfalls auf, konnten ihre Popularität im Vergleich aber
weniger lang aufrechterhalten. Eine Untersuchung von Themen und Stil dieser
Genres soll ein Bild des volksnahen griechischen Kinos dieser Zeitspanne ver-
mitteln. Ein Blick auf die griechische Filmindustrie soll dazu dienen, die popu-
lären Filme im Kontext ihrer Produktion zu sehen und die Hcrstellungsbedin-
gungen von damals und heute zu vergleichen.

Der Film erreichte Griechenland kurz nach seiner Entdeckung im späten
ty. Jahrhundert. Die politische und ökonomische Instabilität des Landes ver-
hinderte jedoch bis nach dem Zweiten Weltkrieg dessen systematische Ent-
wicklung. Aber auch danach lag die Filmproduktion in den Händen einiger
weniger talentierter und/oder opportunistischer Individuen, die dessen kom-
merzielles Potcnzial erkannten und den G rundstein für e f f iz ientere Pro-
duktionsmethoden legten, Mitte der Sechzigerjahre bestand die griechische
Filmindustrie einerseits aus einer Handvoll «Majors» — grosser Produktions-
unternehmen, die den Markt mittels Massenproduktionen dominieren woll-
ten —, andererseits aus vielen kleinen, kurzlehigen Filmstudios, die auf das
schnelle Geld erpicht waren. Der Staat unterstütztc den aufstrebenden Indus-
triezweig nicht. Der bedeutende, wenn auch zeitlich begrenzte Erfolg der In-
dustrie war ausschliesslich der grossen Publikumsnachfrage nach dieser billigen
Form der Unterhaltung zu verdanken.

Die Konkurrenz anderer Frcizeitindustrien wie Fernsehen oder Tourismus
und das Unvermögen der griechischen Filmindustrie, eine Langzeitstrategie
zu entwickeln, bewirkten eine Krise in den Siebzigern. Die Überproduktion
führte zu einer Sättigung des Publikums, nicht zuletzt weil man es versäumt
hattc, die etablierten Erzähl- und Stilformeln in befriedigendem Masse auf-
zufrischen. Produktionsbetriebe schlossen, und deren Mitarbeiter wechselten
zum Fernsehen.

Wirtschaftliche und polit ische Veränderungen Mitte der Siebziger — die
Rezession, der Fall der Militärdiktatur — bis in die frühen Achtzigerjahre — Auf-
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stieg der sozialistischen Partei — förderten die Entstehung eines Autorcnfilms,
der soziale, politische und psychologische Themen aufgriff. Finanziell vom
staatlich betriebenen Filmzentrum unterstützt, betrat man damit zwar experi-
mentelles Neuland, isolierte sich aber innerhalb der Grenzen der hohen Kunst,
Erst in den letzten Jahren gab es Versuche, zum beliebten Genrekino — und
besonders zur Komödie — zurückzukehren, so von Nikos Perakis in den Acht-
ziger- oder von Olga Malea in den Neunzigerjahren. Die gelegentlichen Er-
folge konnten aber das Misstrauen gegenüber dem zeitgenössischen griechi-

Trotz all seiner ästhetischen und ideologischen Mängel ist das Kino der
Fünfziger- und Sechzigerjahre in den Augen von Fi lmwissenschaftlerInnen
und Regisseurlnnen die wichtigste Referenz bezüglich des «einheimischen»
Filmschaffens. Wobei «einheimisch» eine umstrittene Bezeichnung ist, war der
griechische Film doch schon immer starkem ausländischem Einfluss unterwor-
fen, vornehmlich aus dem Westen — durch das amerikanische und europäische
Kino —, in geringerem, noch nicht erforschtem Ausmass auch aus dem Osten,
insbesondere Indien. Trotz fremder Einflüsse nahm der griechische Film sich
aber der Anliegen und Sehnsüchte des einheimischcn Zielpublikums an.

Der Überlehenskampf im Griechenland der Nachkriegszeit war wichtigs-
tes Thema der Komödien und Dramen der Fünfziger. Zehn Jahre später war
es der Wunsch nach sozialer Mobil ität, und «Aschenputtel-Erzählungen», die
den Aufstieg der Hauptperson vom Tellerwäscher zum Mil l ionär zum Inhalt
hatten, wurden immer beliebter. Liebende und ihr Wunsch, sich der Fesseln der
repressiven Gesellschaftskonventionen zu entledigen, wurden Hauptgegen-
stand aller Genres (sogar von Kriegsfilmen!). Die Erzählungen wandten sich
zwar gegen traditionelle Institutionen wie die arrangierte Ehe, bestätigten aber
regelmässig die patriarchale Ideologie. Fast alle dieser Filme spielten an mehr
oder weniger wiedererkennbaren Orten in der Stadt oder auf dem Land. Die
Filmfiguren waren Zeitgenossen des Publikums, lebten in derselben sich ver-
ändernden Welt und sahen sich mit ähnlichen Problemen konfronticrt. Diese
Verankerung in der Gegenwart verlieh dem populären Kino seine Unmittel-
barkeit und Frische - Qualitäten, die vom Publ ikum weit mehr geschätzt
wurden als der von der Kr i t ik verfolgte intellektuelle und künstlerische An-
spruch.

Den Krit ikern entgingen in der Regel solche Qualitäten, da diese sich oft
hinter der endlosen Wiederholung von Genremustern und niedrigem Produk-
tionsaufwand versteckten. Erfolgreiche Erzähl- und Stilelemcnte wurden so
lange abgespult, bis sie ihre ursprüngliche Wirkung verloren hatten, Zudem
wurde immer häufiger im Studio gedreht, was ebenfalls zu einer zunehmenden
Rcalitätsferne der Filmhandlung beitrug. Solange das Publikum sich mit den
Sorgen und Sehnsüchten der Charaktere identifizieren konnte, tat dies seiner
Begeisterung keinen Abbruch, Schliesslich aber trugen die oben genannten

schen Kino seitens des Publikums nicht zerstreuen.
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Faktoren mit dazu bei, dass das Publikum fernblieb, was wiederum den Nie-
dergang des griechischen Genrekinos mitverursachte.

Von den zwei w ichtigsten Genres des populären Kinos erkannten die
Komödien die Zeichen der Zeit sicher am erfolgreichsten. Zwei Kategorien flo-
rierten damals in Griechenland: einerseits die «Komikerkomödie », die oft in
Form einer Episodenerzählung ganz auf den Komiker und seine Gags aus-
gerichtet war (so die Filme mit Vassilis Avlonitis, Dinos Iliopoulos, Georgia
Vassileiadou, Kostas Chatzichristos oder Thanassis Vengos). Andererseits gab
es die «sentimentale oder romantische Komödie », die sich um das Liebes-
werben, um amouröse Missverständnisse und andere Komplikationen drehte.
Die Hauptrollen in diesen Filmen wurden oft von Komikerpaaren gespielt: Die
populärsten hiessen Vassilis Logothetidis und Ilya Livikou, Aliki Vougiouklaki
und Dimitris Papamichali, Jenny Karezi und Kostas Kazakos — alle waren sie
Paare sowohl im Leben als auch auf der Leinwand.

Diese zwei Kategorien sind nicht immer leicht auseinander zu halten, und
nicht selten überschneiden sie sich. Ihre Erzählstile und schauspielerischen
Leistungen sind jedoch von zwei unterschiedlichen Theatertraditionen geprägt.
Die Komikerkomödie hat ihre Wurzeln im gr iechischen Revuetheater oder
Variete, «Epitheorisi » genannt. Sie lebt von einer Reihe komischer Sketchs,
denen jeweils eine musikalische Darbietung folgt, und kulminiert in einem
grossen und spektakulären Finale. Obwohl die Ursprünge der Epitheörisi im
Ausland zu finden sind, entwickelte dieses Theatergenre schon bald eine grie-
chische Note, weil es Beobachtungen der realen sozialen und politischen Ver-
hältnisse in sich aufnahm. Viele Filmkomödienautoren waren mit dieser Art
Revue vertraut und liessen ihre satirische Sicht in die zeitgenössischen Charak-
tcrtypen und die rasanten, geistreichen Dialoge einfliessen. Zusätzlich traten
im Film bereits in der Epitheorisi etablierte Komiker und Komikerinnen auf.

Die Ursprünge der «sentimentalen oder romantischen Komödie » sind da-
gegen im bürgerlichen Theater des tg. Jahrhunderts zu suchen — in franzö-
sischen Schwänken oder Boulevardstücken von Georges Feydcau, Eugene-
Marin Labiche oder Vitorien Sardou. Griechische Bühnenautoren wie Alekos
Sakellarios und Chr istos Giannakopoulos, Asimakis Gialamas und Kostas
Pretenderis, Nikos Tsiforos und Polyvios Vassiliadis verwendeten vergleich-
bare Erzählstrukturen, um eine unbeschwerte Welt der emotionalen Missver-
ständnisse und ehelichen Untreuen zu schaffen. I m Gegensatz zur eher prole-
tarischen Komikerkomödie waren diese Stücke und Filme in ihrem Weltbild
auf ein Publikum der Mittelklasse ausgerichtet. Viele verfilmte Komödien der
Fünfziger- und Sechzigerjahre ~aren Adaptionen von Theaterstücken, die für
die Leinwand wenig bis gar nicht abgeändert wurden. Folglich behielten sie
viele ihrer dramatischen Grundzüge bei: Sie ~aren ausgesprochen dialoglastig,
wurden im Studio und grösstenteils mit statischer Kamera gedreht. Trotzdem
verliehen die im Schaffen lebhafter Situationen und geistreicher Dialoge erfah-



renen Bühnenautoren den Komödien Qualitäten, mit denen verfilmtc Mclo-
dramen im Vergleich nicht aufwarten konnten.

Erzählschema, das sich auf westlichen Bühnen etabliert hatte. Die Verknüpfung
zwischen Bühne und Leinwand war in d iesem Fall weniger eng, weil nur
wenige erfahrene Dramatiker bereit waren, für das Kino — das noch als niedere
Kunstform galt — zu schreiben. Andere wolltcn sich dem kommerziellen Druck
nicht unterwerfen. Folglich waren die meisten Drehbücher minderwertig und
schablonenhafter als diejenigen von Komödien. Dic Begriffe «Drama » und
«Melodrama» waren im griechischen Kino oft austauschbar, obwohl ein ge-
wisser Klassenunterschied mit ihrer jeweiligen Verwendung impliziert wurde.
Dramen galten als ernsthafter und wandten sich indirekt an ein Publikum der
Mittelklasse, während Melodramen gefühlsbetonter und für die unteren Klas-
sen bestimmt waren. Ambitionierte Filmgesellschaften warben mit dem Begriff
Drama für ihre Filme und hofften, diese würden mit Qualität und Klasse asso-
ziicrt werden. Bil l igproduktioncn wurden gewöhnlich als Melodramen ver-
kauft.

Filme beider Genres handeln von den Prüfungen und Schwierigkeiten eines
jungen Liebespaars mit unterschiedlicher sozialer Herkunft, das sich der Feind-
seligkeit der involvicrten Familien ausgesetzt sieht. Das Böse in der Figur eines
autoritären Elternteils oder eines eifersüchtigen Verwandten stellt sich der Ver-
einigung der Liebenden in den Weg, und das Paar wird Opfer einer Intrige, die
es zumindest für eine bestimmte Zeit trennt. Die Grundstruktur dieser Hand-
lung erlaubt viele Variationen. In einer beliebten Version wird das Paar Opfer
eines Unfalls; ein Partner wird bl ind oder verliert das Gedächtnis. Die Liebe
und Zuneigung des gesunden Partners lässt den/die andere/n wieder genesen.
Die Geschichte endet in einem Happyend.

Uneheliche Kinder, ledige Mütter, Prostituierte mit einem «goldenen Her-
zen» oder verschollene Geschwister sind weitere beliebte Charaktere popu-
lärer Dramen. Atemlos jagt ein dramatisches Ereignis das andere bis zum
zwangsläufig erlösenden Ende, das die Harmonie wiederherstellt. Je billiger die
Produktion, desto transparenter das Erzählschema. Trotz der exzessivcn Ver-
wendung dieser Filmrezeptur und des offensichtlichen Mangels an «Realis-
mus» — in Bezug auf Detailwiedergabe, Spannbrcite der sozialen Probleme,
schauspielerische Leistung und Auf lösung der Geschichte — gelang es diesen
Filmen, die Fantasie eines Publikums anzuregen, das hauptsächlich der grie-
chischen Arbeiterklasse entstammte. Man konnte sich in das Leid der Protago-
nisten einfühlen, war man doch selber Opfer von Entbehrung und politischen
Turbulenzen und gezwungen, in einer unwirtl ichen Stadt zu überleben, in die
man gerade emigriert war — die Landflucht war in diesen Jahrzehnten immens

Auch das Melodrama hat seine Wurzeln im Theater und entstammt einem

In ihrem Kern sind sich Drama und Melodrama sehr ähnlich. Die meisten

gross.
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Mit dem Melodrama verwandt, was die Erzählstruktur, aber nicht die Bild-
sprache betrifft, ist die Foustanella, ein pastorales Drama, das in bergigen Land-
gegenden spielt. Die Figuren trugen traditionelle Kostüme - «Foustanella» ist
der Name eines weissen Faltenrocks für Männer. Diese Filme waren vor allem
für die Neuankömmlinge in der Stadt, die vor kurzem ihre Dörfer verlassen
hatten, aber auch für die Landbevölkerung selbst bestimmt. Als Vorläufer der
Foustanella gilt das im Theaterbereich verankerte «dramatiko idyl l io », das
Idyllendrama des tg. Jahrhunderts, in welchem erotische Leidenschaften oder
heroische Taten in Versform beschrieben wurden. Foustanellas waren beson-
ders in den Fünfzigerjahren beliebt, als der dargestellte Lebenswandel oder die
Erinnerung daran noch existierten.

Musicals und Kriegsfilme waren in den Sechzigerjahren populär. Weil sie in
hohem Masse auf Spektakel basierten, erlangten die beiden Genres Bedeutung,
als der Farbfilm sich weiter verbreitete und dank der zunehmenden Finanzkraft
der grösseren Studios mehr Gelder für Filmmaterial, Kostüme und Dekor auf-
gewendet werden konnten. Das griechische Musical hat seine Wurzeln in der
Epitheorisi, war aber als Genre auch stark vom amerikanischen Musical be-
einflusst. Es repräsentierte eine Welt voller Energie und Enthusiasmus und
wandte sich damit hauptsächlich an ein junges Publikum. Moderne Musik,
neue Tanzformen und Modetrends wurden in einer Reihe sehr erfolgreicher
Filme zelebriert, die den Qptimismus und den Wohlstand der ersten Hälfte der
Sechzigerjahre wiedergaben. Mehr als jedes andere Genre glorifizierte das Mu-
sical die Schönheit Griechenlands, verwies auf Urlaubsvergnügen und diente
dem virtuellen Tourismus als Projektionsfläche.

Der Kriegsfilm ist wahrscheinlich das einzige grösscre Filmgenre in Grie-
chenland, das seine Wurzeln nicht im Theater hat. Nach seinem ersten Auf-
tauchen in der Nachkriegszeit erlangte der Kriegsfilm grosse Bedeutung wäh-
rend der Militärdiktatur (ry6p — y4), als das Regime den Produzenten kostenlos
militärische Ausrüstung und Personal zur Verfügung stellte. Kriegsfilme dien-
tcn der Glorifizierung der militärischen Gesinnung und Ideologie und somit als
Propaganda für das illegale Regime der Militärs. Obwohl die Filme im Zweiten
Weltkrieg spielten und pol it ische Referenzen an die Gegenwart unterlassen
wurden, war die reaktionäre Botschaft dieser Filme für Publikum und Kr i t ik

Der Abschied vom Kriegsfilm unmittelbar nach dem Fall der Diktatur tgp4
signalisierte leider gleichzeitig den allgemeinen Niedergang des populären
Kinos. Die Rückkehr zur Demokratie erlaubte der jungen Generation von
Filmschaffenden, die durch die restriktive Zensur der Diktatur zum Schweigen
gebracht worden war, ihre Stimme in vornehmlich politischen Filmen wieder
zu erheben. Das Hauptanliegen der meisten dieser Filme bestand nicht mehr
darin, ein möglichst grosses Publikum zu erreichen, sondern im Wunsch nach
persönlichem Ausdruck. Es gab während der Achtzigerjahre ein paar wenige

unmissvcrständlich.
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Versuche, kommerziell erfolgreiche Filmrezcpte mit ästhetischer und ideologi-
schcr Innovation zu kombinieren. In den Komödien von Nikos Perakis bei-
spielsweise (Arpa Kolla, ty8a, Loufa ke Parallagi /Loofing and Camouf lage,
tg84, Vios ke Politeia, i y8p) verband sich zeitgcnossischc Satire mit einem stark
selbstreflexivcn Element, das die Probleme der Filmindustrie — und der grie-
chischen Gesellschaft im A l lgemeinen — hervorhob. In The h fan to ith the
Carnation (O Anthropos me to Garyfallo, ty8 t) lässt Nikos Tzimas das Melo-
drama wieder auferstehen, indem er den Film einem neuen Thema widmet: der
Exekution eines Helden der Linken während des griechischen Bürgerkriegs,
Und schlicsslich bewies Rembetiko (Kostas Ferris, tg84), der das Lehen einer
Rcmbetiko-Sängerin in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts erzählt, dass eine
neue Version des Musicals noch immer ein breites Publikum anziehen kann.

Leider blieb es bei wenigen vereinzelten Versuchen, das Gcnrekino erfolg-
reich durch künstlerische (und ideologische) Erneuerung aufzufrischen. Die
Achtzigerjahre vertieften noch das Misstrauen des Publikums gegenüber dem
einheimischen Kino, und auch die Neunzigerjahrc weisen nur wenige und eher
bescheidene kommerzielle Erfolge auf. Sotiris Goritsas Apo to Chioni /From
the Snoto ( tyy4) und insbesondere seine Roadmovie-Komödie Valkanizateur
(tgg6) gehörten zu der Hand voll Filme, die das Publikum ins Kino zu locken
vermochten, einerseits des unvcrbrauchtcn Themas wegen (die Auswirkungen
der Balkankrise auf Griechenland), andererseits durch die Einfachheit und Di-
rektheit seiner filmischcn Sprache,

Eine Geschichte des populären Kinos der letzten z~ Jahre setzt sich aus einer
Reihe von Ausnahmeerscheinungen zusammen. Das Wort «Krise» hat seine
Bedeutung weitgehend verloren angesichts einer Situation, die nicht mehr
rückgängig gemacht werden kann, Diese Krise ist durchaus mit der in anderen
kleinen Ländern innerhalb und ausserhalb Europas vergleichbar, deren Gründe
hier nicht weiter ausgeführt werden können. Ohne eine Zauberformel für ein
erfolgreiches Kino bieten zu können, solltcn die besten Filme der Fünfziger-
und Sechzigerjahre doch an die Fähigkeit des griechischen Kinos erinnern, sein
Publikum mit E infachheit, Direktheit und einer subtilen Verwendung von
Erzählschemen zu «berühren ». Vielleicht kann auf diese Weise sogar ein inter-
nationaler Erfolg erreicht werden, aber schon ein enthusiastisches einheimi-
sches Publikum würde zur Verjüngung der Filmindustrie beitragen und mit-
helfen, den griechischen Film wieder populärer zu machen.

Übersetzung: Andrea Leitner
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SAMUEL AMMANN

Dogma 95 als Fingerübung
f ilmischen Erzählens

Will ich als Filmstudcnt lernen, will ich Position beziehen. Als Anfänger ist das
nicht immer ganz einfach, denn das Feld, in dem ich mich positionieren will, ist
ein unübersichtliches Schlachtfeld der Theorien. Alle wollen mitkämpfen, und
jeder hat seine Theorien. Diese Theorien verfestigen sich bald zu Regeln und
Konventionen. Einige davon sorgfältig zu beachten, ist ratsam, doch es verhält
sich eigentlich mit jeder Regel gleich: Sie lässt sich je nach kulturellcm und his-
torischem Umfeld, je nach Stoff, eine Zeit lang produktiv anwenden, bis sie
plötzlich ihren Sinn verliert. Dann sollte man sich von ihr wieder lösen, will
man noch ein lebendiges Werk schaffen, Wände anerbieten sich geradezu, um
sie mit dem Kopf einzurennen, aber, um Regeln sinnvoll zu brechen, muss man
sie kennen. Eine Filmschule stellt eine Möglichkeit dar, über filmische Regeln
Klarheit zu gewinnen, aber auch mit ihnen zu experimentieren. Im Weiteren
gibt es eigentlich nur eine unumstössliche Regel, die wirkliche Beachtung ver-
dient und alle andern einschliesst: das Interesse der Zuschaucrinnen und Zu-
schauer zu wecken und diese mit den Möglichkeiten der Illusion zu überlisten.

Immer wieder schriehen Filmemacher Manifeste, um sich von verhärteten
Konventionen des Kinos abzulösen oder sie radikal zu brechen. Sie stellten
Regeln auf, stolperten über ihre eigenen Gesetze, und die neuen Wellen ver-
ebbten irgendwann. Rückblickend blieb ihr Einfluss auf die Filmgeschichtc
aber bestehen, weil sie andere Möglichkeiten des Erzählens hervorbrachten.
Als Anfänger befürworte ich gewisse Einschränkungen, die mich davor bewah-
ren, im Meer der Konventionen, Ideen und Vorbilder zu versinken. Komme ich
als Provinzler in die Welt des Films, fühle ich mich verloren. Um mich in dieser
Welt zu bewegen, muss ich sie als Provinz begreifen. Es gilt Einschränkungcn
zu finden, die vom Komplizierten zum Einfachen führen; so ist später auch der
umgekehrte Weg möglich. Liest man die Regeln, die Lars von Trier und Tho-
mas Vinterberg t99~ unter dem Namen Dogma 9~ veröffentlicht haben, nicht
wie ein Fundamentalist die Bibel, kann man diese Regeln als Programm verste-
hen, um vom Komplizierten zum Einfachen zu finden. Als Filmschüler sehe ich
Dogma 9I als gute Fingerübung, um dahin zurückzufinden, wo ich ursprüng-
lich hinwollte: zum Erzählen.
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Mein Kurzspielfilm Grossätti (CH typen) erzählt die Geschichte eines alzhei-
merkrankcn Grossvaters, der mit der Familie seines Sohnes für ein paar Tage
verreisen soll. Auf der Autobahn glaubt der Grossvater, dass seine Frau, die seit
einem Jahr tot ist, zu Hause vergessen wurde. Er dreht durch. Chaos entsteht.
Das Auto muss anhalten. Grossvater entwischt und flüchtet über die Fahrbahn.
Als die Familie mit dem Auto auf der andern Seite ankommt, sind nur noch
seine Turnschuhe da. Später finden sie ihn auf einer Leitplankc sitzend.

s5 Minuten Geschichte, vier Schauspieler und acht komplizierte Drehorte
(vor allem Auto und Autobahn) galt es, in knapp vier Drehtagen zu bewältigen.
Damals erschienen gerade die ersten Berichte über Dogma y5, die dem Film
Festen (Thomas Vinterberg, DK type) vorausgingen. Wegen Zeitnot und auf
Grund einer gewissen Neugierde für die Regeln des Dogma reduzierte ich die
Technik für Grossätti auf eine Kamera und ein Tonaufnahmegerät. Übrig blie-
ben Drehbuch, Geschichte und Schauspieler. Damit wurde etwas ziemlich
schnell klar: Ich hatte keine Ahnung von Schauspielführung. Michael Maassen,
der Hauptdarsteller, meinte dazu, ich müsse nicht traurig sein, denn die wenigs-
ten Filmregisseure verstünden etwas von Schauspielerei. Das verwundert nicht,
Film funktioniert nicht wie Theater. Die Geschichte findet nicht hier und jetzt
statt. Durch die Mit tel der Technik kann einiges versteckt werden, die Un-
mittelbarkeit umgangen werden, und die Schwächen der Schauspieler oder der
Regie können elegant vertuscht werden. Mit Musik zum Beispiel: Stirbt heute
jemand im Film, sitzt ein ganzes Orchester neben dem Sterbehett. Und Sex
ohne Zeitlupe scheint unsexy zu sein. Gegen das Manifest der Dänen kann ein-
gewendet werden, dass ausgerechnet alles, was bei der Filmerci so geil ist, ver-
boten wird: dramatische Musik, elegische Kamerafahrten, Kostüme, Mord und
Totschlag und so. Keines dieser Elemente hat allerdings jc eine Geschichte vor
dem Absturz gerettet, es hat sie höchstens verziert. Auch die «Titanic» wäre
ohne Geigen und Computer um einiges schneller gesunken. Gerade durch das
Weglassen solcher Gestaltungsmittel wurde mir bewusst, wie schnell man dazu
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neigt, den Stil über den Stoff zu stülpen. Die Verlockung ist gross, den Stoff
in irgendwelche Giessformcn der Dramaturgie und Ästhetik zu fül len, nicht
zuletzt aus der Angst heraus, gegen Sehgewohnhciten oder Unvorhersehbares

Da stand ich also mit meinen vier Schauspielern, ich hilflos, sie erwartungs-
voll glotzend. Es galt, andere Lösungen zur Erzeugung von Emotionalität zu
finden. Eine gute Fingerübung für Anfänger. Durch die Reduktion der Technik
gewannen wir Raum und Zeit. Wir versuchten, bei der Erarbeitung einer Szene
in gewisser Weise an die Unmittelbarkeit der Bühnenarbeit anzuknüpfen. Ohne
die Inszcnierungsarbeit durch technische Fragen aufzusplittern, war es so mög-
lich, Kontinuität und Chronologie einer Szene vollständig beizubehalten. Wir
nahmen immer eine ganze Szene in Angriff und fingen mit den Dialogen an.
Diese sollten mit einigen Ausnahmen nur der Idee nach dem Drehbuch ent-
sprechen. Wichtiger war, dass die Dialoge aus der Figur heraus sprachen. So galt
es primär, die Figuren zu klären und aus ihnen heraus über ihre Bewegungen
und Handlungen im filmischen Raum zu argumentieren. Hier gab ich nicht vor,
was ich sehen wollte, sondern höchstens, was ich nicht sehen wollte. Improvi-
sation half so nicht nur, gestelzte Dialoge zu verhindern, sondern führte auch
zu neuen Ideen, die die Szenen in ihrer Bewegung reicher oder dynamischer
machten. Ich denke, es ist nicht primär die Aufgabe der Regie, die Schauspiele-
rinnen und Schauspieler über ihre Handlungen und Bewegungen aufzuklären,
sondern über die verkörperte Figur. Stimmt die Figur, stimmen auch ihre
Handlungen, Robert Bresson formuliert das so: «Die Gefühle müssen das
Geschehen hervorbringen, nicht umgekehrt.»

Nicht unbedeutend ist in diesem Zusammenhang die Beziehung des Schau-
spielers zur Kamera. Normalerweise wird davon ausgegangen, dass sich der
Schauspieler nach der Kamera richtet, dass er zu ihr hinspielt. Muss er auch,
bewegt er sich doch in einer sehr eng gesteckten Welt der Technik und der Kon-
vention einer Szcnenauf lösung, der so genannten Decoupagc classiquc. Es gilt,

zu arbeiten.
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kung. Bei einer Probe probieren die Schauspieler auch immer aus, wie weit sie
gehen können, wo ihre inneren und äusseren Grenzen des Ausdrucks liegen.
Emotionen werden meist stärker ausgedrückt als während einer Aufnahme.
Das kam mir entgegen, wollte ich doch auf gewisse Möglichkeiten der Post-
produktion, zum Beispiel die Musik, verzichten, Probiert man aus, so mischen
sich die Unberechenbarkeit und der Zufall ein. In der Anfangsszcne weigert
sich der Grossvater, ins Auto zu steigen, und will ständig weglaufen, während
sein Sohn vergeblich versucht, ihn zu überreden. Geplant war, dass sich der
Grossvater durch eine Notlüge des Sohnes nach langem Hin und Her geschla-
gen gibt. Tatsächlich fing der Grossvater uncrwarteterweise laut zu schreien
an, liess sich zu Boden fallen und wälzte sich zeternd. Der Kameramann war
darauf nicht gefasst und verlor ihn aus dem Bild, suchte ihn mit der Kamera, das
Bild wackelte, suchte den Betonboden ab, Schreien, dann — unscharf — das rot
angelaufene Gesicht des Grossvaters, dann sein Sohn, der so erschrocken war
(als Person und Figur), dass er automatisch um sich blickte, ob jemand zu-
schaute. Die Szene war so unverfälscht, so unvorhersehbar, dass ich sie schliess-
lich im Film verwendete.

Es ist die nicht vorhersehbare Handlung des Schauspielers durch Improvi-
sation, welche die Szene im weitesten Sinn «wahrhaftig» werden lässt. Dabei
ging es mir bei der Kameraarbeit nicht um einen pseudodokumentarischen
Anspruch, sondern um eine Verwandtschaft mit dem menschlichen Schauen,
Beobachten und Reagieren, Das menschliche Auge reagiert in erster Linie auf
Bewegungs- und akustische Reize. Genau wie das Qhr wählt auch das Auge
aus. So kann ein Dialog zwischen zwei oder mehreren Personen formal wieder
spannend werden. Die Unvorhersehbarkeit eines improvisierten Dialogs bringt
neue Wirkungen hervor: Als der Grossvater im Auto realisiert, dass seine Frau
fehlt, entsteht ein heftiges Wortgefecht und wildes Handgemenge, in das die
ganze Familie verwickelt wird. Wir drehten die Szene mehrmals, die Improvisa-
tion wurde beibehalten. Die Kamera änderte dabei immer den Standpunkt
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(ohne Einhaltung irgendwelcher Achsen) und versuchtc über Schwenks immer
da zu sein, wo jemand redete oder etwas passierte. Personen redeten im Off,
weil der Kameramann zu spät war, oder ein Schwenk zu einer Person wurde
abgebrochen, weil jemand anderswo plötzlich zu reden begann.

