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Editorial

Hoffnung oder Verzweiflung !

Kinoereignisse des Jahres - dies ist, sehr vereinfacht das
Stichwort zum vorliegenden Heft. Doch was sind Ereignisse?
Die grossen amerikanischen Maschinen, deren Erfolgsrezept
Spezialeffekte heisst? Oder erste kinematographische Ver-
suche aus einem bisher unbekannten Filmland, Werke also,
für die in unseren Kinos erst noch ein Platz geschaffen werden
muss?

Wir haben uns - zum Teil gewollt, zum Teil, weil es sich
so ergeben hat - für Filme entschieden, die in einer <bösen
Zeit>> nach etwas anderem suchen, für etwas anderakämpfen:
<<La Notte di San Lorenzo>, <Yob>. Die Ahnung von etwas
anderem - das steht aber auch als Titel über dem Aufsatz,
der Rainer Werner Fassbinder gewidmet ist. Wenn in diesem
Heft also von Hoffnung die Rede ist, so wird diese gewisser-
massen als eine letzte Rettung vor der endgültigen Ver-
zweiflung beschrieben. Hoffnung oder Verzweiflung - so

könnte das Heft auch überschrieben sein.
Auch wenn diese Nummer von Kinoereignissen ausgeht,

erhebt sie keineswegs den Anspruch, das lAichtigste des
Jahres zu behandeln. Dieser Anspruch wäre überrissen, man
würde zum Beispiel mit Recht Wim Wenders' <Der Stand
der Dinge> vermissen. Dieser Film hätte hier eigentlich auch
besprochen werden sollen, es war jedoch nicht möglich, ihn
rechtzeitig zu sehen.

Grösseren Raum nimmt wiederum der Schweizer Film -
oder besser: Filme aus der Schweiz und Filme von Schwei-
zem - ein. Einige dieser neuen Werke - sie sind im Auf-
satz <<Die Zeit ist böse> beschrieben - bilden denn auch
einen weiterenAspekt des in diesem Heft behandeltenHaupt-
themas.

Bernhard Giger
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Die Ahnung von etwas anderem

tJber Rainer Werner Fassbinder,
3L5.194640.6.1982
Von Bernhard Giger

Brad Davis und Hanno Pöschl in <Querellel

Bis zum Jahr 2000, so erklärte er an einer Pressekonferenz
anlässlich der Vorliihrung seines zweitletzten Films <Die
Sehnsucht der Veronika Voss> an den diesjährigen Berliner
Filmfestspielen, wolle er noch eine Vielzahl von Filmen
machen. Und mit jedem dieser Filme werde er dem, was er
suche, ein wenig näher kommen. Wenn er es dann gefunden
habe, könne er aufhörer1 Filme zu machen. Einige haben
bei diesen Worten Fassbinders gelacht - es werden dieselben
gewesen sein, die zu der Pressekonferenz nur gekommen
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sind, um vielleicht bei einem Skandal dabeizusein. Fassbinder
wurde oft falsch verstanden. Er war so direkt. Das liegt nicht
jedem.

Sein Leben wollte er zu einem einzigen Film machen.
Dreizehn Jahre lang ist das auch gegangen, dann ist der
Film gerissen. <Querelle> ist der letzte Teil dieses langen
Films geworden. Aber <Querelle> ist nicht das Ende. Fass-
binders Lebensfilm beschreibt zwar einen mühevollen, nicht
endenwollender Weg in die Dunkelheit. Aber der Tod, das

war es nicht, was Fassbinder suchte.

Nach der Revolution

Anfangs der siebziger Jahre liefen hier (in Bern, im Keller-
kino) seine ersten Filme. Das interessierte damals noch nicht.
Fassbinder, das war kein Name, weder fär die Filmwirtschaft
noch für ein Partygespräch. Die Filmwirtschaft hätte wohl
beleidigt Klage eingereicht, wenn man behauptet hätte, sie

werde sich eines Täges an dem zomigen deutschen Jung-
filmer zu bereichem versuchen. Den einen, den Kulturellen,
war er zu unansfdndig, zu grob - ein Primitiver, der zu viele
Gangsterhlme gesehen hat. Den anderen, den müde gewor-
denen linken Studenten, war er zu wenig klassenkämpfe-
risch - ein Unpolitischer und darum ein Reaktionär. Wer
wollte denn damals schon kahle Wände anstarren und ka-
putte Gesichter, wo doch gerade die revolutionären Filme
aus der Dritten Welt die grosse Mode waren? Bilder vom
Einzug bärtiger und schmutziger Männer in irgendein Kaff
am anderen Ende der Welt, Befreiungsszenen aus dem so-
zialistischen Bilderbuch vermochten damals halt mehr zu
verzücken. Fassbinder war zu nah dran an dem, was man
selber nicht hatte ändern können.

Zu <Götter der PesD, 1969 gedreht, sagte er 1974: <Ünd
dann ist er so in einer Zeit gemacht, in dieser Zeit nac,h

der Revolution, wo man einfachüberhaupt nicht mehrwusste,
wo's jetzt lang geht, ob man weiter liir Politik sich interes-
sieren soll oder nicht, und wirklich alle eigentlich völlig am
Arsch waren - da trifft der Film mich ganz persönlich.>r
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Kcötter der Pest>, 1969

Wo er nicht abgelehnt wurde, da verunsicherte er. Er war,
wie viele andere auch, an einem toten Punkt, aber er ist zu
seiner Ratlosigkeit und zu seiner Wut gestanden. Er hat sich -
indem er die Kamera auf die Umwelt richtete wie der Gangster
die Pistole auf den Kassier in einerBank- mit dieser Situation
intensiv auseinandergesetzt. Auf seine eigeneArt, ganz direkt
und nur sich selber verpflichtet. Diese Hinwendung zum
Persönlichen, oder anders gesagt: diese Veröffentlichung
privater Angste und Sehnsüchte war ungewöhnlich.

Privatsachen: Peter Handke 1969 über <Liebe ist kilter als

der Toö: <Den Unterschied dieses Films zu den meisten
anderen Filmen (im Wettbewerb der Berliner Filmfestspiele)
könnte man etwa so verdeutlichen: das Bett, in dem ge-

schlafen wird, ist von denen, die darin sctrlafen. . . sichtlich
selber bezogen worden und auch schon vor der Filmeinstel-
lung benutzt worden.>2

Einige der frühen Filme erzäNen Gangstergeschichten,
<Liebe ist kälter als der ToÖ>, <Götter der Pestr>, <Der
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amerikanische Soldab. Andere erzählen Geschichten, die zu
Kriminalgeschichten werden, <Warum läuft Herr R. amok?>
und eigentlich auch <<Katzelmachen>. Immer aber erzählen
diese Filme auch von den Räumen, in denen sie handeln,
von den St?idten (der Stadt, München), in denen ihre Ge-
schichten ausgedacht wurden. Und wenn sich die Darsteller
so benehmen, wie sie sich vorstellen, dass Gangster sich
benehmen, so handeln die Filme trotzdem vor allem von
den Darstellern selber. Peter Handke warf <Liebe ist kälter
als der Toö <gewollte Melancholie> und einen <falschen
Niemandsland-Charakten> vor. War das 1969 wirklich so
schwer, zu verstehen, was Rainer Wemer Fassbinder wollte?
Oder war es vielleicht die rauhe und fast naive Art Fass-
binders, zu reden und zu filmen, die schockierte und ärgerte?
War da einer mit einer Wut im Bauch zehn Jahre zu früh
gekommen?

Fassbinder 1969: <Man müsste alles als kriminell dekla-
rieren. . . Man liest Zeitungen, man hört Nachrichten, sieht
Femsehen und man wird immer böser. . . Da ist bei mir der
Moment gekommen, wo ich nichts anderes mehr machen
wollte als die Darstellung von kriminellen Sachen.>g

Ein Wilder in Deutschland

Von <Liebe ist kälter als der Toö bis <Querelle>: kriminelle
Sachen. Geschichten von Menschen, die zu weit gehen, weil
sie nicht anders können, und von Menschen, die zu kurz
kommen und zugrunde gehen, weil es in dieserWelt so sein
muss. Fassbinder hat nicht nur seine Figuren durch die Hölle
geschickt, er muss da selber mehrmals durchgegangen sein.
Todessehnsucht, man weiss es nicht nur aus der Klatsch-
presse, war ihm vertraut. Die Hölle - die zahlreicher Figuren
und die des Regisseurs - aber liegt nicht irgendwo. Fassbinder
hat nicht auf dem Mond Filme gemacht, sondem zur Haupt-
sache in der Bundesrepublik Deutschland. Ausser Alexander
Kluge hat sich kein anderer Spielfilmregisseur deutschen
Films in den sechziger und siebziger Jahren so intensiv mit
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dem eigenen Land beschäftigt wie er. Im Unterschied zu
Kluge ist er dabei verbissen und haltlos vorgegangen: ein
Wilder in Deutsctrland.

Deutschland in seinen Filmen: ein Land zum Davonlaufen.
Aber er hat es nicht gemacht, obwohl ihm das Leben und
die Arbeit mehrmals schwer gemacht wurden. 1976 bis 1978
war so eine Zeit. Nach der Veröffentlichung des Stücks <Der
Müll, die Stadt und der Toö> (von Daniel Schmid in <Schatten
der Engeb> verfilmt) wurde ihm Antisemitismus vorgeworfen,
ein öffentlicher Streit über seine Person entbrannte, Suhr-
kamp sperrte die Auslieferung des Stücks. Fassbindel damals
Direktor am Frankfurter Theater am Turm, kündigte und ver-
liess die Stadt. Bald darauf setzte ein neuer Streit ein, weil
Fassbinder vorhatte, <Soll und Habeo> von Gustav Freytag
für das Femsehen zu verfilmen.

Fassbinder wollte weggehen und er ging auch. Nach Paris,
wo er dann am Drehbuch zu <BerlinAlexanderplata schrieb.
Dieses Projekt sei, so erklärte er, der Grund gewesen, warum
er Deutschland nicht ganz verlassen habe. In welch schlech-
tem Zustand er sich in dieser Zeit befunden hat, demon-
strierte er selber in der Episode zu <Deutschland im HerbsD -
einem unheimlichen Dokument einer sowohl persönlichen
als auch gesellschaftlichen Krise.

In einem Gespräch mit Peter W. Jansen erklärte Fassbinder
im Januar 1978 in Paris: <Ich glaube, dass speziell Deutsch-
land sich in einer Situation befindet, wo sehr vieles sehr
rück1äufig ist. Das heisst, ich würde sagen, dass 1945, als der
Krieg zu Ende war, als das Dritte Reich zu Ende gewesen ist,
dass da die Chancen, die Deutschland gehabt hätte, nicht
wahrgenommen worden sind, sondem dass die Strukturen
letztlich und die Werte, auf denen dieser Staat, jetzt als
Demokratie, beruht, im Grunde die gleichen geblieben sind.
Das heisst, dass das zusammen mit einer Entwicklung nach
rückwärts zu etwas führen wird, was eine Art von Staat ist,
in dem ich nicht so gerne leben möchte.>+

'Wohin hätte er denn gehen sollen, wenn er weiter arbeiten
und nicht einfach in einer Hängematte faulenzen wollte?
Nach Amerika, von dem auch er träumte? Dass er - als
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angesehener europäischer Regisseur - nicht dorthin gegangen

ist, wo er wohl hätte hingehen können, nach Hollywood,
mag zt tun haben mit der Angst, dass er dort nicht mehr
seineSache machen könnte. Vielleicht wollte er auch einfach

solange warten, bis dass ihm die Grossen der Branche aus

den Händen fressen. Doch sein Zögern war bestimmt auch

ein Zeichen daflir, dass er nicht loskam von daheim, weil er

eben dort verborgen glaubte, was er suchte.
Was hätte Fassbinder in Arnerika denn gedreht? Wären

seine Filme dort nicht jenen Filmen ähnlich geworden, die in
den dreissiger und vierziger Jahren von Emigranten in Holly-
wood gedreht wurden, weil sie an einem anderen Ort nicht
hatten entstehen können, die aber eigentlich europäische

Filme waren - französische bei Jean Renoir oder deutsche
bei Fritz Lang und - am Anfang - bei Douglas Sirk? Wären
es nicht Filme ohne Heimat geworden? Die Produktion
jedenfalls, die am meisten amerikanische Grössenmasse an-
nahm, <Lili Marleeo>, 1980 mit 10,5 Millionen DM realisiert,
war zugleich Fassbinders hässlichste und unpersönlichste.
Aber auch <Despain>, 1977 nach einem Drehbuch von Tom
Stoppard mit 6 Millionen und grosser Besetzung - Dirk
Bogarde - gedreht, wurde zum zwar eleganten, letztlich aber

doch nur geschmäcklerischen intemationalen Kunstfilm.
Wieviel anders waren da die Filme, in denen oder durch

die Fassbinder die Hand erhob gegen die Heimat: <<Der

Händler der vier Jahreszeiteru>, <cAngst essen Seele auf>, die
Episode zu <<Deutschland im Herbsb, <In einem Jahr mit
13 Mondeo>. In diesen Filmen, da paarten sich die Wut und
die Zärtlichkeit, die Verzweiflung und die Lust, da hat einer,
den es fast zerrissen hat, gebrüllt vor Schmerz und gefleht
um ein bisschen Liebe. Da hat einer, dem es in seiner Haut
und seiner Umwelt unwohler war als allen anderen, um die
Würde des Menschen gerungen, in einer Welt, aus der alles
weggefegt ist, was dem Menschen zum Glück verhelfen
könnte. Überhöht, manchmal bis ins Extrem gesteigert, hat er
gezeigt, was ihn kaputt macht.
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Tod in Franffurt