Will man das Element der Unberechenbarkeit auch nach zwei, drei weite-
ren Aufnahmen weiterführen, so gibt es die Möglichkeit, mit Falschinforma-
tionen zu spielen. Der Schauspieler kriegt eine Anweisung, die dem Kamera-
mann vorenthalten wird. Dieser trifft auf eine unerwartete Situation und muss
reagieren. Dasselbe funktioniert auch zwischen den Schauspielern. Solche Ele-
mente werden aber erst möglich, wenn sich Kamera und Schauspieler im filmi-
schen Raum frei bewegen können.

Erst in einem zweiten Schritt versuchte ich Kamera und Einstellung gezielt
einzusetzen, um die Befindlichkeit einer Figur oder die Stimmung einer Szene
bildlich darzustellen. Hier arbeitete ich vor allem mit der Einstellungsgrösse
und der Einhaltung oder Nichtbeachtung der Blick- und Handlungsachse. War
die Szene ruhig, blieb die Kamera statisch. Die Blickachse wurde zwar nicht
immer eingehalten, aber mit halbnahen Einstellungsgrössen wurden die Betei-
ligten entweder mit ruhigen Schwenks verbunden oder durch Tiefenmontage
angeordnet. Im Gegcnzug dazu beispielsweise ein Handgemenge zwischen
Grossvater und seinem Sohn auf dem Pannenstreifen, bei dem es dem Gross-
vater nach einem Schlag ins Gesicht des Sohnes gelingt, über die Fahrbahn ab-
zuhauen, Hier war mir wichtig, die Hektik des Gcrangels, das sich körperlich
zwischen den beiden abspielt, auch das Publikum körperlich spüren zu lassen.
Ich liess die Szene mehrmals drehen, und zwar von beiden Seiten der Hand-
lungsachse. Durch die Wahl eines Tele war der Kameramann durch den engen
Bildausschnitt und die Hektik stark gefordert. Die Schauspieler entglitten ihm
immer wieder, und er versuchte sie irgendwie ins Bild zu kriegen. Durch Un-
schärfen, bruchstückhafte, nervöse und unruhige Bilder überträgt sich der
Stress des Streits auch auf den Zuschauer, weil er sich ständig neu orientieren
muss. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, im Schnitt den Achsensprung als
räumliches Verwirrungsmoment einzusetzen.

Die Decoupage classique ist ein Rezept. Hier wird die Kamera so positioniert,
dass später ein Schnittmuster eingehalten werden kann, das mit Sicherheit
funktioniert und vor al lem dem eleganten «unsichtbaren» Umschnitt dient.
Eine Kamera und Szenenauflösung, die sich nach einem improvisierenden
Schauspieler richtet, kann nicht mehr nach einem Rezept arbeiten. Der Zufall
und die Unberechenbarkeit, die daraus entstehen, wären nicht mehr möglich.
So ist es logisch, dass ich wie beim Drehen auch beim Schneiden den Schwer-
punkt der Entscheidungen auf Schauspiel und Geschichte legte, nicht auf eine
vorgeformte Ästhetik. So entschied ich mich immer nur auf Grund der Stim-
migkeit der Schauspieler, der Logik der Geschichte oder des Rhythmus, mit
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dem ich die Geschichte vorantreiben wolltc. Das konnte so weit gehen, dass ich
bei der Rede einer Person einen einzelnen Satz, der mir nicht passte, einfach
rausschnitt. Oder ich verwendete längere Aufnahmen derselben Person, weil
entweder die Schauspielerei so gut war oder weil ich die andern Beteiligten ins
Off setzen wollte. Auch verwendete ich den Sprung über die Achse oder den
Jump Cut nicht einfach, weil es trendy ist, sondern weil diese Elemente Schlag-
abtausch, Chaos und die holprige Verwirrung einer Streitszene formal trans-
portierten.

Praktisch gesehen, entstanden einige Schnitte, die formal vielleicht kata-
strophal aussahen, aber dramaturgisch funktionierten oder die Stimmung der
Szene rüberbrachtcn. Versucht man logisch zu schneiden, alles unter dem Ge-
setz von Ursache und Wirkung zu betrachten, funktioniert glücklicherweise
auch ein holpriger oder fehlerhafter Umschnitt. Als wir die Szene drehten, in
welcher der Grossvater über die Autobahn rennt, fing cs nach zwei Stunden zu
regnen an. Im Film ist nun beim Gerangel die Strasse trocken, als der Gross-
vater drüben steht, klatschnass. Niemand hat es gemerkt, Der Anschlussfchler
hatte auf die Tatsache, dass der dämliche Grossvater nun dort drüben steht und
frech winkt, keinen Einfluss. Dann gab es eine Szene, in der die Tochter mit
dem Grossvater spricht. Weil mir der Schluss ihrer Rede nicht gefiel, schnitt ich
das Ende einer anderen Aufnahme rein, da trug sie aber plötzlich eine Mütze.
Auch hier hat niemand protestiert, Gerade der Umstand, dass sich das Publi-
kum bei Filmen wie Festen oder Breaking the Waves (Lars von Trier, DK tgy6),
deren formale Eigenheiten Zumutung und Offenbarung zugleich sind und in
krassem Gegensatz zur geschmeidigen Massenware stehen, von herkömm-
lichen Sehgewohnheitcn verabschieden kann, beweist, dass beim Publikum die
innere Logik einer Handlung, die ein Produkt seines Mitdenkens ist, über der

Auch beim Schnitt habe ich durch die Prämissen des Dogma y~ viele grund-
sätzliche Dinge gelernt. Oft war der Zufall, der bei den Proben (von denen ich
übrigens viele Aufnahmen verwendete) mitspielte, daran beteiligt. Beispiels-
weise als die Familie auf der gegenüberliegenden Fahrbahn der Autobahn
ankommt: Der Kameramann blieb, ohne dass wir das abgemacht hatten, auf
dem Gesicht des Sohnes. Dieser starrt sprachlos vor sich hin, während man im
Ton hört, wie die Tochter, die in der Zwischenzeit aus dem Auto gestiegen war,
«Grossätti!» schreit. Erst nach einer Weile schwenkte der Kameramann dann
vom Gesicht des Sohnes auf die Tochter, die mit den Turnschuhen in der Hand
auf dem Pannenstreifen steht. Vor dem Drehen plante ich einen Zwischen-
schnitt auf die Tochter und die Turnschuhe, doch entstand ohne diesen ein
Effekt, der sehr gut wirkte, nämlich dass nur im Ton erzählt wird. Die Spannung
des Zuschauers steigt in diesem Moment, weil ihm etwas vorenthalten wird (im
Bild), weil er sich vorstellt, was alles Schreckliches passiert sein könnte. Der
Ton kann unter Umständen viel stärker dramatisieren, wenn das Bild dazu

äusseren steht.
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nicht gezeigt wird: Die Fantasie des Zuschauers ist stärker als jedes Bild. Hier
habe ich beim Schneiden durch einen Zufall etwas über Dramaturgie gelernt.

Oder das sprunghafte Denken des alzheimcrkrankcn Grossvaters, der mit
seinen Gedanken und Stimmungen dauernd woanders ist: Seine Befindlichkeit
liess sich gerade mit diskontinuierlichcn, elliptischcn Schnitten gut transportie-
ren. Mal schaut cr lange und ruhig zum Fenster raus. Schnitt. Er packt zwei
Koffer. Schnitt. Er reisst den Vorhang am Fenster zurück. Schnitt. Seinen Kopf
drückt er ganz nah an die Fensterscheibe. Gerade die Art seines Denkens wurde
über den Schnitt schliesslich auch zu einer Dramaturgie der Übcrraschungcn
und Ambivalenzen. Das Verhalten des Grossvaters sah ich oft als Motivation,
das Tempo über den Schnitt zu erhöhen oder zu drosseln, räumliche Verwir-
rung durch Diskontinuitäten und Achsensprünge bzw. Ruhe durch eine kon-
ventionelle Auflösung zu vermitteln,

Die Befriedigung: das Erlebnis, in gewisser Weise bei Null zu beginnen, zu den
grundsätzlichenQualitäten des Films zurückzukehren und ein bisschen auch,
sie neu zu erleben. Zu sehen, dass man heute auch ohne grosscn technischen
Schnickschnack auskommen kann, um eine Geschichte zu erfinden. Die gros-
sen Vorbilder und die ganze Filmszene, die sich als drohende Gespenster hinter
dem Rücken eines Filmstudenten bewegen, abzulegen und sie vielleicht auch
ein wenig zu provozieren.

Das Paradoxe: durch neue Regeln von einer «Regelmässigkeit» des Filme-
machens wegzukommen und zu einer Befreiung zu gelangen,

Das Ernüchternde: durch die Reduktion der Technik zu merken, dass ich
an der Filmschule zwar lerne, wie man ein Licht setzt, wie man eine Szene auf-
löst usw., aber dass ich vom Wichtigsten, dem Erzählen einer Geschichte und
der Schauspielführung, nach drei Jahren Schule noch immer keinen blassen
Dunst habe — das erscheint mir symptomatisch, sind doch viele Schweizer
Filme technisch gesehen oft auf hohem Niveau, die Geschichten und die Insze-
nierungen wirken aber eher gekünstelt.

Der Verdacht: dass aus Angst vor kommerziellem Misserfolg versucht
wird, die Geschichten in normierte Giessformen der Ästhetik abzufüllen.

Der Stoff: Es geht nicht darum, die Regeln des Dogma g~ als Anleitung zu
einem guten Film zu verstehen, aber es kann nicht schaden, einen Blick in den
Norden zu riskieren, wo uns ein paar Dänen zeigen, dass gute Geschichten
auch ohne Lastwagen voller Technik erzählt werden können. Vielleicht entsteht
eine gute Geschichte (oder «Kunst» ) da, wo man nicht zu sehr nach ihr sucht.
Oder vielleicht wirkt eine Geschichte mehr, je unabsichtlicher sie ist, Aber das
sind nur Vermutungen.
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Kritischer Index der
Schweizer Produktion 1998/1999

Jen Haas (jhs), Kathrin Halter (kuh), Vinzenz Hediger (vh), Andreas
Moos (um), Valcrie Perillard (vp), Thomas Schärer (ts), Doris Senn (ds),
Catherine Silberschmidt (cs), Sandra Walser (sm), Rucdi Widmer ('rto)

Redaktion: Doris Senn

Abkürzungen bei den Filmdaten

D: D a r s tellcrl nnen
V: Ve r leih in der Schweiz
W: W e l t rechtc
t6/Il: gedreht in t6 mm, aufgeblasen auf I5 mm

P: Pro duktion
B: D re hbuch oder Drchvorlage
R: 1 <ca l isation
K: Kam era
T: Ton
L : Lic h t
S: Sc h n i t t
Aus: Ausstattung, Bauten, Kostüme
M: M u s ik

s/w: schwarzweiß

W erden andere Angaben gemacht, sind sie ent-
weder ausgeschrieben oder mit allgemein ver-
ständlichen Abkürzungen gekennzeichnet.

JEANNE BERTHOUD

Darf ich mal schreien

Ein Finkaufszcntrum in der Nähe von Bern
holt zum grossen Werbccoup aus: Nach dem
Vorbild einer erfolgreichen TV-Sendung wird
nach dem ultimativen «Traumpaar» gcsucln.
Heiratswilligc Paare müssen sich zur Erlan-
gung dieses Titels in einem Wettbewerb rncs-
sen. Als Preis lockt die vom Shoppingccnter
organisierte Hochzeit im Wert von 7o ooo
I'ranken: Vom Brautkleid über die Trauringe
bis zum Festessen und dem «Oh Happy Day»

intonierenden Gospel-Chor wird die gesamte
Feier vom Einkaufszemrum finanziert.

audiovisucl dc l'Ecole cantonalc d'art de Lau-

sanne (Davi) begleitete Jcannc Berthoud die
Vorbereitungen und Durchführung der Traum-
hochzeit. Allein mit der Wahl des Themas ist
ihr dabei ein Glücksgriff gelungen. Von Anfang
an wirkt die geschickt montierte Chronologie
der Ereignisse wie eine souverän arrangierte
Inszenierung — streckenweise ist kaum zu glau-
ben, dass das Gezeigte der Realität entspringt;
zu skurril wirken die dargestellten Abläufe.

Bereits bei der Auswahl des Traumpaars
wird klar, dass der Wcrbcgag zu einer veritablen
Rcalsatire ausufert. Das verantwortliche Mar-
ketingteam favorisiert einzelne Paare, fiebert
mit ihnen mit und muss mit schlecht überspiel-
tcm Bedauern die Wahl des Publikums akzep-
tieren, denn das Siegcrpaar wird gutschwei-
zerisch per Abstimmung gekürt. Dass die
Siegerbraut aus Deutschland und nicht wie

Für ihre Abschlussarbeit am Departement
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erhofft aus der Umgebung des Berner Shop-
pingcenters stammt, verursacht den Organi-
satoren des Hochzeit-Happenings zusätzlich
Kummer. Immerhin weiss sich die Gewinncrin

II! sHill' l)

puren Kommerz ausgerichteten Konsumpara-
dics und romantischcm Gefühl schaFFen. Tat-
sächlich aber ist die von Sichcrhcitsleuten be-
wachte Hochzcitszeremonie nicht mehr als
eine kurze Unterbrechung der Linkaufsab-
läufe: «Wir danken allen Beteiligten für ihre
Disziplin», lässt am Fnde des Films die Laut-
sprcchcrstimme verlauten, die sonst tagesaktu-
elle Einkaufsaktionen verkündet. Dic Real-
satire ist zu einem Ende gekommen — endlich
darf wieder ungestört eingekauft werden. (am)

P: Davi (Lausanne), Dschoint Ventschr (Zü-
rich) tyy8. B, R: Jeannc Bcrthoud. K: Steff
Bossert. S: Thomas Bachmann T: Benedikt
Fruttigcr. W: D av i ( L ausanne), Dschoint
Ventschr (Zürich).
Video Beta SP, I'arbe, Iz Minuten, Schweizer-
deutsch, Deutsch (deutsche oder englische
Untertitel).

gebührend über ihren Erfolg zu treuen: «Darf
ich mal schreien?», fragt sie, als ihr per Telefon
mitgeteilt wird, dass sie und ihr Bräutigam zum
Traumpaar gewählt wurden. Sie darf — und tut
cs sogleich ausgiebig, so wie es sich, den
exaltierten Gcwinnerreaktionen aus TV-Quiz-
sendungen entsprechend, gehört.

Doch bis die Siegesfreude auch in der
Realisierung der Hochzeit ausgekostet. werden
darf, sind noch etliche Hindernisse zu über-
winden. Immer svieder stösst das an der Grenze
zur Überfordcrung agierende Organisations-
team auf neue Schwierigkeiten, die in Krisen-
sitzungen gelöst werden müssen. Sei es, dass
sich die Braut nicht mit dem Farbkonzept der
Dekoration anfreunden will (die Feier soll in
den Farben des Logos des Einkaufszcntrums
abgehalten werden), sei es, dass die Kirche die
geplante Trauung zwischen Lebensmitteldosen
und Möbelauslagcn als blasphemisch brand-
markt und dadurch der angestrebte PR-Erfolg
in «incn Skandal und Imageverlust umzukip-
pen droht. Fast rührend ist es, den übereifrigcn
Organisatoren bei ihrem ungelenken Krisen-
management zuzuschauen.

juwel von überwältigender Komik. Bcrthoud
braucht die Umstände der «Traumhochzeit»
nicht explizit zu kritisieren; dies nehmen ihr
die Beteiligten mit ihrer unfreiwilligen Komik
ab. Die im Shoppingcenter inszenierte Schein-
welt — für die Trauungszeremonic werden
Pappkulissen einer Hochzcitskapelle vor den
Schaufensterauslagen aufgebaut — soll werbe-
wirksam den Brückcnschlag zwischen dem auf

Ig8

ARMIN BIEHLER

Sammlerglü ck
& Mehrwegflaschen-
Flaschenfischer im Dreieckland

Ein Mann fischt mit einer langen Eisenstange in
einem Glascontainer. Mehrwegf laschen suchen
ist sein Lehensuntcrhah. Der Ethnologe Armin
Biehlcr begleitet — bzw. mit seinen Worten
«rekonstruiert szenisch» — den Alltag dreier
Mehrwegflaschcnsammler im Dreieckland Ba-
sel — Lörrach-St-Louis. Pascal Haas ist ein jun-
ger Familienvater, der in häufig wechselnden
Anstellungen als Lagcrist arbeitet und zwi-
schendurch Sammelstellcn lccrfischt. Das Zu-
rückbringen der Flaschen besorgt seine Frau,
die mit den Rückgabchons ihre Einkäufe tätigt.
Gottfried von Gunten ist viel angceckt in sei-
nem Leben. Fünf Jahre lang hat er sich prak-
tisch nur von Bananen ernährt, zwanzig, dreis-
sig Stück am Tag. Jetzt weiss er, wie eine gute
Banane schmeckt: Das sei wie beim Wein, man
könne eine Kcnncrschafl entwickeln. Die säu-
berlich ausgespülten und sortierten Flaschen
bewahrt cr bei seiner Freundin auf, die fast ein
normal bürgerliches I.eben führt. Dic dritte
Sammelnde, Frederikka Herzog, schreibt dem
Filmemacher, mit seiner Ausdauer und seiner
Behändigkcit würde cr es bestimmt zu einem

Darf ich mal schreien ist ein kleines Film-



guten I'laschcnsammlcr bringen, er könne so
wahrscheinlich mehr verdienen als mit der
Filmerei.

Sammlerleben patchworkartig, Er ist ein Be-
obachter mit Humor und Liehe zum Detail; er
ist sich seiner Rolle bcwusst und legt auch mal
Hand an beim Kelleraufräumcn. Er fühlt sich
ein in die Wertmassstäbc der Porträtierten und
führt sie weder als Sonderlinge noch — in
sozialromantischcr Manier - als wahrhaft
Autonome vor. In Sammlcrgläck C itfehrt' ieg-
flaschen kommen viele zu Wort: Passanten,
Polizisten, Grossisten und Angcstclltc des Ab-
fuhrwesens. Was halten sie von Flaschensamm-
lcrn? Die Spannbreite der Einschätzungen ist.
weit und reicht vom Penner und Alkoholiker
bis hin zu Menschen, die mutmasslich natür-
lich und ungebunden lehen.

guter Sammler? Was hält man von den Kolle-
gen, und wie begegnet man ihnen? Was nach
einer ganzheitlichcn Erfassung der Sammler-
existenzen klingt, ist von wohltuendcr Leich-
tigkeit. Di» Kamera ist diskret, meist hält sie
Distanz und liefert aussagekräftigc Kadragen.
Den unprätentiöscn Bildern ist anzusehen,
dass Biehler die Handgriffe und Gewohnheiten
der Sammelnden genau studierte, bevor cr zur
Kamera griff. Mit Kommentar geizt. Biehler
nicht, zuweilen erinnert er in seiner munteren
Redseligkeit an e inen Märchcnonkel. Die
Stärke und die Originalität des Filmes liegt in
seiner Unvoreingenommenheit und seiner ge-
lungenen Balance zwischen einer sehr persön-
lichen und einer objektivierendcn Annäherung
an sein Thema. Flaschcnsammeln ist eben nicht
nur eine ökonomischc Notwendigkeit. Mit-
unter kann cs auch Glück bedeuten. l ts)

P: Armin Bichlcr (Basel), SF DRS rggy. B, R:
Armin Biehler. K: Thomas Isler, Armin Biehler,
Gottfried von Gunten. T: Patrik Becker. M:
Thomas Fischli, Dcnis Aebi, Renc Krummen-
acher. S: Armin Bichler, Georg Janctt. V: Ascot-
Elite (Zürich). W: Armin Bichlcr (Basel),
t6/) I mm, Farbe, <?o Minuten, D eutsch,
Schweizerdeutsch(deutschc, französische Un-
tertitel).

Biehler verwcbt Momente dieser drei

Ab wann ist jemand «arm»? Was ist ein

JEAN-STEPHANE BRON

La bonne conduite
(5 histoires d'auto-ecole)

Regentropfen wandern der Frontschutzscheibc
entlang, ein grosses I. auf einem Autodach:
Fünf Schüler-Lehrer-Paare sind unterwegs auf
Schweizer Strassen. Alle steuern dasselbe Ziel
an: das blaue Papier. Ihre I lerkunft aus unter-
schiedlichen Kulturen ist eine weitere Gcmein-
samkelt.

tische Prüfung fällt, vertraut auf die Ratschläge
ihres buddhistischen I'ahrlchrers, die weit über
die blosse Fahrtechnik hinausgehen, Ein ein-
samer afghanischer Flüchtling findet in seiner
verständnisvollen Schweizer I.ehrerin fast eine
zweite Mutter. Ein Fahrlehrer witzelt. derb auf
Kosten seines Schülers indischer Herkunft, der
schweizerischer als jeder Schweizer ist. Eine
stille portugiesische Frau lernt fahren, weil sie
es ihrem verstorbenen Sohn versprochen hat.
Ein junger Fahrlehrcr und t'ussballcr auf der
Ersatzbank unterhält sich mit seinem brasilia-
nischen Schüler und heimlichen Idol, einem
Profifussballer, ausgedehnter über Spieltakti-
ken als über Verkehrsregeln.

Jcan-Stüphane Bron sucht und findet in
diesen Begegnungen über Kulturgrenzen hin-
weg eine mal witzige, mal tragische und immer
spannende Comcdic humaine. Lct bonne con-
duite entstand im Rahmen eines Wettbewerbs
der SSR SRG idee suissc zum Thema multikul-
turelle Schweiz. Gerade weil Bron sich nicht
um eine analytische Durchdringung des The-
mas bemüht, sondern sich auf die Beobachtung
kleiner Stücke vcrgleichbarcr Wirklichkeiten
beschränkt, gelingt ihm ein ebenso vergnüg-
liches wie «ufschlussreiches Dokument über
die menschliche Verständigung. Die Konzen-
tration beim Fahren lässt den meisten Men-
schen keine Zeit und Energie zur Verstellung.
So zeigt Bron anschaulich, wie stark Gesten
und Blicke die Verständigung bestimmen. Un-
mittelbar verraten sie Stimmungsänderungen
und die Einschätzung des anderen. Die Gren-
zen des intcrkulturellen Austauschs werden
sichtbar, die kleinen Nuancen in Wort und Ges-
tik, die sofort eine Mauer zum Gegenüber auf-
bauen können.

meiste Zeit sind die Fahrenden durch die

Eine Frau, die wiederholt durch die prak-

Formal ist. der I'ilm denkbar einfach, Die
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HEINZ BÜTLER

I rontschcibc im Schuss-Gegensrhuss-Verfah-
ren zu sehen. Wie er das technisch gelöst hat,
will Bron für sich behalten. Einige wenige Male
erfasst die Kamera die Schülerinncn und
Schüler im Strassenverkchrsamt oder zu Hause

beim Anstosscn auf die geglückte Prüfung.
Durch die Nähe zu seinen Protagonisten und
deren geschickte Auswahl erreicht Bron, dass
man sich unmittelbar einbezogen fühlt und
nicht nur bei Prüfungssituationen mitfiebert.
So gelingt Bron svie schon bei seinem ersten
abendfüllendcn Dokumentarfilm Connu de nos
services eine berührende, ott ironisch aufgc-
lockcrtc Beziehungschronik in überraschender
Konstellation. (ts)

P: Lcs films de la dernikrc heure (Lausanne),
SSR SRG idöe suissc type. B: Jean-Stöphanc
Bron, Arnoinc Jaccoud. R: Jean-Stöphane
Bron. K: Frangois Bovy. T: Luc Yersin. S: Ka-
rine Sudan. V: )ivIII Distribution (Ncuchätcl).
W: Les lilms dc la dcrnicrc hcure (Lausanne).
3I mm, Farbe, 5y Minuten, Französisch.

labels Nation, Aki Nawaz, der jungen west-
lichcn Menschen die Musik des indischen Sub-
kontinents auf seine Art näher bringen svill; der
traditionelle Bhangra-Musiker Channi Singh,
der auf indischen Hochzeiten und Festen spielt,
sowie der ThcatcrrcgisseurJatinder Vcrma, der
tg68 wie viele Inder aus Kenya vertrieben
wurde und nach London auswanderte, wo er,
wie er sagt, mit den anderen Emigranten am
Aufbau des neuen Englands mitarbeitet.

Alle fünf erzählen auf spannende Weise
von ihren Erfahrungen, von ihrer Arbeit und
ihrem Alltag. Dabei setzen sie sich einerseits
mit ihrer eigenen Vergangenheit und Kuhur,
anderseits mit der englischen Zivilisation und
Gesellschaft auseinander und nehmen dabei
verschiedene Standpunkte ein: Während sich
Singh besonders im alten Teil des indisch ge-
prägten Viertels Southall zu Hause fühlt, dort,
wo man alles erhält, was cs im Punjab gibt,
wollte die Chorcografin Jeyasingh bcwusst ni»
so leben, als hätte sie ihr Dorf in Asien nicht
verlassen.

Formal geht Bütler assoziativ und impres-
sinnistisch vor: Totalen von der Stadt und Auf-
nahmen von Fahrten durch indisch anmutende
Strassen, in der U-Bahn oder übers englische
Land werden mit Bildern aus dem Alltag der
Gefilmten zusammcngcschninen. So beobach-
tet man etwa Jeyasingh bei ihrer Arbeit, be-
gleitet man Kanga ins Restaurant, sieht man
Nawaz in seiner Plattcnfirma oder Singh beim
Spielen auf einer Hochzeit. Dieses assoziative
Vorgehen birgt allerdings die Gefahr in sich,
dass die Bilder oft willkürlich, ohne innere
Notwendigkeit aneinander geschnitten schei-
nen. Alles in allem hätte etwas mehr formale
Stringenz über die Bchildcrung der Aussagen
einer multikulturcllen Gesellschaft hinaus-
geführtt. (vp)

P: Techo, Xanadu Productions (Zürich) tyg8.
B: Heinz Bütler, IIanspcter Künzler. R: IIcinz
Bütler. K: Peter Hammann, Levente Paal.
T: Martin Witz. S: Anja Bnmbclli. M: Fun-
da-men-tal, Channi Singh's Band Alaap, Ben-
jamin Britten. W: Tccho, Xanadu Productions
(Zürich).
Video Digital B«ta, Farbe, <yy Minuten, Eng-
lisch (deutsche Untertitel).

Cricket or Bharatha Natyam

In seinem neusten Dokumentarfilm geht I Ieinz
Bütler in London der Kultur der asiatischen
Immigrantlnnen aus Indien, Pakistan, Bangla-
desh und Sri Lanka nach. Dabei konzentriert cr
sich auf fünf Kulturschaffcndc, die alle auf ihre
Art die englische Kultur mit derjenigen des
indischen Subkontinents zu verbinden suchen:
die Choreografin Shobana Jeyasingh, die Tanz
als interkulturclle Sprache versteht; der be-
hinderte Schriftsteller I irdaus Kanga, der nach
diskriminierenden Erfahrungen in Indien das
tolcrantere London als Befreiung empfindet;
der Rap-Musiker und Begründer des Platten-
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WALD DEUBER gültig. Eine wichtige Rolle spielt deshalb die
Musik Dimitri Schostakovitschs oder die tradi-
tionelle jüdische Volksmusik, die oftmals einen
viel direktercn Zugang zu den Dokumenten
und den erschütternden Erzählungen der Zeu-
gen ermöglicht oder ihnen etwas entgegen-
zusetzen vermag. Dabei leistet auch die Mon-
tage(Jürg Mcssmer) viel für den Film: Während
man beispielsweise aus dem Kriegstagchuch
von Fclix Landau erfährt, was sich im Kopf

Spuren verschwinden-
Nachträge ins
europäische Gedächtnis

«Vergessen verlängert das Exil. Die Erinnerung
ist das Tor zur Erlösung.» Programmatisch
stehen die Sätze von Baal Schem Tow, dem
Begründer des chassidischen Volksglaubens, an
Anfang und Ende von Walo Dcubers filmischer
Suche nach Spuren des osteuropäischen Juden-
tums in der heutigen Ukraine, dessen Über-
lebende nach dem Grauen des Holocaust in der
Nachkriegszeit auch noch unter Erinnerungs-
verbot zu leiden hatten. Erst tgg~y wurden Do-
kumente über die Vernichtungsarbeit der Nazis
freigegeben, erst seit kurzem dürfen die letzten
noch lebenden Zeugen offen über ihre Erleb-
nisse sprechen. Wegen des Antisemitismus sta-
linistischer Prägung und der für die offizielle
Geschichtsschreibung peinlichen Kollabora-
tion ukrainischcr Behörden mit den Nazis war
das Thema fünfzig Jahre lang nicht opportun.

Die filmische Vergegenwärugung dieser
untergegangenen I,chcnswelt, der einst fünf
Millionen Juden angehörten, geschieht vor
allem über die Sprache. Fine sorgtähig ausge-
wählte und präzis montierte Tcxtcollage jüdi-
scher Autoren - Joseph Roth, Rose Ausländer,
Isaak Babel und Manüs Sperber —, die als Voice-
over den Zcithorizont bis hin zur Jahrhundert-
wende öffnet, ergänzen die erzählten Erinne-
rungen der Zeugen, die Deuber aufgesucht hat.
Ausgangspunkt aller filmischen Frinnerungs-
arbeit bleibt jedoch immer die Gegenwart; auf
historische Aufnahmen hat der Autor in seinem
ersten Dokumentarfilm vollständig verzichtet.

Die filmische Route führt von Lemberg,
der einstigen Hauptstadt Galiziens, über Cer-
novitz bis hin zu kleinen Ortschaften westlich
von Kicw. Die Strasscnszencn aus dem post-
sowjctischcn Alltag konfrontiert Deubcr mit
Texten vonJoseph Roth oder lv1artin Buber, die
vom Leben der Juden in der Iisterreichisch-
ungarischen Monarchie erzählen, dann mit
Auszügen aus dem Lemberger Ghetto Tage-
buch von David Kahanc über die ersten Ver-
nichtungslager d«r Nazis. So werden Strassen-
züge, Brücken oder Hinterhöfe durch den
Textzusammcnhang als Schauplätze einstiger
Verbrechen erkennbar — und wirken, inmitten
alltäglicher Geschäftigkeit, doch nur gleich-

RICHARD DINDO

eines Gestapo-Einsatzleiters abspielt, der auf
Befehl in einem Waldstück bei Drohobycz an
einem Tag zI Juden crschiesst, begleitet die Ka-
mera drei Angehörige der Opfer an den Schau-
platz des Verbrechens, wo einst tzooo Juden
umgebracht wurden. Nach einigen Minuten
kehren die gezeigten Bilder in rhythmischcr
Wiederholung unvermittelt wieder, doch dies-
mal liest Wolfram Bergcr die Todesfuge von
Paul Celan — und man meint, das Gedicht in
dieser schmerzhaften Genauigkeit zum ersten
Mal zu vcrnehmcn. (kuh)

P: Doc Productions (Zürich) t iyit8. B, R, M:
Walo Dcuber. K: Guido Noth. T: Zoltan Imely.
S: Jürg Mcssmer. V: Doc Productions (Zürich).
W: Athos Films Distribution (Berlin).
Video Beta Sp, I'arbe, tg Minuten, Deutsch,
Jiddisch, Russisch (deutsche Untertitel).

s'

HUG — L'hopital universitaire
de Geneve

In seinem Auftragsfilm über das Genfer Uni-
versitätsspital (HUG) beschäftigt sich Richard
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Dindo erstmals nicht mit einer Einzelperson
oder einer Pcrsonengruppe, sondern mit einer
Institution. Sechs Monate verbrachte der
Filmemacher in den verschiedenen Abteilun-
gen des Spitals, filmte und interviewte Kranke
und Angehörige, Pfleger und Ärztinnen, Wir
folgen der Kamera durch endlose Gänge von
einer Abteilung in die andere, von der Notfall-
station in die Kindcrabtcilung, vom Opera-
tionssaal in die Küche, wo die Teller in Flicss-
bandarbeit angerichtet werden. Dabei ist das
dichte Porträt einer in sich gcschlosscncn Weh
entstanden, in der viel gelitten, aber auch gegen
das Leiden gekämpft wird.

schreibung einer Institution hinaus: Indem er
verschiedene Formen des Umgangs mit Krank-
heit und Sterben schildert, spürt Dindo dem
Privaten in der Welt des Spitals nach. Im Lift
spricht cr eine Frau an, die Krebs hat und nun
w eitere Untersuchungen machen muss. F.inige
Monate später sucht er sie an ihrem Spitalbctt
auf. Sie scheint kränkcr, doch ihre gute Laune
und ihr Mut sind unverändert. Ein alter Mann
hingegen will sich nicht filmen lassen — cr sei
nicht schön anzusehen — und zieht das Lein-
tuch über sich, Auch das Betreuungspcrsonal
hat unterschiedliche Strategien im Umgang mit
der Krankheit: Während die einen auf die Kla-
gen mit beschwichtigenden Worten antworten,
drückt eine Frau die Grenzen ihrer Hilfe aus:
«Jedem sein Leid.»

kenbett eines jungen Spanicrs, der beim Kanu-
fahren schwer vcrunfallt ist. Er liegt im Koma,
seine Eltern sitzen an seinem Bett. Die Mutter
meint voller I-loffnung, sie glaube, cr werde
davonkommen, cr sei ein starker junger Mann.
Zehn Tage später erzählt sie mit verweintcn
Augen, sie nehme ihn jetzt nach Spanien mit.
Er liegt immer noch im Koma und wird wahr-
scheinlich nie mehr daraus crwachcn. Auch
solch heikle Szenen filmt Dindo cinfühlsam
und mit der nötigen Distanz, sodass sie nie
voycuristisch wirken.

Problemen des Spitalpersonals. Besonders in-
tensiv ist die Szene, in der Ärzte mit dem
Pflegepersonal besprechen, ob sie eine ster-
bende Patientin länger künstlich am I,eben
erhalten sollen oder nicht. Die Verantwortung,
die auf ihnen lastet, wird förmlich greifbar.

Dindo lehnt sich bei seiner Beobachtung

Dcr Film geht, dabei weit über die Be-

Eindrücklich sind die Szenen am Kran-

RICHARD DINDO

Genet a Chatila

Historische Spurensuche über die filmische Be-
arbeitung literarischer und autobiografischer
Dokumente: So konnte man Richard Dindos
Arbeiten der Neunzigerjahrc auf eine Formel
bringen. In (.harlotte: «Vie ou thiatre »? (spatz)
thematisierte cr die Judenverfolgung anhand
des malerischen (Euvres Charlonc Salomons.
In Ernesto «Che» Gucvara — Das holivianische
Tagebuch (tgiyy) rekonstruierte er Ches Kricgs-
notatc aus dem bolivianischen Dschungel und
realisierte eine Passionsgeschichte mit Symbol-
kraft für eine ganze Generation politischer Ak-
tivisten. Une saison au paradis (ryy6) basicrtc
auf autobiografischen Schriften des südafrika-
nischen Dichters Brcyten Breytenbach und
bchandeltc die Apartheid. In Genet a Chatila
nun bildet Jcan Genets letztes Buch Le captif
arnoureuz den Ausgangspunkt. Gegenstand ist
ein weiterer Schlüssclmomcnt der Geschichte
aus engagierter Perspektive: die Massaker, die
libanesische (.hristcnmilizen im September
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des Spitalalltags an die Methode des Direct
Cinema an. Obwohl er selber (beinahe) nie im
Bild erscheint, wird seine unaufdringliche Prä-
senz durch seine I ragen aus dem Off und die
Reaktion der Gcfilmtcn auf ihn spürbar. Der
Film verzichtet auf einen Kommentar. Das
Wort wird den Gcfilmtcn überlassen, und auch
wenn man die einzelnen Patientinnen und
Patienten nicht näher kennen lernt, vergisst
man sie nicht so schnell: Der algerischcJunge,
der auf eine Mine gesprungen ist und nun
lernen muss, mit Prothesen zu gehen, das kahl-
köpfige Kind, das glücklich lächelnd die Bewe-
gungen der Spitalclowns nachahmt, die depres-
sive Frau, die verzweifelt Hilfe sucht — sie alle
gehen uns für einen kurzen Moment Einblick
in verschiedene Leidenswege und mögliche
Bewältigungsstrategicn. (vp)

P: Cine Manufacturc (Genf) system. B, R: Richard
Dindo. K: Patrice Cologne. T: Laurcnt Barbey,
Martin Stricker. S: Richard Dindo, Rainer M.
Trinkler. W: Lea Produktion (Zürich).
Video Digital Beta, Farbe, toz Minuten, Fran-
zösisch (deutsche Untertitel).

Fbenfalls konfrontiert wird man mit den



tangaunter mutmasslicher Duldung der israe-
lischcn Invasionstruppen in den Palästinenser-
lagern Sabra und Chatila am Stadtrand von

Wie schon Une saison au paradis ist Gener
Chatila zunächst ein Film über ein Buch.

Leäla Shaid, eine palästinensische Freundin

Anteilnahme, die auch Dindos Umgang mit
Geschichte kennzeichnet und seine Integrität
ausmacht. (vh)

P: Lea Produktion (Zürich), Les Film d'Ici (Pa-
ris) typen. B, R: Richard Dindo. K: Ned Burgess
T: Henry Michaels. S: Richard Dindo, Rainer
M. Trinkler, Georg Janett. D: Mounia Raoui.
V: Filmcooperative (Zürich). W: Lea Produk-
tion (Zürich).
t6/äl mm, I'arb», tol M inuten, Französisch
(Deutsch).

Beirut anrichteten.

Genets, hatte den SchriftstcBer tanga nach
Beirut eingeladen. Kurz nach seiner Ankunft
landen die Massaker in Sabra und Chatila statt,
und Gcnet war der erste Europäer, der die
Stätten des Verbrechens aufsuchte. In der Folge
schrieb er zunächst einen Artikel für eine paläs-
tincnsische Zeitschrift in Paris, verarbeitete
seine Erfahrungen dann aber zu einem Buch,
Thema sind die Massaker, aber auch Gencts
Zeit in Amman Ende der Sechzigerjahre, als er
mehr als zweiJahre mit palästinensischen Frei-
hcitskämpfern zusammenlebte.

stand des Buches, indem er die junge Algericrin
Mounia Raoui in der Rolle der nachgeborencn
Leserin an die verschiedenen Schauplätze be-
gleitet. Sie sucht das Hotelzimmer aut, in dem
Genct seine letzten Lebensjahre verbraclne und
sein letztes Buch schrieb, sie befragt Augen-
zeugen und Überlebende des Massakers in
Bcirut, und sie sucht in Amman alte Bekannte
Genets auf. F.inige Momente wirken allzu
melodramatisch, etwa wenn Raoui mit einer
Überlebenden in Chatila spricht und ihre An-
teilnahme in einem Reaction shot eingefangen
wird. In dieser Szene bemüht sich Dindo zu
stark um eine Anbindung der Mittlerfigur an
den Stoff. Unnötigerweise, denn sie erfüllt
ihre Funktion bereits durch ihre blosse An-
wesenheit; Sie verkörpert jene spannungsvolle
Gleichzeitigkeit von Distanz und Nähe, von
faktischer Unbeteiligtheit und solidarischer
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Dindo rekonstruiert Genese und Gegen-

BENNY FASNACHT

General Sutter

Der Licstaler Johann August. Sutter führte ein
Lehen, das nicht nur Blaise Cendrars und Luis
Trenker zu einem Roman und einem Film in-
spiricrte: Sutters Werdegang liefert den Stoff,
aus dem die Träume sind. Als bankrotter Kauf-
mann verlässt er t8)y seine Frau und fünf Kin-
der Richtung Amerika, schlägt sich im mitt-
leren Westen mit verschicdcnen Jobs durch,
baut in St, Louis ein Geschäft auf, bis es ihn
endgültig nach Westen zieht, wo er mit einem
spanischen Freibrief die Kolonie Neu Helvc-
tien und die Stadt Sacramento gründet, Nach
Jahren holt der Lebemann seine I'amilie aus
der Schweiz zu sich, kommt zu sagenhaftcm
Reichtum, um während des Goldrauschs alles
zu verlieren.

Ein solches I eben gäbe eigentlich die
Vorlage für ein abenteuerliches Epos ab. Auf

nacht die Epik des Stotfes jedoch auf Kammer-
spiel-Ausmasse und nahm das Bildporträt des
alten Sutter, das heute im Kunstmuseum Solo-
thurn hängt, zum Ausgangspunkt für seinen
Film. Der Maler Frank Buchser porträtierte
den «Kaiser von Kalifornien » im Auftrag der
Schweizer Regierung t866 in Washington. Fas-
nacht rekonstruiert diese Porträtsitzungen in
einem einfachen Hotelzimmer. Er inszeniert
Buchser mit so viel Neugier und so vertrauens-
würdig, dass ihm sein berühmtes Modell seine
ganze Lebensgeschichte erzählt. In diese Un-
terhaltung flicht Fasnacht geschickt episoden-
hafte biografischc Rückblenden ein.

Die Szenen in der Schweiz spielen meist

Grund fehlender Mittel redimensionierte Fas-



in beengenden und dunklen Räumen, während
die Kamera in der neuen Welt durch die weite
Natur streift und Cowboys am l .agerfeuer
zeigt. So wird Suttcrs Weg auch rein tormal als
Ausbruch aus einer zu eng gewordenen Heimat
erlebbar. Fasnacht bedient sich hier bcwusst der
Konventionen des Western. Seine zehnjährige
Tätigkeit «ls Werbefilmregisseur macht sich
durch eine nostalgischc Stilisierung in den Fin-
stellungen bemerkbar. Der nicht unproblcmati-
sche Kunstgriffeincs Tcilzeit-Epos funktioniert
dank einem hervorragenden Hannes Schmid-
hauscr, dem Doyen des einheimischen Film-
schauspiels, der dem altersmilden Haudegen
eine Plastizität verleiht, welche die szenischen
Rückblenden nie erreichen: zu sehr dominieren
hier Kostüme und eine ins Theatralische ten-
dierende I listorienmalerei. Ein umfassendes
Zeitgefühl vermag General Sutrer mit seinen
Momentaufnahmen und seiner Konzentration
auf eine einzige Person nicht zu vcrmincln. Die
Figur des Malers Buchser (Wolfram Bergcr)
entwickelt als Katalysator des Erinnerns kaum
ein eigenes Profil. Trotz einer leicht didakti-
schen Schlagseite gelingt es Fasnacht, die
ambivalente und mitunter rätselhafte Persön-
lichkeit Sutters laccttenrcich darzustellen, (rs)

P: Benny Fasnacht Ec Partner (Basel) t999. B:
Caroline Felix Brun. R: Bcnny Fasnacht. K:
Steven R. Milcs, Thomas Kaufmann. T: Alexej
Charrat. S: Jcan Merrouchc, Bunny Fasnacht.
M: Philippe Blumenthal. D: Hannes Schmid-
hauscr, Wolfram Berger, Werner Bachofen,
Rahman D«shongh, Raul Subia. W: Benny Fas-
nacht Ec Partner (Basel).
11 mm, Farbe, t oo Minuten, Deutsch (englische
Untertitel).

ISABELLE FAVE1

gen Krise, und die welke Blume — Erinnerungs-
stück an verliebte Zeiten — fliegt im Streit
durchs Fenster auf die Strasse. Dort beginnt
alles von vorn: eine neue Liebesgeschichte, er-
neut ein Zwist, und die Blume wirbelt wieder
durch die Lüfte. Diesmal endcts mit Vcrsnh-
nung, und bald fällt der Frau ein kleines Mäd-
chen aus dem dick gewnrdenen Rock. Das
Mädchen macht sich auf, die Blüte in der Hand,
übers Land, in die Stadt. Es wird gross, arbeitet
als Marktfrau, deren Blumenstand wieder zum
Angelpunkt neuer Liebeleien und alter Lieh-
schaften wird.

zählt Isabelle I'avez in ihrem Animationsfilm in
einfachen Bildern, mit wenigen Umrissstrichen
und kolorierten Flächen. Subtil und konzis
skizziert sie ihre Metapher der L iebe als
«replayrc Herzcnsgeschichtcn in der Endlos-
schlaufe, ein Karussell der Aftären und Amou-
ren, das immer von neuem dieselben Runden
dreht. Dabei beschränkt sie ihr Thema nicht auf
die inhaltliche Ebene, snndern bezieht auch die
formalen Mittel mit ein: Immer mieder ist das-
selbe kleine Musikstück zu hören, und auch die
Bilder und Szenen wiederholen sich, lediglich
Blickwinkel und Konstellationen variieren.
Kunstvoll jongliert Favez mit den Elementen
Ton und Bild: Die Musik wird filmimmanent,
wenn man den Plattenspieler — dessen Nadel
sich auch noch in der Rille verfängt — oder die
Violinistin beim neuen Auftakt im Bild sieht.
D ie Liebesabenteuer werden zum I ilm im
Film, muticren zum Fcrnsehbild, zur mediati-
sierten Frinnerung. Ein feines, kleines, sowohl
inhaltlich wie formal komplexes Meisterstück
an Animation, das sich durch unbeschwerte
und verspielte filmische Sclbstreflcxivität aus-
zeichnet, (ds)

P: HSGK (Zürich) l999. R, B: Isabellc Favcz.
Assistenz und Dekoranimation: Michele An-
dina. M: Ragnar Heyerdahl (Komposition),
Ensemble Naschkenda (Ausführung): Sabine
Hansen, Markus Stalder, Ralph Sondcrleger.
V, W: HSGK (Zürich).
>5 mm, y Minuten, Farbe, ohne Dialog.

Diesen endlosen Beziehungsreigen er-

Replay

Sachte segelt die grosse Blüte vom Himmel und
landet auf der Schulter eines jungen Mannes.
Ein anderer siehts und ersteht bei der Markt-
frau eine Blume für seine Angebetete. Es
knmmt zum Kuss, die zärtliche Umarmung
scheint in einem Bildschirm auf, der kleiner
wird und sich als Fernseher entpuppt. Daneben
steht das Paar von vorhin, mitten in einer hefti-
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seine eigene Schwester. Fs kommt zur Verfnl-
gungsjagd und zum Showdown. Am nächsten
Tag berichtet VJ Vogel vom Grab Bärtschis:
eine Skandalnotiz mehr — Busincss as usual.

Nun schleichen sich in die rasante Ge-
schichte zwar ein paar Ungereimthciten ein:
Die Logik der Geschehnisse und die psycho-
logischc iVlotivation der Figuren kommen hic
und da etwas zu kurz. Mitunter erdrückt die
Musik mit orchestralem Pathos fast die Story,
und etwas arg moralgctränkt wirkt die Mahn-
predigt gegen Reality-TV und Schlagzeilcnblät-
ter. Doch entlocken die zahlreich gcstreuten
nationaltypischen Reminiszenzen, zu denen
die alles andere als sparsam eingesetzten Prn-
duct Placemcnts gelsören, sowie der Einsatz
von «Natinnalfiguren» wie Beat Schlattcr (alias
Kommissar Schmidheini) oder Beni Thurnhecr
(als sich selbst) immer wieder ein Schmunzeln.
Dass Autojagdcn zur Abwechslung nicht in
New Yorker Strassenfluchtcn, sondern im
Zürcher Milchbucktunnel stattfinden, und der

FLORIAlsl FROSCHMAYER

Exklusiv

Der Regen perlt über ihr leinwandfüllcndes
Gesicht, ihr Blick ist starr, ihr Atem bebend,
Aus nächster Nähe auf sie gerichtet: die Mün-
dung eines Pistolcnlaufs. Der Schuss dringt in
ihre Stirn, sie sinkt lautlos im nächtlichen Wald
auf das nasse Laub. Ohne Schnitt schiebt sich
die Kamera seitwärts in eine Totale, in der die
Polizei schon den Tatort abgesteckt hat und
unter blinkenden Lichtern Spuren sammch.

Der zy-jährige Florian Froschmayer kup-
fcrt in seinem Frstling unbekümmert die Stil-
miucl des Hollywoodkinos ab und erzählt mit
viel Verve und einer gehörigen Portion (Selbst-)
Ironie einen grosscn Thriller in k l e inem
schweizerischen Ambiente. Pascal XValdcr-
Co-Autor des I'ilms Nacht der Gaukler (tqq6),
an den man sich (auch mit Bezug auf die Ent-
stehungsgeschichte des I'ilms) erinnert fühh-
führte dabei die Kamera, Dass für Froschmayer
die Türen der Münchner Filmschule verschlos-
sen blieben, hielt ihn nicht davon ab, «seinen »

Film zu drehen, für den cr eine ganze Schar
Begeisterter und eine Reihe Sponsnrcn gewin-
nen konnte. Aus dem fühlbarcn Enthusiasmus
der Crew ist ein mitrcissendcs Stück Kino ent-
standen.

Der eingangs geschiklerte Mord ist
selbstredend — ein gefundenes I'resscn für die
Bnulevardmedicn — im Film stellvertretend für
andere das Skandalblatt Exklusiv und der Pri-
vatfcrnsehscnder TcleSwiss. Der Zeitungsjnur-
nalist Mikc Bärtschi (Martin Rapnld) und die
VJ Lisa Vogel (Judith Wyprächtiger) berichten
je über neuste Entwicklungen und Mutmassun-
gen und geizen nicht mit Enthüllungen und
Bctroffcnh«itsbcrichten. Der Täter ist bald ge-
funden, doch folgen der Exckutinn andere
mysteriöse Mordfälle. Sn werden die I'rau des
Exklusiv-Hcrausgebcrs, diejenige des Chef-
redaktors Micholwsky (Stefan Gubser) sowie
dieser selbst Opfer der kaltblütigen Anschläge.
Der geheimnisvolle Täter knntaktiert jeweils
vorher Bärtschi via Handy und serviert ihm,
dem scnsatinnslüsterncn Handlanger der Vcr-
kautsquotc, das tägliche Brot. So verbrüdert »

sich der Scrienkillcr mit dem Schrcibtischtäter.
Als Bärts«hi sich aus dem Strudel von Bcrufs-
ausiibung und Mi twisserschaft zu befreien
sucht, teilt man ihm das nächste Opfer mit:
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Kommissar die Journalisten in rcinstem Zü-
richdcutsch in den Senkel stellt, sorgt allein
durch den Wicdcrerkennungseffckt für ein
amüsantes und parodistisches Unterlaufen des
grnssen F.rzählgestus. (ds)

P: Paparazzi Picturcs (Luzern) ty iyy. B: Tobias
Kunz, Florian Frnschmayer. R, S: Flnrian
Froschmaycr. K: Pascal Waldcr. T: Christoph
Rcllcr. I.: David Satz. Aus: Mario Reichlin.
M: Matthias Zimmermann, 'I'he City nf Prague
Philharmonic. D; Martin Rapold, Judith Wy-
prächtiger, Daniel Bill, Stefan Gubser, Beat
Schlattcr. V: Ascot Elite (Zürich). W: Paparazzi
Picturcs(Luzern).
31 mm, Farbe, 8o Minuten, Schwcizerdeutsch.



URS GRAFKARIN GEMPERLE

Die Zeit mit KathrinZuppa Tartaruga

Hier zu Lande hat der Animatinnsfilm — noch
mehr als das übrige Filmschaffen — um sein An-
sehen zu kämpfen. Der immer noch recht stief-
mütterlichen Behandlung zum Trotz scheint
sich aber langsam eine Wende abzuzeichnen,
dabei wird deutlich, dass der Computer auch
hier kontinuierlirh Einzug hält.

Einer der cigcnsinnigsten und stimmigs-
ten unter diesen computeranimicrtcn Filmen
ist Zuppa Tartaruga von Karin Gemperle. «Frei
nach Agatha Christie und den Tntcn Hosen»,

wie die Filmemachcrin im Auftakt zu ihrer bit-
tcrbösen Satire auf die menschlichen Genüsse
vernehmen lässt, erzählt der Film pointiert von
zehn kleinen Landschildkröten und den Lau-
nen der Natur. Fin Tier nach dem anderen wird
vom Menschen oder aber durch seine eigene
Waghalsigkcit dahingerafft. Die Herkunft der
Aufnahmen bleibt dabei oft ungewiss, denn
Real- und Animationsfilm gehen jene seltene
Symbiose ein, die das einzelne Filmbild nicht
mehr verortbar macht. Fast unmerklich werden
wir gclcnkt, verzaubert, schlicsslich aber auch
bcwusst desorientiert.

Zttppa Tartaraga ist e in bc ispiclhaftes
Stück innovativer Schweizer Computeranima-
tion. wird die gewählte 'I"echnik sonst dazu be-
nutzt, um toten Gegenständen Lehen — jedoch
ohne eine wahrhaftige Seele — einzuhauchen,
beschreitct Gcmperle den umgekehrten Weg:
Mittels Computer visualisiert sie vexierbildhaft

glcichermassen auch mit ihrer eigenen Arbeit
auseinander. So fragt der Film unmissverständ-
lich nach dem Stellenwert des Computers in
der Animation, ja in den visuellen Medien
überhaupt. Er ist Sinnsuche in einer Welt von
konstruierten Bildern, Märchen im r ealen
Alltag. (str)

P: Karin Gcmperle (Buchs), IIGK (Luzern)
ryyii. B: Karin Gemperle, Rnland Untcrwcger.
R: Karin Gemperle. K: Richard Grell, Stephan
Wicki. S: Roland Unterweger. M: Los chicos
perfidos. Cnmputergrafik: Karin Gcmperle,
Roland Untcrsveger. Rcaltrick: Karin Gem-
pcrle, Steplsan Wirki. V, W: Karin Gcmperle
(Buchs).
Video Beta SP, Farbe, y Minuten, Deutsch.

das Auferstehen der Tierseelen und setzt sich

Im März type wird Kathrin Bohny in die
Srhauspielakademie Zürich aufgenommen.
Man sieht sie am Anfang des Filmes bei der
Unterzeichnung ihrer Vereinbarung mit Urs
Graf über eine tilmische Begleitung der vier-
jährigen Ausbildung. Der Autor spricht als
Ich-Person aus dem Off: «Seit sie mir das For-
mular mit den Angaben zu ihrer Person gezeigt
hat, bin ich mir meiner Wahl sicher. In der Rub-
rik Besondere Fähigkeiten und Interessen
hatte sie notiert: Reisen, Sprachen, Tanzen,
Singen, Schokolade, Volleyball>.»

Die Rollenverteilung ist damit weitgehend
gegeben: Die Schauspiclschülerin figuricrt im
Bild — meist mit Schülerlnncn und Lehrerinnen
beim Unterrirht, schencr auch in der Stadt oder
in ihren vier Wänden. Der Filmcr betindet sich
im Bildschatten der durchwegs ruhig gcführtcn
Kamera. Dic Porträtierte agiert und spricht
spontan, während die kurz gefassten Gedan-
ken oder Reminiszenzen des Porträtiercndcn
als gesrhrichcncr Text aus dem Off kommen.
Sie sind tagebuchartig datiert und markiercn-
wie die Musik von Alfred Zimmerlin — die Zeit-
schrittc von Aufnahme zu Aufnahme.

aus dem Unterrirhtsdialog gezeigt.. Die Lehrer-
Innen lenken die Aufmerksamkeit der Schau-
spielsrhiilcrlnnen auf den Knrpcr, dessen in-
nere Wahrnehmung. Wir sich Kathrin zu den
Autnahmen äussert, wird von der Stimme im
Off zitiert. Ihre Findrückc von sich selbst-
«unkonzentriert », «fahrig», «verlegen» — mün-
den bald in ein Fazit: «Das muss sirh ändern.»

Es entspricht dem Tenor der Lchrcrstimmen:
Sie fordern Bewusstwcrdung, das Ablegen von
Gewohnheiten, die Relativierung der gemach-
scnen, gewordenen Person. Zitiert werden auch
immer wieder Äusscrungen von Kathrin, unter

Autoren: «Das muss daran liegen, dass du mit
der Kamera dabei warst.»

Srhülcrlnncn schwergcwichtig an Stücken,
Rollen, Inszenierungen. «Ich weiss genau, wir
Kathrin aussieht », spricht. der Autor von sich
selbst und thematisiert damit seine Voyeur-
Position. Kathrin bleibt dabei der I l aupt-
gegenstand seiner Bilder. Ihre Tonart wechselt
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anderem zur Präsenz der Kamera und des

Zunächst werden vor allem Ausschnitte

lm dritten und vierten Jahr arbeiten die



lichcn Ordnens.

zwischen tastendcm Fragen und keckem Sp»-
kulieren. Ob sie mit Lehrern spricht oder mit
KollegInnen spielt — immer ist der kamcrafüh-
rcnde Gesprächspartner fühlbar als verdeckte
Instanz des Mitgehcns, Mitfühlens, gedank-

Als das Entle der Ausbildung naht, wird
die Selbstdarstellung nach aussen zum Thema.
Kathrin Bohny und Urs Graf arbeiten an Fotos,
welche die Schauspielerin ihren Bewerbungs-
schreiben beizulegen hat. Ihr Bedürfnis nach
mehr Raum für die Überlegung und Entwick-
lung wird deutlich. Kathrin verabschiedet sich
schliesslich aus dem Zug nach Deutschland-
wo sie ein erstes Engagement hat — von der
«Kamera», die sich in jenem Moment stärker
als zuvor als Teil einer gewachsenen, nun zur
Disposition stehenden Verbindung erweist.

Der Film hat sein starkes Gepräge in der
Achse und Dynamik zwischen der filmcnden
und der gcfilmten Person. Es liegt darin wohl
mehr Ge~icht, als «iner «Entwicklungsstudie»

gut tun kann. Was am Film berührt, ist — viel
mehr als die Auseinandersetzung mit einer Per-
son oder einer Ausbildungslogik — das Doku-
ment einer Beziehung, Dass diese stets zu ver-
muten ist und dennoch verhüllt bleibt, erzeugt
eine Intensität, die sich der (kreativen) Kont-
rolle der Beteiligten zu entziehen scheint. (rt")

P: I ilmkollcktiv (Zürich) 1999. B, R, S: Urs
Graf. K: Otmar Schmid, Werner Schneider,
Björn Lindroos. M: Alfred Zimmcrlin. V: I.ook
Now! (Zürich). W: Filmkollektiv (Zürich).
gI mm, I'arbc, 96 Minuten, Deutsch (franziösi-
sche, italienische Untertitel).

DIETER GRÄNICHER

Der Duff des Geldes

Wer das Geld zum Hauptgegenstand eines Do-
kumentarfilms macht und sich seinem Thema
anzunähern versucht, indem cr in Einzelport-
räts reiche Leute darstellen will, muss sich auf
Widerstände beim «Casting» gcfasst machen-
gilt cs doch, potcnzielle Gesprächspartner da-
von zu überzeugen, das sprichxvörtlichc Credo
«Über Geld spricht man nicht, man hat es »

vor laufender Kamera zu überwinden, Dieter
Gränirhcr ist es nach zahlreichen Absagen ge-

lungen, vier Personen, in deren Lebensläufen
grosser Reichtum eine wichtige Rolle spielt,
zur Mitwirkung in seinem Film zu bewegen.