Die Stadt zum Beispiel. Frankfurt zum Beispiel, der Ort, der
in dem Theaterstück <Der Müll, die Stadt und der Toö
gemeint ist. Eine der Figuren dieses Stücks, die Hure Roma
B., sagt: <ünd die Stadt macht uns zu lebendigen Leicherl
zu Horrorfiguren ohne das richtige Kabinett, mit B-Ebenen
als Lebensraum, mit Strassen, die uns vergiften, wo man uns
noch vergiften kann. Mit Schmerzen, die uns Angst machen,
wo wir es uns zu gut gehen lassen. Und jeder Genuss birgt
schon die tödliche Reue in sich, und nur die Mörder retten
sich, denn ihr Leben hat einen Inhalt, wenigstens das, sie
haben das Beste getan. Ich sehe keinen Grund mehr, das zu
ertragen, was mir den Atem nimmt, ohne ihn mir wirklich
zu nehmen. Ich Kisse Tote, schmecke den Geschmack von
längst Gestorbenem, der Moder wird mir zum Gesangbuch,
der Ekel zum Genuss. Und säng' ich Lieder, die dem Ab-
grund trotzen, wär ich ein Luder, das das Gehirn von Affen
frisst, die leben. Und tu ich's nicht, lass ich mich selber
fressen. Man muss schon sein, wie es gefordert wird, sonst
ist man ganz verloren, gänzlich unten durch. Ich will dies
Leben nicht mehr leben, Gott. Ich will's verschenken, rfrich
zum Opfer machen, der Stadt zuliebe, die Opfer braucht, um
sich lebendig zu erscheinen, und nicht zuletzt, um mich zu
retten, zu retten vor dem Tod im Leben, der mich denen
gleichmacht, die vergessen haben, was das ist, ihr Leben.
Die stumpf geworden sind und sprachlos und sich glücklich
wähnen und vergessen, dass sie eigentlich nicht sind, und
denen keine Zähne wachsen, sich im Dschungel zu behaup-
ten.>5

7974 habe ich Fassbinder in Frankfurt besucht. Auf dem
Weg zu dem Mehrfamilienhaus, in dem er wohnte, bin ich
durch einen kleinen Park gekommen. Hinter Gebüschen
haben sich zwei Jugendliche gegenseitig beim Fixen geholfen.
Dass ich das ausgerechnet auf dem Weg zu Fassbinder ge-
sehen habe, ist ein Zufall. Und doch sind solche Erlebnisse
oder überhaupt Erfahrungen in Deutschland nicht unwichtig
für den Zugang zu seinem Werk. Sie rücken vieles, was
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einem braven Schweizer in den Filmen als überrissen und
darum vielleicht auch als Darstellung eines nur privaten
Weltschmerzes erscheinen mag, in die Nähe des Möglichen.
Gelegentliche Besuche in deutschen Bierkneipen können
dem Fremden schon einen Eindruck vermitteln von den ange-

stauten Enttäuschungen, die da im Alkohol ertränkt werden.
Aufgedunsene Gesichter, obszöne Redensarten und ein
Lachen, das nicht frötrlich, sondem grausam ist, weil es

messerscharf einen Schwächeren trifft: da kann man erahnen,
wie furchtbar die Rache sein muss, wenn einer es nicht mehr
aushält - einer vielleicht wie Herr R., der aus dem Ge-
wöhnlichen, dem Alltäglichen, das ihn gefangen hdlt, nur
ausbrechen kann, indem er zum Mörder und Selbstmörder
wird.

Die Stadt, die Opfer braucht, um lebendig zu erscheinen:
in FranKurt ist auch <<In einem Jahr mit 13 Monden>> ent-
standen. Fassbinder hat ihn nach dem Selbstmord seines

Freundes Armin Meier in 25 Tagen gedreht. Fast allein ist
er einem Alleingelassenen gefolgt, funf Tage und Nächte lang,
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bis dieser Andere (diese Andere) nicht mehr konnte. Fast
allein - Fassbinder zeichnete bei diesem Film für Regie,
Buch, Kamera und Schnitt, niemals sonst hat er zugleich
soviel allein gemacht. Dabei sei es ihm aber wichtig gewesen,

<einen Film zu machen, der nicht simpel das überträgt, was

meine Gelütrle waren zu diesem Selbstmord>.6
<In einem Jahr mit 13 Monderu> erzältll vom Ende des

Transsexuellen Erwin/Elvira. Der Film bleibt bei seiner
Hauptfigur, er beschreibt einen Rundgang durch die Welt
des Bösen (einen Rundgang, wie er mehr oder weniger deut-
lich auch in anderen Filmen zu sehen ist, in <Faustrecht
der Freiheib, in <Berlin Alexanderplatz> und zulelzt in
<Querelle>r).

Fassbinder in seinen Bemerkungen zum Film: <Er spielt
in Frankfurt, einer Stadt, deren spezifische Struktur Biogra-
phien wie die geschilderte fast herausfordert, zumindest aber
nicht als besonders ungewöhnlich erscheinen lässt. Frankfurt
ist kein Ort des freundlichen Mittelmasses, der Egalisierung
von Gegensätzen, nicht friedlich, nicht modisch, nett, Frank-
furt ist eine Stadt, wo man an jeder Strassenecke überall und
ständig den allgemeinen gesellschaftlichen Widersprüchen
begegnet, zumindest, wenn man nicht gleich über sie stolpert,
den Widersprüchen, an deren Verschleierung sonst allerorten
recht erfolgreich gearbeitet worden ist.>z

<In einem Jahr mit 13 Monderu> hätte nicht irgendwo
entstehen können. <Lili Marleeru> jedoch ist irgendwo ent-
standen.

Die Leute um ihn herum

Ende der sechziger Jahre war der Junge deutsche Film, der
1962 in Oberhausen das Ende von <<Papas Kino> verki.indet
hatte, in der Krise. Was war denn ausser <tAbschied von
gestero) seit dem Manifest von Oberhausen von denen, die
damals so selbstsicher auftraten, wirklich weltbewegendes
gedreht worden? Der Junge deutsche Film war nicht nur eine
Randerscheinung des internationalen Kinos geblieben, eine
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Dreharbeiten zu dn einem Jahr mit 13 Mondenl, 1978
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Volker Spengler, Karl Schqtdt: <In einem Jahr mit 13 Monden>
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Das Antiteater - in einer Femsehaufzeichnung des Stüclts <Das

Kaffeehaustt nach Carlo Goldoni, 1970
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vielerorts beachtete, aber eben eine Randerscheinung, er blieb
auch in dem eigenen Land ohne grosses Echo. Von einem
breiten und wirtschaftlich einigermassen abgesicherten Film-
schaffen, von einer Industrie gar, keine Spur. Einer Industrie,
von der sich Fassbinder <die Chance, auf normalem Weg
Filmregisseur zu werderu>s erhofft hatte.

Das hiess also : noch einmal von vome anfangen. Ich glaube,
dass gerade auch dieses Nichtexistieren einer Industrie, diese
Situation, dass es zwar deutsche Filme, aber keinen deutschen
Film gab, Fassbinders Ehrgeiz ganz besonders angeregt hat.
Sich und der Welt etwas beweisen, das war eine der Haupt-
aufgaben, die er sich stellte.

Kurt Raab hat Fassbinder, wie andere Mitarbeiter und
Freunde auch, in einem Münchner Kleintheater kennenge-
lemt, dem Action-Theater. Über die ersten Begegnungen
schreibt er: <Da stiess zu den ziellosen Planungssitzungen,
erst unregelmässig, dann tagtäglich, ein junger Mann, der
sich wie selbstverständlich unter uns mengte und mit seiner
Meinung nicht hinter dem Berg hielt. Das gefiel mir gar
nicht, weil mir der nicht gefiel: mürrisch fast immer, trotzig
das runde Gesicht, das bleich war und porös wirkte. Ich war
also erstaunt zu erfahren, dass wir wieder ein neues Stück
proben würden; und noch erstaunter, dass dieser Kerl auch
noch an der Regie teilnehmen sollte.>>g

So hat es angefangen. Fassbinder, Schauspielschüler und
Gelegenheitsarbeiter, hatte 1965 und 1966 zwei Kurzfilme,
<<Der Stadtstreichen> und <Das kleine Chaov, gedreht. 1968
brachte das Action:Theater mit <Katzelmachen> sein erstes
eigenes Stück heraus. Kurz darauf zerkrachte sich die Gruppe
und einige Mitglieder, darunter Fassbinder, gründeten das
Antiteater, das zum Ausgangspunlt für Fassbinders Arbeit
als Filmregisseur wurde.

Das Antiteater wurde nie eine über längere Zeit hinweg
funktionierende Gruppe, weil - was schwer auszumachen
und im übrigen auch gar nicht so wichtig ist - entweder
Fassbinder die Gruppe brauchte, um seine Ideenumzusetzen,
oder aber die Gruppe ihn, weil er Ideen hatte, in ihren
Mittelpunkt schob. Dennoch wuchsen aus der Arbeit dieses
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Theaters Beziehungen und Freundschaften, die für das

Schaffen Fassbinders bis hin zttmletzten Film von grosser

Bedeutung waren: Peer Raben wurde der Komponist fast

aller seiner Filme, Kurt Raab verkörperte nicht nur diese

bürgerlichen Figuren am Rande des Wahnsinns - Herr R.,

den Stationsvorstand Bollwieser - sondem besorgte lange
Zeit auch die Ausstattung der Filme, Harry Baer - der junge

Arbeiter Franz in <Wildwechseb>, der nachdenkliche Unter-
weltler Franz in <Götter der PesD - wurde zum Assistenten,
zum Kinstlerischen Mitarbeiter. Hanna Schuygulla wurde
zum Star, Margrit Carstensen, Elisabeth Trissenaar, Barbara
Sukowa und Rosel Zech zu grossen Darstellerinnen. Und
dann sind da all die anderen Namen, die mehr oder weniger
regelmässig in den Besetzungslisten auftauchten, unter ihnen:
Klaus Löwitsch, Ulli Lommel, Ingrid Caven, Hans Hirsch-
müller, Günther Kaufmann, Brigitte Mira, El Hedi Ben Salem,
Barbara Valentin und Lilo Pempeit - die Mutter. Eine mög-
lichst kontinuierliche Zusammenarbeit suchte Fassbinder
schliesslich auch bei Kamera - Dietrich Lohmann, Michael
Ballhaus, Xaver Schwarzenberger - und Schnitt - Thea
Eymösz, Juliane Lorenz.

Die Leute um Fassbinder - das war eine Beschreibung,
worunter sich nicht nur Insider etwas vorstellen konnten.
Bis zu fünfzig Personen wird man zu diesem Kreis rechnen
dürfen, dazu kamen, als die Filme dann einmal grösser

wurden, zahlreiche Mitarbeiter aus Femsehen und Film,
darunter auch Prominenz, wie Oscar-Preisträger Rolf Zehet-
bauer, der <<Lili Marleeo>, <<Die Sehnsucht der Veronika
Voss> und <Querelle> ausstattete. 41 Filme wurden zwischen
1969 und 1982 unter der Regie Fassbinders fiir Kino oder
Femsehen produziert und vertrieben: Rainer Wemer Fass-

binder hat sich den <<normalen Weg Filmregisseur zu werderu>

selber geschlagen. Um ihn herum hat sich nach und nach ein
Untemehmen gebildet, das von ihm angetrieben wurde, ohne
das er aber gar nicht hätte existieren können: er hat sich,
auf einer ganz persönlichen Ebene und ohne die Absicht,
sich auf Kosten anderer zu bereichem, sondern einzig mit
dem Ziel, das Leben zum Film zu machen, eine Industrie
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aufgebaut. Das ist in dieser Form, soviel ich weiss, einmalig
in der Geschichte des Films.

Es gab solche um ihn herum, die wollten aussteigen.

Andere sind auch - wenigstens vorübergehend - ausge-

stiegen. Hanna Schygulla, weil sie nach <Eflie Briesb glaubte,

leblos geworden zu sein. Aber sie kam wieder und Fassbinder

hat sie - was kein anderer gekonnt hätte - zu einer Lein-
wandgöttin gemacht, wie man sie aus dem alten Hollywood
kennt: unerreichbar und gleichzeitig doch auch erregend

nahe!
Noch andere zerstritten sich mit dem Regisseur. Kurt Raab

etwa. In dem schon zitierten Aufsatz <Fassbinders Faszina-

tioru> hat er sein Verhältnis zu ihm mit grosser Offenheit
beschrieben. Raab schreibt: <cAnfänglich war mir sein plötz-

licher Aufstieg in ungeahnte Höhen etwas unheimlich. . .

Aber nach und nach gehel es mir schon, beruflich einer seiner

engsten Mitarbeiter und privat einer seiner besten Freunde
zu sein. Andere persönliche Beziehungen waren nicht mehr
wichtig; andere berufliche Interessen verblassten mehr und
mehr.> Doch eines Tages erkläirte ihm Fassbinder, dass er sein

Gesicht und seine Stimme nicht mehr ertragen könne: <Un-
schlüssigkeit, Verzweiflung, Unfühigkeit kam da über einen,

man wusste nichts Rechtes mehr mit sich anzufangen, man
schlich sich weg und versteckte sich.>to

Denen, die mit ihm zusammenarbeiteten, hat es Fassbinder
sicher nicht einfach gemacht. Ohne ihn gegenüber denen,
die besser wissen, wie es mit ihm war, die seine Launen-
haftigkeit kannteq in Schutz nehmen zu wollen, glaube ich
doch, dass sich einer, der eigenttch fast rund um die Uhr
und während Jahren etwas versucht, von dem niemand weiss,
ob es möglich und wie lange möglich ist, eine gewisse

Rücksichtslosigkeit selbst gegenüber den Nächsten aneignen
muss. Das Leben als Film, der Film als eine Art Befreiungs-
kampf gegen sich selber und die Umwelt: dazu gehört ein
Hauch von Wahnsinn und die Bereitschaft, notfalls allein,
entsetzlich allein zu sein.
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Die Reise ins Tbssin

Einen dlteren Freund hat Fassbinder in Douglas Sirk ge-
funden - einen Freund, keinen Vater, Sirk würde eine solche
Rolle entschieden ablehnen. Fassbinder ist, wie später so viele,
anfangs der siebziger Jahre zu Sirk ins Tessin gereist, nach-
dem er einige seiner amerikanischen Filme gesehen hatte.
Das Antiteater hatte gerade <Wamung vor einer heiligen
Nutte> gedreht, ein Werk bitterer Selbstbezichtigung. Die
Gruppewar in der Krise: ein gescheitertes Kollektiv, das sich
ein paar Jahre lang radikal ausgekotzt hatte.

1971 drehte Fassbinder <Der Händler der vier Jahreszeiteru>.
Darin erzählt er von Hans Epp, der wegen seiner bösen
Mutter in die Fremdenlegion gegangen ist und nach seiner
Rückkehr Polizist wurde, dort aber bald wieder hinausge-
schmissen wurde, weil er sich von einem leichten Mädchen
hat verliihren lassen, und der jetzt als Obsthändler mit einem
Karren durch die Hinterhöfe hässlicher Mietskasernen zieht.
Die Frau, die er wollte, hat er nicht bekommen, und die Frau,
die er hat,liebt ihn nicht. Hans trinkt, schlägt seine Frau und
bricht zusammen, weil sie sich von ihm scheiden lassen will.
Den Hilfsarbeiter, den er einstellen muss, weil er selber nicht
mehr recht mag, war, als er sich im Spital von seinem Zu-
sammenbruch erholte, einmal mit seiner Frau zusammen-
gewesen. Ein andereq den er später einstellt, ein Bekannter
aus der Fremdenlegion, nimmt mehr und mehr seinen Platz
ein. Hans verstummt, ein langer Abschied von der Welt, in
der es ihn nicht braucht, wo er allem und jedem nur im
Wege steht, führt ihn zu seiner Familie und danach in die
Wirtschaft. Dort säuft er sich zu Tode.

In keinem anderen Film zuvor, und auch nachher in fast
keinem mehr, hat sich Fassbinder mit solcher Vehemenz
hinter die Hauptfigur gestellt wie hier hinter den von Hans
Hirschmüller dargestellten Obsthändler, diesen, wie ihn der
Volksmund nennen würde, (atmen Kerl, der dem Teufel
vom Karren gefallen isb>. Das ist ein tragischer Held, dem
unsere ganze Sympathie zu gelten hat - daran gibt's nichts
zu rütteln.
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Hans Hirschmüller in <Der Händler der vier Jahreszeitenn, 1971

Sirk habe ihm Mut gemacht, publikumswirksame Filme
zu drehen, hat Fassbinder erklärt. Sirk hat ihm aber auch
Mut gemacht, bedingungslos zu seinen Figuren zu stehen,
selbst dann, wenn diese konsequent das Falsche machen
und sich einem System unterwerfen, das sie zerstört. Zt den
Figuren und zu den Gefiihlen, denen sie nicht Meisterwerden
können. Kein Venat durch feige Distanzierung : Verzweiflung
ist Verzweiflung. Und die Verzweiflung der Figuren ist auch
die eigene Verzweiflung, mit dem Unterschied, dass die
Figuren - meistens endgültig - scheitern, während der
Regisseur sich noch einmal - einmal mehr - freifümt. Sirk
musste dabei gezwungeneffnassen zurückhaltend vorgehen,
zum einen durfte er den amerikanischen Standpunkt nicht
verletzen und zum anderen mussten seine Filme in den
Kinos derWeltAufsehen enegen. Dahattenauch die Gefühle
Schleier zu tragen.

Bei Fassbinder aber sind sie nackt, schutzlos. Obschon
Fassbinder diese Nacktheit in anderen Filmen - <In einem
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<Der Händler dervier Jahreszeiteny: das Ende

Jahr mit 13 Mondenr>, <Berlin Alexanderplatz>> und zuletzt
<Querelle> - extremer dargestellt hat, traf sie mich niemals
mehr als beim Obsthändler Hans Epp in <Der Händler der
vier Jahreszeiteru>. Dieses exakte Kleinbürgerdrama, das mich
direkt doch eigentlich gar nichts angeht, verwirrte und ver-
unsicherte mich. Ich kam mir so furchtbar hilflos vor. Was
hätte ich denn dem (annen Kerb> raten können? Hätte ich
ihn anstiften sollen zum Widerstand, zum Aufstand gegen
seine Umwelt, wo ich doch genau weiss, dass er damit seine
Unschuld verloren hätte? Nein, ich musste mir selber zu-
geben, dass es in dieser Welt für den um sein bisschen Glück
geprellten Hans keinen anderen Weg als die Verweigerung -
den Selbstmord - gegeben hat. Dem Pessimismus dieses
Films hatte ich nichts entgegenzusetzen.

<Der Händler der vier Jahreszeiteo> ist ein mutiger Film
gerade deswegen, weil sein Held nicht gerettet wird. Der
Bewusstseinsprozess, der in anderen Filmen vielleicht dazu
führen wlirde, dass der Held etwas tut, was für ihn ausser-
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gewöhnlich isf führt hier zu der brutalen Einsicht, dass alles

sinnlos ist. Fassbinder: <<Wenn ein Film traurig, böse, oder
was auch immer, aufhört, muss ihnen (den Zuschauern) doch
klarwerder; es muss irgend etwas anderes geben. Nur über
die Sehnsucht jedes einzelnen nach etwas anderem kann
etwas anderes entstehen.>l I

<<Der Händler der vier Jahreszeitenr>, der Film nach Fass-

binders Reise ins Tessin, wurde liir das weitere Schaffen des

Regisseurs zu einem Muster. Viele der folgenden Filme
erzählen - nicht immer so gradlinig - ?ihnliche Leidens-
geschichten: <Die bitteren Tränen der Petra von Kantr>,
<<lVlartha>, <<Faustrecht der Freiheitr>, <<Die Sehnsucht der
Veronika Voss>.

Innenräume

Die Schlussbilder in den Filmen Fassbinders zeigen Tote,
Kranke, Invalide, Müde oder Mörder. Fassbinder erzäh7t

Geschichter; die tragisch enden. Es gibt bei ihm schon auch
Figuren, die sich zu erheben versuchen, die sich - furchtbar
ungeschickt zwar - wehren gegen die Ausbeutung. Der
Maurer Peter in <dch will doch nur, dass ihr mich liebb> zum
Beispiel. Er erschlägt einen Wirt, der ihn an seinen Vater
erinnert, an den Menschen, vor dem er erfolglos zu $änzen
versuchte. Und es gibt Figuren, die sich mit Gleichgesinnten
zusammentun, die Putzfrau Emmi Kurowskiund derFremd-
arbeiter Ali in <tAngst essen Seele aufl>. Und Figuren, die sich,
der Not gehorchend, mit allen möglichen Mitteln durch-
schlagen, kaltblütig und mit gebrochenem Hez: eine junge
Frau im zertrümmerten Deutschland, die sich mit List, Süirke
und der Sehnsucht nach einem Mann den Traum vom Glück
zu verwirklichen versucht <<Die Ehe der Maria Brauo>. Nur
die niedliche Lola, die, wenn sie in Schuss kommt, so auf-
regend ist, darf überleben, lftrerfüllt sich der kleinbürgerliche
Traum. Die Kleinstadt-Hure wird zur Gesellschaftsdame,
während Fredy Quinn vom weissen Schiff nach Hongkong
singt und der erste Femsehapparat in die Stube gestellt wird.
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Brigitte Mira, El Hedi Ben Salem: <Angst essen Seele aufn, 1973

Kurt Raab, Gerhard Zwerenz: <Bollwieser>, nach Oskar Maria
Graf, 1976/77
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Bei demGlüc( das Lola findet, braucht es keine Katastrophe,
um zu unterstreichen, wie jemand sich selber aufgibt. <<Lolo,

Fassbinders drittletzter Film, hat ein falsches Happy-End wie
die Filme von Sirk. <Lolar> ist ein unerhört deprimierender
Film, weil wlrwissen, was nach der Zeit gekommen ist, in der
er handelt.

Was mit ihnen auch passiert - die Figuren Fassbinders
sind schon vom ersten Bild an Verlorene. Sie haben keine
Chance. Es wäre wohl kaum auszuhalten, wenn man sich

seine Filme alle hintereinander ansehen müsste. Andererseits
würde dabei auffallen, wie sie mit der Zeit düsterer wurde4
wie das Böse mehr und mehr als etwas Endgültiges darge-

stellt wurde. Wenn ich an die paat lelzlen Werke denke,
fallen mir Bilder ein von Räumen ohne klare Konturen, von
Menscheq die von wenigen Lichtstrahlen gestreift werden,
Bilder von bedrohender Dunkelheit, Bilder der Angst.

Fassbinder, so scheint es, hat sich allmählich zurückge-
zogen, er hat die auf die Umwelt gerichtete Kamera umge-
dreht gegen sich selber: die Wahrheit oder ich schiesse. Der
Film wurde - er hat es selber gesagt - zur Therapie. So

beobachten wir in einigen der letzten Werke, besonders in
der Femseh-Serie <Berlin Alexanderplatn und in <Querelle>>,

wie einer, nachdem er alle Hemmungen abgelegt hat, sich
selber erforscht und befragt.

Fassbinder zu <<Querelle>>: <<Es ist überaus aufregend und
spannend, erst langsam, dann aber immer dringender und
dringender, herauszufinden, wie diese fremde Welt mit ihren
eigenen Gesetzen sich zu unserer, freilich auch subjektiv
empfundenen, Wirklichkeit verhält, dieser Wirklichkeit er-
staunliche Wahrheiten abringt, weil sie uns zu Erkenntnissen
und Entscheidungen zwingt, die, und ich bin mir des Pathos
voll bewusst, so schmerzhaft diese Erkenntnisse im einzelnen
auch erscheinen mögen, uns unser Leben näherbringen. Das
heisst auch: wir nähern uns unserer Identität! Und nur wer
wirklich mit sich identisch ist, braucht keine Angst vor der
Angst mehr zu haben. Und nur wer keine Angst hat, kann
wertfrei lieben; das äussere Ziel aller menschlichen Anstren-
gung: sein Leben lebenlDrz
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Dreharbeiten zu <Die Sehnsucht der Veronika Voss>, I98I

Der Rückzug oder anders: das Eindringen Fassbinders in
sich selbst verbildlichte auch die Studioarbeit. Da wurden
Orte nicht mehr gesucht und gefunden, sondem gebaut, da
war das Licht, das die Leidenden streift, kein Sonnenlicht,
da wurde eine künstliche Welt aufgebaut, eine ausgedachte
Welt: Innenräume.

Zu neuen Qfem

Verlockend zu sagen: wie gut doch <Querelle> an den Lebens-
schluss dieses Ruhelosen passt, ans Ende seines Lebensfilms.
Der letzte Akt eines erbarmungslosen Befreiungskampfes,
eines Krieges gegen die eigene Seele? Ich glaube nicht. Denn
es gibt ja in dem Film nicht nur diesen abscheulichen Aus-
verkauf, diese schändliche Zerstörung aller Menschlichkeit,

26



sondem auch und ganz besonders die Verhenlichung eines
schönen, kräftigen Mannes, einer (möglichen) männlichen
Tlaumfigur. Brad Davis hat durch seine Darstellung des
Matrosen Querelle de Brest eine Figur geschaffen, deren
Faszination man sich kaum entziehen kann. Diese Wechsel-
bäder der Gefühle: einmal ist er der Naive, das Kind, das
Schutz sucht, dann die Bestie, die kaltblütig mordet, und
schliesslich der Liebende, der höchste Lust emphndet.

Querelle ist ein Mörder, er ist zu allem ftihig. Er ist sogar
fälng, an Liebe zu finden. Keine andere Figur Fassbinders
ist so weit gekommen. <Querelle> kann nicht das Ende sein,
weil sich in dem Film und durch den Film neue Ufer er-
öffnen. Etvvas anderes lässt sich erahnen, etwas, das Hoffnung
macht.

Bernhard Giger

r Ausserungen auf Tonband, FranKurt; Kellerkino-Materialien, Bern, 1974.
z Peter Handke, Die Arbeit des Zuschauers; in: Ich bin ein Bewohner des
Elfenbeinturms, FranKurt am Main, 1972.
s film, August 1973.
c (Exil würde ich noch nicht sagen>, RW. F. im Gespräch mit Peter W.Jansen,
Auszug aus einem Gespräch im Südwestfunk Baden-Baden; CINEMA 2/78.
s <<Der Mü11, die Stadt und der Tod>, Theaterbibliothek; Verlag der Autoren,
FranKurt am Main, 1981.
0 <cAlles Vernünftige interessiert mich nichb>, R.WF. im Gespräch mit Wolf-
gang Limmer; Spiegel-Buch, Reinbek bei Hamburg, 1981.
7 In: Information I des 9. Internationalen Forums des jungen Films, Berlin,
t979.
eR.W.F., in: Hanna Schygulla, Bilderaus FilmenvonR.W.F.; München, 1981.
s (€assbinders Faszinatioo>, Süddeutsche Zeitung, 19./20. Juni 1982.
to Fassbinders Faszination.
11 Limmer, Gespräch mit R.W.F.
tz Produktionsheft zu <<Der Bauer von Babylon> von Dieter Schidor.
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Politische Prozesse, Ankara, Jqnuar 1982: keine Filmbilder
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Zurückhaltung und Thkt

Yilmaz Güney: <Yol>>

Von Peter Schneider

Im Dokumentarhlm <<Besuch auf Imralil>, den Hans Stempel
und Martin Ripkens für das ZDF realisiert haben, ftihrt man
über blaues Meer unter blauem Himmel auf das karge, braun
verbrannte Imrali zu. Jeden Freitag geht ein Schiff nach der
mittlerweile berühmt gewordenen Strafkolonie, einem Mu-
stergefängnis, das der türkischen Regierung als Aushänge-
schild dient. Auf der Fähre kommen Besucher, bewacht von
Soldaten, am Pier warten Gefangene, bewacht von Aufsehem.
Unter einem schattenspendenden Baum sitzt an einem rohen
Holztisch der wohl berühmteste Gefangene auf Imrali:
Yilmaz Güney. Daneben steht die einfache Hütte, worin er
mit zwei Mitgefangenen wohnt. Der Regisseur, Autor und
Schauspieler gibt Auskunft, seine Antworten sind grundsätz-

lich, die Szenerie ist malerisch.
In <Yob>, dem Film, den Serif Gören für Yilmaz Güney

realisiert hat, f?ihrt man auf grauem Meer unter grauem
Himmel von Imrali weg. An Bord sind Häftlinge, denen nach
längerer Zeit ein einwöchiger Urlaub zugestanden worden ist.
Sie machen sich auf zu einer Reise (Yol) in die Heimatorte,
zu den Verwandten, zu den Geliebten. Die Reisen von fünf
Gefangenen werden zu einem Bericht, der Zeugnis ablegt

-vom Zustand einer Nation und deren Bewohner. Das Zeugnis
ist grundsätzlich, die Szenerie nur noch selten malerisch.