Zuerst wird ein anonym bleibender Erbe
vorgestellt, ein früherer Volksschullehrer, dem
sein Vermögen den Luxus ermöglicht, «Zeit zu
haben». Diese nutzt der Privatier zu Arbeiten
im Garten und zum Golfspiel. Gränicher wahrt
die Privatsphärc des zurückhaltenden Erben,
filmt ihn im anonymisiercnden Gegenlicht,
zeigt einzelne Ansichten eines mittelständi-
schen Lebensraums, in welchem der ver-
mögende Erbe unauffällig und ohne äussercn
Luxus lebt, Dann wird die Erbin eines Textil-
fabrikantcn porträtiert. Sie hat ihr gesamtes
Vermögen einer urchristlichen Bewegung ver-
macht und lebt nun ohne privaten Besitz in
den bescheidenen Verhältnisscn einer Wohn-
gemeinschaft. Den Verzicht auf ihr Vermögen
empfindet sie als Befreiung:«Geld bedeutet für
mich Ungerechtigkeit. Es ist kein Verzicht, den
ich leiste, sondern ich gebe ein Stück Brot weg
und erhahc dafür einen Kuchen.» Kein Stück
von seinem Brot gibt der Verleger Jürg Mar-
quard. Dass er trotzdem an den Kuchen heran-
kommt, dafür bürgen sein Geschäftssinn und
sein libidinöscs Verhältnis zum Reichtum: «Ich
liehe Geld, und ich mache alles dafür, dass
das Geld auch Grund hat, mich zu liehen»,

umschreibt der neureichc Zcitschriftenvcrlcger
seinen Umgang mit Reichtum, welchen er ohne
Scheu vor übertriebener Grossspurigkcit prä-
sentiert. Privatjet, Rolls-Royce, pompöse Villa
und blattvergoldetc Teller gehören zu den
Luxusinsignien, mit denen sich Marquard ziert
und brüstet. Den Abschluss der kleinen Port-
rätgalcric bildet der ehemalige Topmanager
Thomas West<.rmeier, der, nach eigcncr Aus-
sage von den Banken um sein Vermögen ge-
prellt, inzwischen von der Fürsorge lebt und
vor Gericht um sein Geld kämpft.

räts werden durch die Filmmusik (jcdem wird
ein Satz aus Tschaikowskys «Pathetiquc » zu-
geordnet) und durch Kommentare einer ano-
nymen Tclefonstimmc aus dem Ziircher Geld-
adel verknüpft. Auf der Tonspur wird dadurch
ein Zusammenhang zwischen den einzelnen
Biografien allerdings stärker behauptet denn
belegt oder erläutert. Gränicher selber hält sich
im Hintergrund, wahrt Distanz und überlässt
den Porträtierten den Raum zur Selbstdarstel-
lung. Die einzigen Ansätzc zu kritischcr Refle-
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Die an sich unzusanunenhängenden Port-



xion scheinen in den Kommentaren der anony-
men Telcfonstimmc auf, die sich bitter über die
Verlogenheit und Stillosigkeit des zürcheri-
schcn Gcldadcls beklagt.

Distanz Gränichers zahlen sich aus: Die vier
Hauptpersonen empfangen den Dokumentar-
filmer ohne Misstrauen und lassen ihn in ihre
privaten Lchcnswcltcn vor. Trotzdem würde
man sich wünschen, dass über diese filmischen
«Ilomcstorys» hinaus demflüchtigenDuft des
Geldes etwas hartnäckiger und kritischer nach-
gespürt xvorden wäre. (am)

P: Momenta Film (Zürich) tygg. B, R, S: Dieter
Gränichcr. K: Peter Indcrgand, Edwin Horak,
Dieter Gränicher. T: Ingrid Städeli, Jörg Zieg-
lcr, Beat Hirschi. V: Filmcooperative (Zürich).
W: Momenta Film (Zürich).
) I mm, Farbe, yy Minuten, Schweizerdcutsch
(deutsche Untertitel).

MATTHIAS VON GUNTEN

Ein Zufall im Paradies

Das «Rätsel Menschheit» — woher kommen
wir? warum gibt es uns? — ist zu einem anrak-
tiven medialen Dauerthema geworden, Mat-
thias von Guntcn bindet die Abhandlung der
I'ragestellung an sechs I'orscherpersonen. Das
Material — Begegnungen im I.abor und in der
freien Natur — ist nach einem thematisch moti-

Die Unvoreingenommenheit und höfliche

Spezies werden «ls Grundhaltung über die For-
schcrpersonen vermittelt, wenn nicht gar vor-
ausgesetzt.

der kenyanischer «Fossilientinder», und Mcave
Lcakcy, die ebenso bedeutende Paläontologin,
werden bei einer gemeinsamen Expedition in
der afrikanischen Turkana-Wüste gezeigt. Die
beiden suchen — und finden — Fossilien, die teil-
weise vier Millionen Jahre alt sind. Den Palä-
ontologieprofessor Tim White sieht man an sei-
nem universitären Arbeitsort in Berkeley, wie
er entsprechende Funde in einer allgemeinen
Forschungsperspektive situiert. Gesucht ist ein
möglichst vollständiges Bild der allerersten
Hominiden (evolutionäre Vorformen des Men-
schen) und ihrer Lebcnswclt. Fine solche Rc-
konstruktionsarbeit wird wiederum exempla-
risch vorgeführt vom amerikanischen Experten
John Gurche, der aus versteinerten Knochen
einen Hominidenkopf bis zum letzten Fältchen
und Äderchen modelliert.

Schweizer Vcrhahcnsforscher C h r istophc
Boesch und die Fvolutionsforscherin Elisabeth
Vrba, nutzen die gegenwärtige Natur als Er-
kcnntnisquelle. Vrba interpretiert ausgesuchte
afrikanischc Biotopc als Folie, an der die Ent-
wicklung der Arten verständlich svird. Boesch
bcfasst sich seitJahren mit Schimpansen, deren
Verhalten er mit bewegender Geduld beobach-
tet und zur Geschichte des Menschen in Be-
ziehung setzt.

Die Erläuterungen der I'achpersonen vor
der Kamera zeigen — kaum kommcnticrt im
Off-Text des ansonsten nicht greifbaren Autors
— Formen der Faszination und Leidenschaft,
auch des Forschcrstatus überhaupt. Zugleich
folgt man einem I'ragen- und Hypothesen-
katalog: Nähe des Menschen zu den nächs-
ten «Verwandten»; Wcrkzeuggchrauch, Jagd-
gcwohnhcitcn, aufrechter Gang; Triebkräfte
der Entwicklung, und schlicsslich: wie zwin-
gend oder zufällig die Evolution verlaufen ist.

Der Film ist in alledem gut zugänglich, die
gedanklichen Inhalte als solche ohne Mühe
erschliessbar. L)ass dabei Personen und Eigen-
arten, Positionen und D e nkgewohnheiten
sichtbar werden und dennoch nicht zu tiefer
rcichcndcn Porträts zu verwehen sind, gchort
zur Ambivalenz der gewählten I'orm, Dass Ur-
sprungs- oder Forschungsmythcn mit tieferen
Einsichten und kritischen Gesichtspunkten ein
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Kamoya Kimcu, eingeführt als bedeuten-

Die andern beiden I Iauptpcrsoncn, der

vierten roten Faden montiert, teilweise untcr-
lcgt mit perkussiv-ethnischer Musik und einem
()ff-Kommentar, der die wichtigstcn Informa-
tionen auf den Punkt bringt.. Der Zuschauer ist
Lcrnender; I'aszination und Wir-Gefühl der



STEFAN HAUPT

buntes Mischverhältnis eingehen, mag einer
«ungebrochenen» Neugierde des Publikums
entgegenkommen. Schwerer wiegt der Um-
stand, dass auch thematisch meistens nur Mo-
mente der «Berührung »(mit einer Frage, einem
Gedanken, einer These), allenfalls solche eines
anregenden Kontaktes (beispielsweise bei einer
Jagdszcne, wo Schimpansen einen Angehöri-
gen einer anderen Affenart erlegen) möglich
sind. Fin Zufall im Paradies erfüllt alle Vor-
aussetzungen einer sensiblen Einführung ins
Thema. Für weiter gehende Wünsche fehlt dem
Film die mediale Eigenständigkeit, der kreative
Spielraum, die Präsenz eines reflektierenden
Gcgengcwichtes zur wohl bekannten For-
schcrbühnc. (rt.)

P: T8cC Film (Zürich) typen. B, R: Matthias von
Gunten. K: Pio Corradi. S: Anja Bombclli.
M: Alexander Kirschncr. V: Columbus Film
(Zürich). W: TEcC Film (Zürich).
Video Digital / 11 mm, Farbe, 88 Minuten,
Deutsch (französische Untertitel).

«I'm Just a Simple Person»

Fin Brief seines tango verstorbenen Grossvatcrs
weckte die Neugier des I ilmemachers und
Theaterpädagogcn Stefan Haupt. «Liehe Kath-
rin» lautete die Anrede — ein Name, den Haupt
bis anhin noch nie gehiirt hatte. Es handelte
sich dabei um die nach Kanada ausgewanderte
Schwägerin des Grossvaters, die I-Iaupt für
dieses tilmischc I'rojckt inspirierte. I.ine auf-
wändigc Recherche über die eigene Familien-
vergangenheit sowie die Konfrontation mit
der «wieder aufgetauchten» Kathrin entfaltet
Haupt in einem vielschichtigen Dokumentar-

Dabei ging cr chronologisch vor: Kathrin
Schäpper kam t iyoz in Grabs im Sankt Gallcr
Rheintal als uneheliches Kind zur Welt. Als ihre
Mutter im Alter von sechs Jahren an Tuberku-
lose starb, fand die Vollwaise in der Werdcn-
bcrgischen Erziehungsanstalt, einer«Rettungs-
anstalt für vcrwahrlostc kinder », Unterschlupf.
Kathrin verliebte sich in Werner, den Sohn des
angesehenen Hausvaters der Anstalt. Doch die
I.iebe wurde von den Heimeltern nicht gedul-

l6cl

den Geschichte.

det. t6-jährig zog Kathrin nach Basel, wo sie
zunächst als Küchenhilfe im Bürgerspital arbei-
tete und später unter unwürdigen Bedingungen
den I-Iaushalt einer reichen Familie erledigte.
Werner emigrierte nach Kanada; zu einem Ab-
schied am Bahnhof kam es nicht mehr. Nach
fünf Jahren Funkstille erhält Kathrin einen
Brief, in dem Werner sie auffordert, ihm nach
Kanada zu tolgen und ihn zu heiraten. Kathrin
zögert nicht: Am selben Tag cntschliesst sie
sich für die Emigration. In Kanada fängt die
nun ar-Jährige ihr zweites Leben an — sie wird
Farmcrin und Mutter von neun Kindern.

Haupt wechselt früh den subjektiven
Standpunkt und lässt. die persnnlirh motivierte
Geschichte von einer Erzählstimme begleiten:
Das Porträt eines Individuums wird zur Zeit-
geschichte einer Auswandcrernation. Doch
geht die Stimme von Kathrin Fngeler-Schäpper
nie verloren. Haupt wechselt geschickt zwi-
schen objektiven Dokumenten, alten Fotos
und Filmaufnahmen, mit denen cr sich an die
damaligen Lebensumstände annähert, und den
ergreifenden, sehr persönlichen Erzählungen
der mittlerweile pt-jährigen Kathrin Engclcr.
Ihr Alhag, ihre I amilie auf dem neuen Konti-
nent werden demjenigen ihres Schweizer Pa-
tenkinds, dem sie in den Fünfzigerjahren ihren
letzten Besuch widmete, gegenübergestellt. Die
zurückhaltende Kameraführung und der ruhige
Rhythmus stehen in Kontrast zur aufwühlen-

Die Stärke von I-Iaupts Dokumentarfihn
ist seine Mehrschichtigkcit: Er erzählt einer-
seits Sozialgeschichte aus einer Zeit, in der die
Schweiz ein starkes soziales Gefälle aufwies
und viele ihr Glück in offeneren Gesellschafts-
strukturen aut' dem amerikanischen Kontinent
suchten. Andererseits ist cs eine bezaubernde,
sehr individuelle Liebesgeschichte einer Frau,
deren unscheinbare Lebensführung sich als
pionicrhaltc Leistung hcrausschält. (j hs)

P: Fontana Film (Zürich), Sl- DRS tgg8. B, R:
Stefan Haupt. K: Jann Ernc. S: Kathrin Plüss.
V, W: Fontana Film (Zürich).
Video Beta Sl', I arbe, yy Minuten, Fnglisch
(deutsche Untertitel) und Deutsch.

film.



ZOLTAN HORVATH

Carcasses et crustaces

Es verwunden nur wenig, dass Jamcs Camc-
rons Hollywood-Grosserfolg Titanu' (typen) zu
weiteren Arbeiten inspiricrt und sinkende
Ozcandampfcr die Fantasien von Filmema-
chern bcflügcln. Die meisten Spiclfilmklassiker
werden früher oder später zu einem komischen
Kurzfilmkonzentrat weitervcrarbcitet. Zoltan

zurück.

Höhepunkt illustriert:Just als auf dem Dessert-
tisch eine Eistortc flambiert wird und schmilzt,
wird der Bug vom Eisberg aufgeschlitzt. Am
Schluss wirkt der Schiffsrumpf ähnlich zerstört
wie die auf dem Speisctisch aufgebrochenen
und leer gesaugten Krebse. Die Natur schlägt

Inszeniert wird d iese bunte Rache-
geschichte mit H i l fe von C o l lagctcchnik.
I-Iorvath verwendet dazu Zeitschriftenschnip-
scl, Fotografien, Computcrbilder und Film-
teile. Dieser bildlichcn Collage entspricht auf
der Tonspur ein Zusammenschnitt aus Ge-
schmatzc, Geschlürfe und Gemurmel. Ergänzt
wird das Festmahl durch die musikalische
Untermalung einer Jazzband. Sowohl Musik
als auch Ton unterstützen das Bild hervor-
ragend. Csrcasses er nasraces ist ein technisch
perfekter, böser, kulinarischer Augcnschmaus
mit gutem Ausgang: der Befreiung der Fische.

(jhs)

P: Zoltan Horvath (Carouge) toga. B, R: Zol-
tan Horväth. S: Xavier Ruiz, T: Bcnoit Chabcrt
d'Hiercs. M: N i colas Micsegaes, Emanuel
I Iungreckcr. V, W: Zoltän Horväth (Carougc).
Video Beta SP/II mm, Farbe, ry Minuten,
ohne Dialog.

Florväths Animationsfilm muss deshalb als
Groteske des grössten Kinoerfolgs aller Zeiten
gesehen werden, die gerade deshalb frisch
daherkommt, weil sie sich nicht auf die Lichcs-
gcschichte des «Originals» bezieht, sondern
auf ein lang v«rgcssenes Detail des Luxusliner-
Alltags: die traurige Existenz der Krusten- und
Schalentiere.

Languste, die, von einem Ticfscetauchcr ge-
fischt, auf den Tellern der schmatzenden High
Society im Erstklass-Speisesaal eines Ozean-
dampfers landet. Dort werden gelangweih
I'ische filctiert und mit Spczialinstrumcnten
Schalenticrc ausgekratzt. Mitten im Saal drehen
in einem Aquarium bunte Zierfische apathisch
ihre Runden. Als das Galadiner beim ülach-
tisch angelangt ist, stösst das Schiff mit einem
Eisberg zusammen, und alle Mccresticrc, die zu
diesem Zeitpunkt noch leben, dürfen sich auf
ein glitzerndes Fest unter Wasser freuen.

Horväth erzählt die Geschichte haupt-
sächlich assoziativ, Die absurde Innenwelt des
Luxussrhiffes kontrastiert mit der rau«n Aus-
senwclt, der kalten Mceresnacht. Und während
sich die verwiihntc Oberschicht in ihrem Fress-
gebaren an der Natur zu schaffen macht, nagt
die Natur an deren Lchcnsnerv, wie der witzige

ID Swiss

«In Igz Tagen und ty Stunden werde ich das
Recht haben, die Schweizer Staatsbürgerschaft
zu beantragen.» Der aus Ägypten stammende
und in Zürich vvohncndc Wageh Gcorge reiht
die Worte so behutsam aneinander, als wären
schon sie lauter Stolperstcinc auf dem Weg zu
einem Schwcizerpass. Und dabei funkelt gerade
seine I'.pisodc (IT/es wann wie wohin gehört)
nur so von Ironie und einem spielerisch reflekt-
iertenn Umgang mit der I orm. Georgc, nun im
Kommentar, über sein filmisches Vorhaben:
«Me as a Swiss? This is a serious busincss. But
what is a Swiss?[...I Somc rcscarch has to bc
done.» Also lässt der Autor, vor seinem Fern-
seher sitzend, die Interviews Revue passieren,
die cr in Kairo mit Freunden und Familien-
angehörigen, in der Schweiz mit seinem Haus-
abwart geführt hat: eine Gegenüberstellung
widersprüchlicher Ansichten zur Schweizer
Mentalität im Allgemeinen und zu seiner An-

Caresses er cr~stares handelt von einer
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passungstauglichkcit im Besonderen, wobei die
rassistischen Dummheiten, die der Abwart in
treuherziger Unschuld zum Besten gibt, in
dieser Abtolge nur mehr lächerlich wirken.

Das ist bezeichnend für ID Stziss als Gan-
zes: Hier werden nicht Anpassungszwäng»
oder Fremdenteindlirhkeit beklagt, sondern so
gelassen wie humorvoll Mentalitäten vergli-
rhen. Der Anstoss zu einem Dokumentarfilm
über die multikulturelle Schweiz kam von
Sl' DRS in I ' orm e ines Wettbewerbs. Das
Rennen machte der Genfer Filmcr Jcan-Str<-
phane Bron mit La bvnne cvn<lui<c sowie die
Zütrcher Produktionsfirma Dschoint Ventschr
mit, ihren beiden Produzenten Samir und
Werner Schweizer mit ID St iss. Sie haben dir
sieben Episoden um statistischc Fakten er-
gänzt, welche dir sozialpolitischen Zusammen-
hänge der Beiträge verdeutlichen.Jeder Kurz-
film greift eine neue I'acette aus dem breiten
Themenspektrum auf, wobei es gerade die
dezidiert persönlichen Standpunkte der Autor-
Innen und ihre formal ganz unterschiedlichen
Vorgehensweisen sind, dir ID S""iss als Ganzes
interessant, reichhaltig und unterhaltsam ma-
chen. Die meisten AutorInncn haben am eige-
nen Leib erfahren, wovon sie erzählen; also in-
szenieren sich einige (wie Stina Werenfels oder
Kamal Musalc) gl«ich selbst vor der Kamera.

Der Schweizer Inder Kamal Musale bietet
mit seinem hübschen Gourmetstück Raclette
Curry einen gewissermassen kulinarischen Ein-
stieg. Musale versucht, wir einst schon sein
Vater, eine Schwcizcrin mit einer indisrh an-
gehauchten Rarlette-Variation zu verführen.
Eine augenzwinkernd inszenierte Versöhnung
unterschiedlicher (Geschmacks-) Kulturen mit-
tels schöner Farbarrangcmcnts, imaginierter
Gerüche und einem Schuss Erotik. In l lome
Alone beobarhtet der Zürcher Christian Davi
ausländische Angestellte bei ihrer Arbeit in
einem Altersheim, zeigt Einsamkeit und Ver-
bitterung der alten Menschen. Doch seine ein-
gangs formulierte These, wonach der Graben
zwischen verschiedenen Kulturen vergleichbar
sei mit demjenigen zwischen den Generatio-
nen, wird nicht wirklich narhvollzichbar. Ful-
vio Bcrnasconi hingegen geht in Hopp Seht;yz
von einer ganz simplen Frage aus, dir aber
erstaunlich viel hergibt. Bernasconi ist als Sohn
italienisrhcr Emigranten im Tcssin aufgewach-
sen. Dir Gespaltenheit der Secondos vcran-
srhaulicht cr anhand eines Dilemmas: Soll er

bei einem Ländcrspiel in Lerce für die Schwei-
zer oder für die Azzurri die Daumen drürkcn?
Und wie ergeht cs dem italienischcn Vater eines
Spielers, der zur Schweizer Nationalmann-
schaft gehört?

Komplizierter liegen die I'amilienverhält-
nisse bei Nadia Fares und Stina Wcrcnfcls. In
Mixed Up kombiniert Fares Ausschnitte aus
alten Familienfilmcn mit impressionistisch zu-
sammengestürkcltcn Vid«oaufnahmen von der
väterlichen Kairoer Verwandtschaft und aus
dem Emmental, wo die Mutter herstammt.
Farcs erzähh im Voiceover bruchstückhaft
aus der ägyptisch-srhweizerischcn Familien-
geschichte, sucht immer neue Sprachbilder für
ihre w«it auseinander liegenden kulturellen
Wurzeln, die sie weniger als Ursache von Kon-
fl ikte denn als grosse Bereirherung crlcht.
Analytischcr, auch formal experimcnticrfrcu-
diger geht Stina Werenfels in der spielerisch
angelegten «Sclhstuntcrsurhung » Making vf a
jca' vor. Aus einer sowohl protestantischen als
auch jüdisrhcn Familie summend, ist ihre eth-
nisch-religiöse Zugclrörigkeit ziemlich unklar,
wenn nicht gar verwirrend — zumindest wenn
man dem von Wcrcnfcls befragten Rabbiner
zuhört, der Kr iterien jüdischer Identität so
psychologisch differenziert wie theologisch
anschaulich erläutert. Parallel dazu erzählt
Werenfels anhand alter Familicnfilmc eine«Le-
bensgeschichte» ihrer «jüdisrh» aussehenden
Kraushaare, ironisiert in Coiffcurszcncn die
«Problematik», bringt aber auch Vorurteile und
bccngcndc Bilder zur Sprache, die in den Köp-
fen (nicht zuletzt dem eigenen) herumspuken.
Wie ungebrochenes jü<lisrh-schweizerisches
Selbstverständnis aussehen könnte, davon
geben die integrierten Kurzporträts jüdischer
Familien zumindest eine Ahnung.

mit Train Fanr<imc. Der Zürcher hat Rckrutcn
einer Westschwcizcr RS befragt, wie in der
'Schweiz denn ein Bürgerkrieg aussehen würde.
Und siehe da, einige könnten sich durchaus
den Rosrhtigrabcn als Frontlini» vorstellen.
Irgendwann fragt man sich allerdings, wir sug-
gestiv die I.ragen gestellt wurden, so unange-
nehm (und klisrhcchefrachtet) fallen die Statc-
mcnts zum Teil aus.

Den lärmigen Misstöncn der letzten Fpi-
sode sctztcn die Produzenten in einem Nach-
wort noch ein paar konstruktiv vcrsöhnlirhe
Worte zum «Experiment Schweiz» (I'ricdrich

Den Abschluss macht Thomas Thümena
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Dürrenmatt ) entgegen. Es wäre kaum nötig
gcwcscn. Wic komplex die Lebenswirklirhkeit
in der Schweiz aussieht, hat der Dokumentar-
film gerade intelligent und anschaulich vor-
geführt. (kah)

ID Swiss

Meier. S: Dinu Musale.
evas coann coie ~ohin gehört: R: Wageh George.
K: Hassan Khan, Pierrc Mcnn«l. S: Matthias
Bürchcr.
Home Alone; R: Christian Davi; K: I ilip Zum-
brunn. S: Mvriam Flury.
Hopp Srhwyzt R: Fulvio Bcrnasconi. K:Joseph
Arredy. S: Alberto Eiscnhardt.
/Ifixetf Up: R: Nadia I ares. S: Yves Kropf.
/Ifaking of a jerzr R: Stina Wcrcnfcls. K: Fclix
von Muralt, Thomas Hardmeier. S: Sabine
Kraycnbühl.
Train Pantome: R: Thomas Thümena. K: Felix
von Muralt,Joseph Arrcdy, S: Myriam Flury.
P: Dschoint Ventschr (Zürich), SF DRS 1999.
V: Filmcooperative (Zürich). W: Dschoint
Ventschr (Zürich).
yf mm, I 'arbe, 9o M i nuten, F ranzösisch,
Deutsch, Srhweizcrdcutsch, Englisch, Italie-
nisch (deutsrhe, französische Untertitel).

1<arlette Curry: R: Kamal Musalc. K; Hans

d«m Kind nicht dir Wahrheit sagen, bemüht
sich aber immer wieder, ihn auf den Boden der
Realität zurückzuholen. Als sie am Schluss des
Films mit ihren drei Kindern nach Kurdistan
zurütrkkehrt, bricht für Meri<; eine Welt zu-
sammen, muss cr doch d«n geliebten Vater im
imaginären Kellerversteck zurücklassen.

kci immer mieder Leute «verschwinden», gibt
der Film den statistischen und anonymen

In einer Welt, in der nicht nur in der Tür-

ESEN ISIK

Babami Hirsizlar Caldi-
Va terdi ehe

Nachrichten eine greifbare 'I'iefe. Die Zu-
schaucrInncn können sich mit dem Jungen
identifizieren und narhvollziehen, wie un-
erträglich für ihn das traumatisrhe Erlebnis ist,
wie er sich abkapsclt, um sich eine eigcnc Wch
aufzubauen. Er sitzt meistens auf seiner Ter-
rasse und schaut durch Gittcrstäbc auf dir im
I Iof spiclcndcn Kinder, zu denen er keinen
Kontakt mehr aufnehmen mag. Dir K ata-
strophe ist aus dem Blickwinkel Mcri< gefilmt,
und es gelingt Isik glaubhaft, die innere Welt
des kleinen Jungen zu beschreiben. Neben dem
Alltag von Meri« taucht. immer wieder die Er-
innerung an die Verschleppung seines Vaters
auf, dir cr durch dessen fantasicrtc Riickkehr
mildert. Die Übergänge zwischen Realität und
Imagination sind fliessend. Letztlich ist der
I ilm neben der Beschreibung einer grausamen
Realität in der Türkei aurh die Geschichte einer
intcnsivcn Sohn-Vater-Beziehung, und genau
diese Gegenüberstellung macht den berühren-
den Charme ihrer Arbeit aus. (op)

P: Dsrhoint Vcntschr Filmproduktion (Zürich)
t99II. B, R: Esen Isik. K: Picrrc Mcnncl. T:
Yakup Yilmaz. S: Thomas Isler. A: V«li Kahra-
man. M: Cihat Askin. D: Ali Can Altun, Füsun
Demirel, Nurettin Sen. W: Swiss Short Film
Agcncy (I,ausanne).

Es«n Isik, Absolventin des Studicnbcrcichs
Film/Video der Hochschule für Gestaltung
und Kunst in Zürich, erzählt eine eindringliche
Geschichte: In einem Istanbulcr Vorort ver-
schwindet der kurdische Vater des fünfjährigen
Knaben Mcriq. Dieser wciss nicht, was es
heisst, svcnn jemand «verschwunden» ist, und
wenn jemand ihm sagt, sein Vater sei tot., wei-
gert er sich, dies zu glauben. Für ihn wurde sein
Vater von den Zivilpolizisten «gestohlen», als
dieser vor seinen Augen in einen wcisscn Wa-
gen gezerrt wurde. In Meri«« I'antasie ist dem
Vater jedoch die I'lucht gelungen, und er ver-
steckt sich nun im Keller, wo cr ihn in seiner
Vorstellung immer wieder aufsurht, sie zusam-
men Fussball spielen, Börck kochen oder ein-
fach zusammen sind. Die liebevolle Muncr will
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~l mm, Farbe, zg Minuten, Türkisch (deut-
sche, französische und englische Untertitel).

konstruieren sie aus Rothrnunds Rücktrittsrcdc
und verschiedenen Weisungen eine akustisch
künstlich gealterte «historische » Ansprache.
Zum Zweiten verwenden sie Wochenschau-
bilder in einem zeitlich nicht immer klar de-
finierten Kontext und montieren eigene, fiktive
Szenen tcihveise schwer unterscheidbar in das
historische Material. Das wäre dem Film an-
zukreiden, würde cr damit historische Zusam-
menhänge verfälschen, was allerdings — dank
der akribischcn Recherchen des Historikers
Stefan Mächler, auf denen Closed Counrry
basiert — nicht der I'all ist. (ts)

P: eXtra Film (Zürich), SF DRS (trtrtr)). R: Kas-
par Kasics. B: Kaspar Kasics, Stefan Mächler.
K: Matthias Kälin. T: Laurcnt Barbey. S: My-
riam Flury, Kaspar Kasics. M: Mich Gerber.
V: eXtra Film (Zürich), W: First Hand Films
(Bülach).
yl mm, Farbe, s/w, 86 Minuten, Französisch,
Schweizerdcutsch, Deutsch, Englisch (deut-
sche Untertitel).

KASPAR KASICS / STEFAN MÄCHLER

Closed Country

Das Herzstück von Closcd Country ist die
Konfrontation zweier jüdischcr Familien mit
dem ehemaligen Grenzwachtoffizier Fr i tz
Staub. Er war für den Grenzabschnitt verant-
wortlich, den die Eltern von Charlcs und Sa-
bine Sonabend im Sommer t~yqz überquerten,
dann aber — nachdem die Polizei si» auf-
gegriffen und dem Ursulinenkloster Pruntrut
in Gewahrsam gegeben hane - zurückge-
schickt wurden. Die Eltern starben in deut-
schen Konzentrationslagern, die Kinder Sabine
und Charles übcrlebtcn in Frankreich.

Auch die l amilie Popowski überquerte
die Schweizer Grenze im Sommer tyqz. Sie
wurde vom damaligen Chef der Fremdenpoli-
zei, Heinrich Rothmund, persönlich kontrol-
liert. Fr war zufälligerweise auf einer Inspck-
tionstahrt und brachte es nicht über sich, seine
ctgenc Weisung ctllzull;ll tenn Er ltess sie cln-
reiscn. Zurück in seinem Berner Büro, verfügtc
er eine totale Grcnzsperrc.

Die Begegnungen sind teilweise sehr hef-
tig: Sabine Sonabcnd attackiert die Schwestern
des Ursulinenklosters mit unverhohlener Rage.
Sie glaubt, mit Zivilcourage hätten die Schwes-
tern ihre Familie rcnen können. Dcr Grenz-
wachtoffizier Fritz Staub steht auch vor den
Geschwistern Sonabcnd zu den Grundsätzen,
nach denen er damals handelte.