Der Dokumentarfilm lässt eigenartigerweise einen Ein-
druck von Irrealität zurück. Imrali erscheint einem beim
Heranfahren - das ist kein Zynismus - als Ferieninsel. Die
unmittelbare Wahmehmung kollidiert aber sofort mit dem
Wissen um die Realität. Man traut jetzt seinen Augen nicht,
wenn man mit Hilfe der Kamera die Gefangeneninsel betritt
und Güney tatsächlich dort antrifft.

Vorher hat der Dokumentarhlm Güneys Schatten verfolgt,
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seine Spuren, die er bei den Türken aus dem Volk hinterlässt.
Sein Schatten- und dies ist eine der eindrücklichsten Szenen
dieses Dokumentarfilms - klebte als Foto auf einem jener
messingverzierten Schuhputzkästen, wie man sie in der
Türkei oft zu Gesicht bekommt. Die beiden Schuhputzer
gaben, ohne mit dem Polieren der Schuhe ihrer Kunden
aufzuhören, Auskunft. Sie zählten die Bücher und Filme von
Güney auf, die ihnen bekannt waren und sprachen sehr, sehr
klar darüber, was ihnen die Werke Güneys bedeuteten.
Yilmaz Güney sei ein Revolutionär, der sein Volk liebe, er
beschreibe das Leben der Armen, stelle die Not und das Elend
dar, während er, der Schuhputzer, hier täglich einen Kampf
ums Leben ftihre.

Die Erklärungen der Schuhputzer überraschten durch ihre
Selbstverständlichkeit. Güney verdankt seinen Erfolg, wie er
immer wieder erklärt, tatsächlich den Massen. Er spricht -
und das klingt in unseren Breitengraden sehr pathetisch - die
Sprache eines grossen Teils des Volkes. Später wurden junge
Türkinnen über die Rolle der Frau interviewt. Sie antworteten
so klar wie die Schuhputzer, aber in einer streng linken,
gewandten Rhetorik. Die Redeftihigkeit der befragten Türken
und Türkinnen vermittelte einem die Erfahrung der eigenen
Sprachlosigkeit. Die Frage, inwieweit diese geradlinige, di-
rekte, unkomplizierte Sprache auch den türkischen, realen
Verhältnissen angepasst ist, stellte der Film nicht. Soweit die
türkische Realität im Dokumentarfilm.

Darüber, welche Sprache nun den türkischen Verhältnissen
angemessen sei, lässt sich aus der Feme tatsächlich nicht
streiten. Aber man kann Güneys Rhetorik feststellen, seine
mündlichen Selbstdarstellungen in Interviews und seinen
filmischen Ausdruck.

Güney ist - das lässt sich trotz seines Erfolges auch bei
uns sagen - ein Filmemacher, dessen Werke nicht so recht
in die mitteleuropäische Filmlandschaft passen wollen.
Güneys Filmgrammatik ist unspektakulär und orthodox in
dem Sinne, dass er Film als Instrument zur Vermittlung von
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<Yoht - Entlassung in den Urlaub

unfilmischen Ideen venwendet. Güney inszeniert sich auch
nicht selber, was nicht heisst, dass seine Filme keine auto-
biographischen Zige tragen. All das macht den Türken un-
modisch, unmodem, aber eben interessant.

<Yol> verfolgt fünf Häftlinge auf ihrem einwöchigen Ur-
laub. Zuvor ist man in den Geftingnisalltag eingeführt worden.
In den Zellen hausen die Männer eng aufeinander. Mehmet
Salih wird von seiner Frau in einem Brief gefragt, ob er
tatsächlich am Tod ihres Bruders Aziz schuld sei. Ein alter
Mann raucht Haschisch, der Kurde Omer träumt in einem
flash-back von einem Ritt auf seinem weissen Pferd, über
Lautsprecher werden disziplinarische Anweisungen der Ge-
ftingnisleitung verlesen: <Der Gefangene ist ein Gefangener,
der Aufseher ist ein Aufseher.> Die Häftlinge werden zur
Arbeit abkommandiert. Der kleine Yusuf, der einen Kanarien-
vogel hegt, wischt - <<Inch Allah!> - den Boden, als über-
raschend bekannt gemacht wird, dass die Urlaubssperre auf-
gehoben worden ist... alle eilen zum Anschlagbrett, um
nachzusehen, ob sie auf der Liste der Begünstigten sind.

Diese Exposition ist weder zuf?illig noch willkürlich. Güney
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<Yobt - Überwachung auf Schritt und Tritt

Iührt hier präzis und in wenigen Minuten Motive ein, die
nachher wieder aufgenommen werden. Die Informationsflut
in diesen ersten Szenen ist enorm, und Güney.privilegiert
nicht zum vornherein einzelne Zeichen. Noch ist keineswegs
klar, welche Richtung die Erzählung nehmen wird, und was
<nun> redundantes Beiwerk war.

Der Urlaub von Yusuf nimmt ein frühes Ende, als er bei
einer vom Militär durchgeführten Personenkontrolle seine

Urlaubsbescheinigung nicht f,rnden kann. Seiner Frau lässt
er als Botschaft den Kanarienvogel überbringen: Sie wird
verstehen, was er meint. Anhand von Yusuf wurde vorher
die Identitätsproblematik eingefiihrt, die nachher den ganzen

Film durchzieht. Yusuf, ein Mörder, wundert sich erstaunt
und grundehrlich, dass er auf einem Ausweisfoto wie ein
Mörder aussieht.

Diese Problematikistunauflöslich: Yusufnimmt sich selber
nicht als der Gleiche wahr, als der er sich durch das äusser-

liche Foto, durch das ihn darstellende Bild sieht. Genauso
lässt sich auch die Zerrissenheit der vier anderen Häftlinge
verstehen: Sie kämpfen jeder flir sich selbst mit der Dar-

w
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<Yobt - in der Heimat, aber dennoch nicht frei

stellung, die die feudalistische, patriarchalische Tradition aus

ihnen äacht. Wie stellt denn nun diese Tradition, die wie

eine Zensur arbeitet, die vier Häftlinge auf ihrer einwöchigen
Reise in den Traum der Freiheit dar?

Vielleicht am unspektakulärsten, am durchschnittlichsten
ist die Geschichte von Mevlüt, der seine Verlobte besucht.

Das Paar wird von der Familie nicht aus den Augen gelassen

und ständig beschattet. Mevlüt lehnt sich gegen diese Bevor-

mundung und Kontrolle auf: <In welchem Jahrhundert leben
wir eigentlich?> Gleichzeitig nimmt er aber die patriarcha-

lischen Sitten für sich selber in Anspruch und erklärt seiner

Frau, welche Kleider sie zu tragen habe, und dass es ihr nur
erlaubt sei, mit Verwandten zu sprechen. Mevlüt wehrt sich

also einerseits gegen die Tladition und ist ihr andererseits

doch so stark verbunden, dass sie ihn als traditionellen
Patriarchen sprechen lässt. Die Tradition stellt Mevlüt - sei
nem eigenenBewusstsein derFremdkontrolle zumTrotz-als
gebieturden Mann, und seine Verlobte als gern gehorchende,

unterwürfige Frau dar: <Du sprichst sehr schön, hast du das

im Geftingnis gelemtb, antwortet sie auf seine Kleider- und
Filmwissenscheft
Universität Zürich 33



Umgangsverordnungen. Mevlüt aber, der seine Situation
nicht verstehen kann, der, wie es Güney allgemein über
seine Figuren sag! <nicht über seinen Lebensumständen
stehtr>, schliesst kurz und geht frustriert ins Bordell.

Die Geschichten der anderen drei Männer sind eingehen-
der ausgeführt. Der Film entwirft drei Schicksale von Men-
schen, i<die ein kleines Stück Souveränität leberu>. Da ist
zuerst Mehmet Salih, der die Angst vor der Wahrheit da-
durch verliert, dass er der Familie seiner Frau die Schuld
am Tod ihres Bruders Aziz eingesteht. Mehmets Frau ent-
schliesst sich, mit ihrem Mann wegzuziehen und nimmt
damit in Kauf, von ihrer Familie verstossen zu werden. Das
Paar wird auf der Flucht in ein kleines Stück Selbstbestim-
mung zweimal von der Tradition eingeholt. Als die beiden
sich auf der Toilette im Zug lieben, empört sich die sitten-
strenge Menge über das unmoralische Tun und würde das

Paar wohl zuschanden schlagen, träte nicht der Schaffner
dazwischen. Die Tradition holt die zwei aber endgültig ein
durch den Schwager, der als Bluträcher die Ehre der Familie
rettet, indem er das abtrünnige Paar umbringt.

<Yol> - unheimliche Tiadition
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Unentschlossener noch als Mehmet Salihhandelt SeyitAli.
Sein Schicksal ist das eindrücklichste des Films. Das rührt zu
einem guten Teil vom mächtigen Dekor her, von derWinter-
landschaft, in die ihn sein Urlaub führt. Seyits Geschichte
wirkt aber auch gerade darum so eindringlich, weil er ein un-
entschlossener Zauderet bis zum letzten Moment ist. Der
Kampf, den Seyit mit sich selber austrägt, ein Kampf zwischen
Pflicht und Neigung, der direkt der Zeit der Aufklärung ent-
stammen könnte, bleibt am längsten unentschieden, so dass

man hier die unheimliche und unglaubliche Kraft der Tradi
tion am stärksten zu spüren bekommt. Anhand von Seyit, der
im Urlaub seine eigene Frau zu töten hat, weil sie w?ihrend
seiner Abwesenheit in ein Bordell arbeiten ging, erfährt man
nun ganz genau, was es heisst, Kind einer (Gross)familie
und einer patriarchalischen (Dorf)gemeinschaft zu sein.
Güney ist als Autor der Geschichte in einem fast unglaub-
lichen Masse unsentimental. Er inszeniert die fürchterliche
Geschichte bis zum Tod der Frau. Ihr Tod kommt nicht etwa
plötzlich - wie derjenige von Mehmet und seiner Frau - son-
dern Güney verfolgt ein langsames Hinsterben. Während
dieser Agonie erst ändert Seyit seine Sinne - zu spätjedoch,
er trägt eine Leiche zu Tal. Seyit, der sich schon bei der Her-
reise fragte, ob der Geist des Menschen Feind sein könne,
der sich an das Weinen seiner Frau erinnerte, wenn erjeweils
Flöte spielte, der also genau gemerkt hat, dass der tradi-
tionelle Ehrbegriff, dem er Folge zu leisten hat, nicht restlos
seinem eigenen Empfinden entspricht, überlässt der Natur
(und Gott) den Schiedsspruch über seine Frau Zinö. Die
Natur (des Winters) spricht die Sprache der Tradition und
bingt Zin6 den Tod. Das ist nichts anderes als griechisch-
antike Schicksalsdramaturgie. Güney stellt in Seyits Ge-
schichte zusammenfassend jene Gesetze vor, die als innere
und äussere <Feinde> die Personen regieren. Wie ein Fatum
legt sich das Patriarchat über Seyit undZinö, dem Schicksal
entrinnen beide nicht. Zin6 muss auf jeden Fall sterben;
Seyit wird von ihren Hilferufen auf dem Weg zurück ins
Gef?ingnis verfolgt.

Güneys bestimmte, und in gewissem Sinne harte Erzälll-
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weise ist alles andere als pessimistischer, fatalistischer Sozial-

kitsch. Die Geschichte von Seyit macht den Zuschauer uner-

bittlich mit den Regeln bekannt, die den Helden zu einer

Marionette und zu einem Feind seiner selbst werden lassen'

Diese strukturelle Beschreibung ist nicht moralisierend und

versöhnt auch nicht voreilig Widersprüche. Güney transpor-

tiert keinen (faulen) Hoffnungsschimmer, sondern et zeigt

<den Stand der Dinge>. Der Rest, die Veränderung, die Suche

nach anderen Verhaltens- und Bewusstseinsmöglichkeiten,

der Ausweg aus Seyits unerträglicher Situation, kann nicht
Sache eines beschreibenden Films, sondern nur Sache des

Lebens sein. Dies wäre vielleicht eine Antwort an jene doch

zahlreichen Zuschauer, die im Film eine Hoffnung vermisst

haben.
Omer schliesslich ist - wie Güney selber - Kurde, und

damit Angehöriger eines Volkes, das in der Türkei kulturell
und politisch füi nichtexistent erklärt wird. Omer kehrt im

Urhüb in sein Heimatdorf an der syrischen Grenze zurück,

in eine Landschaft, die als einzige im Film durch ihre Weite

unmittelbar Freiheit evoziert. Doch schon seine Ankunft ist

begleitet durch das trockene Bellen von Schüssen: Kinder
g*k..t hinter Lehmmauern hervor, Soldaten stehen unbe-

holfen vor einer Hütte und fordern darin Eingeschlossene

zur Übergabe auf. Dann werden die jungen Kurden von

lächerlich vielen Uniformierten aus dem Dorf gefiuhrt. Hier
an der Grenze ist ein permanenter Kleinkrieg im Gang, der

ofliziell als Kampf gegen Schmuggler deklariert wird.