Um diese Begegnungen webt Kasics ein
dichtes Netz aus Wochenschaumaterial, nach-
gestellten Szenen und i n terviews mit den
Popowskis, den Sonabends und der Frau des
engsten Mitarbeiters von Rothmund.

Der flüssige Schnitt, der narrativc Aufbau,
dynamische Travcllings und die sehr präsente
lcitmotivische Musik werden dramaturgisch
eingesetzt. Wichtig ist Kasics und Mächlcr
offensichtlich die Frage, wie in historische
Dokumente Lehen zu bringen sei. Sie bemühen
sich (eine Spur zu sichtbar) um «Publikums-
freundlichkeit ». Dazu wenden die Autoren
zwei heikle Kunstgriffe an: Zur Veranschau-
lichung der offiziellen l.lüchtlingspolitik re-

ALFREDO KNUCHEL

Vaglietti zum Dritten

Die Füsse auf dem Tisch, massig, kahl werden-
der Schädel: «Sie werden mir irgendeine neue
Therapie aufbrummen», sagt cr. Vaglietti zum
Ersten: Das war tygrt, als Stefano Vaglictti
überraschend Schw«izer Meister im Amateur-
boxen wurde. «Du bist zu schwer, aus dir wird
nie ein Boxer », hiess es damals. tagt war cr
wiederum Sieger im Ring, dann kamen sieben
«strube» Jahre. Er hing an der Nadel, bekam
Probleme mit Justiz und Sozialamt. Doch
Vaglictti liess sich nicht unterkriegen. Er ver-
suchte es zum dritten Mal. Begleitet von l'ol
Brennans / t)(/il/Shinc Agntn, keucht er mit. Tau-
chcrbrille und Schnorchel durch Quartierstras-
sen, traktiert Sandsäckc, schwimmt und rennt.
Das grösste Problem ist seine fehlende Box-
lizenz. Er scheint ein durchschnittlicher, fast
plumper Mensch zu sein, der nicht unbedingt
Sympathien auf sich zu ziehen vermag. Nicht
einer, bei dem man genauer hinschauen möchte.
Altredo Knuchel tut genau dies mit Ausdauer.
Sehr behutsam beleuchtet er während einein-
halb Jahren Vaglicttis verschiedene Facetten.
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Er und seine Freundin, die Tochter seiner
Verflossenen, zeigen sich mit einer Otfenhcit,
die mitunter an Exhibitionismus grenzt. Die
kamera läuft, wenn er verzweifelt ist, wenn
ihre Beziehung in Brüche zu gehen scheint; sie
ist mit dabei, wenn cr zu seinem Anwalt geht,
wenn ein Drogenlieferant klingeh. Vaglietti
wird zum gläsernen Menschen. Hat er so viel
Vertrauen zu Knuchel oder einfach nichts mehr
zu verlieren?

Die Annäherung ist durch eingesrhnittene
Boxszenen strukturiert. Keine dynamisrhcn
Raging-Bull-Aufnahmen mit plastischen Au-
din-Knockouts, es geht eher behäbig und auf
der Tonspur überraschend dünn zu. Das I.eben
ist ein kampf, in dem das Stehautmännchen
Vaglieni geduldig Schläge einsteckt, und das
nicht zu knapp. Sein Vater ist skeptisch, was aus
seinem Sohn werden wird. «Du musst dich
nicht schämen für das, was du bist, du musst
dich einfarh benehmen», hat er ihm geraten.
Die beiden finden keinen Draht zueinander.
Stefanos jenische I reunde wünschen ihm Er-
folg, «nicht nur für die Schweiz, sondern für
uns, als Jenische».

gelingen aussagekräftige Bilder, etwa wenn
Vaglietti als Hauswart mit einer bedrohlich
wirkcndcn schwarzen Tarnkappe Hecken

Dem Kameramann Nnrbert Wicdmer

DANI LEVY

5P

mäht, aggressiv und unnahbar wirkt. Oft sieht
man ihn im Zwielicht, in der Dunkelheit.
Manchmal wird man ein bisschen unruhig ob
so viel geduldiger Empathic und wünschte sich,
Knuchcl hätte im ruhigen Erzählfluss auch mal
provozierend und beschleunigend eingegriffen.
Trotzdem vermag Vaglierti zttm Dritten durch
die ungeheure Lebensenergie seiner ambivalen-
ten Hauptfigur zu faszinieren. fts)

P: Alfredo Knuchel (Gümligen), SI' DRS typen.
B, R: Alfredo Knuchcl. K: Norbert Wiedmer,
Peter Guyer. T: BalthasarJurker, Pavol Jasow-
sky, Alain Roulet. S: Kathrin Plüss. M: Bruno
Spoerri, Paul Brennan. V: I'ama Film (Bern).
W: Alfredo Knuchel (Gümligen).
Video/)l mm, I'arbe gn Minuten, Deutsch.

Meschugge (The Giraffe)

I'ast schon ein bisschen Hollywood: Lein-
wandfüllend bohrt sich eine Pfeilspitzc in die
Dart-Scheibe, treibender Beat drängt die von
pyrotechnischen Kunststücken gesäumte Ge-
schichte voran. Vorn ersten Augenblick an gibt
uns Regisseur Dani Levy zu verstehen, dass er
unterhaltsames Genrekino zeigen möchte, in
dem der moralische Zeigefinger unten bleibt
und niemandem das Büssergewand über-
gestreift wird. Ein zwiespältiges Unterfangen,
da h/eschttgge einen der dunkelsten Absrhnitte
der deutschen Geschirhte — den Holocaust und
seine späten Folgen — aufgreift.

kurs über die jüdische Identität fünfzig Jahre
narh dem Völkermord, noch reflektier er die
tief sitzende Angst vnr der historischen Wahr-
heit, Doch was ist Meschttgge dann? Ein Thril-
ler vielleicht, der zunächst rätselhafte Indizien
streut: In Deutschland steht die Schokolade-
fabrik eines Juden in lndernden Flammen; in
New York wird eine I.rau erschlagen; eine
Mutter reist überstürzt «b. Zurück bleiben
Lena Katz (Maria Schradcr) und David Fish
(Dany Levy), nicht ahnend, dass über ihnen
hauchdünne Fäden eines unsichtbaren Netzes
liegen, das sie mal auseinander treibt, mal ge-
fährlich nahe zusammenbringt. Die vage Idee
eines vergessen gegangenen Verbrechens hängt

Fin antizipierendcr Blickaustausch zwi-
schen Lena und David aber bricht den ein-
geschlagenen Weg: Die zwei jungen Menschen
sollen sich ineinander verliehen. Nun könnten
sich Thriller- und Liebesgeschichte durchaus
befruchten, dorh die Symbiose will sich nicht
einstellen: Inhaltlich und ästhetisch hin und her
gerissen zwischen Europa und den Staaten,
lässt Levy kaum einen dramaturgischen Kunst-

I.evys Film ist denn aurh weder ein Dis-

bedrnhlich im Raum,
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keit und des politischen Engagements für den
Frieden — schnn während des Victnamkriegs
trat er auf Reisen durch die USA und Europa für
das Ende des Krieges ein, und zahlreiche Mit-
glieder seiner Schule für soziale Arbeit wurden

griff aus, der gewagte transatlantische Spagat
erschlägt sich mit endlos aneinander gereihten
Zufällen selbst. So wird der bildgewaltig insze-
nierte Reigen schon bald zu einem Rummel-
platz disparatestcr Ereignisse und Genres: Es
wird zwar gestohlen, doch ein Krimi wi l l
Meschugge nicht sein. Ein Paar findet sich, ein
anderes verliert sich, doch handelt es sich hier
nicht um ein Melodrama.

nen an, in denen das Spiel der Protagonisten
nicht mehr greifen kann. Wo Levys monotone
Darbietung eben noch verzeihlich war, ver-
langen die sich überstürzcnden Ereignisse nach
mehr Wandlungsfähigkcit. Doch Verrat, Betrug
und Trauer scheinen den als sensibel und
rechtschaffen charakterisierten David nicht zu
beeindrurken. Der Untergangsstimmung zum
Trotz kämpft er sich zur abgründigen Wahr-

Freilich aber überläuft dir Trick-, Kli-
schee- und Lügenkistc dann vollends, wenn
sich Lena und David nach rund hundert-
minütigcm Gerangel im blau blitzenden Poli-
zeilicht endlich in die Arme fallen dürfen, und
das Publikum deren spätere Lebensläufe mit-
tels Textcinblcndung auf der Leinwand ver-
nimmt — frei erfunden, wie die ganze Film-
handlung. (sw)

I'. X-Filme rrcative pool (Berlin), Condor
Films (Zürich), Jugend Film (Berlin), WDR,
Arte, Sl' DRS t998. B: Dani Levv, Maria Srhra-
der. R: Dani Lcvy. K: Carl F. Koschnik. T: Raoul
Grass, S: Dani Levy, Aus: Tcresa Mastropicrro,
Volker Schäfer. M: Niki Reiser, D: Dani Levy,
Maria Schradcr, David Strathaim, Nicole I-lccs-
ters. V: Filmcoopcrativc (Zürich). W: Bavaria
Film international (Geiselgastcig).
11 mm (Cinemascope), Farbe, toy Minuten,
Englisch (deutsche Untertitel).

Schlicsslich nimmt Ncschugge Dimensio-
C

heit vor. angegriffen und umgebracht — wurde Thirh
Nhat Hanh in seiner Heimat verfolgt und ver-
bringt sein Lehen seither im wcstlirhen Exil. In
Südfrankreirh gründete er im kleinen Weiler
Plum Villagc eine klösterliche Gemeinschaft.

Thomas Lüchingcr erfährt t996 von einer
geplanten Pilgerreise Thich Nhat Hanhs zu-
sammen mit dem Tiep-I-Iicn-Orden zum Bodh
Gaya, dem Baum der Erkenntnis. Er emschei-
det sich spontan zu einer filmischen Dokumen-
tation. Im I ehruar l997 trifft die Filmcrew in
Delhi auf die Pilgcrgruppe und begleitet die
Nonnen und Mönche auf ihrer Reise quer
durch Indien. Der Film steigt ohne weitere
Frklärungcn an diesem Punkt ein: Die digitale
Videokamera hält zahlrcichc Meditationsübun-
gcn und Rituale, Vorträge und Begegnungen
mit der lokalen Bevölkerung fest, ihr Blick ver-
schmilzt zunehmend mit demjenigen der Pil-
gergemeinschaft, die dir Crew mit ihrer Aus-
rüstung in ihrer praktizierenden Andacht nicht
stören mörhte. Der Srhnitt passt sich dem
Rhythmus der Pilgerreise an und übernimmt
fnrmal die Ruhe, die in Thich Nhat Hanhs
«Arhtsamkeits-Meditatinn » praktiziert wird.
Lürhinger verzichtet auf O f f -Kommentare
und arbeitet grösstenteils mit Originalton.

Dies ist jedoch gleichzeitig die grösste
Schwäche vnn Lüchingers Dnkumentarfilm
und Kinocrstling. Schritte der Achtsamkeit
verweigert uns vor allem durch seine formalen
Eigenheiten den ticteren Einblick in dieses
Unternehmen: Der F i l m b eschränkt sich
hauptsärhlich auf Grossaufnahmen und ver-

THOMAS LÜCHINISER

Schritte der Achtsamkeit-
Eine Reise mit Thich Nhat Hanh

Der vietnamesische zcnbuddhistischc Mönch
Thich Nhat I-lanh gchiirt zu den wichtigsten
und bekanntesten Vertretern des Buddhismus
im Westen. Auf Grund seiner religiösen Tätig-
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FRANGOIS-CHRISTOPHE MARZAL
Attention aux chiens

unmöglicht so ein Gefühl für die Räumlichkeit.
Das Patchwork an Bildern fügt sich nie zu
einem Ganzen und lässt somit viele Fragen
offen: Wer sind die Pilgerlnncn? Wer ist das
Publikum, sind es EuropäcrInncn oder Leute,
die sich spontan angeschlossen haben? Ist cs
eine Pilger- oder Vortragsreise, und welche
Position und Funktion hat der allgegenwärtige
Meister in dieser Gruppe? Diffus wird damit
auch der fi lmische Standpunkt: Einmal ist
Lüchingcr Teil des aufmerksamen Publikums,
dann wird er zum Meditierendcn, und manch-
mal beobachtet cr nüchtern. Problematisch
wirkt dies, wenn er Bilder des indischen Alltags
in die meisterlichen Meditationsübungcn ein-
fliesscn lässt. Hier gelingt es Lüchinger nicht,
einen Bezug zwischen der Reise und der — reli-
giösen und kulturellen — Umgebung herzustel-
len; viele Bilder wirken belichig, (jh$)

P: Roses for you (Zürich) $998. R: Thomas
I.üchinger. K: Thomas Lüchinger. T: Claudia
Willkc. S: Anja Bombelli. M: Raga Puria, V, W:
Columbus Film (Zürich).
Video/II mm, Farbe, 8) Minuten, Englisch
(deutsche Untertitel).

und sich — als sprichwörtlicher «running gag»-
nur rennenderweisc vor den w iederholten
Verfolgungen durch Hundemeutcn und Ju-
gendgangs retten kann. Und Lorettcs spleenige
Nachbarin Ava (Anja Temler), die sich in
immer neuen Verkleidungcn und noch aus-
gefallcncrcn Lebens- und Liebesbekenntnisscn
vor der eigenen Kamera platziert, um «ihre»
dramatischen Erfahrungen auf Video festzuhal-
ten und die Tapes dann an Zufallsadressen aus
dem Tclcfonbuch zu verschicken.

tophe Marzals erster abendfüllender Spielfilm
und ein von Einfällen überbordendes Kla-
maukstück. Er vermischt Humor a la Monthy
Python mit der L akonie kaurismäkischcr
Lebensdramcn. Handfcstcr Slapstick wechselt
sich mit subtiler Ironie, untermalt von der
heiter-ironischen Musik von Pascal Comelade.
Dabei vermag der rasante Anfang durchaus
mitzureissen, dann allerdings gerät der Hand-
lungsfluss ins Stocken, hangelt sich von einem
Gag zum andern, führt hier noch eine ausgefal-
lene Episode ein, da noch ein spassiges Detail
und dort noch eine überdrehtc Figur. Wenn der
Regisseur im letzten Drittel die Stränge zu
bündeln sucht und in einem spektakulären
Finale alle Wege und Schicksale sich kreuzen,
sind die Handlungsfäden der prallen Komödie
aber schon hoffnungslos zum undurchdring-
lichen Knäuel verfilzt. Auch in einem etwas
gckürztcn und ausgedünnten Plot hätte die
üppige Fantasie des Autors noch immer ihr
Feuerwerk zünden können. ftf$)

P: Light Night Production (Carouge), TSR SSR
1999. B, R: Frangois-Christophe Marzal. K:
Scverinc Barde. T: Laurent Barbey. S: Xavicr
Ruiz, Jeanetta Ionesco. M: Pascal Comeladc.
D: Jacques Roman, Christian Gregori, Del-
phine Lanza, Sacha Bourdo, Ania Temlcr. V:
Laika I.ilms (Gcnövc). W: Light Night Produc-
tion (Carougc).
Il mm, Farbe, 8I Minuten, I'ranzösisch.

ANention a$$x chiens ist Frangois-Chris-

Alex, Privatdetektiv und drogcnabhängig, wird
in flagranti von der Polizei geschnappt. Man
lässt ihn laufen unter der Bedingung, dass cr
den Bankräuber Franck Dembo ausliefert.
Dieser cntkommt seinen Verfolgern auf einer
abentcucrlichcn Feld-Wald-und-Wiesen-Jagd.
In zwei Parallelsträngen folgen wir nun einer-
seits I ranck (Christian Gregori), der die Auto-
stopperin Lorette (Delphine Lanza) zu seiner
Geliebten und Komplizin bei absurden Über-
fällen macht. So erbeuten sie zum Beispiel — mit
Hund- und Katzenmaskc ausgerüstet — karton-
weise Bananen. Anderseits wird Alex (Jacqucs
Roman) erstens von der Polizei verfolgt, die
Resultate sehen will, und zweitens von den
Schlägern eines skrupellosen Drogcndcalers,
der sein Geld einzutreiben sucht. Zudem be-
völkern zwei weitere skurrile Hauptfiguren die
groteske Komödie: der Pechvogel Dario (Sacha
Bourdo), der von Fcttnapf zu Fettnapf stapft
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Und eben: Man sieht nicht alles. Nach-
dem sich Chiara, der offensichtlich übel ist, per
Knopfdruck ablichten liess, erhebt sie sich
zögernd und blickt bestürzt zu Boden. Mamas
Empörung über die Bescherung («Tu fais qa a
moi, aujourd'hui?! ~), Papas verständnisvollere
Reaktion helfen da nur beschränkt. Erst der
kleine Bruder bringt uns beim Rätselraten
~eiter. Er bückt sich neugierig, schnuppert an
seinem rotbraunen Finger und streicht an die
gegenüberliegende Wand einen Fingerbreit des-
sen, was sich unseren Blicken entzieht. (kah)

P: Joelle Come, Pierre Wyssa (Lausanne),
Ecal/Davi (Bussigny), Arte tgy8. B: Fräderic
Mermoud. R: Früderic Mermoud. K: Thomas
Hardmeicr. T: Julien Sulser. S: Luc Ycrsin. D:
Laura Spinello, Elena Verri, Michel Cavagna,
Loan Gilardoni. V: Frcdc'.ric Mermoud (Lau-
sanne). W: Arte, Ecal / Davi (Bussigny).
II mm, Farbe, I Minuten, I'ranzösisch.

FRCDIRIC MERMQUD

Son jour a elle

Zu den so genannt unvergesslichen Tagen im
katholischen Familienleben zählt die Firmung,
und dazu gehort — ob es der Tochter nun passt

oder nicht — ein Erinnerungsbild. Reicht das
Geld nicht für den Fotografen, tut es zur Not
auch ein Fotoautomat am Bahnhof. Filmischer
Ort des fcsnäglichen Familienzanks in Früdäric
Mcrmouds vierminütigem Kurzfilm ist der In-
nenraum eines solchen Automaten. Erst begut-
achten der (italienische) Vater und sein kleiner
Sohn die Ausstattung der engen Kabine, dann
wird die weiss gewandete zwölfjährige Tochter
von der Mutter hineinbugsiert und vor dem
Spiegel zurechtgemacht, obwohl es dem Mäd-
chen nicht gut geht und es an einem Bild keiner-
lei Interesse zeigt. Endlich mit sich allcinc ge-
lassen, reisst sich Chiara den Kranz vom Kopf
und lässt sich mit gequälter Miene ablichten.

Der erzählerische Witz und die inszcnato-
rischcn Feinheiten in Fräderic Mcrmouds vier-
tem Kurzfilm hängen vornehmlich mit dem
Standpunkt der Kamera zusammen, die etwa
auf der Höhe der Blitzlichtkamera im Automa-
ten positioniert ist. Somit wird die Linse zum
Spiegel, in dem sich die Familienmitglieder be-
trachten (wobei die Kadrierung etwas grösser
ist als der Bildausschnitt der Fotoporträts), Die
Einengung des Blickfelds erlaubt Mermoud
überdies ein reizvolles Spiel mit dem visuellen
und akustischcn Off. So hört man die Mutter
erst bei einem Disput mit Vater und Tochter,
bevor sie selber ins Bild tritt; Bahnhnfsgeräu-
sche stellen die familiären, nachgerade intimen
Vorgänge im Kabinenraum in ein öffentliches
Umfeld.

LOUIS FIAEF / EDWIFI BEELER

Grenzgä nge-
Eine filmische Recherche
zum Sonderbundskrieg 1847

Anlässlich des tIo-Jahr-Jubiläums des schsvei-
zcrischen Bundesstaates thematisiert Grenz-
gänge die Endphase der Auseinandersetzungen
zwischen liberaler Tagsatzung und konserva-
tivem Sonderbund im I-Ierbst tgyy: Die Tag-
satzung hatte im Hinblick auf die Schaffung
der neuen Bundesverfassung die Auflösung der
tgyI gegründeten katholisch-konservativen
Schutzvereinigung «Sonderbund» gefordert.
Ausserdem kämpften radikale Freischärlcrzüge
gegen die Zulassung der Jesuiten im Kanton
Luzern. Die Situation war angespannt, es kam
zum Krieg. Der Film legt das Hauptgewicht
auf das konservative Luzerner Hinterland, das,
angrenzend an die gegnerischen Kantone Bern
und Aargau, ein wichtiger Schauplatz des Son-
derbundskrieges war.

machers Edwin Beeler (Rothenrhurrn, ty8y;
Bruder Klaus, spatz) und des Theaterregisseurs
Louis Naef — eine Mischung aus Dokumentar-
und Spielfilm — spielt auf mehreren Ebenen:
Einerseits werden die Ereignisse der letzten

Diese «filmischc Recherche» des Filme-
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zwei Monate des Sonderbundskrieges in Spiel-
filmszenen rekonstruicrt, anderseits sprechen
heutige Historiker und Politikerlnnen über die
damaligen Ereignisse. Als roter Faden dient
dabei die leicht depressiv anmutende Figur des
Grenzgängers, der sich nicht nur im gcogra-
fischen Grenzgebiet bewegt, sondern zeitlich
von der Vergangenheit in die Gegenwart und
zurück geht. Der Film will die Aktualität der
damaligen Ereignisse aufzeigen, will vor Augen
führen, dass damals wie heute die Angst vor
dem Fremden, vor Veränderung verbreitet war
und ist. Doch was die Auseinandersetzung mit
einer vergangenen Epoche, aus der immerhin
der moderne Bundesstaat Schweiz hervor-
gegangen ist, hätte sein können, bleibt in der
Auflistung historischer Ereignisse stecken.
Dies obwohl der Film formal die verschiede-
nen Erzählstränge geschickt verweht. So ist der
Grcnzgängcr nicht dir einzige Figur, die das
Gestern mit dem H eute verbindet.Josefa
Meyer von Schwanensce etwa, dir frisch ver-
mählte Gattin eines engagierten Liberalen, be-
gibt sich auf einen heute stattfindenden Frauen-
stadtrundgang — als einzige Tcilnehmcrin: Dort
erfährt sie, dass es keine schriftlichen Zeugnisse
von Frauen aus der damaligen Zeit gehe. Von
ihr sieht man denn auch nichts anderes, als dass
sie mutig ihrem Gatten ins Grenzgebiet folgt
und sich nach dem Wicdertreffen mit ihm
glücktrunken auf einer grünen Wiese tummelt.

Jedoch schneidet der Film zu viele Ge-
schichten an und verliert sich dabei in Details.
Wenn in i nszenierten Episoden Luzerner
Hauptaktcurc feurige Reden schwingen oder
auf ellenlangen Kutschenfahrten nachdenken,
wenn man die Sondcrbundsarmce aufbrechen
oder dir Besiegten über den Gotthard fliehen
sieht, berührt einen das kaum. Genauso wenig
wird die Perspektive des «einfachen» Volks
deutlich. Zwar scheint es die Ahsicht der Re-
gisseure zu sein, nicht pure Ereignisgeschichte
zu schreiben; ob es dazu aber genügt, eine Frau
beim%aschen und Aufhängen der%äsche oder
einen Knecht beim Kchrcn eines Hofes zu zei-
gen, ist allerdings fraglich.

Stimmungsbilder aus dem Luzerner Hinter-
land diese Gegend erfahrbar werden, so wie
die Figur des Bernhard Meyer die dual eines
Anführers nachvollziehbar macht, wenn er
schweissgebadet eine Treppe cmportaumelt, im
Wissen darum, wie verhängnisvoll eine Ent-

tp8

BETTINA OBERLI

scheidung für den Krieg ist. Auch die Musik
von Peter Schärli führt über das Geschilderte
hinaus und gibt diesem spannungslosen Film
eine unkonventionelle Note. (~p)

P: Filmprojekt Grcnzgängc (Luzern), SRG SSR
type. B, R, S: Edwin Beeler, Louis Naef. K: Ed-
win Beelcr. T: Andreas Litmanowitsch, Miriam
Eisner. M: Peter Schärli. D: Gregor Vogel, Ivo
Doder, Walter Hcss. V: Calypso Film (Luzern).
%'. Filmprojekt Grenzgänge (Luzern).
3I mm, Farbe, t t8 Minuten, Schweizerdeutsch,
Deutsch, Französisrh (deutsche und französi-
sche Untertitel).

Klara und Alfred

Klara spaziert auf dem Friedhof ihres Emmen-
taler Dorfes, zeigt da und dort auf ein Grab.
Dazu Alfreds leicht zittrige Stimme aus dem
Off: «1 weiss nid, wie fesrht dass es mi gärn het.
Än angeri Zit het mc gseit: Ich liebe de, und das
hetts da. Jetzt simmer heidi zäme aut worde, do
chunnt haut mängs derzwüsche.Jä, was wott i
angersch? Ä so ischs Läbc.» Auch seine Frau
hat, nach sechzig Jahren Ehe, so manches zu
erzählen, was ihr zu denken gibt an ihrem
Gatten. Kritik ertrage er keine mehr, überhaupt
sei cr nervlich langsam hinüber und habe einen
gar harten Kopf. Sie habe sich auch immer ein-
schränken müssen, doch daran sei sie gewöhnt;
das sei schliesslich ihre Pflicht. «Das macht mi
mängisch verruckt, dä dänkä ig, Gopfriedstutz,
womit bisch du eigentlerh gstrafet!» Demütig
jedoch oder gar untertänig wirkt Klara gcwiss
nicht, im Gegenteil.

der Dorfcoiffeur, einem alten Kunden die
Haare schneidet. Der Mann will schon aufste-
hen, da mischt sich Klara aus dem Hintergrund
mit resoluter Stimme ein: «Wart no, i wott de
no luegc!», ergreift das Haarschneidemaschin-
chen und korrigiert, was Alfred (angeblich)
entgangen ist. Nicht alle Szenen sind so spre-
chend wir diese; manchmal möchte man die
etwas kurzatmige Srhnittfolge verlangsamen
oder noch Gcnaucrcs crfahren, etwa was cs mit
den angedeuteten «Werbefahrten» des Schnei-
ders Alfred bis nach Hawaii auf sich hat.

Eine der ersten Szenen zeigt, wie Alfred,

Dafür lassen die immer wiederkehrenden



Dennoch — in ihrer direkten, ehrlichen
Art vermögen die zwei alten Leute das Publi-
kum augenblicklich für sich einzunehmen, und
man spürt die Vertrautheit zwischen Bettina
Oberli und ihren Grosseltern, die der Enkelin
ganz umstandslos von sich, ihrem Alltag und
dem Leben mit dem anderen erzählen.

Kapitelüberschriften, auf E m mentaler
Landschaftsbilder eingeblendet, strukturieren
die Momentaufnahmen lose. Die Gliederung
des Anfangs — erst sieht man Klara (im Kapitel
«Klara»), dann Alfred alleinc (in «Alfred»),
bevor das Paar («Klara und Alfred») erstmals
«gegeneinander antritt» — verstärkt dabei noch
den Eindruck, den man aus dem Film gewinnt,
wonach ein langjähriges Ehelebcn zwischen
zsvei eigenwilligen Personen bei aller Gewöh-
nung etwas schwer Vorstellbares ist. ('k ah)

P: Hochschule für Gestaltung und Kunst
(Zürich) tyy8. B, R, T: Bettina Oberli. K: Alex-
ander Gunz. S: Bettina Oberli, Barbara Weber.
V, W: Hochschule für Gestaltung und Kunst
(Zürich).
Video Beta SP, Farbe, t6 Minuten, Schweizer-
deutsch (deutsche Untertitel).

SISYLLF. OTT I KLAUS AFFOLTER

Gemachte Männer

Die dokumentaristische Auseinandersetzung
mit der Armee hat in der Schweiz Tradition.
Seit. die Institution wankt (und schlankt), sind
filmische Versuche der Demaskierung und des
Widerstandes jedoch seltener geworden: Mit
der Entwicklung der Zeit und des Gegenstan-
des Armee ändern sich offenbar die Möglich-
keiten und Interessen des filmischen Zugriffs.

«Gemachte Männer~, die filmische Beglei-
tung einer Sommer-Infanterie-Rekrutenschule,
weist diesbezüglich zwei Hauptmerkmale auf.
Einerseits bleibt der Blick offen: In einer chro-
nologischen Abfolge sieht man typische Statio-
nen und Situationen der Ausbildung, zentriert
auf eine Gruppe von Rekruten, die sich spora-
disch den FilmerInnen gegenüber äussern, zu-
meist aber im RS-Alltag gezeigt werden. Ande-
rerseits ist ein kritisches Interesse von Anfang
an markiert — mit einem eingeblendeten Zitat
von Erich Fromm, das dem Film als Motto

dient: ~Weshalb ist der Mensch so leicht bereit
zu gehorchen, und weshalb fällt ihm der Un-
gehorsam so schwer?»