Omer verliebt sich in die Blicke von Gülbahar, seine Eltern

möchten ihn, <damit er ruhiger wirÖ>, sowieso verheiraten,

doch es fehli dazu das Geld' Da ftillt aber Omers Bruder,

und der Häftling auf Urlaub hat traditionsgemäss dessen

Stelle einzunehmen und für die Witwe zu sorgen' Gülbahar

bleibt allein, Omer beschliesst, nicht ins Geftingnis zurück-

zukehren, sondern sich in den Bergen zu verstecken' Es ver-

folgen ihn die Rufe seines gefallenen BrudersAbuzer: <Duck

Olci, die Polizisten haben uns umzingelt!> Auf diesen Ruf,

der in der Türkei sicher genauer und direkter im Wortlaut
verstanden würde als bei uns, folgt in <Yob> noch eine Ein-
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stellung: Seyit sitzt im Zug, der ihn möglicherweise zurück
nach Imrali fiihrt, und vergräbt sein Gesicht in den Händen.
Man ahnt, was er hört: die Hilferufe seiner sterbenden Frau
Zin6,und seine Antwort darauf: <tAber auch ich konnte das

Leben nicht geniessen. Zin6, wach auf!>

Man muss sich die Geschichten von <Yob> immer wieder
vergegenwärtigen, weil der Film anhand realistischer Etzäh'
lungen seine Mitteilung kundgibt. Dies macht gerade Güneys
Meisterschaft aus, dass nämlich weder er selber, noch seine
Figuren Botschaften deklamieren, sondem dass die Personen
durch realistische Anekdoten eng mit der Umwelt und der
Gegenwart verbunden sprechen. Güney berichtet nicht ein-
fach eine abstrakte Essenz oder etwas fragwürdig <Wesent-
licheu, sondern er führt glaubhafte Existenzen vor, deren
Dasein der Zuschauer nachträglich beurteilen kann. Dies ist
eine eminent politische Dramaturgie. Sie berichtet demZu-
schauer nicht vom Verständnis des Regisseurs, sondern sie

fordert diesen zum eigenen Verstehen auf. Da Güney nie
meldodramatisch wird, da er Menschen als Spielball von Gut
und Böse, nie aber als individuell Schuldige zeigt, suggeriert
er die <<Fehlen> im Gesetz (der Tradition). Güneys Menschen
werden von fremden Mächten bedeutet, lange bevor sie selber
anfangen können zu bedeuten. Gerade weil die Helden selber
blind bleiben, öffnen sie dem Zuschauer die Augen. Als
Kinder der Aufklärung schaudern wir für gewöhnlich zusam-
men und wähnen uns entmündigt, wenn das Wort <Schicksab>

f?illt. <Yob> zeigt einem gerade gegenteilig, wie eine solche
Schicksalsdramaturgie revoltiert und zu Bewusstsein inspi-
riert: auf ihrem Boden gedeiht eine politische Diskussion,
die mehr sein will als alltägliches Ränkespiel um Macht-
anteile.

*

*

Yilmaz Güney liess sich <Yob> auf Imrali von seinen Mit-
gefangenen erzält7en, er sammelte Geschichten, die das Le-
ben schrieb. <Meine ganze Arbeit geht vom Realen aus>,
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erklärt Güney, und man möchte anfügen: Und sie führt auch
ins Reale zurück, in die Gegenwart des Alltags, diese nicht
verklärend, sondern vergegenwärtigend, erhellend. <Wenn
ich schreibe, versetze ich mich immer in die Haut der Person,
die ich gerade kreiere. Meine Sicht reflektiert also deren
Seelenzustand. Es handelt sich dabei vielleicht um eine
Schauspielergewohnheib, sagt Güney über den Akt des
Schreibens. Er bezeugt damit, dass er nicht von abstrakten
Ideen oder Modellen ausgeht, sondem dass seine Geschichten
ihren exemplarischen Charakter aus der präzisen Beobach-
tung und Wiedergabe von <Szenen aus dem Leben der
Menscheru> gewinnen.

Eine weitere Ausserung Güneys ist in diesem Zusammen-
hang erwähnenswert: <In der Kunst wie auch im Leben gehe
ich von einem Prinzip des Mosaiks aus und ich verstehe die
Menschen als Teile dieses Mosaiks: Man kann in der Kunst
nicht sagen, dass ein bestimmtes Werk mehr oder weniger
wichtig als ein anderes sei, und so kann auch ich persönlich
nicht über die relative Wichtigkeit von Dingen entscheiden:
für mich ist alles wichtig.> Dieser taktvolle Respekt vor den
Erscheinungen, diese möglichst offene Wahmehmung, die
nicht zum vornherein selektioniert und privilegiert, zeichnet
Güney aus und verleiht seinen Werken jene seltsame und
strenge Würde, die man wiederum auch in Güneys Gestalt,
seinem Gesicht erblickt. Güneys Kunst entsteht aus weiser
Zurückhaltung, aus gleichbleibender Aufmerksamkeit allen
Dingen gegenüber. Güney begibt sich damit in die klassische
Beobachtungsrolle der grossen, nicht-mediokren Intellektuel-
len. Weder versumpft er in selbstquälerischer und hand-
kehrum selbstgeftilliger Innerlichkeit, noch zieht er ver-
lockende Kurzschlüsse aus seiner Beobachtung.

Güneys Zurückhaltung zeigt sich auch in seiner Kamera-
arbeit. Obwohl bei <Yob>, wie auch schon bei <Düsmaru>

und <Sürü>, nicht er selber, sondem Serif Gören - bezie-
hungsweise Zeki Oekten - Regie auf dem Set geführt hat,
trägt die Kameraarbeit auch hier Güneys Handschrift, hat er
doch in einem l50-seitigen Drehbuch Einstellung um Ein-
stellung vorher festgelegt. <Ich beschränke die Kamera-
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Yilmaz Günq, (Bild: Urs Odermau)

bewegungen aufs Minimum: Was sich bewegt, ist nicht die
Kamera, sondem der Mensch im Dekor oder in der Land-
schafb, erklärt Güney.

Die Arbeitsweise der Regieführung aus dem Exil hat
Güney also schon vor <Yob> öfters praktiziert.Ztx Zeit etwa
alsZetr,tOekten (Sürb realisierte, sass Güney im Gefüngnis.
Insgesamt verbrachte er zwölf Jahre seines Lebens hinter
Gittem und wurde zu weiteren fast hundert Jahren verurteilt,
bevor er sich im Oktober 1981 anlässlich eines fünftägigen
Hafturlaubs fiir das religiöse Bayran-Fest zuerst in die
Schweiz, dann nach Frankreich und schliesslich nach der
Verleihung der Goldenen Palme in Cannes nach Griechen-
land absetzte. Güney schmälert bei der Regie-Delegierung
die Leistung des tatsächlichen Regisseurs nicht: <Ich kann
nicht sagen, dass es ich war, der diesen Fihn (<Sürü>) gemacht
hat: Ich war nur ein Mann, der seine Ideen mitteilte, seine
Eindrücke, seine Vorstellung der Dinge, aus dem Gef?ingnis
heraus; natürlich wurde ich miteinbezogen, aber der Erfolg
gehört denjenigen, die auf dem Platz waren und tatsächlich
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6ürb, rmlisiert von Zeki Oekten

den Film gemacht haben.> Immerhin: er teilte den Regis-

seuren, die stets persönliche Freunde waren, seine Vorstel-

lungen in tagelangen Gesprächen und in Briefwechseln mil
Und <Yob> montierte er - nachdem das belichtete Material
aus der Türkei geschmuggelt worden war - selber und

synchronisierte den Film mit in Paris lebenden Exiltürken
nach.

Güney versteht seine Arbeit lofitisctr. Es ist kaum nur der

türkischen Zensur, sondem auch seinem eigenen Filmver-
ständnis zuzuschreiben, wenn in den drei genannten Filmen
das direkte politische Statement fehlt' Die Geradlinigkeit
seiner mündlichen politischen Ausserungen erstaunt darum

auf den ersten Blick. Den komplexen Filmen und den viel-

sagenden Bildem steht eine strenge, marxistische Rhetorik
gegenüber. Beim zweiten Hinschauen merkt man, dass dies

leinen Widerspruch begründen kann. Güney, der sich zum
Marxismus als Methode bekennt, illustriert in <Yob>, <Sürü>
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<Düsman\ realisiert von Sertf Gören

und <Düsman>> nicht einfach eine Parteidoktrin mit passen-

deq mächtigen Bildem. Genau umgekehrt gelangt er durch
seine konzise Beobachtung der türkischen Realittit, die sich
dann in den Filmen so komplex darstellt, zu diesen einfach
klingenden Schlussfolgerungen, wie etwa: <dV1an kann nur
abwarten, dass die wirtschaftliche Situation einen Mentalitäts-
wechsel bewirkt. Man kann nicht, ohne die ökonomische
Situation als Basis in Rechnung zu stellen, sagen ,,wir zer-
reissen jetzt den Schleier" - das ist nur möglich bei wirt-
schaftliihem Fortschritt, bei Ausdauer und dank Überzeu-
gulp)

Uber solche Sätze, die klar die Rolle der wirtschaftlichen
Prosperität darlegen, stolpem Mitteleuropäer, die seit zwanzig
Jahren <<gebremstes Wachstum> vor Augen haben, natürlich.
Man versteht Güneys Wirtschafts-Stichwort besser, wenn
man daran denkt, dass seine Filme immer auch solche über
Frauen sind. Wie erscheinen diese in <Yob>?

Die Frau bringt Tee und huscht gleich wieder aus dem
Zimmel als die Männer miteinander reden. Die Frau tischt
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auf, geht gleich wieder aus dem Raum, versucht unter der
Türe noch etwas ihrem Verlobten zuzuflüstern, als die
Männer unter sich beim Mittagstisch sitzen. Verhüllte Frauen
sind zu sehen, als das Militär die Businsassen kontrolliert.
Ein Mann holt im Zug seine Frau von der Toilette ab. Dies
sind Güneys kleine Beobachtungen. Wie nebenher, schein-
natürlich, passieren hier die Dinge, die den Boden für die
grossen Frauendramen von <Yob> legen. Die Frau, sagt
Güney, ist in der Türkei eine Halbsklavin. Ihre Rolle sei von
der Produktionsweise, der Arbeit bestimmt. Die Frau geniesst
in der Türkei keine wirtschaftliche Freiheit, sie kann sich
nicht selbst ernähren. Als Abhängige von ihrem Mann be-
sorgt sie Kinder, Haus und Feld. Wohin die Frauen entfliehen
können, zeigen Güneys Filme: ins Bordell oder ins Schwei-
gen. (Wogegen die Männer nur gerade schweigen, wenn der
Muezzin sie zum Gebet ruft.) Güneys mündliche Darstellung
der Rolle der Frau in der Türkei klingt so krass, wie sie
nachher im Film in Szene gesetzt ist. Seine These ist klar:
Die Möglichkeit zur selbständigen Arbeit ist entscheidend
fiir die individuelle Freiheit. Solchermassen wird Güneys
vorher zitierte Ausserung über die Rolle der wirtschaftlichen
Prosperität fiir die Abschaffung des Schleiers einsichtiger.

In <Besuch auf Imralb> diskutieren zwei Frauen darüber,
ob es nun einen Fortschritt bedeute, wenn die Frauen jetzt
auf dem Lande Shampoo zu benützen anfingen. Da wird das

Problem wahrhaft exotisch; hingegen ist Güneys grundsätz-
liche Ansicht auch bei uns diskutabel.

>1.

Wie die wirtschaftliche, kapitalistische Entwicklung die feu-
dalen Strukturen aus den Angeln wirft, zeigt vor allem auch
<Düsmaru>. Ein von seinem Boden entwurzelter Bauernsohn
kann in der Stadt keine Arbeit finden. Er verdingt sich als
Gelegenheitsarbeiter. Seine Familie zerFillt unter dem steten
wirtschaftlichen Druck, der auf ihr lastet, zerrieben auch vom
in einer solchen Arbeitssituation unerlüllbaren Wunsch nach
Konsumgütern. In diesem Film lässt Güney die Türkei hart
auf den Westen prallen. Der Besuch eines deutschen Ge-
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schäftsmannes veranlasst die Türken, einen unwürdigen Rei-
gen zu Ianzen, nach der Melodie des Kapitalismus. Durch
ein einziges Schauspiel der Selbstemiedrigung versuchen sie

zum Geschäftsabschluss zu kommen. Auch derAuftritt einer
mit Kameras und anderen Luxusgütem ausgestatteten grie-

chischen Familie offenbart einen qudlenden Klassenunter-
schied. Der Türke weiss nicht mehr, wo er hingehört. Weg
von der bäuerlichen Scholle ist er zwar, doch ohne neue
Bestimmung, ohne Arbeitsplatz, noch verhaftet in den feu-
dalistischen Strukturen, die unter dem Druck der wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Entwicklung ihren Sinn und
Zweck verloren haben, und die dem jungen St2idter nur noch
als repressive, überkommene alte Ordnung erscheinen kön-
nen.

Seit nunmehr zwei Jahren sagt eine Militärdiktatur den Tür-
ken mit Gewalt, wo sie langzugehen haben. Bereits wurden
über 3000 Todesurteile ausgesprochen - die Türkei wird von
obrigkeitlicher Willki.ir behenscht. Im kommenden Novem-
ber dann wird das Volk über die neue Verfassung abstimmen,
die die Meinungs- und Pressefreiheit beschränkt und unter
anderem den Gewerkschaften die politische Betätigung ver-
bieten will. Yrlmaz Güney wird in diese Türkei wohl kaum
zurückkehren können, obwohl er sich nur als vorübergehend
abwesend betrachtet. Güney will neu lemen: <Wenn ich in
den Pariser Strassen spaziere und mich umsehe, sehe ich
überall rote blinkende Lichter, die mich auffordern, sie zu
filmen. Ich werde jetzt französische Filme ansehen um zu
wissen, ob diese roten Lichter tatsächlich schon gefilmt
worden sind.> Und in einem später gegebenen Interview
äusserte er sich ähnlich, aber zurückhaltend bezüglich mittel-
europäischer Filmprojekte: <<Ich habe im Moment verschie-
dene Projekte, die mir durch den Kopf gehen, die ersten
werden sicher noch mit der Türkei zu tun haben. Dies nicht
zuletzt auch, um mir die Zeit zu geben, mich in meinen
neuen Lebensbedingungen umzusehen, mich einzuleben. Es
wdre sicher falsch, jetzt gleich mit Filmen über die westliche
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Welt zu beginnen, eine Welt, die ich nur aus der Feme
kenne. Ich muss jetzt vor allen Dingen einmal lernen.>

Aufjeden Fall kann man gespannt Güneys nächsten Film
envarten. Die türkischen Probleme liegen auch in Mittel-
europa - ganz abgesehen vom verfeindeten Griechenland -
auf der Strasse, in Berlin, oder auch in Genf: <20. Juli. (DDP)
Am Sonntag hat sich in Genf ein türkischer Flüchtling mit
Benzin übergossen und angezündet... Der Mann protestierte
mit seiner Aktion gegen die Rückweisung seiner Frau in die
Türkei... Angaben der Genfer Polizei, bei der Selbstver-
brennung habe es sich um eine Schlägerei betrunkener Tür-
ken gehandelt, seien eine ,,Falschmeldung".>

Peter Schneider

Yol. R: Serif Gören; B: Yilmaz Güney; K: Erdogan Engin;
Sch: Yilmaz Güney, Elisabeth Wälchli; P: Güney Film,
Cactus Filrn Zürich 1982; D: Tarik Akan, Serif Sezer, Halil
Ergün, Meral Orhonsoy, Necmettin Cobanoglu, Semra Ucar,
Hikmet Celik, Sevda Aktolga, Tüncay Akca
35 mm, Farbe, 111 Minuten
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Poesie, Sprache der Hoffnung

Zu Paolo und Vittorio Tavianis <La Notte di San
Lorenzo>
Von Martin Schaub

Eine Frau erzältlt die Geschichte.Etzählt sie? Sie erzählt für
Paolo und Vittorio Taviani, an ihrer Stelle. Sie versucht es.