Das Verhalten derJünglinge bei der Aus-
hebung, beim Ausgemessen- und Eingekleidet-
werden, zeigt an: Man kommt in eine völlig
andere Welt. Bei vielen ist der «gute Wille~ zu
spüren, die Pflicht hinter sich zu bringen, in-
dem man sie über sich ergehen lässt. Seitens der
Ausbildner wird andererseits versucht, sich mit
der Dimension der primär äusserlichcn — aller-
dings ohne Konzessionen eingefordcrten
Disziplin zufrieden zu geben. Die holprig
formulierte Einführungsrede des zuständigen
Obersten ist Ausdruck dieser stiflschweigcn-
den Vereinbarung: Gibst du mir dein Wohl-
verhalten, so lass ich dich in Ruh.

geforderten Bewegungen des Ernstfall-Thea-
ters — Umgang mit dem Vorgesetzten, Umgang
mit der Waffe, Umgang mit dem Feind («Darf
ich jetzt einen Kopfschuss abgeben?~) —, wäh-
rend die Mimik klarmacht, dass es noch eine
Innenwelt gibt. Diese wird in Gesprächssitua-
tioncn gegenüber Dritten bzw. der Kamera
relativ angstlos preisgegeben (ein Rekrut er-
zählt davon, wie er einmal nachts aufwachte in
der Achtungstellung, im «Männli» ). Die Insti-
tution hat dafür keine Verwendung, auch keine
Wahrnehmung. Irgendwo im Grünen stellt ein
institutioneller Seelsorger einer Gruppe von
Rekruten die formelle und aussichtslose Frage
nach Dingen, von denen sie geplagt werden:
Schweigen im W alde, zementicrt du rch
Übungsschüsse, die in der Nähe abgegeben

«Gemachte Männer» erweist sich als ge-
duldige filmische Zurkcnntnisnahme einer in
jedem Sinne durchschnittlichen heutigen RS-
Situation, Das Lesen und Interpretieren, das
Schlauwerden und Betroffensein wird durch
den Film ermöglicht — nicht mehr und nicht
weniger. Es ist ein sensibler Film, ohne scharf
geschnittenes Gesicht, ohne jede «Dramatik»-
sei es im Sinne emotional wirksamer Höhe-
punkte, ausgeschöpfter Porträts oder eigent-
licher Ereignisse, die einen Kontrast zum Trott
— dem gemeinsamen Nenner jeglichen militä-
rischcn und nicht militärischen Lebens — bilden
könnten. (rw)

P: Pankraz Film (Basel) tytI8. B, R: Sibylle Ott,
Klaus Affolter. K: Thomas Kern, Stephane

Im Laufe der Zeit normalisieren sich die

werden.
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Kuthy. S: Hercli Bundi, Sibylle Ott, Klaus
Affolter. W: Pankraz Film, Basel.
Video Beta SP, Farbe, I8 Minuten, Schweizer-
deutsch (deutsche Untertitel).

PATRICIA PLATTNER

Made in India

Frauen, die ganz unterschiedlichen Kasten und
Religionen angehören, bleiben zu Gunsten von
Gemeinschaft und Solidarität ausgehlcndet. So
erscheint %@dein 1ndia wie das ideale Gesicht
der grossen Organisation, Die kurzen Porträts
der namenlosen Frauen sind zwar schön ins
Bild gesetzt, bleiben jedoch oberflächlich. (cs)

P: Light Night Production (Gcnüvc) tyg8. B,
R: Patricia Plattner. K: Severine Barde. T: Su-
sanna Kumschick. S: Maya Schmid. V: Frenetic
Films (Zürich), W: Films Transit (Montreal).
Video/II mm, Farbe, yt Minuten, Englisch,
Gujurati (französische, deutsche Untertitel).

In nur sechs Wochen Drehzeit hat die Genfer
Regisseurin Patricia Plattner das Material für
einen abendfüllenden Dokumentarfilm über
eine der grössten indischen Frauenorganisatio-
nen gedreht. Die Sewa (Self Employed Women
Association) im indischen Staat Gujarat ist eine
sehr spezielle Gewerkschaft, denn ihr gehören
nur selbstständig erwerbende Frauen an.
Selbstständig erwerbend sein bedeutet für diese
Inderinncn allerdings ein Leben in äusserstcr
Armut. Sie arbeiten als Abfallsammlerinnen,
Stickerinnen oder betreiben einen kleinen
Handel. Eigentlich entspricht ihre Selbststän-
digkeit der Norm, denn fast neunzig Prozent
der Frauen in Gujarat verdienen ihren Lebens-
unterhalt im informellen Sektor, ohne garan-
tierten Lohn. Dabei müssen ihnen oft ihre
zahlreichen Kinder helfen, insbesondere die
Mädchen. Da sie — wie die meisten Frauen in
den Ländern des Südens — in der so genannten
Schattenökonomic arbeiten, sind diese Frauen
für den Staat nicht existent. Mit der Gründung
der Frauengewerkschaft Anfang der Siebziger-
jahre wollten die Initiantinnen diesem Schat-
tendasein ein Ende bereiten und gemeinsam mit
den betroffenen Frauen gegen deren prekäre
Arbeits- und Existenzbedingungen ankämpfen.

hfade in India zeigt viel Armut und Mi-
sere und die eindrückliche Erfolgsgeschichte
der Sewa. tgg8 waren in dieser Frauengewerk-
schaft bereits über zoo ooo Frauen organisiert.
Heute gewährt die Sewa ihren Mitgliedern
Kleinkredite zu günstigen Bedingungen, ver-
sichert sie gegen Arbeitsausfall — bei Krankheit
und Mutterschaft — und kümmert sich ins-
besondere um die Bildung der Frauen, die
grösstenteils Analphabetinnen sind. Der Film
von Patricia Plattner bildet vor allem die Reali-
tät ab, wie sie sich heute darstellt. Wenig erfährt
man über die einflussreichen Gründerinnen
dieser wichtigen Institution. Soziale und ethni-
sche Unterschiede zwischen den dargestellten

LEA POOL

Emporte-moi

Schwere- und zidlos lässt sich die dreizehn-
jährige Hanna unter Wasser treiben. Mit diesen
ernsthaften und konzentrierten Bildern, die
sich als Leitmotiv durchziehen, beginnt der
Film. Die Metapher für die Pubertät mag sich
vielleicht zu sehr aufdrängen, und doch trifft
sie den Kern des Lebensgefühls der Adoles-
zenz: vom passiven Sich-Totstellen und -Trei-
benlassen zum kräftigen Abstossen und lust-
vollen Ausstossen von Luftblasen,

Der stark autobiografisch geprägte Film
Lea Pools beschreibt ein Jahr im Leben der
Schülerin Hanna (Karine Vanasse). Sie stammt
aus schwierigen Verhältnissen, mit Eltern, die
zu sehr in ihren eigenen Problemen und Ob-
sessionen verfangen sind, als dass sie für ihre
Tochter verfügbar sein könnten. Der Vater — ein
erfolgloser Schriftsteller — kompensiert seine
Frustration mit äusserst patriarchalischem Ge-
habe. Die Mutter sorgt als Näherin für den
Lebensunterhalt der Familie und tippt abends
völlig übermüdet die Manuskripte ihres Man-
nes. Wenn Hanna sich zur Mutter ins Bett legt,
um von ihrer ersten Periode zu erzählen, hört
die schlafende Mutter, die regelmässig in tiefe
Depressionen versinkt, nichts. Und wenn die
beiden Frauen auf der Eisbahn einen seltenen
ausgelassenen Augenblick erleben, endet das
Abenteuer mit den Tränen der eben noch
lachenden Mutter. Einzig der geliebte ältere
Bruder bringt einen Tupfer Unbeschwertheit
ins angespannte Familienleben.

>8o



riquc (Montröal), Haut ct Court (Paris), SF DRS
tylsss. B: Lca Pool, Nancy Houston, Monique
Messier. R: Löa Pool. K: ]eannc La Poirie. T:
Frangois Musy, Christian Monheim. S: Michel
Arcand. M: Kjctil Björnstad, David Darling,
]an Garbarek. D: Karine Vanasse, Miki Manoj-
lovic, Pascale Bussieres. V: Columbus Film
(Zürich). W: TF t International (Paris).
Il mm, Farbe, yy Minuten, Französisch (deut-
sche und englische Untertitel).

Aber auch in ausgeglicheneren Familien-
verhältnissen zeichnet sich die Zeit der Puber-
tät durch eine Mischung aus Verlorenheit und
Klarsicht aus. Hanna sucht nach Vorbildern,
die sie zu Hause nicht findet, und identifiziert
sich mit Nana (Anna Karina) aus Jean-Luc Go-
dards Vivre sls vie. Sie hält die Zigarette wie sie,
tanzt so ausgelassen wie sie und lernt von ihr,
dass man selbst für das eigene Leben verant-
wortlich ist. Hanna beginnt, sich von zu Hause
abzul<>sen. Eine erste Verliebtheit in ein gleich-
altriges Mädchen, die in Liebeskummer mün-
det, bringt sie vorübergehend aus der Fassung,

JANN PREUSS

Fin de siecle
l h

rial

und sie sucht Hab bei ihrer Lehrerin, die sie
entfernt an Nana erinnert. Diese wird ihr am
Schluss des Films für die Zeit der Sommer-
ferien eine Filmkamera ausleihen — der Auf-
bruch zu neuen, eigenen Gestaden. Der hervor-
ragenden Schauspielerin Karine Vanasse gelingt
es eindrücklich, die ganze Palette jugendlicher
Gefühlsrcgungen, das Lavieren zwischen völ-
liger Einsamkeit und ungebrnchcner Freude
feinfühlig darzustellen und auszudrücken. Dies
zieht einen derart in Bann, dass die symbolisch
übcrfrachtctc Figur des Velofahrers, der immer
wieder seine nächtlichen Runden zieht und
wohl für das unbestimmte Neue stehen soll,
überflüssig erscheint.

Ging es Löa Pool schon in ihren früheren
Filmen Anne Trister (sls86), A corps perdss
(tss88) und isfossvements dsl desir (type) immer
um die Identitätssuche weiblichcr Hauptfigu-
ren, erzählt sie hi«r in feinen Zwischentöncn
eine Geschichte, die diesmal die Veränderung
zum inneren Antrieb hat und im Gegensatz zu
ihren früheren Werken die Gefahr umschifft, in
Klischees abzugleiten. (vp)

P: Catpics Coproductions (Zürich), Cite-Ame-

Versuchen die elektronischen Medien heute
krampfhaft, möglichst authentische Gefühle zu
vermitteln, muss die Fernsehrcporterin Alison
Lopez erfahren, dass ihr dies plötzlich nicht
mehr gelingt. Sie steht auf dem Ncw Yorker
Times Square, zehn Minuten vor demJahrtau-
sendwcchsel. Die Masse ist ausgelassen, doch
weshalb alle so fröhlich sind, kann ihr keiner in
der riesigen Menge erklären. So macht sie sich
zusammen mit ihrem Kameramann verzweifelt
auf die Suche nach dem letzten — gehahvollen-
Intervicw in diesem]ahrhundert.

crcw Zeuge eines Sclbstmnrdvcrsuchs: Ein voll
gedrnhntes Partygirl — Lily — stürzt sich aus
dem Fenster und l iegt verletzt am Boden.
Alison wittert ihr Jahrhundert-Interview und
folgt Lily, die sich wieder aufrafft, zurück in
den Club. In einem Chill-out-Raum versucht
Alison, ihr tiefgründiges Interview abzudrc-
hen, wird aber vnn den leeren Floskeln der
Selbstmörderin cnnäuscht. Alison scheitert zu-
sehends, während Lily plötzlich den Sinn des
Lebens in karitativcn Projekten wieder ent-
deckt. Lily stirbt in Alisons Armen vnr dem
tanzenden Disco-Publikum.

]arm Preuss' Fin de siecle ist eine melan-
cholisch-ironische Inszenierung der Genera-
tion X im auslaufenden Jahrhundert. Hinter
der glitzernden Kulisse der Medien- und Kon-
sumwelt lässt sich der glamouröse Schein nicht
mehr aufrechterhalten. Am deutlichsten macht
dies Preuss, indem cr abwechsch zwischen
dem Standpunkt der Fernsehbcrichterstattung
und der nüchternen, objektiven Realität. Die
anfänglich autgegriffcnc formale Ironie, das

In einer Nebenstrasse wird die Fcrnseh-



Gegenüberstellen von Glitzer und Leere, kann
er im Verlaufe der Geschichte aber nur schwer
beibehalten. Die Bedeutungsebenen verschwin-
den, und Fin de siecle wird zusehends cin-
dimcnsional: Preuss konzentriert sich ganz auf
das Innenleben seiner Figuren, die sich ihrer
Sinnleerc plötzlich bewusst werden. In diesen
Momenten wirken die beiden Charaktere pla-
kativ, ihre Handlungen nicht immer plausibel.
Preuss spitzt seine ironische Gesellschafts-
analyse mclodramatisch zu und lässt sie im sur-
realistisch inszenierten Tod Lilys enden.

Aussagekräftig und subtil hingegen ist der
Schluss: Im Morgengrauen irrt eine Gruppe
von Partygängern über die leer gefegten Stras-
sen, auf der Suche nach einer weiteren Tanz-
gelegenheit. ~Kann mir jemand sagen, wohin
wir eigentlich gehen?», lautet der Schlusssatz
eines verirrten Partykindes. (jhs)

P; Production Office, SF DRS (Zürich) t998.
B, R: Jann Preuss. K: Benjamin Kempf. S: Ros-
marie Schaub. T: Christine Charpail. M: Jere-
mie Fontaine. D: Liv Tullina, Nina Gabiras.
W: Production Office (Zürich).
II mm, Farbe, tf Minuten, Englisch (deutsche,
französische Untertitel).

ergreifenden und klischierten Schicksalsschlä-
gen vorstellen kann; Ein strenggläubiger Vater
verstösst seinen eigenen Sohn, ein Naturpredi-
ger wiegelt die Dorfbewohner zu revolutio-
nären Taten auf, der Lehrer verdirbt die wohl
behüteten Kinder, der obligate Dorftrottel
stiftet Verwirrung. Schliesslich passiert ein
unverständlicher Mord, und die emanzipierte
Geliebte wird wahnsinnig.

von stilgerecht kostümierten Menschen in den
Maschen des Netzes, das die hcranbahnende

Im Weltformat verstricken sich Dutzende

FRANCIS REUSSER

Revolution — ob nun im Grossen oder Kleinen
— unmerklich über die Bcrglandschaft gespon-
nen hat. Als filmisches Konstrukt, das zwar
bisweilen fasziniert, jedoch nicht wirklich zu
fesseln vermag, dümpelt La guerre dans le
Haut Pays langsam vor sich hin: Dem konven-
tionell inszenierten und provinziell anmuten-
den neunzigminütigen Ballenberg-Theater fol-
gen fünfzehn Minuten erbittertes Gefecht im
hüfttiefen Schnee, wo befohlen, gehauen, ge-
tötet und verraten wird. Und schliesslich
scheint mit den Filmfiguren auch Reusser als-
bald aus seiner romantischen Illusion zu er-
wachen, um die daraus gewonnene Erkenntnis
sogleich zum absehbaren, filmischen Höhe-
punkt zu erklären: Auch wer ordentlich liebt,
kann den Lauf der Wchgeschichte nicht zum
Stillstand zwingen. (st")

P: CAB Productions (Lausanne), Arena I'ilms
(Paris), Saga Films (Bruxelles), TSR l998. B:
Franeis Rcusscr,Jean-Claude Carriere. R: Fran-
eis Reusser. K: Christophe Beaucarnc. T: Fran-
gois Musy. Aus: Jcan-Claude Maret. M: Jean-
Frangois Monot. D: Yann Trcgouet, Marion
Cotillard, Antoinc Basler. V: Frenetic Films
(Zürich). W: CAB Productions (Lausanne).

tgz

La guerre dans le Haut Pays

Franeis Reussers ty98 in den Waadtländer
Alpen angesiedeltes Drama basiert auf Charles
Ferdinand Ramuz' gleichnamigem Roman und
dreht sich um ein aufrührerisches Dorf im
Waadtland. Dieses trotzt mit vereinter Mannes-
kraft engstirnigerweise dem Fortschritt und
verbündet sich mit den aristokratischen Ber-
nern gegen die napoleonischen Soldaten und
ein paar revolutionäre Einheimischc.

Als wäre das der Unruhe nicht genug,
begehren sich auch noch der religiös erzogene,
jedoch rebellische David Aviolat (Yann Tre-
gouet) und die weltoffene Julic Bonzon (Ma-
rion Cotillard) entgegen allen patriarchalischen
Regeln. Einmal mehr also hat die Liehe als
vermeintlich universell verstandene filmische
Triebkraft zu funktionieren, und auch sonst
findet sich in Reussers Film so ziemlich alles,
was man sich an tragischer Komik, an herz-



P, B, R, W: Katharina Rupp (Basel) tyg8. K:
Thnmas Kubiak, S: Vadim Jendreyko.
Video Beta SP, Farbe, yz Minuten, Schweizer-
deutsch (deutsche Untertitel).

)I mm (Cinemascope), Farbe, tof M inuten,
f'ranzösisch (deutschc Untertitel),

KATHARINA RUPP

Dann wäre der Rollstuhl
im All

Bchindertc Jugendliche stehen im Zentrum des
Films: nicht als Objekte des nicht behinderten
Blicks, sondern als Ressource im besten Sinn
des Wortes. Katharina Rupp setzt Gruppen von
jeweils drei Jugendlichen frontal vor die Ka-
mera und lässt sie sprechen. Thema: Wunsch-
träume. Knmmenticrt vnn den Zuhörenden
vor der Kamera, entwickelt jede Person ein
Wunschszenario, in dem sie selbst di» Haupt-
rolle innehat. Ein Junge sieht sich auf der Har-
lcy durch die Landschaft donnern. Ein anderer
träumt. den zartbinercn Traum des Pennerseins
in einer unwirtlichen Umgebung. Ein Dritter
skizziert sein Selbstporträt als Truckdriver in
einem megastarken Lastwagen.

der Jugendlichen durch eine innerfilmischc
Regie erweitert. Den Träumenden werden
Brücken gebaut: Dekors und Räume, Vehikel,
Kostüme. Mit einschlägigen Verfahren wie
Rückprojektion kommt auf der Leinwand zu-
stande, was sonst unmöglich wäre. Der «Har-
lcy-Fahrer» durchschneidet mit wehcndem
Zopf die Frühlingsluft. Der «Penner» legt sich
im kaputten Regenmantel auf die Parkbank
usw. Als verbindendes Vehikel fungiert ein
Raumschiff — Fahrzeug und Metapher zugleich.
Die verschiedensten Traum-Räume werden via
Dekor bildlich festgemacht und verbinden sich
so zu einer kollektiven Fahrt.

Der Autorin gelingt damit auf denkbar
eintachem Weg die Auflösung der Spannung
zwischen «normal» und «nicht normal», die
beim Filmen mit Behinderten immer im Raum
steht. Die Behauptung einer pr inzipiellen
«Vollwcrtigkeit» des Lebens und Erlebens aus
der Behindcrtensicht svird nicht als Imperativ
suggeriert, snndern schlicht ausgelebt. Ganz
nebenbei demonstriert die Autorin, wie viel
Sinn es machen kann, die Quelle der Bilder
vom Autnrenstandpunkt dorthin zu verschie-
ben, wo üblicherweisc die «Materie» oder der
«Gegenstand» eines Filmes situiert wird. (r to)
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Dann wird «realisiert», das innere Auge

CHRISTOF SCHERTENLEIB

Grosse Gefühle

Zugegeben, warum sollten nicht auch Schwei-
zer Filmemacher mit dem einmal bewährten
Rezept den Erfolg ein zweites Mal heraus-
fordern. Nicht lange ist es her, da begeisterte
Christof Schcrtenleib Kritik und Publikum
glcichermassen mit seiner subtil-ironischen,
ebenso witzigen wie tragisch-realistischen Bc-
zichungskomödie Liebe Lügen (tygl), deren
Protagonisten sich im emotionalen Hin und
Her zwischen der Deutschschweiz und Öster-
reich abstrampelten. Des Filmers neuestes Werk
nun verweist unverhohlen schon im allitera-
tivcn Titel auf seinen erfolgreichen Vorläufer.
Und auch sonst hat Schertcnleib so einiges in
seine neuste Produktion hinübcrgcrettet: sei es
inhaltlich die Liebcswelt zwischen Wunsch und
Wirklichkeit, die Reisen von hier nach da, die
Fernbeziehungen so mit sich bringen, sei cs
formal das Konstruieren von Parallelgeschich-
ten und die Verknüpfung durch grafischc
Inserts. Dnch wie so häufig in Folgefilmen,
bleiben bei Grosse Gefü ble der launige Charme
und die heitere Frische des Erstlings auf der
Strecke. Und ob der grossen Erwartungen
macht sich doppelte Enttäuschung breit.

(Stefan Suske) — überzeugt monogam — und
Christa (Anne Weber) — überzeugt polygam.
Dazu knmmen — in wechselnden Kombinatio-
nen — Linus' «Verflossene» Ewa mit Sohn in
Wien und Sybil, Buchhändlerin in Bern, deret-
wegcn es Linus in die Schweiz gezngen hat.
Weiter sind Christas Liebhaber Andrö (im
französischen Jura) und Sybils Traumprinz
Franz, ebenfalls Buchhändler und in Bern, zu
nennen. Die These lautet Monogamie versus
Polygamie versus romantische Liebe. Die
wechselnden Verwicklungen sollen das dop-
pelte Spiel zwischen Sein und Schein, zwischen
Anspruch und Realität aufdecken. So langfädig
und papieren wie das tönt, kommt es leider
auch im Film daher: Die Handlung schleppt

Erzählt wird die Geschichte von Linus



sich hin, die Schauspieler chargicrcn aufgesetzt
und oft an der Grenze zum Laientheater (Mar-
kus Wolff als Franz). Die Konflikte bleiben in
ihrer Künstlichkeit mehr Behauptung als nach-
vollziehbare Krisen, die rar gestreuten Gags
wiederholen sich endlos (wenn zum x-ten Mal
die Sternschnuppen zuhauf über den Nacht-
himmel jagen). Ebenso svirken die Schauplätze,
wo die verworrenen Liebesfäden in Grosse
Gefühle gesponnen werden, weitgehend belie-
big. Gesprochen wird — mit einem Schielen auf
den Verleih im grossen deutschen Sprachraum
— vorwiegend Hochdeutsch, Das mangelnde
Lokalkolorit und insbesondere den mangeln-
den Drive können auch die eingespielten fetzi-
gen Hits der Berner Bands Züri West oder Stop
thc Shoppers nicht wettmachen. fds)

P: Fama Film (Bern), Monipoiy Productions
(Luxemburg) typen. B: Christof Schertenleib,
Njithael Glawogger. R: Christof Schertenleib.
K: Hansueli Schenkel, T: Ekkehart Baumung.
S: Andrca Wagner. M: Stop the Shoppers, Stiller
Has, Züri West, Rumpclstilz. D: Stefan Suskc,
Anne Weber, Manuela Biedermann, Markus
Wolff. V, W: Fama Film (Bern).
II mm, Farbe, tt I Mi n u ten, Hochdeutsch,
Schwcizcrdeutsch (französische Untertitel).

F.
• v r~ : i '

Wirtschaft «verliehen», Irina möchte nichts
sehnlicher als durch Heirat Schweizerin wer-
den und ihre Familie aus Elcktrostal zu sich
holen. Ihre Freier indes denken keineswegs
an Heirat, vergessen aber, dass Irina bei ihren
Liebesspiclen hochbrisante In formationen
mitbekommt. Von A l t -Divisionär Sturzen-
egger (Martin Bcnrath) etwa erfährt sie, dass in
der Schweiz eine Gcheimarmcc existiert, die im

DANIEL SCHNIID

Beresina

Seit Jenarsch von tg87 arbeitet Daniel Schmid
mit dem Drehbuchautor Martin Suter zu-
sammen, einem ehemaligen Werbetextcr und
begnadeten Glosseur. Schon länger trieb die
beiden der Wunsch um, eine Komödie zu reali-
sieren. In einer Projektsitzung lancierte Produ-
zent Marcel Hoehn schlicsslich eine Dreh-
buchidcc in Form einer Frage: Was wäre, wenn
es in der Schweiz einen Staatsstreich gäbe?
Suter und Schmid griffen den Einfall auf und
schrieben Beresina, eine politische Satire im
Gewand einer schwarzen Komödie.

spielt die Prostituierte Irina aus dem Industrie-
kaff Elektrostal irgendwo hinter dem Ural. Sie
kommt in die Schweiz und wird von der Mode-
schöpferin Charlotte De (Geraldine Chaplin)
für Schäferstündchen an Grössen in Staat und

Ernstfall handstreichartig die Elite auslöschen
und aufrechtere Patrioten auf deren Positionen
setzen soll. Und wie nun Irina verzweifelt ist
und einsieht, dass sie den roten Pass nie be-
kommen wird, greift sie zum Telefon und
spricht den Code, der das Komplott auslöst:
die erste Zeile des «Bercsina-Liedes».

Wie kein zweiter Schweizer Regisseur
versteht sich Daniel Schmid auf die Erschaf-
fung — oder die Beschreibung, wie in den
Dokumcntarfilmen libacio di Tosca (tygf) und
Das geschriebene Gesicht (tygI ) — von Kunst-
und Gcgenwelten. Dass ihn aber sein Falcnt
zur Ästhctisicrung der Wirklichkeit nicht ohne
weiteres zu deren satirischer Überhöhung be-
fähigt, zeigen die ersten zwei Drittel von Bere-
sina, Solange die Aufgabe darin besteht, einen
gesellschaftlichcn Istzustand zu karikieren, tut
Schmid sich schwer, dem I'ilm eine kohärente
Perspektive zu verleihen. Von einer äusserst
inspirierten Szene zwischen Irina und Sturzen-
cgger in einem Rgduit-Bundesratsbunker ab-
gesehen, bleibt die satirische Schilderung der
Schweizer Machtelite eher farblos. Wirklich zu
gefallen weiss in den ersten Teilen des Films vor
allem jene Figur, die dies ohnehin schon trans-
zendiert: die Prostituierte Irina, eine Gestalt,
die sich engclsgleich übers gesellschaftliche
Parkett bewegt, naiv und weise zugleich, ein-
drücklich verkorpert von Elena Panova. In
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CHRISTIAN SCHOCHER

seinem Element ist Schmid hingegen, sobald
der Staatsstreich losgeht und die bestehende
Ordnung auf den Kopf gestellt wird. Mit dem
Schlusstableau — einer der Krönungszeremonie
Napoleons von Jacques-Louis David nach-
empfundenden Plansequenz, in der Irina als
Königin der Schweiz inthronisiert wird
kommt Beresina schhesslich zu einem Höhe-
punkt, der zu den schönsten Momenten in
Schmids (Euvre gehört. Und so verlässt man
das Kino versöhnt. Denn wie sollte man dem
Charme eines Filmers nicht erliegen, dem es so
viel leichter fällt, die Leute zu verzaubern, als
sich über sie lustig zu machen? (vh)

P: TöcC Film (Zürich) type. B: Martin Suter.
R: Daniel Schmid. K: Renato Bcrta. T: Luc Yer-
sin. S: Daniela Roderer. Aus: Kathrin Brunner.
M: Carl Hänggi. D: Elena Panova, Geraldine
Chaplin, Martin Benrath, Ulrich Nocthen.
V: Columbus Film (Zürich). W: TöcC Film
(Zürich).
Il mm, Farbe, to8 Minuten, Schweizerdeutsch,
Deutsch (französische Untertitel).

nüchterner.

Nur zurückhaltend kommen die Men-
schen, die ihr Leben lang fremde Bedürfnissc
befriedigten, auf ihre eigenen Vorstellungen
und Wünsche zu sprechen. Und doch trauern
sie etwas nostalgisch dem Glanz von damals
nach, obwohl die Zeiten für sie hart waren.
Früher, da hätten die Gäste abends Smoking
getragen: «I don't want to look like a waiter»,
heisse es heute. Bei aller Bescheidenheit strah-
len viele der ehemaligen Angestellten ein
würdevolles Bewusstsein, mitunter auch Stolz
aus, eine vergehcnde und glanzvolle Epoche der
schweizerischen Luxushotellerie mitgeprägt zu
haben. Die Concierges, deren absolute Dis-
kretion ihre berühmten Gäste zu schätzen
wussten und wissen, eifern ihrem Berufsethos
am ausgeprägtesten nach. Die heutigen, mehr-
heitlich ausländischen Angestellten sehen das

Schochcr begegnet allen einfühlsam und
zurückhaltend. Leider vermag diese stille An-
teilnahme nicht den ganzen Film über zu fes-
seln; daran ändern auch ein Männerchor-Inter-
mezzo und die zahlreichen schön kadrierten
Fahrten durch Hotellabyrinthe wenig: Zu aus-
schliesslich klebt die Kamera an den Erzählen-
den. Eine Welt ausserhalb der Hotels und deren
Vergangenheit scheint es nicht zu geben. Viel-
leicht ist dies auch die biografischeQuintessenz
vieler ehemaliger Angestellten. (ts)

P: Telcvisiun Rumantscha (Chur) tyy8. B:
Christian Schocher, Marianne Fischbacher. R:
Christian Schocher. K: Patrick Lindenmaier.
T: Martin Witz. M: Nathan Schocher. S: Martin
Witz, Paul Avondet. V, W: Televisiun Rumant-
scha (Chur).
Video Beta SP, Farbe, y8 Minuten, Rätoroma-
nisch, Schweizerdcutsch (deutsche Untertitel).

Paun jester ha siat crustas
(Fremdes Brot hat sieben
Krusten)
Zu sanften Klavierklängcn rückt ein Bagger
einem ausgedienten Hotel an die Mauern,
Kontrapunktisch beginnt Christian Schocher
seine neueste bündnerische Heimaterkundung.
Nach Die Kinder von Furna (tgyl), Engiadina
(rggl) und Jahre sparer (type) schenkt er seine
Aufmerksamkeit ehemaligen Angestellten ver-
schiedener Engadiner Luxushotels. Kellner,
Zimmermädchen und Chasseurs (Hoteldiener)
erzählen, wie das früher mit den noblen Herr-
schaften war, die sich manchmal viermal am
Tag ein Nickerchen genehmigten, und wie
jedesmal das Bett neu zu machen war; sie
erklären, wie das Lohnpunktesystem funktio-
nierte und dass man ohne Trinkgeld nicht über-
leben konnte. Schocher registriert die Aussagen
kommentarlos, streift mit der Kamera durch
leere Gänge und Foyers und schaut sich — zu
nostalgischer Klaviermusik — gestapelte Stühle,
Silbergeschirr und Kronleuchter an.