Sie wünscht, dass es ihr gelinge, die <Wahrheib>, nichts
weniger. In der Nacht der Wünsche, des Heiligen Lorenz,
da man wünschen da{ wenn man eine Stemschnuppe sieht
(und einen Glauben hat). Die Frau - der Film - holt weit
aus, geht zurück in den Sommer l944,in eine andere Stemen-
nacht, in der sich eine Gruppe von Menschen aufmachte,
um die Freiheit zu suchen, um zu sich selber zu kommen.
(Mit anderen Worten.) Die Deutschen und die Faschisten
haben die Bevölkerung von San Martino, dessen Häuser
miniert sind und die in die Luft gehen sollen, angewiesen,
sich in die sichere Kathedrale zu begeben. Ein Teil ist den
Anweisungen gefolgt; der andere Teil folgt der Intuitioneines
Mannes, Galvanos, seinem Gespür. In ihre dunkelsten Klei-
der gehüIlt, gehen Frauen, Männer und Kinder in die stemen-
klare Nacht hinaus, den Amerikanern entgegen, die Italien
vom Süden her säubem, die Deutschen vor sich hertreibend,
die Faschisten entwaffnend. In dem Ztg, der die Freiheit
sucht, geht Rosanna, die gleiche Rosanna, die 35 Jahre später-
oder 25 Jahre oder 30; wir sollen nicht rechnen - etzählI,
jemandem erzältlt, den wir vorerst nicht sehen. Also uns er-

zäblt.
Paolo und Vittorio Täviani haben nach ihrem schmerzlich-

sten, ihrem verzweifelten Film (I1 Prato> aus der dunkelsten
Angst zurückgefunden in die Darstellung, in die Diskussion
der Gemeinschaft, die in <<Il Prato> nicht mehr existiert und
nicht mehr zu stiften ist, weder mit Kunst noch mit einer
gesellschaftspolitischen Utopie. Man erinnert sich: Das
Theaterfest von Eugenia geht im Tumult unter, die Land-
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kooperative ihrer Freunde erleidet Schiffbruch; Eugenia und
ihr Freund Enzo wollen in Algerien Gemeinschaft suchen.
Giovanni dagegen, der sich eine Zeitlang dem sinnlosen
System unterworfen hat, lässt sich mutlos fallen: Er lässt
sich nicht behandeln, als er von einem tollwütigen Hund
gebissen wird. <Ich versuche, die Todesgedanken abzuwen-
den, aber es gelingt mir nichb, sagt er zuletzt zu seinem
Vater, den er mit seinem Selbstmord auch noch zu über-
winden hofft. (Dieser Schluss erinnert von Feme auch an
jenen von <San Michele aveva un gallo>, wo sich der von der
Zeitund von der Entwicklung der politischen Ideologie über-
holte Anarchist Giulio ins Wasser fallen lässt, wissend, dass
er in dieser Zeit nichts ausrichten kann.)

Die Gemeinschaft steht so stark im Zentrum von <La Notte
di San Lorenzo> wie erst einmal im Werk der Taviani, in
<I Sowersivi>, wo die Volksmassen, die Palmiro Togliatti die
letzte Ehre erweisen, ja nicht nur Hintergrund sind, sondem
auch Thema. Das Begräbnis Togliattis steht fiir das Ende von
etwas; das spüren oder wissen die Figuren des Films, die
sich versuchsweise auf ihre Passionen und Wünsche einlas-
sen - und dergestalt subversiv werden -, so genau wie jener
Mann von der Strasse am Rande des Trauerzugs, der da sagt:
<cAddio nostra giovinezzu>. An den Anfang dieser <<giovi-
nezza>> kehren die Täviani nun zurück.

<La Notte di San Lorenzo> evoziert den Beginn von etwas,
einen Beginn, der selbst in finsterster Zeit möglich und
schön gewesen ist. Mit diesem Film beweisen die Taviani-
Brüder, dass sie keine Apokalyptiker sind und wohl auch nie
waren, nicht einmal zur Zeit von <I1 Prato>. Jetzt, nach <San
Lorenzo>>, wird man wohl auch mehr Mut zu einer ironischen
Lektüre von <Il Prato> fassen können. Der Weltschmerz
Giovannis, die Träume von Eugenia und Enzo: sie sind nicht
die Träume und Schmerzen der Taviani. Vielleicht haben wir
nicht richtig gelesen. (Woran die Autoren natürlich nicht
unschuldig sind.)
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Die Zukunft der Vergangenheit

Paolo und Vittorio Taviani wissen selber, dass sich ihr Werk
im Zickzack-Kurs bewegt; nach vorn, hoffen sie. Es trifft
nicht gerade zu, dass sie sich, wie auch schon behauptet
worden ist, von Werk zu Werk widersprechen und ihrem
Publikum die bequeme Annahme nahelegeq die Wahrheit
liege so ungeftihr auf der goldenen Mitte. Dazu sind sie viel
zu gewiegte und gescheite Dialektiker. Vielmehr scheinen
sich nach jedem Film all jene zum Zweck einet Aussage,
einer Tendenz, einer Botschaft unterdrückten Angste und
Hoffnungen wieder in Erinnerung zu rufen und ebenfalls
Ausdruck finden zu wollen.

Auf <San Michele aveva un gallo> und <tAllonsanf6o>,
deren Helden Giulio und Fulvio in ihrer Zeit nichts eneichen
können (mit anderen Worten: die Antwort der Taviani auf
die Tendenzwende und die Restauration der siebziger Jahre),
folgte <Padre Padrone>, die authentische Geschichte einer
Selbstfindung, diese ausserordentliche G eschichte des Sarden
Gavino Ledda, die dann in <Il Prato> mit einer fiir die Zeit
typischeren Selbstverlustgeschichte nicht widerlegt, aber
dialektisch in Frage gestellt wurde.

<La Notte di San Lorenzo> nun bringt zweierlei (oder ist
es am Ende nicht doch nur eine Sache?): Die Nachzeichnung
eines Neubeginns in bleiemer Zeit und die Uberwindung der
Vereinzelung. Selbstverständlich ist es kein Zlufall, dass die
Taviani ihren Aufbruch zu sich selber und in eine Gemein-
schaft in der Befreiung Italiens vom Faschismus fanden.
Seither hat es in Italien keinen weiteren mehr gegeben.

Natürlich wird da nicht einfach eine alte Geschichte re-
konstruiert, zur Erbauung und allenfalls Beschämung der
verlorenen, im Dunkeln tappenden Zeitgenossen. <San Lo-
renzoD ist kein Historienfilm, sondem ein historischer. Ich
erkläre mich: Den Taviani geht es nicht darum zu zeigen,
wie es damals wirklich gewesen ist, mit allen naturalistischen,
originalgetreuen Nachbildungen. Fast das Gegenteil davon ist
der Fall. Sie erzählen von heute aus, und das mit allen
<Fehlem>> - Übertreibungen, grosszügigen oder nacNässigen
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<La Notte di San Lorenzor - auf der Flucht nach vorn

Auslassungen, Ausschmückungen, Erfindungen -, mit allen
Verftirbungen der tatsächlichen Ereignisse, die die orale Uber-
lieferungmitsich gebracht hat. (So sind die grossen <chansons
de gesteu entstanden, die <Odyssee>, die Artus-Sage, Tor-
quato Tassos <Befreites Jerusalem>, das in dem Film zitiert
wird, die Tellen-Sage wohl auch.) Es wird in <La Notte di
San Lorenzo>> von heute aus erzählt und Iür das Heute. Am
Schluss stellt sich gar heraus, dass im Hinblick auf die Zulanft
erzählt wird; der Zuhörer Rosannas hat sie noch ganz vor
und fiir sich.

Unter dem Stichwort <Veränderung> lässt sich, auf allen
Ebenen, die Hoffnungspotenzvon<<La Notte di San Lorenzo>>
be-greifen. Schon in der Veränderung eines historischen
Ereignisses in der oralen Tradition liegt Hoffnung. (Vergleiche
Interview mit Vittorio Taviani im Anschluss an diesen Auf-
satz.) Jede Veränderung, selbst das Vergessen, bedeutet Sinn-
gebung, bedeutet, aus dem Sinnlosen, Zufälhgen, Chaoti-
schen das Menschliche, das Brauchbare und Mitteilbare (und
damit das Gemeinschaftstiftende) zu retten.
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Die Veränderung ist der gemeinsame Nenner, der Flucht-
punkt fast aller Ereignisse in <San Lorenzo>. Eine Intuition
bringt etwas in Bategung.In der neuen <Schicksals>-Gemein-
schaft ändert sich der Einzelne, erftihrt sich als Wesen, das

sich für dies oderjenes entscheiden, das neu beginnen kann.
Dass die Taviani dabei noch zwei Alte in den Mittelpunkt
stellen, unterstreicht die Tbndenz ihres Films nur noch. Man
kann immer (etwas anfangeo> (unsere mundartliche Wen-
dung trifft da sehr gut). Italien hatte es in der Lähmung
durch den totalen Autoritarismus des faschistischen Regimes
vergessen; wie unsere Gegenwart mit ihrer anhaltendenKrise
des <Was tun?>.

Die Täviani haben einen Wunsch: so erzählen zu können,
dass es nicht nur als neutrale Mitteilung ankommt, sondern
als Sinn. Es muss möglich sein. Wenn es unmöglich wäre,
dann, nur dann bestünde Grund zur Verzweiflung. Paolo
und Vittorio Taviani erzählen gegen die Verzweiflung an. Sie

wissen, dass die Menschen aus der Geschichte gelernt haben,
dass sie ihr einen Sinn gegeben haben. Nur der Mut fehlt,
diesen Sinn in Thten neu zu realisieren, in neuen Solidari-
sierungen.

Der Bruch mit der Vergangenheit: Gnadenmoment

Der erste Film der Taviani, <San Miniato '44>, der einzige
Dokumentarfilm übrigens, den sie heute noch gelten lassen,

rappoftiert die historischen Ereignisse, die Sprengung des

toskanischen Landst?idtchens kurz vor dem Zusammenbruch
des faschistischen Italien im Sommer i944. <La Notte di San

Lorenzo> erzählt eine andere Geschichte. Die Zerstörung der
Stadt, die extreme Bedrohung dient lediglich als Rahmen;
der Film erzählt einen Beginn, kein Ende. Wenn sich Galvano
an der Spitze seines Zugs vonSuchenden in Bewegung gesetzt

hat, interessieren die Zurückgebliebenen nicht mehr so sehr.

Nur einmal - (an der Seite> einer Hauptfigur, des eben
vermählten Nicola - kehrt die Erzählung ins St?idtchen

zurück, zeigt, dass der <sichere Ort>, die Kathedrale, zualler-
erst zerstört worden, dass die Frau Nicolas umgekommen ist.
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Mit einem grünen Kreuz sind die zu sprengenden Häuser
gekennzeichnet gewesen. Rosanna hat gelacht bei der Vor-
stellung, dass sie <in die Luft fliegeo> würden; ein Mädchen,
Bürgerstochter, ist gar nicht so unfroh darüber gewesen, dass

das Elternhaus verschwinden würde; die junge Frau hat im
Hausflur das Kreuz geschlagen und ist verschwunden wie eine
Hexe nach dem Zauberspruch. <Mach dich leichtr>, hat
Rosannas Mutter gesagt, als sie das Mädchen auf die Schultern
hob.

Eine poetische Leichtigkeit erfasst die Leute und den Film.
Eine Reise beginnt. Räumlich führt sie gar nicht so weit, nur
vor die Tore der Stadt eigentlich, was den Taviani nicht ein-
fach so <passierb ist. Die Freiheit beginnt nach ein paar

Schritten. Sie ist in der Natur, bei den Bauern, in ihrer
Gemeinschaft zu finden. Bauern, Natur, Boden haben bei den
Täviani nicht erst seit <Padre Padrone> ihre präzise Bedeu-
tung.

Natürlich ist auch vor der Stadt die Gefahr gegenwärtig,

doch die Natur bietet Schutz und Unterschlupf; sie birgt,
man kann sich verbergen. Mehrmals wird der Zusammen-
hang ganz deutlich gemacht. Die Flüchtlinge eilen in einen
Krater in Deckung, drängen sich da aneinander wie Schafe
im Sturm; sie werden am Morgen geweckt vom Geräusch
von Sicheln; die Bauern und die Partisanen ernten; mitten
im Krieg, mitten in der Gefahr sorgen sievor. Für das Getreide,
für das Brot von morgen liefern sie den Faschisten eine
epische Schlacht.

Zuvor jedoch formuliert <La Notte di San Lorenzo> seine
Botschaft poetisch genau, in den Szenen am Wasser und im
Wald, vor allem in dem tiefgründigen Spiel mit den (noms
de guerre>. Um sicherer zu sein vor eventuellen Repressalien
der Faschisten, müssen die Partisanen und die, die zu ihnen
gestossen sind, andere Namen annehmen. In diesen Namen
klingen die Phantasien derer, die sie erfinden, auf, ihre bessere
Existenz.

<Ich zum Beispiel heisse Bruno und lasse mich Biondo
nenneD), sagt ein Partisan. Und nun folgen ihm die anderen
nach mit ihren Phantasien, fröhlichen und traurigen; Lachen
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<La Notte di San Lorenzott - den Faschismus besiegen
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und Schweigen der anderen kommentieren sie: <Ich, San
Martino> - <Giuliano> - <Ich, Bruno> (Endlich die Liebes-
erklärung an Bruno, der sich Biondo nennen lässt) - <Ich,
Achilles> - <Und ich, ich weiss, dass das kein Name ist. . .
Nennt mich Requiem> - <Leone> - <Orano> - <Pelo> -
<Kauz> - <<Nein, ich weiss nicht . . . Giovanni . . .> (nach
dem ungeborenen Sohn, der Verf.).

Es ist besonders heikel, bei einem marxistischen Film von
<Gnade> zu reden, aber jeat kommt man bei den Taviani
nicht mehr um den Begriff herum. Tatsächlich kann in <La
Notte di San Lorenzo> erlöst werden, wer <strebend sich
bemüh0>. Eine Art Religiosität senkt sich über gewisse
Szenen, die Taviani unterstreichen sie mit Musik, und diese
Religiosität hat gar die italienischen, katholischen Zeichen:
Kommunion, Kreuz. Wer aufbricht, wird der Gnade wert.
Jenen, die sich in die Zukunft aufgemacht haben, schenken
<die Götten> Liebe, Zuneigung, Frieden mit sich selber oder
einen schönen Tod, la serenitd.

Die Liebe vor allem, und nicht die perverse Liebe, die nach
den Szenen im Wald nun vorgeliihrt wird, die perverse Vater-
Sohn-Beziehung zwischen dem Faschisten und seinem über-
eifrigen Sohn. Die Liebe zwischen Galvano und Concetta,
die den Film bis zum Schluss kommentiert. Keine Gnade
für die Schwarzhemden, die winselnd vor die Gewehre der
Partisanen kriechen, selbst nicht Iür den l5jährigen Jungen,
sondem <gerechte> Grausamkeit, fastunausstehliche. Denen,
die sich in Bewegung gesetzt haben, offerieren die Bauem
ein Dach; sie kommen an, kehren ein. Ihre Geschichte endet
mit der heiteren und ernsten Liebesszene zwischen Galvano
und Concetta, vielleicht das schönste, was den Taviani je
gelungen ist. <Ihr seid doch Mann und Frau>>, fragt die
Bäuerin, und Galvano antwortet: <Seit dreissig Jahreo>. <Das
hätte vor vierzig Jahren geschehen könneru>, sagt Galvano
später. Aber es gelingt erst jetzt, da Concetta und Galvano
radikal gebrochen haben mit all den starren Gesetzen, die sie
bis jetzt trennten, jetzt, da sie zu sich gekommen sind.

Am Morgen läuten die Kirchenglocken der befreiten Dör-
fer. Die junge Bäuerin fasst alles, was geschehen ist, in den
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einfachen Satz zusammen: <<Heute nacht sind wir befreit
wordeo>. Es regnet, aber die Sonne bricht durch. Paolo und
Vittorio Tavianis Film ist angekommen in einer poetischen
symbolischen Sprache, in der alles bedeutend wird. Es geht
schon fast zu weit. Darum lassen sie Galvano wohl nicht
zusammen mit den anderen nach San Martino zurücKahren.
Er ist überwältigt, und er will nicht gefeiert werden. Er muss
etwas mit seinen Schuhen in Ordnung bringen, sagt er; er
werde nachfolgen. So kommen die Taviani wieder auf die
Erde zurüclg von der sie abgestossen haben. Sie reden wieder
durch den Mund der jungen Frau: <rAuch wahre Geschichten
können gut endeD), sagt sie zu ihrem Kind, <lass mich dich
anschauen; du bist schön, wenn du schläfsb.

Die Einbildungskraft

Was geschieht in <<La Notte di San Lorenzo>? Nichts weniger
als die Ubenwindung des zum Pessimismus hinunterziehen-
den kleinbürgerlichen Realismus oder Naturalismus durch die
Poesie. Nicht einzig von den Bedingungen, unter denen sich
das Leben vollzieht, ist die Rede, sondem vor allem von den
Möglichkeiten, von der Kraft der Imagination. Und dieser
Film redet uns diese Kraft nicht nur ein, sondern lebt aus ihr,
von allem Anfang an. <L'imagination au pouvoin ist da nicht
ein leerer Spruch. Der Satz wird verbindlich in einem Vor-
Bild. Wir sind weltenweit entfernt vom geistlosen Mimetis-
mus so vieler Historienfilme, weil Paolo und Vittorio Taviani
nicht die Wirklichkeit vorfiihren wollen, sondern die Wahr-
heit, den Sinn. <La Notte di San Lorenzo> ist ein nach vom
weit offener Film, nicht einer, der sich auf die Denunziation
des Unmenschlichen beschränkt und uns im Pessimismus
versinken und verkommen lässt. Er ist nicht kleinmütiges
Abbild einer Situation und der Psychologie von Menschen
in dieser Situation. Mutvoll und mutmachend, mit der Kraft
der Hoffnung zeichnet er ein Ideal auf die Leinwand: die
Befreiung, nicht in der individuellen, privaten Verrücktheit,
sondem in der Gemeinschaft. Darin unterscheiden sich die
Taviani von Alain Tanneq um einen der Nächsten zu nennen.
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(Auch Fassbinder wäre möglich.) Aber das ist ein Unterschied
zwischen Italien und der Schweiz (oder der BRD). Die
Täviani definieren sich und ihre Position immer wieder in der
Massenbewegung der italienischen Linken, sind insofern
<konventionelb>, glauben nicht an die Revolution als Jüngstes

Gericht, während Thnner nur einmal versucht hat, die <klei-

nen Propheteru> als Massenpotential vorzuführen, in <<Jonas>.

Aber das ist nun ein zu weites Feld. . . Martin Schaub

La Notte tli San Lorenzo. P: Ager Cinematografica, Giuliani
G. De Negri in Zusammenarbeit mit der RAI; B: P. und
V. Taviani und Giuliani, in Zusammenarbeit mit Tonino
Guerra ; R: Paolo und Vittorio Taviani ; K: Franco di Giacomo ;

Sch: Roberto Perpignani; T: Hubrecht Nljhuis; M: Nicola
Piovani; D: Omero Antonutti (Galvano), Margarita Lozano
(Concetta), Claudio Bigagli (Corrado), Massimo Bonetti
(Nicola), Norma Martelli (Ivana), Enrica Maria Modugno,
Sabina Vanucchi (Rosanna) u.v.a.m.
35 mm, Farbe,106 Minuten

Paolo und Viftorto Taviani bei den Dreharbeiten
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<<Die Wirklichkeit ist nicht
unverrückbar>

Ein Gespräch mit Vittorio Thviani

IVie schreiben Sie ein Drehbuch, ienes von <La Notte di San

Lorenzon zum Beispiel?
Paolo und ich gehen jeden Morgen mit unseren Hunden in
einem Römer Park spazieren; wir kennen da bald jeden Baum.
Und da reden wir von nichts und von allem. Es ist klar, dass

es in jedem Lebensalter einen Kern von Gefühlen, Angsten
und Wünschen gibt, der sich allmählich in unseren Gesprä-
chen herausschät; meistens ist es der selbe flir mich und
für Paolo. Wenn wir im zwang- und ziellosen Dialog auf ihn
gestossen sind, verspüren wir das Bedürfnis, auf die Fragen
dieses Lebensmoments, auf unsere nächtlichen Alpträume
zu antworten, indem wir einen Film machen. Es ist also ein
Lebensgefühl, das unsere Wahl bestimmt. Nun kommt das
Problem, dieses Bedürfnis, diese Sorge zu enählm. Der
Ausgangspunkt kann dann irgendeine Episode sein oder eine
Erinnerung, ein Buch, das wir gelesen haben, vielleicht nur
eine Seite, ein anderer Film. Wenn dann eine Idee gefunden
ist, arbeiten wir spazierend, noch immer mündlich, viele Tage

lang. Dann erst kommt die Schrift. Wir schreiben beide an
der Geschichte fort, und erst wenn da mindestens hundert
Seiten vorliegen, können wir sehen, ob so ein Filmentwurf
wirklich unserer Lebenssituation, unserer Sorge entspricht.
Es ist schon oft vorgekommen, dass wir solche Entwürfe,
die uns lange beschäftigt hatten, wegwerfen mussten, weil sie

unseren Sorgen nicht voll entsprachen. Bestehen die hundert
Seiten unsere Prüfung, entschliessen wir uns dann zur Aus-
arbeitung. Die Drehbücher sehen allerdings dann ganz

anders aus als die klassischen; Paolo und ich erarbeiten
keine literarischen, fiir andere lesbaren Filmtexte. Wir er-
zählen Stück um Stück den Film, wie wenn er bereits ge-
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macht wdre. Wir sagen da zum Beispiel: Am Anfang gibt
es da diese Grossaufnahme auf ihr\ der da schaut, und dann
beginnt die Musik, und ein schnelles Travelling schliesst an
usw. ... Das heisst: wir erzählen uns Bilder und Töne. Also
ganz anders als sonst so üblich, dass nämlich einer etwas

schreibt und sich dann, womöglich erst beim Drehen, ent-
schliessen muss, wie er's machen will. Bis vor kurzem haben
wir unsere Spaziergänge nicht unterbrochen, haben uns am
Morgen gegenseitig und wechselseitig den Film so erzählt,
sind dann nach Hause - jeder zu sich nach Hause - ge-

gangen, mit den klaren Auftrtigen: ich schreibe eine Hälfte,
und du schreibst die andere. Bei <La Notte di San Lorenzo>>

war es dann ein wenig anders: ein Tag Spaziergang, ein Täg
Schreiben, und zwar gemeinsam an einem Tisch.

Wenn wir dann fertig sind, kommt die Phase der Prüfung
des Ganzen und der Einzelheiten. Es ist ein sehr langer
Prozess. Unser erster kritischer Leser ist Giuliani G. De Negri,
mit dem wir alle unsere Filme gemacht haben, der nicht
einfach ein Produzent ist, sondem ein Kulturorganisator. Er
hat die Funktion, uns zu sagen, wo wir nicht transparent
genug geworden sind; er muss nichts dazuliigen oder ver-
Oessern; er ist die erste öffentlichkeit. Dieses Mal haben
wir erstmals mit einem Drittengearbeitet, mitTonino Guerra,
den wir erst seit kurzem kennen und den wir sehr schätzen.

Tonino Guerra haben wir unseren Entwurf sehr spät vorge-
legt; der (Film> war quasi schon gemacht. Guerra hat uns
dann gesagt: Gut, ich werde wie eine Mauer sein; ihr werft
den Ball dran, und ich schicke ihn zurück. . . mit einem
bisschen Kalk daran. So kamen wir dann zum deltnitiven
Drehbuch; meistens gibt es mehrere Fassungen eines Dreh-
buchs; bei <<La Notte di San Lorenzo) waren es deren vier,
die sich vor allem im Entwurf des Schlusses unterschieden.

Wennwir dannauf die Drehplätze gehen, kommt es zuAn-
derungen, weil die Landschaft nicht unseren Landschaftsvor-
stellungen entspricht, oder weil die Schauspieler unsere
Vision der Figur nicht ganz treffen; schon ein anderes Ge-
sicht bewirkt Variationen. Beim Drehen selbst haben Paolo
und ich dann ganz spezielle Techniken entwickelt. Jeden
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Morgen wissen wir, welche Einstellungen zu drehen sind,
und wir wissen auch, dass es eine ganze Menge von Varianten
geben wird, und welche. Wir stehen also um sechs Uhr auf
und besprechen am Drehort alle Varianten durch. Und dann
übernimmt nicht einer eine ganze Sequenz, denn der würde
ihr bestimmt seinen Stempel aufdrücken; wir wechseln von
Einstellung zu Einstellung ab. Wenn einerinszeniert, schweigt
der andere, denn die Equipe und die Schauspieler müssen
eine einzige klare Bezugsperson haben. Zwischen den Takes
diskutieren wir, bis wir die gewünschte Einstellung haben.
Dann kommt der andere dran. Das tönt bestimmt sehr
kompliziert, aber auf dem Set ist es einfach.

Nehmen wir einmal die Geschichte des qlten Paars, Concetta
und Gatvano. HabenSie sie einmal durchlaufend aufgeschieben,
also sozusagen einen Auszug Jür diese beiden Stimmen des
Konzerts gemacht?

Es ist klar, dass wir immer wieder von den beiden Alten
erzählten (auf unseren Spaziergängen und am Schreibtisch).
Aber ihre Geschichte konnten wir nicht schreiben, denn
diese Geschichte ist eine Funktion des Ganzen; man konnte
sie gar nicht separat erzählen. Wir kannten also die wich-
tigsten Etappen ihrer Geschichte, betrachteten sie jedoch
immer im Licht des Ganzen und der speziellen Situation.
Wenn du dir das alles richtig ausgedacht hast, merkt du
dann immer, wenn du drehst, dass eine Einzelheit nicht nur
die Geschichte der zwei, sondem den ganzen Film vorwärts-
bringt. Die Geschichte der beiden Alten war im Entwurf
breiter ausgeführt, mit mehr Einzelheiten, die wir auch ge-
dreht haben, die dann beim Schnitt aber weggefallen sind,
weil sie nicht mehr nötig waren.

Die Szene im Fluss, wenn Concetta oben im llasser sitzt und
Galvano unterhalb steht, scheint mir besonders reich an Konno-
tationen. Wie viele von ihnen waren bewusst beabsichtigl und
welche?