IWAN SCHUNIACHER

Trümpi

Ein kleines metallenes Rund, das sich auf zwei
Schenkel hin öffnet, in der Mitte ein dünnes,
vibrierendes Plättchen: Dieses unscheinbare,
kaum handgrosse Instrument — Maultrommel
und auf gut Schweizerisch Trümpi genannt-
bringt geradezu sphärische Klänge hervor. Es
wird zwischen die Lippen geklemmt und mit
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den Fingern in Schwingung versetzt, wobei der
Mund als Resonanzraum dient. Es ist Ton und
Rhythmus, Melodie und Perkussion in einem.

Anton Bruhin stammt aus Schwyz, ist
freischaffender Künstler und ein Meister im
Maultrommelspiel. Ihm und dem weltumspan-
nenden Sound des bei uns seit dem Mittelalter

belegten Instruments widmet Iwan Schuma-
cher sein impressionistisch angelegtes Film-
dokument. «Trümpi travels to Stoos, Switzer-
land, Sakha-Yakutia, Siberia, Tokyo, Japan»,
heisst es im Vorspann prosaisch — als einziger
«Kommentar» im ganzen I'ilm. Wir sehen Bru-
hin, wie er in seiner Werkstatt mit Hammer,
Schraubstock und an der Drehbank hantiert
und unter sprühenden Funken ein Trümpi
fertig stellt. Im Zug gehts Richtung Inner-
schweiz zu einer lüpfigen «Stubete» auf dem
Stoos. Unter die Bilder der begeisterten Gäste
im schmucken Bergrestaurant mischen sich die
spannungsvollen Gesichter von Menschen mit
mongolischen Zügen: Aufnahmen aus Sibirien,
wo man das Instrument ebenfalls kennt und wo
es zurzeit ein richtiggehendes Revival erfährt.

Wir fliegen mit Bruhin übers Wolkenmeer
und über Flussmäander ins nordostsibirische
Gebirgsland. Wohnsilos überwachsen die jaku-
tische Vorstadt, ein Überlandbus schlingert auf
der löchrigen Naturstrasse durch die karge
Landschaft, vorbei an trutzigen Holzhäusern.
Bruhin ist kein Unbekannter und wird überall
freundschaftlich aufgenommen, Man versam-
melt sich im Gemeindehaus, um seinen Küns-
ten zuzuhören — mit einer kleinen Apparatur
kann er bis zu sechs Trümpi gleichzeitig spie-
len. Im Freien führen dann die einheimischen
Frauen ihr Können vor: Den Sologesang be-
gleiten sie mit einer ganzen Schar von Maul-
trommlerinnen. Dazwischen posieren viel-

köpfige Familien im Sonntagsputz vor ihrem
Heim, die Frauen in ihren farbenprächtigen
Trachten vor der ärmlichen Dorfkulisse.

ebenso unspektakulären wie eindrücklichen
Bildern. Trümpi zelebriert nicht Folklorismus,
sondern gibt Einblicke ins Alltagsleben, zeigt
unscheinbare Stillleben und aufschlussreiche
Reibungsflächen in der jeweiligen Kultur:
Noch steht in Jakutsk die vorwärts weisende
Lcninstatue; doch schon ist die Benetton-
werbung in sibirische Breiten gelangt, und
Computer und Fernsehmonitore stehen in selt-
samem Widerspruch zum kargen Innern der
Behausungen. In einer subtilen Kontrastmon-
tage stellt der Filmemacher die Bilder neben-
einander, legt er Schweizer Ländler und Bilder
von der sibirischen Steppe übereinander, schafft
Zusammenhänge und ironische Assoziationen.

So gewinnt Schumacher auchJapan neue
Ansichten ab und zeigt Tokio in einem unge-
wöhnlichen und märchenhaften Schneetreiben.
Wie zufällig bleibt die Kamera an ihren Sujets
hängen; an den hölzernen Zubern im Wasser-
bad, an der roten Blüte auf dem kleinen Tisch-
chen, am lauthals lachendenJapaner am Tele-
fon. Bruhin nimmt hier an einem Musiktheatcr
mit Koryphäen der japanischen Musikavant-
garde teil, Wenn für die Kommunikation sonst
die Übersetzerin bemüht ~erden muss, zeigt

ständigungsminel: Dic so unterschiedlichen
Kulturen haben das kleine Instrument je für
ihre eigenen Musiktraditionen und -stile adap-
tiert, und Bruhin zeigt sich als virtuoser Ken-
ner, der sich vorurteilsfrei zwischen traditionel-
ler Volksmusik und Jazz, zwischen Experiment
und Avantgarde bewegt. Mit Trümpi bettet
Schumacher diese eigenwillige «Space-Musik»
in ein humorvolles und lockeres Bild-Ton-
Geflecht. (ds)

P: Ventura Film (Meride), SF DRS, )sat type.
B, R: Iwan Schumacher. K: Otmar Schmid.
T: Dieter Meyer, Martin Witz, Hugo Poletti.
S: Anja Bombelli. V: Look Now! (Zürich).
W: Ventura Film (Meride).
Video DV/) I mm, Farbe, po Minuten, ohne
Dialog.

Schumacher dokumentiert die Reise in

sich die Musik als Völker verbindendes Ver-



wiedergibt, gehört zu den stärksten Momenten
im Film. Vor dem Hintergrund dieser grob-
schlächtigen Kultur werden die anschlies-
senden, geschliffenen Aussagen der Hammer-
skin-Elite in ihren Menschen verachtenden
Absichten entlarvt. Schweizcrs geschickte Dra-
maturgie führt schliesslich zu einem Konzert,
an dem die meisten Interviewten wieder auf-
tauchen, diesmal im Rausch und völlig ent-
blösst. Mikes Äusserungen bilden schliesslich
die Koda: Der gewöhnliche Teenager entpuppt
sich als grölende Bestie.

Bei so aussagekräftigen Bildern ist es nicht
nachvollziehbar, weshalb Schweizer einen OH-
Kommentar benutzt, der stellenweise redun-
dant, aber auch glättend svirkt, indem er Wider-
sprüche innerhalb der Bewegung übertüncht
und eine Einheit konstruiert. Wie passen die
Insignien des Dritten Reichs, die englische
Sprache, die polnische Band, die bestellten
Pizzen zur Blut-und-Boden-Ideologie? Wie
gehen die Frauen mit ihrer untergeordneten
Rolle um? Hier hätte sich noch einiges ausloten
lassen. (jhs)

P: Horizon Films (Geneve), TSR, Arte tyyg.
B, R: Daniel Schweizer. K: Patrick Mounoud.
T: Nevillc Champendal. S: Kathrin Plüss, V:
Horizon I ilms (Genüve). W: F For Film (Fon-
tainc-sous-Jouy, Frankreich).
t6 mm, Farbe, ly Minuten, Französisch, Eng-
lisch, Polnisch (deutsche, englische Untertitel).

zu nehmen.

DANIEL SCHWEIZER

Skin or Die

Porträts extremistischer Gruppierungen sind
eine Gratwandcrung: Wie ein solches Thema
angehen? Wie sich mit den Gruppen als Filme-
macher arrangieren? Wie filmen, ohne zum
Komplizen, aber auch nicht zum Voyeur zu
werden? Solchen Fragen setzte sich Daniel
Schweizer in seinem Porträt über die rechts-
cxtremistische Gruppe der Hammcrskins aus.
Das Resultat sind Bilder, die meistens für sich
sprechen: «Un film qui fait froid dans le dos»,

wie es im Titelzusatz heisst. Nach Vivre avec
(tag>) über vier HIV-positive Menschen und
Sylvie, ses mots possr le dire ( tgyI) über die
Aids-kranke Sylvie widmet sich Schweizer in
seinem neusten Dokumentarfilm wieder einem
komplexen Thema.

Schweizer begleitet eine Gruppe junger
Skins aus der Westschweiz während anderthalb
Jahren. Fr beginnt mit einer gerichtlichen Ver-
urteilung und porträtiert die jugendlichen
Glatzköpfe in Interviews, in denen sie emo-
tionslos und gelassen ihre Ideologie kundtun.
Mike ist der Erste: Er liegt mit seiner «Braut»
auf dem Bett. Zwei gewöhnliche Teenager.
Dass sich die Porträtierten zunächst wie Jungs
von nebenan präsentieren, liegt auf der Hand-
wer benutzt die Kamera eines Filmemachers
nicht gerne zur Selbstdarstellung, vor allem
wenn man, eigenen Angaben nach, keine
«Sympathien verspielen will »? Diese ersten
Aussagen wurden mit den entsprechenden Vor-
kommnissen in der «Szene» parallel montiert,
um so dem gesprochenen Wort seine Unschuld

Eine erste Zusammenkunft der Skins fin-
det in einer Art Fcsthütte statt; noch geht alles
gesittet zu und her. Später wird Schweizer mit
den Skins auf Reisen gehen, zu den verschie-
denen «Musikvcranstaltungcn» in Europa, an
denen sich die über Internet bestens organi-
sierte Bewegung regelmässig trifft, meist an
geheimen Orten. Die Bilder dieser Konzerte
sprechen von einer ungeheuren Dumpfheit und
Brutalität; die leeren, undekorierten Keller, die
monotone Musik und die hopsenden Skins mit
ihren nackten Oberkörpern machen die auf
Hass und blosse Vernichtung ausgerichtete
Ideologie sichtbar. Das konzert in Polen, das
Schweizer kommentarlos während Minuten
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STEFAN SCHWIETERT

Im Warteraum Gottes

«Nach aussen hin sieht alles rosig aus, aber das
ist es nicht. Es verbirgt sich viel physischer
und seelischer Schmerz dahinter.» Die ältere
Frau, die das sagt, lebt in einer jüdischen
Rentnersicdlung von Holocaust-Überleben-
den im Hinterland Floridas. Dieses Wohn-
gebiet wird von den Bewohnerlnnen selbst als
«Warteraum Gottes» bezeichnet. Aus den La-
gern in die Vereinigten Staaten gekommen,
arbeiteten sie ihr Lehen lang hart, um sich eine
neue Existenz aufzubauen. Viele von ihnen
nehmen sich erst heute zum ersten Mal die Zeit,
um sich mit ihrer Vergangenheit auseinander
zu setzen.



Dies geschieht in einem sicheren Rahmen:
An der einzigen Zufahrt, die von Vidcokameras
überwacht wird, kontrolliert ein Sicherheits-
bcamter die Autos; dir Siedlung ist von einer
Mauer umzäunt. In dieser grünen und sauberen
Zone werden vielfältige Untcrhaltungsmög-
lichkcitcn angeboten: Man tr ifft sich beim
Golfspiel, Aerobic oder gemeinsamen Mund-
harmonikaspiel. Dic rund yloo Einwohner-
Innen der Siedlung fühlen sich hier wie im Pa-
radies. Vor allem sind sie aber unter Menschen,

f@

Stunden das damalige Grauen nnch einmal
durch: Es sei wir eine Therapie für ihn ge-
wesen, seither gehe es ihm besser.

A Tickle in the Hearr (tyy6) über die Klezmer-
musik spielenden Epstein-Brüder auf dir Be-
wohner der Siedlung, In seinem neusten Doku-
mentarfilm interessiert er sich dabei vor allem
für dir Frage, wie die Erinnerungen das heutige
Leben der Überlebenden bestimmen und wie
mit ihnen umgegangen wird. Dabei ist es ihm
gelungen, das Pnrträt einer Welt zu zeichnen,
die sich zwischen den Polen der äusscrcn
Idylle und des inneren Schreckens bewegt. Be-
eindruckt ist man vnn der Lebenskraft dieser
Menschen. Wie ein Mann im Interview sagt:
«Ich glaube, die Überlebenden hatten nicht
einfach Glück. Sie müssen auch einen beson-
deren Lebenswillen gehabt haben, einen Über-
lebens willen.» (vp)

P: Neapel Film (Therwil), Trafik Film (Berlin),
SF DRS, Isat, ZDF type)8. B, R: Stefan Schwic-
tcrt. K: Matthias Kälin. T, S: Stephan Settele.
W: Trafik Film (Berlin).
Video Digital Beta, Farbe, 6I Minuten, Eng-
lisch (deutsche Untertitel).

Schwictert kam durch seinen letzten Film

die dieselben Erfahrungen gemacht haben: Man
wciss, dass der Schaden, der zugefügt wurde,
irreparabcl ist. In diesem Bewusstscin bilden
die Holoraust-Überlebenden eine grosse Fa-
milie, dir sich im Emerald Club zusammen-
geschlossen hat. Hier geht man gemeinsamen
Aktivitäten nach und unterstützt sich gegen-

Stefan Schwictert und sein Kameramann
Matthias Kälin beobachten in sorgfältig aus-
gewählten Kadragcn den Alltag dieser Rent-
ncrInnen und lassen sie in erster Linie über ihr
heutiges Leben reden. Und doch ist der Holo-
raust in dieser heilen Welt allgegenwärtig: Ob
beim Pingpong-Spielen, beim Coiffeur oder
beim Bcttcnmachen — der schmierige Umgang
mit der Vergangenheit kommt immer wieder
zur Sprache. Viele haben mehrmals in der
Woche Alpträume, die meisten schlucken Anti-
dcpressiva. Die «Überlebensschuld» ist all-
gegensvärtig, auch wenn sie nie ausgesprochen
wird. Ein Mann erzählte seinen Kindern erst
zwei Jahre vor den Dreharbeiten, dass er Holo-
caust-Überlebender ist, während ein anderer in
Schulklassen geht, um seine Erfahrung weiter-
zuvermitteln. Als der Vater einer Opernsänge-
rin anlässlich eines Auftritts seiner Tochter
nach Deutschland fuhr, machte cr innert acht

GEORGES SCHWIZGEBEL

Fugue

Die Fuge ist keine bestimmte musikalische
Form, sondern eine Knmpnsitionstechnik. Sie
beginnt einstimmig mit der Exposition des
Themas in der Grundtonart. Ansrhlicssend
übernimmt und variiert die zweite Stimme das
Thema imQuintabstand, während die erste die
Kontrapunkticrung leistet. In mehrstimmigcn
Fugen wiederholt sich derselbe Vorgang in den
weiteren Stimmen. Auf diese Weise entstehen
hochkomplexe, nach klaren Regeln gebaute
kompositionen.

Ein filmisches Äquivalent dieser Technik
versucht Georges Schwizgebel mit seinem Film
Figur zu srhaffen. Mit I I Jahren und einer
Filmografie, die sich über zl Jahre erstreckt, ist
der Animationsfilmer aus Carougc mittlerweile
so etwas wie der Doyen des Schweizer Trick-
tilmsrhaffcns. Schwizgebel war während seiner
ganzen Laufbahn einem figurativen Stil ver-
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pf lichtet. Es interessierten ihn aber stets auch
musikalische Wertigkeitcn: Formen im Zusam-
menspiel mit Musik, die Entwicklung von Bild-
themcn, als wären cs Melodien. yä Tonrs von
rygI war dafür bislang wohl das gelungenste
Beispi«l: eine Animation zu Musik um die
Themen Schallplatte, Karussell und Tanz.

Schwizgchel betritt also nicht Neuland,
wenn er mit den Mitteln der Animation eine
Fuge zu realisieren sucht. Er legt Fugne an als
Gedankenspicl eines Mannes in einem Hotel-
zimmer. Eine Rückwärtsbcwegung über einen
sonncnüberflutcten Balkon bi ldet die Aus-
gangssituation, die auch Schlusssituation sein
wird. Diese gefriert in einem fortgesetzten
Travclling zur Fotografie in den Händen einer
Frau, die das Bild so hin- und herschwenkt,
dass ein Übergang zu einer jungen Frau auf
einer Schaukel fast nahtlos geschieht. Ein
Mann rennt eine Rundtreppe hinunter. In einer
raschen Vorwärtsbcwegung wird daraufhin ein
G«lände durchmcssen, das an die metaphysi-
schen Landschaften Giorgio De Chiricos er-
innert. Aus dem Boden wachsen quadratische
Blocke, di» sich zu einem fliesscnden Gestänge
erweitern. Fine Landschaft mit rasch vorbei-
ziehenden Wolken wird sichtbar, die Wolken
verwandeln sich in Fische.

Eine fugcnartige Komposition lässt
Schwizgebel nun aus diesem Material entste-
hen, indem er die filmischcn Parameter I'arbe
und Raum als Äquivalente musikalischer Para-
meter behandelt. Durch Farbvariation und
räumlich-zeitliche Übcrlagerungen erzielt er
kontrapunktische Wirkungen auf der visuellen
Ebene. Er wiederholt die Motive, überlagert sie
in Konstruktionen, wie sie in herkömmlichen
Filmen durch Mehrfachbclichtungcn entste-
hen, und variiert die Farbgebung. Bisweilen
reduziert er dabei die Gegenstände, die anfäng-
lich in realistischer Erschcinungsfarbe gcz«igt
werden, auf ihr blosscs zeichnerischcs Gerüst.
Die Musikbegleitung von Michclc Bokanowski
wirkt daneben verglcichssveisc schlicht. Viel-
leicht ist sich Schwizgebcls raffiniertes Spiel der
Farben und Formen aber auch schon selbst
genug. (vh)

P: Studio GDS (Carouge) tg<1g. B, R, Zeich-
nung und Animation: Georges Schwizgehel.
M: Michöle Bokanowski. W: Studio GDS
(Carouge).
yI mm, Farbe, y Minuten, ohne Dialog.

S I LV I O S O L D I N I

Rom Tour

«Ethnischc Säuberung» lautet der Neologis-
mus, der für die Vertreibung und Vernichtung
ganzer Bevölkerungsgruppen im letzten Bal-
kankrieg geprägt wurde. Die Schaffung eth-
nisch homogener Lebensräume war das 7icl
dieser Menschen verachtenden Politik, die uns
Wcstcuropäcr insofern tangierte, als viele der
Vertriebenen ganz ohne Zufluchtsort blieben
und hier um Asyl nachsuchcn musstcn. Darun-
ter war auch ein«Bevölkerungsgruppe, deren
Schicksal in den Medien kaum zur Sprache
kam: die Roma.

Während ]ahrhundertcn hatten sich die
Fahrenden auf dem Balkan frei bewegen kön-
nen. Nun waren sie in keiner der neu geschaf-
fenen Zonen mehr willkommen. Eine grosse
Anzahl von ihnen setztc im Verlauf des Kon-
fliktes nach Italien über. Die italienischen Be-
hörden quartierten die Vertriebenen in Lagern
«in, in denen ein menschenwürdiges Leben zu
führen fast ausgeschlossen scheint: Die sanitä-
ren Einricluungen sind dürftig, die zur Ver-
fügung gestelltcn Behausungen kaum bewohn-
bar, die Lager von den Stadtzentrcn, Arbcits-
und Schulorten kilometerweit entfernt.

Diese unwürdige Behandlung der Roma
thematisierte der Schriftsteller Antonio Tabuc-
chi in seinem Buch Gli 7ingnri e il Rinasci-
ntcnto, in der er das Los der Zugewandcrtcn in
und um I'lorcnz schilderte. Von Tabucchi wie-
derum liess sich der yt-jährige Italoschweizer
Silvio Soldini — bislang vor allem als Regisseur
von Spielfilmcn in Erscheinung getreten — zu
einem Dokumentarfilm inspiriercn. Ront To/r

besteht. hauptsächlich aus Interviews mit Be-
troftenen. Verschiedene Aspekte des Lager-
lebens kommen zur Sprache: die hygienischen
Verhältnisse, die prekäre Wohnsituation, die
Ausbildung der Kinder, der Arbeitsweg. Die
einzelnen Aussagen summieren sich zu einer
vielstimmigen Anklage gegen die mcnschen-
unwürdigc Situation, in der die Roma leben
müssen. Dazwischen schneiden Soldini und
sein Mitrealisator Giorgio Garini eher analy-
tische Passagen, in denen etwa linke Lokalpoli-
tiker von ihrem Bemühen um bessere Verhält-
nissc berichten.

behaltlos zum Sprachrohr der Fahrenden. Sein
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namisch seriell montiert sie die Arbeitsschritte.
Dazwischen Bilder von Tauben in Slowmotion.
Bammatter erzählt von den Anforderungen zur
Erlangung des Bündner Jagdpatents, von radi-
kalen Tierschützcrn und dem (Tauben-)'I'od auf
Raten. Ab und zu werden auf zwei Gitarren
Jrei Akkorde geschrummt. Nach getaner
Arbeit gönnt sich Bammancr «eine milde I-Ia-
vanna — wäg der Gmüetlichkeit».

Dicht packt Angela Spörri die Informa-
tionen in ihren mit bescheidenen Mitteln pro-
duzierten l l -M inuten-Film. Mi t s chnellen,
stellenweise hastigen Schnitten, mehrfach be-
nutzten Szenen und einer agilen, unprätcntiö-
sen Kamera erzählt sie ökonomisch und ele-
gant. Fine Serie von Abschüssen, die den Film
eröffnet, taucht mehrmals leitmotivisch auf.
Der Tauben@;'art ist nicht. zuletzt wegen der
Originalität seines I-Iauptdarstellers Edgar
Bammattcr eine kurzwciligc und witzige Do-
kumentation.

P; HGK (Zürich) r999. B, R, T, S: Angela
Spiirri. K: Gion-Rcto Killias. M: C. Bühlmann,
D. Müller. V,W: ) IGK (Zürich).
Video Beta, Farbe, l l M i n uten, Schwcizcr-
deutsch.

Ansatz ist weder ethnografisch noch kritisch,
sondern aktivistisch. Rom Totlr ist ein Pamph-
let, und mit der I'okussierung auf die Inter-
vicv:technik verfolgt und realisiert der Regis-
seur das Ziel, das Publikum aufzurütteln. Man
wünscht dem Film sehr, dass ihn jene italieni-
schen I'olitiker zu Gesicht bekämen, die den
geschilderten Missständcn direkt Abhilfe ver-
schaffen kl>nnten. Man wünscht sich aber fast
noch mehr, dass die Verantwortlichen dieser
Missstände selbst vor der Kamera zur Rechen-
schaft gezogen würden. Frcdi Murer hat mit
Der grüne Berg (l99o), seinem Film über die
Endlagcrung radioaktiver Abfälle, gezeigt,
welche subtilen Mittel der Denunziation büro-
kratischer Arroganz dem Dokumcntarfilmer
zu Verfügung stehen. Ftwas mehr institutions-
kritischc Konfrontationslust hätte auch diesem
Film gut getan. (vh)

P: Ventura Film (Chiasso) l999. B: Sllvio Sol-
dini, Giorgio Garini, Domenico Guarino, nach
Gli Zingari e i l R inascimento von Antonio
Tabucchi. R: Silvio Soldini. K: Giuseppe Barcsi.
T: Brigitta Pasquadibisceglia. S: Giorgio Ga-
rini. M: Lorenzo Gasperoni. W: Vcntura Film
(C h las so).
Video DV/) I mm, gq M inuten, Italienisch
(englische Untertitel).

ALAIN TANNER

ANGELA SRÖRRI

Der Taubenwart

Jonas et Lila, a demain

I".ine Generation liegt zwischen Alain Tanners
Kuhfilm der Siebziger, jonas (rlui aura zl ans
en l'an zooo) (r9y6), und seinem neusten Werk
jonas er Lila, a demain. Das Jahr zooo, das
damals noch die Utopie vcrhiess, steht vor der
Tür, und der siebzigjährige Tanncr konnte der
Versuchung nicht w iderstehen, den Faden
wieder aufzugreifen. Ein erwartungsbeladenes
Unterfangen, gelang es jonas damals, den revo-
lutionären Geist der (Nach-)68er witzig und
pointiert für die grosse Leinwand einzufangen.
jonas wurde zu einem Markstein des neuen
Schweizer I ilms und weltweit auch zu einem
kommerziellen Erfolg.

Der neue jonas verstcln sich allerdings
nicln als I ortsetzung. Der Ahmcistcr versucht
vielmehr, Jic Summe aus den Visionen Jcr da-
maligen Generation zu ziehen unJ ein Porträt
der heutigen Jugend zu skizzieren. Dafür hat

«S Wiissi im Vogelkoot isch Harnsüüri, das
frisst», meint der Zürcher Taubenwarl. und
Scharfschütze Edgar Bammatter. Seine Auftrag-
geber: «Mir händ d Kathrin Martelli im Rugge»,
und meint damit die Stadtregicrung, Hausbesit-
zer und andere, die sich von Tauben und deren
Rückständen gestört fühlen. Seine Methode:
«Suuhcr! Mir händ in eusem Amt än Wild-
biolog.» Seine Opfer; Tauben in rauen Mengen.
yoooo muss er schiessen, um eine Reduktion
von loooo zu er reichen. Seine Abnehmer:
«Oppis chunnt in Langchärg für d Wölf.»

Angela Spörri, eine Schülerin Jcr Fach-
klasse I-'ilm/Video der IIC*'K in Zürich, sieht
Bammatter und seinem Kollegen bei der Arbeit
im nächtlich verwaisten Hauptbahnhof zu:
kontrollieren, zielen, schiessen, aufheben. Dy-

I t)0



Leistung und Drehbuch werden offensichtlich,
wenn die Figuren sich, ihre Biograficn und
Befindlichkcitcn immer wieder wortlastig er-
klären müssen. Anstatt Zeitgeist macht sich

einer Villa in Marseille.

sich Tanncr gleich zwei Alter F.go ausgedacht:
einerseits Jonas (Jcröme Robart), den jungen
I'ilmcmacher, der sich mit seiner Angetrauten,
der Schwarzafrikanerin Lila (Aissa Malaga),
durchs Leben schlägt. Andererseits Anziano
(I leinz Bennent), den philosophierenden Alt-
regisseur, nunmehr Bonvivant und Schreiber in

Jonas hält sich mit Gelegenhcitsaufträgen
über Wasser und weiss nicht so recht, in wel-
ches Projekt cr seine Zeit investieren soll. Bis er
von Anziano eine DV-Kamera geschenkt be-
kommt und eingenommen ist von der Idee,
Müllhalden zu filmen — als symbolische I lin-
terlassenschaft des ausgehendenJahrtausends.
I.ila arbeitet in einem CD-Laden und rät ihren
Kunden systcnsatisch vom Kauf der massen-
produzierten technoiden Hits ab, weshalb sie
ihren Job verliert (man fühlt sich an die Figuren
und ihre «antikapitalistischen» Aktionen in
Tanncrs früheren Filmen erinnert). Zu den
zweien, die sich «ewige Liehe» geschworen
haben, gesellt sich Irina (Natalia Dontcheva).
Jonas gabelt sie im 14>tlichtmilicu auf und will
sie vor der russischen Mafia retten. Nicht allzu
subtil bahnt sich eine Mönage ä trois an.
Schlicsslich erhält Lila von ihrem Stiefvater das
Geld für ein Ticket, nach Dakar, um - «back to
thc roots» — ihre Familie zu besuchen, svas sie
mit. Jonas zusammen auch tut.

zur Welt »: Sie dokumentiert Jonas' Reisen, sie
umfängt als materialisicrtcr Blick Lilas Körper,
sie initiiert auch — in plattem Voycurismus — die
«Liebesnacht zu drin »: I.ila tordert Irina und
Jonas zum Scx auf und filmt sie dabei.

ncr die Struktur seines Films. Die eher lose
Abfolge von Episoden geht allerdings zu Las-
ten von Rhythmus und Kohärenz, verliert sich
Jonas er Lila doch des Öfteren in manicriertcn
Schlaufen und überflüssigen Windungen — so
beispielsweise in den üppig eingestreuten Sex-
szcncn oder den auf tragwürdigcr Motivation
basierenden Actions der Squatter-Freunde von
Jonas und Lila. Wenn diese in der Gcschirr-
abtcilung des Warenhauses I'ussball spielen, im
Bus gcnüsslich Zigarren anzünden oder in
heftigen Diskussionen aneinander geraten, liest
sich das nur mehr als leere Reminiszenz an
den politischen Aktionismus vergangenerJahr-

Die Schwächen beziiglich darstellerischcr

Als «mäandricrcnd » charakterisiert Tan-

Überall dabei ist die Kamera als«Fenster

IACQUELINE VEUVE

papierencr Didaktizismus breit — sowohl in
den philosophischen Zitaten, die Lila den Film
über aus ihren Büchern zitiert, als auch in den
symbolhaltigcn Gesprächen zwischen Anziano
und Jonas. Anstatt lcichtfüssig ins nächsteJahr-
tausend zu springen, verharrt Jonaser Lila, a
dernain thcscnschwer am Boden einer utopic-
losen Realität. Ob sich die junge Gcncration
darin wiedererkennt? (ds)

P: Filmograph (Geneve), CAB Productions
(Lausanne), Gemini Films (Paris), TSR, WDR
1999. B: Alain Tanncr, Bernard Comment. R;
Alain Tanncr. K: Denis Jutzcler. 'I'. Fran fi;ois
Musy. S: Monica Goux. M: Michel Wintsch.
D: JErome 14ibart, Aissa Maiga, Natalia Don-
tcheva, Heinz Bennent, Marisa Paredes. V: Fre-
netic (Zürich). W: Gcmini Films (Paris).
II mm, Farbe, tat M i nuten, F ranrösisch
(deutschc Untertitel).

Chronique vigneronne

Mit ihren Bcrufschronikcn wil l Jacquelinc
Veuve gleichzeitig zeigen und festhalten, ein
Stück Geschichte und Gegenwart retten, eine
Tradition vor dem Verschwinden bewahren. In
Chronique vigneronne dokumentiert sie die
Arbeit einer Weinbaucrnfamilie aus der Region
von Lavaux am Genlersee. Grossvater, Vater
und Sohn samt Fhcfraucn und EnkclInncn hal-

zehnte.
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ten die Tradition aufrecht und finden darin den
Sinn ihres aufwendigen Tuns. Eine gut funktio-
nierende patriarchale Institution, diese Winzcr-
familie.

Produktion und Reproduktion ist vielleicht das
archaischste Moment dieses Berufsporträts.
Eine Qualität, die zu zeigen Jacqueline Veuves
Anliegen ist, ganz ohne Pathos. Im Gegenteil:
Ihr filmischer Gestus bleibt sehr distanziert.
Dazu gchort der konsequente Umgang mit
dem Off-Ton, Kommentare gibt cs keine. Die
Protagonistlnnen erklären ihre Welt ganz ohne
Gegenfrage — da fühlt man sich als Zuschauerin
manchmal ein bisschen allein gelassen. Andc-
rcrscits ermöglicht diese Art der Selbstdarstel-
lung Einblick in eine fast in sich geschlossene
Welt, die auf einem sehr patriotischen Selbst-
verständnis beruht. Dazu gehört die Ökologie
nicht unbedingt, aber der Männerchor und die
Feuerwehr auf jeden Fall.

Unglaublich, was da alles an Arbeit an-
fällt, wo auf' Modernisierung weitgehend ver-
zichtet wird. Trotz des Motorenlärms, auf den
der Grossvater schelmisch hinweist, sind die
meisten Arbeitsabläufe beim Alten geblieben-
dic Jahreszeiten diktieren den Rhythmus, das
Winzerjahr folgt dem Zyklus des Weinstocks.
Diesen Ablauf hat die Regisseurin auch für
ihren Film gewählt, dem die ProtagonistInncn
und auch der Rhythmus des I'ilms untergeord-
net werden. So erfährt man zwar viel über
Arbeitsabläufe, I'este und Traditionen, aber
doch recht wenig über die Leute, die sie
aufrechterhalten. Es cntstcht keine emotionale
Kohärenz. Der Verzicht auf eine assoziative
Montage unterstützt diese inhaltliche Rigidität.
Die sehr sachliche Kameraführung dient dem
didaktischen Anliegen von Chronique vigne-
ronne. Daneben gibt es durchaus auch stim-
mige Passagen, vor allem dort, wo traditionelle
Arbcitsabläufc dargestellt werden, etwa rund
um die alte Wcinprcssc. Schön auch, wenn der
Grossvater erzählt, wie cr während der drei-
monatigen Abwesenheit seiner Ehefrau die
Glyzinie ins Schlafzimmer hineinwachsen liess,
um sie damit zu überraschen. (cs)

P: PCT Cinema (Geneve), Aquarius Films,
TSR, Arte ts)y!t. B, R: Jacqueline Veuve. K:
Hugues Ryffel. T: Fred Kohlcr, Luc Ycrsin. S:
Fernand Melgar. V, W: PCT Cinema(Geneve).
Video/3$mm, Farbe, 8tt Minuten, Französisch.

Die Nähe von Arbeit und I'amilie, von

URS WÄCKERLI

Aber auch ich

«Wir sind nicht geistig behindert, wir sind ein-
fach anders als die so genannt Normalen.» Das
Statemcnt von Andi Wittwer, Schauspieler des
Theaters Hora, sagt einiges über das Bewusst-
sein Betroffener aus, die einer Randgruppe
angehören, und vieles über «Labels», die Ein-
und Ausgcschlossensein implizieren. Dazu-
gehören, wahrgenommen werden ist zentrales
Thema im Theaterstück Ansehen — oder gseesch
mia, basicrend auf Chaplins Citylights, und
prägt die Befindlichkeiten der elf Mitglieder des
Ziircher Bchindertcntheaters, Urs Wäckerli,
seit ty8 t freier I'ilmemacher für Dokumcntar-
und Auftragsfilmc, porträtiert die Hora-Schau-
spielerinnen in ihrem Arbcitsalltag, cr hat sie
über ihre Erfahrungen mit dem Theater spre-
chen lassen, sie zu Lebensgefühl und Zukunfts-
visionen befragt.

aus der Bühncnaufführung (in Schwarzweiss)
und die persönlichen Äusserungcn der Behin-
dcrtcn (in Farbe), Sind die Theatersequenzen
leider etwas zu lang geraten, besticht der Film
in erster Linie durch die Offenheit der Inter-
vicwtcn und verblüfft durch deren Selbstrefle-
xion: Die gesellschaftliche Diskriminierung
wird in empfindlicher und schmerzhafter Weise
immer wieder bewusst wahrgenommen. Sie
spüren, dass sie mit der Schnelligkeit der «an-
deren» nicht mithaltcn können, und wünsch-
ten sich dabei nichts sehnlicher, als wie die
«Normalen» zu sein — sei es, was das selbst-
ständige Wohnen anbelangt, sei cs, einen Part-
ner, eine Partnerin zu haben, sei es, als glcich-
wcrtiger Mensch behandelt zu werden. Dazu
gehört auch, Liehe und Sexualität zu leben.
«Jeder Mensch braucht Liebe, aber auch ich!»,

bringt es Andi auf den Punkt. Andi lebt scinc
Bedürfnisse nach Nähe und Geborgenheit mit
seinen Busseltieren (Plüschtieren), Susanne
wartet auf «den Richtigen», Renü schläft mit
seiner Freundin und gcniesst es, nachdem es
mit seinen vorhergehenden Partnerinnen nie

, recht klappen wollte. Ruth und Rolf schlagen
sich mit den — üblichen — Paarproblemen he-
rum: mit dem Ausbalancicrcn zwischen Nähe
und Distanz, dem Akzeptieren der Persönlich-
keit des/der anderen.

Aberauchich alterniert Szenenausschnitte

Hie und da blitzen traumatischc Erinnc-
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Vaterland sowohl vor dem Eindringen gefähr-
licher, tremder Ideen als auch vor allem Schlech-
ten und Wertlosen zu schützen», heisst cs noch
tu68 im Vcrbandsorgan Hornusser-Zeitung,

Der Dokumentarfilmer Norbcrt Wiedmer
itzt während zweier Jahre vier Ilornusscr mit
der Kamera begleitet und sie beim Training und
Wcnkampf, aber auch in ihrem familiären und
beruflichen Alhag gefilmt. Wiedmer zeigt auf,
wie sich das ehemals bodcnständige I lornusscn
zum Spitzensport hin entwickelt hat. Es wird
tminiert und t akt icrt, Materialdiskussionen
verdrängen dir gesellige Vcrcinsmcicrei, und
zwischen den Trainingscinheitcn greifen die

rungen aus der Lebensgeschichte auf: ein He-
ranwachsen ohne Familie, sexuelle Ausbeu-
tung, I-l<.imerfahrungcn. Allerdings sind die
Andeutungen vereinzelt, und im Vergleich mit
dem t<t<ty entstandenen Dir Regierang von
Christian Davi iiber dir gleichnamige Behin-
d«rtcn-Band bleiben die Kenntnisse iibcr dir
einzelnen Pers<önlichkciten tragmentarischer.
Dafür wurde dem Thema Sexualität und Bczie-
hungslchen mehr Platz eingeräumt.

Narh ihren Erfahrungen mit dem Theater
befragt, zeigt sich, wie wichtig für alle Beteilig-
ten das Spiel, dieser Schritt ins Rampenlicht der
Öffentlichkeit ist. Desillusioniert müssen die
Hora-Mitglieder «her andererseits auch fest-
stellen, dass das Theater ihr Lehen grundsätz-
l ich nicht verändert hat und cs durch die
Aufführungen von Hora auch niclu gelungen
ist, dir Gesellschaft offener und toleranter zu
marhcn, die Grenzen auszulöschen, mit denen
sie weiterhin leben müssen (ds)

I'. Allmedia I'roductions (Zürich) r<t<I<I. B, R:
Urs Wäckcrli. K: Marc Schlatter, Maya Hauser,
Rcnü Baumann, Urs Wäckerli. T: Dieter Mar-
furt, Daniel Böniger, Adrian Aichcr. S: Andrg
Amsler. V: Columbus (Zürich). W: ABmedia
Productions (Zürich).
) I mm, s/w und Farbe, 8y Minuten, Schweizer-
deutsch.

NORBERT WIEDMER

Hornusscr zum Handy, um Geschätte abzu-
wickeln. Dcn finanziellen Anforderungen ihres
sportlichen Hobbys versuchen die «Schläger»

und «Abtucr» mit Hilfe von Sponsoren beizu-
kommen, wodurch der Verlust der ehemals für
die I-Iornusscr «harakteristischen Unabhängig-
keit und Sclbstbcstimmthcit evident wird: Dir
rot bemalten Schindcln sind nicht etwa der
Farbe der Nationalflagge nachempfunden, son-
dern werben — mit leuchtend gelbem M verziert
— für den neuen Hauptsponsor McDonald's.
«Wir halten das M in I.'hrcn und machen Re-
klame, so gut es geht», geloben die Mannen der
Hornussergescllsrhatt, als ihnen ihr neu bemal-
tes Sportgcrät übergehen wird.

Schlagen t<nd Abtun skizziert in la durch
Schwarzblcnden getrennte Sequenzen das Bild
einer Gcsellsrhaft im Umbruch. Wicdmer be-
obachtet die Hornusser genau, teils mit ironi-
schcr Distanz, aber stets respektvoll, Sein In-
teresse gilt dabei nicht in erster Linie dem
urchigen Nationalsport, sondern vielmehr der
Befindlichkeit des Schweizer Mittellandes zwi-
schen Tradition und Moderne. Die Welt der vier
Hornusser wird dabei zum eigentlichen Grad-
messer des gesellschaftlichen Wandels: In den
einzelnen Porträts zeigt sich die Zerrissenheit

Schlagen und Abtun

«Schlagen» und «Abtun » sind zwei Fach-
begriffe aus der Welt des Hornussens, eines ur-
schweizerischen, bäuerlichen Wettkampfspiels.
Ziel dabei ist cs, einen Hartgummiball, den
Hornuss, möglichst weit ins gegnerische Spiel-
feld zu schlagen. Dir verteidigende Mannschaft
muss das Flugobjckt möglirhst früh abfangen
oder eben «abtun». Dies wird dadurch bewerk-
stelligt, dass Holzbretter, so genannte Schin-
deln, in die Flugbahn des Hornuss hochgewor-
fcn werden. Das archaisch-ländliche Spiel
gehört zum bodenständigen Schweizer Brauch-
tum und war lange Zeit Inbegritf einer konser-
vativen Haltung und patriotischer Wehrhaftig-
keit: «Sind sich die Abtuer einig, gelingt cs ihnen
ohne Mühe, alle Angriffe abzuwehren und das
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zwischen Althergchrarhtem und Aufbruch,
zwischen Selbstsicherheit und Verunsicherung.
Dies wird in den stimmungsvollen Bildkompo-
sitionen deutlich. Immer wieder sehen wir die
spielenden I-Iornusser vor dem Hintergrund
von Industrieanlagcn, Sendemastcn und Tank-
stellen. Auch Felix Hochulis Musik themati-
siert die Befindlichkeit einer verunsicherten
Schweiz: Alphornklänge werden verzerrt und
von Geräuschen und menschlichen Stimmen
überlagert — cs entsteht eine Klangcollagc, in
der sich Traditionelles mit Neuem mischt. Im
Zusammenspiel von Bild und Ton ergibt sich so
ein thematischcr Rahmen, der die Porträt-
skizzen verbindet; dir Szenenfragmcnte fügen
sirh zu einem rundum gelungenen Zeitbild
schweizerischer Befindlichkeit am Jahrhun-
dcrtende. (<tm)

P: Biograph Film (Bremgarten), Sl' DRS roo<I.
B, R: Norbert Wicdmer. K: Peter Guyer. S:
Stefan Kälin. T: Alain Roulet, Ivan Scifert,
Balthasar Jucker. M: l.elix Hochuli. V: Lang
Filmvcrlcih (Freienstcin). W: Biograph Film
(Bremgartcn).
11 mm, Farbe, po Minuten, Schsveizerdeutsch,
Deutsch (deutsche, französische Untertitel).

EDUARD WINIGER

Die Durststrecke

Invcstorentreflen, Messebcsuche, Verkaufs-
gesprächc und endlose Autofahrten. Dnch die
individuellen Temperamente sind verschieden:
Dodü Kunz und Claude Cellicr tauschen sich
rege mit ihren Mitarbeitendcn aus und finden
bei ihnen auch emotionalen Rürkhalt. Strebel
hingegen ist ein F.inzelkämpfer, der mit seiner
Vorführmaschine unterwegs ist, sich an Curry-
svurstständen vcrpf legt und auch schon mal im
Auto schläft. Nachts schleirht er um die I'ab-
rikhalle eines vnrmals guten Geschäftspartners,
der seine Maschine ohne Lizenzvcrtrag nach-
gcbaut hat. Als er nach einer Durststrecke von
acht Jahren endlich schwarze Zahlen schreibt,
verkauft Strchels Investor die I'irma. Für alle ist
die Schweiz zu eng — sie versuchen ihr Glürk
weltweit. Cellier gezwungenermasscn: F,r hat
von Schweizer Banken keinen Rappen gekriegt,
Seine Dynamik erfasst auch die sonst eher zu-
rückhaltende Kamera. Sie umkreist ihn rasant
im Gewimmel einer Pariser Fachmcsse: «Es ist
ein Krieg; es ist ein Rennen», sagt er euphorisch.

Winigcr schneidet zwischen diesen für die
heutige Schweiz bezeichnenden drei Lebens-
und Geschäftsläufen chronologisch hin und
her — ähnlich wir Matthias von Guntcn in
seinen Reisen ins l.ttndesinnere (t<I88) — wenn
auch lange nicht so elegant. Leider werden der
vor Längen nicht gefeite registrierende Gestus,
der behäbige Kommentar und wenig über-
raschende Bilder der Aktualität und der Brisanz
des Themas nicht ganz gerecht, Insisticrcnde
Fragen, für die Stoff da wäre, bleiben aus. Was
etwa cmptindet das ehemalige Pnch-Mitglied
Dode Kunz, die für eine sozialere und gerech-
tere Schweiz gekämpft hat, wenn sie — um knn-
kurrenzfähig zu bleiben — die Produktion von
der Schweiz zuerst nach Ralien und dann nach
Rumänien auslagcrn muss? Am eindringlichs-
ten ist Die Durststrerk» in Momenten der Fnt-
täuschung und Ernüchterung, wenn die Unter-
nchmendcn auf sich selbst zurückgeworfen
sind und die Arbeit von Jahren plötzlich ver-
geblich scheim. (ts)

P: Eduard Winiger, Filmkollektiv (Zürich), SF
DRS t<too. B, R, K: Fduard Winiger. T: Pascale
Gmür, Eduard Winiger, Bill Wood, Chen Woo
I.iang. S: Eduard Winiger, Katrin Trümpy. V, W:
Eduard Winiger (Zürich).
Video Beta-SP, Farbe t to Minuten, Schweizcr-
deutsch, Englisch, Italienisch (deutschc Unter-
titel).

Drei Junguntcrnehmer — wenn auch nicht mehr
so jung an Jahren — versuchen mit Elan und in
Selbstausbeutung ihre Firmen aufzubauen. Die
Zeit der Senkrcchtstarter und der schnell ge-

ährten Kredite ist jedoch vorbei; Erfolge
wollen zäh errungen sein, die Angst vor dem
Konkurs ist ständiger Begleiter. Der Kamera-
mann und Dokumentarfilmregisseur Eduard
Winiger schloss sich drei vnn ihnen — der
Sportbcklcidungsherstcllerin und ehemaligen
Politaktivistin Dnde Kunz, dem Elektrninge-
nieur Claudc Cellier, Entwickler eines digitalen
Tnnstudios, und dem Ingenieur Gabriel Stre-
bel, der eine Prüf- und Sorticrmaschinc für
Schrauben erfunden hat — während zweieinhalb
Jahren in der schwierigen Startphasc der Ge-
schäftsgründung an.

Die Szenarien gleichen sirh: Jahresab-
schlüsse mit besorgten Revisoren, Sitzungen,

' 94



ROMED WYDER

Pas de safe, pas de tele,
pas de sexe

Maurizio licht Nina. Kennen gelernt hat er sie
in Paris, leben möchten sie gemeinsam in Genf.
Weil Maurizio aber selbst die Schsveizcr Auf-
enthaltsbewilligung nur dank einer Schein-
hcirat besitzt, bittet er seinen besten Freund
Arno, Nina zu heiraten.

besetzten Haus, praktiziert Ien und ist schon
seit längerem solo. Mit den Attributen «pas dc
cafe, pas de tele, pas de scxc» umrcisst Arnos

Wohnpartncrin nicht allzu ernsthaft seine l.e-
bensprinzipien. Kaum in Genf, muss Maurizio
wieder für ein paar Tage zurück nach Paris.
Nina bleibt bei Arno, sie lernen sich näher
kennen, und das Unvorhergesehene passiert:
Sie verlieben sich und verbringen eine Nacht
zusammen. Doch Nina liebt Maurizio noch
immer, und entscheiden will sie sich vorläufig

Unforcicrt und poimiert zeichnet der
I ilm mit einem sicheren Gefühl für die Zwi-
schentöne die Dynamikcn dieser Menage ä
trois. Die 68cr und ihre Euphorie sind fern — in
den Ncunzigern gibt man sich bescheidener
und hat nicht unbedingt den Anspruch, die
kommunitären Prinzipien auch ins Gefühls-
leben zu transponieren. So erzählt Maurizio
zwar grossspurig von seinen Atfären und sei-
nem Grundsatz, zwischen Sex und Liebe zu
unterscheiden, um dann nicht ganz so souverän
über die Atfäre Ninas zu stolpern. Und Arno
möchte Nina ganz für sich, möchte Alltag und
Zukunft mit ihr teilen. Doch Nina bleibt dabei:
l ür sie gibt es kein Entweder-oder. So zieht

Arno lebt in einem Genfer «squat», einem

zusammen im Bett.

nicht.

TOBIAS WYSS

Arno sich zurück. Die Hochzeit — in Weiss-
wird aber trotzdem gefeiert, als Marzipan-
verzierung auf der Hochzeitstorte liegen drei

drehte Romed Wyder Squarters,
einen Dokumentarfilm über die Bcsctzerszcne
in Genf. Mi t seinem ersten Langspiclfilm
nimmt cr dieses Milieu nun wieder auf und
nutzt es als stimmiges Ambiente für seine
Liebesgeschichte zu dritt. Seinen Low-Budget-
Film — keine Notlösung, sondern ein Plädoyer
für den «petit film » — drehte er an Original-
schauplätzcn, die «Stars» — die mit überzeugen-
den Schauspiellcistungcn brilliercnden Vinccnt
Coppey, Alexandra Ticdemann und Pictro Mu-
sillo — stammen alle aus Genf. Die kleine und
feine Geschichte erzählt mit lichenswürdigem
Charme und fein gesponnenem Humor ein
Stück (Liebes-)Leben, angesiedelt in Genf
(noch selten wurde das Wahrzeichen der
Metropole, die Fontäne, so v«rspielt in Szene
gesetzt). Wydcr gelingt cs, mit Liebe zum
Detail, zu kleinen Gesten und verstohlenen
Blicken, zu alltäglichen Ambivalcnzen und
Widersprüchlichkeiten das Knistern und Vib-
rieren von Gefühlsregungen über die Filmlcin-
wand spürbar zu machen. Pas de cnfi, pas de
tele, pas de sexe porträtiert ein Stück altcrna-
tiver l.ebcnsweisc in der heutigen Schweiz und
erzählt von Wunschvorstcllungcn und davon,
was passiert, wenn sie von der Realität ein-
geholt werden. fds)

P: Romed Wyder (Genkve), TSR type. B, R:
Romcd Wyder. K: Stgphanc Kuthy. T: Martin
Strickcr. S: Orsola Valcnti. M: Thierry Clerc,
Daniel Schweizer. D: Vinccnt Coppey, Alex-
andra Tiedemann, Pietro Musillo, Nalini Sclva-
doray. V: Agora Films (Carouge). W: Laika
Films (Gcnüve).
~t mm, Farbe, Sy Minuten, Französisch.

Der Meienberg

Im Pariser Marais-Quartier ist seine Wohnung
noch intakt, das handgekritzelte Schildchen
«Meicnbcrg» hängt noch immer neben der Tür.
Eine alte Nachbarin lässt ihm Grüssc aus-
richten. Der ty<y) verstorbene Journalist und
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Schriftsteller, der die Schweiz polarisierte wie
kein anderer, ist noch in seinem Fehlen präscllt.
Wenn er als Auftakt von seiner fast erotischen
Lust beim Schreiben erzählt, von seinem Wil-
len, den Unterprivilegierten eine Stimme zu
verleihen, scheinen sein Enthusiasmus, sein
Engagement, seine Masslosigkcit nicht nur auf
der Lein>vand im Hier und Jetzt stattzutindcn.

Tobias Wyss macht sich auf biografische
Spurcnsuche: stumme Autofahrten in Zürich-
Nord, bei gleissendem Sonnenschein durchs
Appcnzcll, begleitet von cintnn Radiogespräch
zwischen «einem v<>llständig crhaltcncn Kon-
servativen, der politischen Saftwurzel Brogcr»,

und seinem lichstcn Gegner. Niklaus Meicn-
hcrg hat so viele Spuren hinterlassen, dass die
Selektion anspruchsvollcr als die Suche war.
Nach einer knappen Einführung mit alten Fo-
tos und zwei Super-S-Filmen trifft Wyss über
dreissig I'reunde und Kritiker des strcitbarcn
Geistes. Er lässt sie an einem selbst gewählten
Ort eine jeweils für sie wichtige Passage vor-
lesen, Der ehemalige Korpskommandant Josef
Feldmann ergötzt sich an der Beschreibung
eines ihm aus eigener Kinderstube wohl be-
kannten Rituals «cs Öpfcrli bringä»: Line mit
verlockenden Süssigkeiten gefülhe Schüssel auf
dem Salontisch soll bis zu Weihnachten un-
angetastet bleiben.

renden Energie ist oft die Rede. Aber auch von
seinen problematischen Seiten: seine fast mani-
schc Jagd nach Frauen, seine Depressionen,
seine Fixierung aut Entschcidungsträgcr und
auf ihre Anerkennung. Eine wortlose Szene,
in der Meicnberg den damaligen ßlick-Chef
Uebersax kritisch und bewundernd zugleich
mustert, spricht Bände. «Er wollte ein Saubub
sein, aber als solcher auch gesellschaftlich an-
erkannt werden », beschreibt Alexander Seiler
Meienbergs Dilemma. Nach der verstörenden
Erfahrung des Golfkriegs und einem anony-
men Überfall verliert er seine Lebenskraft:
«Meine Weitsicht war nicht mehr gefragt, nicht
einmal bei mir selber», schreibt Meicnbcrg in
seinem Abschiedsbrief.

Identität in den letzten Jahren misst Wyss be-
sonderes Gewicht bei, Nach Marianne Fehrs
ausführlicher Biografic kann es ihm allerdings
kaum gelingen, neue Aspekte zu beleuchten.
Vielleicht wäre Wyss' tcxtbebildernde Enquete,
die formal an Richard Dindos literarische Port-

Von seiner Präsenz und seiner elektrisie-

räts erinnert, ergiebiger gewesen, wenn er sich
auf weniger Menschen konzentriert und die
Annäherung essayistischer, pcrs<>nlichcr ge-
wagt hätte. Die intensivsten Szenen sind denn
auch Mcicnbcrgs pointierte Statemcnts aus
früheren f'ernseh- und Radiosendungen. Mit
welcher Uncrbittlichkcit er in einem abgeris-
senen Trcnchcoat den I Ierausgeber und den
damaligen Chcfrcdaktor des 7itgcs-Anzeigers
wie Schulbuben abkanzelt, ist heute noch ein-
drücklich. Auch wenn Der Mcie»berg fast aus-
schliesslich Bekanntes beleuchtet, so ist das
matcrialreichc und kurzweilige Porträt des
radikalen und cnergiegcladcncn Humanisten
doch sehenswert, (ts)

I: Catpics (Zürich), SRG SSR idee suisse 1999.
B, R: Tobias Wyss. K: Otmar Schmid. T: Sandra
Blumati. S: Miriam Krakenberger. V: Colum-
bus Film (Zürich). W: Catpics (Zürich).
Video DV, Beta Sp/gI mm, Farbe, gy Minuten,
Schwcizerdcutsch, Deutsch (französische,
deutsch» Untertitel).

Seiner schwierigen Suche nach einer neuen
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Zu den Autorinnen und Autoren

Dissertation.

Esav in Genf.

Filmwissenschaft der Universität Zürich.

Frangois Albera, geh, t948, Professor für Geschichte und Ästhetik des Films
an der Universität Lausanne. Publikationen über das sowjetische Kino, den
französischen Film der Zwanzigerjahre, das unabhängige zeitgenössische Film-
schaffen (Godard, Straub, Lehman, Dvoskin, van der Keuken) und die Bezie-
hungen von Kino und Kunst.
Samuel Ammann, geb. >97I, studiert seit t996 an der Hochschule für Gestal-
tung und Kunst Zürich im Studienbereich Film/Video, lebt in Zürich.
Vera Ansen, geb. i97z, studierte nach der Ausbildung zur Medienkauffrau in
Köln Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft und arbeitet derzeit an ihrer

clean-Frangois Blanc, geb. t947, Studium der Entwicklungs- und Wirtschafts-
wissenschaft in Genf und Grenoble, unterrichtet seit t99 i an der Ecole canto-
nale d'art in Lausanne, Verantwortlicher des Departement audiovisuel von t99g
bis t998.
Michel Bodmer, geh. i9I8,1ic. phil I (Anglistik, Germanistik und Komparatis-
tik), ist Filmjournalist und Übersetzer. Er ist Mitglied der Redaktion Film von
SF DRS und hauptverantwortlich für die Sendung Delikatessen.
Fosco Dubini ist zusammen mit seinem Bruder Donatello Dubini Autor und
Produzent von Dokumentar- und Spielfilmen. Seit t99t unterrichtet er an der

Meret Ernst, geb. t966, Kunsthistorikerin, Ausstellungskuratorin am Museum
für Gestaltung Zürich und Lehrbeauftragte an der Hochschule für Gestaltung
und Kunst Zürich. Mitglied der CINEMA-Redaktion seit t999. Lebt in Zürich.
Jen Haas, geb. t968, studierte Soziologie, Film- und Publizistikwissenschaft an
der Universität Zürich und arbeitet als freier Journalist in Zürich.
Kathrin Halter, geb. t96I, Studium der Germanistik, Filmwissenschaft und
Europäischen Volksliteratur in Zürich, u.a. freie Mitarbeit als Filmkrit ikerin
beim züritipp, lebt in Zürich.
Vinzenz Hediger, geh. r969, Studium der Philosophie, Filmwisscnschaft und
englischen Literaturwissenschaft. Journalist und Qberassistent am Seminar für

Bernhard Lehner, geh. t9Ig in Gränichen, Filmschaffender und Cutter, unter-
richtet seit t99z im Studienbercich Film /Video der Hochschule für Gestaltung

Tobias Madörin, geh. r96I, Fotograf, lebt und arbeitet in Zürich.
und Kunst Zürich, lebt in Aarau.
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CIN EMA-Redaktion.

vertreiberin in Zürich.

Andreas Moos, geb. t963, arbeitet bei Schweizer Radio DRS, seit t99I Mitglied
der CINEMA-Redaktion, lebt in Zürich.
Lydia Papadimitriou, geh. t966, vcrfasste ihre Dissertation über das griechische
Musical, Zurzeit lebt sie in L i vcrpool, wo sie Screen Studies an der John
Moorcs University unterrichtet.
Valerie Perillard ist Volkskundlcrin und arbeitet zurzcit als Übersetzerin in
Zürich.
Lilian Räber ist Historikerin, lebt und arbeitet als freie Journalistin und Video-

>an Sahli, geb. t967, Studium der Filmwissenschaft und der Kunstgeschichte
in Zürich und Berlin, Assistent und Lehrbcauftragter am Seminar für Fi lm-
wissenschaft der Universität Zürich, seit t998 Mitglied der CINEMA-Redak-
tion, lebt in Zürich.
Thomas Schärer, geb. t968, studiertc Geschichte und Fi lmwissenschaft in
Zürich und Berlin, arbeitet als freier Journalist und Historiker in Zürich.
Alexandra Schneider, geh. t968, Studium der Soziologie und der Filmwisscn-
schaft, Assistentin und Lehrbeauftragtc am Seminar für Filmwisscnschaft der
Universität Zürich, lebt in Zürich. Mitglied der CINEMA-Redaktion seit t99y.
Doris Senn, geh. t9IZ, Studium der Romanistik und Europäischen Volkslitera-
tur in Zürich und Rom, arbeitet als freie Filmjournalistin, seit i 99g Mitglied der

Catherine Silberschmidt lebt und arbeitet in Zürich. Sie hat Filmwissenschaft
und Ethnologie studiert,
Martin Stingelin, Dr., geb. t963 in Binningcn. Studium der Germanistik und
der Geschichtswissenschaften in Basel und Essen; t99t — t998 Assistent für
Neuere deutsche Literaturwissenschaft am Deutschen Seminar der Universität
Basel; seit t998 Stipendium des Schweizerischen Nationalfonds für f o r t -
geschrittene Forscher.
Patrick Straumann, geh. t96y, studierte Filmwissenschaft, arbeitet als freier
Übersetzer und Filmjournalist, lebt in Paris.
Thomas Tode, geh. t96z, Studium der Visuellen Kommunikation, Germanistik
und Etudes Cinematographiques in Hamburg und Paris, Lebt in Hamburg als
Filmemacher und freier Publizist. Herausgeber u.a. von Chris Afarker — Film-
essayist (München t997), Dziga Vertov — Tagebücher I Arbeitshefte (Konstanz
t999).
Sandra Walser, geb. t976, studiert Filmwissenschaft und Geschichte an der
Universität in Zürich. Sie lebt in Baden AG und ist als freie Filmjournalistin
sowie im Vorstand des Filmkreises Baden tätig.
Ruedi Widmer, geh. r9I9, ist freier Journalist in den Bereichen Film und elek-
tronische Medien, studiertc audiovisuelle Medien und Philosophie in Paris und
Zürich.
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