Wir hatten also diesen Zug der Leute durch die Gefahr,
durch eine zerstörte Landschaft. Und da kommen sie endlich
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in diesem Wald an, der wie eine Oase des Friedens ist' über

ä"-;;; oas geotactttungsflugzeug der D-eutschen' der

nstotttt t, wegfliegt, so dass man drinnen bleiben muss' me

im Uuu6rteiU. Däraus entstand diese Atmosphäre von Spiel'

E;tp;;"g, Fest und von Heiterkeit, als klarer Gegensatz

,u "tit., 
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iodt--Gi"pes-of Wratb>' wenn auch der Afte ins Wasser
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ä.g.gtttg O"i Alten die Sequinz beschliessen musste' Na-

ttnii.fiU"ä*t diese Badeszene schon früher, wenn Galvano

der-Fiau-enOtich den Mantel aufknöpft und wenn sie die

iete wegwirft, als der Zug erstmals zum Fluss kommt'

<<La Notte di San Lorenzott ist ein Hoffnungsfilm' ein Über'

i;;*trti;. Mir erscheint erwie eine Antwort auf den schwarzen'
'iäääätirin"n 

<praton, der i a fast ein s etbstmörderischer Film

ii. itt <<La Notte di San- Lorenzov eine Art Korrekur der

Brüder Taviani?- W""" wir einen Film beendet haben, merken wir auch'

dutt;fi gr-rr"t Teil unserer nächtlichen Gedanken keinen

Eiö;tü ä"i""d"n hat in das Werk' Und wir möchten dann

""iütriJtt-i- 
nächsten Fitm all das ausdrücken' was ry{ d9r

^dli""t" 
g.uiieben ist. Wenn man den Gang unseres Werks

betrachtät, kann man feststellen, dass wir immer ein wenig

ilP;ilidü, in Widersprüchen weitergesansen 9!d' Mgn-r."""ä., 
.it einer Barke mit einem Ruder vergleichen: der

ir"ä.ägiut einen Ruderschlag 19f dieser Seite, dang,auf

ä;;;d#; und hält so sein Söhiff auf dem gerader Kurs'

i" iJ* rnit unseren Filmen. In <cAllonsanfäru> zum Beispiel

"o"i.tt"" 
A. Revolutionäre nichts, während Gavino in <<Padre

i;;;;;;;""tt itn xt"in.n etwas zustandebringt' Und das
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positive Resultat, die Erliillung lässt eben dann einen <cAnti-

Gavino> heraufkommen: die Geschichte von <dl Prato>, der
von dieser Angst des Identit?itsverlusts ausgeht. Und auf <Il
Prato> meldete sich dann viszeral der Wunsch, eine grosse

kollektive Geschichte zu erzählen, in der der Mensch das
Maximum seiner Möglichkeiten erreicht, im Guten wie im
Schlechten.

Für mich ist <La Notte di San Lorenzo> der erste Film, der nicht
yon einem Punkt aus den Krieg und die Befreiung ltaliens re-
konstruiert, sondern aus einer kollektiven Erinnerung heraus ein
Bild jener Zeit entwickek, mit allen Stilisierungen, Phantasien,
ja sogar Lügm. Deshalb nenne ich das einen <historischen Film>;
er zeigt 1944, sprtcht 1982 und evoziert so den lMeg nuischen 1944

und 1982.
Wir hoffen, dass der Film so ist, wie Sie sagen. 1944 titt

bei uns gar nicht so auf, wie es wirklich geschehen ist, son-
dem so, wie sich die bestimmte Episode verändert hat im
kollektiven Bewusstsein. Als wir in der Gegend herumreisten,
in der Toscana vor allem, haben wir bemerkt, dass das kol-
lektive Bewusstsein, wenn es seine <chansons de gestesD

schafft, eine Wahl trifft, und nicht jedes Detail behalten will.
Und diese Wahl zeigt uns eben, dass die Wirklichkeit nicht
unverrückbar ist. All das, was uns die Leute erzätrlten, wies
in diese Richtung. Wenn man dieser kollektiven Erinnerung
folgt, stösst man auf einen Sinn der Geschichte. Wenn einer
sagt, aber diese Geschichte haben wir nun doch schon xmal
gesehen, können wir nur antworten: Für uns ist es der
aktuellste Film, den wir machen können. Den Sinn, der die
kollektive Erinnerung mit ihrer grosszügigen Auslegung der
Ereignisse formuliert, hat unsere heutige Gesellschaft nötig.

Welches sind denn die Quellen dieser kollektiven Erinnerung,
zum Beispiel im Fall des faschistischen Vaters mit seinem über-
eifrigen Sohn, dieser fi)rchterlichen Geschichte einer Vater-Sohn-
Baiehung?

Die Geschichte, die dem Film zugrunde liegt, ist in San
Miniato geschehen. In Empoli, das ganz nahe liegt, gab es
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diesen Vater und diesen Sohn - Marmugi hiessen sie -, die

wirklich das gemacht haben, was sie im Film machen. Tat-

säctrlich hat dieses monströse Paar existiert; beide sind getötet

worden. Nicht dieses Faktum, sondem diese wahnsinnige,
fürchterliche Liebesgeschichte - das ist es nämlich - hat uns
immer sehr berührt, diese Liebe und dieser immense lrrtum.
Die Beziehungen zwischen Vater und Sohn haben ja seit je
einen besonderen Stellenwert in unseren Filmen.

Die Episode mit den Pseudonymen, den <noms de guenen:

Kommt sie aus Shakapeares <Sommernachtstraumtt, oder

kommt sie aus der kollektiven Ertnnerung?
Für uns ist diese Sequenz wie jene der Alten im Fluss

absolut zentral. Wir gehen von einem wirklichen Faktum
aus; die Bauerr; die sich zum Widerstand formieren, haben

sich neue Namen geben müssen. Dieses Faktum hat aber
sofort eine grosse Emotion in uns ausgelöst. Warum? Weil
dieses tiefgründige Spiel des Namenwechsels doch auch
heisst, die Haut wechseln, das Leben ändem. Warum musst
du das tuq und warum entfesselst du dann alle diese Phan-

tasien? Schon in der Wahl eines bestimmten Namens drückt
sich eine Phantasie aus, sehrvolkstümlich, sehr echt. Deshalb
haben wir diese Sequenz so wichtig liir den Sinn des garv'en
Films gefunden. Die (noms de guerre>> sind eine Befreiung
der Phantasie und wieder einHinweis auf die Veränderbarkeit
der Welt.

Wie weilrt)hkn Sie sich eigentlich noch als Brechtianer?
Brecht hat uns in unserer Entwicklung zweifellos geholfen:

gegen den moralischen kleinbürgerlichen Naturalismus, in
den der italienische Neorealismus gefallen war, von dem wir
immerhin ausgingen. Brecht warf da quasi einen Rettungs-
ring. Aber wir sind Toskaner und haben auch Schwierig-
keiten mit der Verfremdungstechnik von Brecht. Wir lieben
eigentlich mehr Manzonis Ironie zum Beispiel; Brecht ist uns
ein wenig zu zerebral. Wir sind Neapolitaner! Wir sind das

Gegenteil! Wir lieben das Schauvergnügen, das neapolitani-
sche. Oder wenn wir ein wenig wissenschaftlicher werden
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wollen: Unsere Filme sind eine Art Wechselbäder, von der
maximalen Wärme, die man bis zuinnerst spürt, springen wir
gewaltsam in die Distanz, mit der Kamera, mit dem Ton,
das kommt dann nicht draufan.

Ich liebe ganz besonders die Szene mit dem deutschen Soldaten
auf dem Rückzug, der da aus (fbnnhäusent singt. Sie brauchen
keine Statisten, keine Massen und drücken doch alles aus: die
grösste Enttäuschung und zugleich das tiefe Mysterium des
dantschen Menschen-

Ich werde dir jetzt etwas sagen: Wir hätten zwanzigJahre
lang diesen Film nicht machen können, wir hätten von diesem
Stoffnicht mit diesem Emst sprechen können und poetischer
Pie!ät, auch von den Deutschen, die wir damals zutiefst
gehasst haben. Den Sinn des Mysteriums haben wir dem
Feind nicht zutrauen können. Mich rühren auch die Faschi-
sten in dem Film. Sie sind zwar dargestellt als die, die sie
waren; sie stehen auf der Seite des Bösen. Doch auf einer
subjektiven Ebene haben wir auch ihnen gegenüber eine
Piet?it, die wir vor zwanzig Jahren nicht aufgebracht hätten.

(Locarno, 13. August 1982)
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Lauren Hutton, Bernard Giraudeau, Jean Bouise in <Häcatett
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Die Zeit als Filmkalenderblatt

<iH6cate et ses chiens> von Daniel Schmid
Von Karsten Witte

Dieser Film hat ein Geheimnis, das er auch dann bewahrt,
als er es nach der ersten Hälfte offenbart. Es spielt dann
nicht länger jene Rolle, den unser Wunsch nach Aufllärung
ihm zuschob. Einer der Partner im Spiel, das sich zu einem
amour fou verstrickt, sucht es, will es entdecken. Je mehr
doch die Spurenlegerin des Geheimnisses sich ihm entzieht,
desto sldrker kreist er um sich selbst. Ein Kalvinist zieht aus,
das Laster zu lieben und kehrt am Ende blasiert und geheilt
heim.

Das Geheimnis wird Zug m Zug von einer Frau geliiftet,
die sphinxhaft lächelt, die sich dem Mann, der ihr verftillt,
mit einer Leidenschaft zur Indifferenz hingibt und dabei das
Laster, um sich selber zu entlasten, ihm gleichsam über-
schreibt. Das ist bei aller Individualisierung ein klassischer
Schuldentlastungskonflikt der französischen Literatur. Von
Racine über Stendhal zu Gide ist überliefert, in welchem
Mass die männlichen Novizen ins soziale Netz der Sexualität
durch eigene Lust am moralischen Verfall und schwächer
werdende Empörung an diesem Sturz, der auf deutschwider-
standslos als Weltende durchlitten würde, an Relief gewinnen.

Dieser Weg ist geschützt bloss durch Immoralismus zu
begehen. Hierzu lädt der Film auf breiter Bahn ein, die mit
raffrniertem Luxus und besonnener Schönheit leicht verdeckt,
was ihren Untergrund ausmacht. Das Geheimnis, einmal
benannl heisst Kinderprostitution, Päderastie. Das bedeutet
als moralisches Geschoss die gezielte Verletzung des letzten
Tabus der westlichen Welt, nach dem Dogma der Mutterliebe.

Die Story verrät ifu Geheimnis aber nicht an den Film.
Der Film bewahrt es, indem er die Entdeckung nicht als den
plötzlichen Skandalblitz in den sozialen Frieden leuchten
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lässt, sondem indem er die Entdeckung als einen Prozess

von der Ahnung zum Verdacht, vom Verdacht zur vermeint-
lichen Gewissheit und wieder zur vermuteten Einbildung
zeigt. Das Geheimnis könnte ebenso gut oder schlecht nicht
die besondere Vorliebe einer einzelnen Person sein, sondem
die Manifestation einer kollektiven Phantasie, die in diesem
Film auf engstem Schauplatz keinen anderen Raum zur Aus-
schweifung kennt als die Unterdrückung zum Gerücht.

Der Film schafft R'iume neben den vorgezeigten. Die
Kammern der Imagination liegen im Off und werden vom
Zuschauer ausgestattet. Die Tabuverletzung geistert als Skan-
dal durch die Story, gezeigt wird sie nicht. Sie nicht zu zeigen,
ist Teil der Frustrationsstrategie des Films, der sich der Sache

nicht aus Prüderie entzieht, sondem aus der Schamlosigkeit,
sie einmal benannt wieder zur fxen Idee aufzulösen.

Ein junger Mann im diplomatischen Dienst wird vom
Ministerium auf seinen ersten Aussenposten versetzt.' Das
ist ein Sprung von Paris nach Marokko und ein folgen-
schwerer Karriereknick. Der unbektimmert sportive Dreissig-
jährige, der sich im geborgten Glanz der sicheren Laufbahn
wähnt, entdeckt in seiner Leidenschaft zu einer fremden
Frau deren Geheimnis, das er zunächst aus Eifersucht, dann
wohl auch aus uneingestandener Komplizenschaft teilt. Ein
Film über den Täuschwert der Begierde einerseits und ein
Film der ästhetisch tamenden Betörung andererseits.

Zwei makellos schöne Stars verkörpem die Partner in
diesem ebenso schwebenden wie fatalen Spiel der Boden-
losigkeit. Bernard Giraudeau und Lauren Hutton. Die Ka-
mera von Renato Berta, sehr kalt und kalkuliert, wie es sich
fiir dieses Ambiente gehört, entdeckt nach und nach den
Zerfall in jenen makellosen Erscheinungen. Giraudeau ist
zunächst der glatte Geck mit den zweifarbig abgesetzten
Lederschuhen, von denen ausgehend im Vertikalschwenk
aufwärts über die Rollbahn der breiten Revers und den mar-
kanten Endpunkt des Hutes ein Sozialcharakter umrissen
wird. Später sieht er ganz schön derangiert aus. Afrikanische
Musik ertönt, bevor dieser Mann den Boden Marokkos be-
tritt. Unberührt schiebt er sich durch das Lokalkolorit, mit
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den zeitlupenhaften Bewegungen eines Alain Delon, der sich
in eine amerikanische Produktion verlaufen hätte.

Lauren Hutton dagegen spielt mehr als ihren Akzent aus
und verlängert in diesen französisch-schweizerischen Film
gleichsam ihre Rolle aus Paul Schraders Film <tAmerican
Gigolo>. Das Top-Modell blendender Schönheit, deren zarter
Silberblick den Zuschauer nur schneller in ihr Rätsel hinein-
zieht. Zwei Stars in einem Film der gemischten Spielweisen,
der interkontinental vereinheitlichten Körpersprache. Auch
das ist ein Produkt der Gaumont-Politi( die den Hollywood-
film made in Europe anstrebt, der von Norwegen bis Sizilien
problemlos amortisierbar ist.

In den filmvereinigten Staaten von Europa wird die Luft
für Innovationen dünn. Experimente in ungewohnten Aus-
drucksformen sind von der Industrie kaum zugelassen. Ein
Film, dessen Rezept auf alten Filmen beruhf hat mehr
Chancen als ein Vorgriff auf kommende Formen. Daniel
Schmid kennt sich aus in beiden Abteilungen, und was an
diesem Film so raffrniert daherkommt, ist sein Experiment
in den alten Ausdrucksformen. <H6cate> ist ein Film, der
auf den ersten Blick wie aus alten Filmen massgeschneidert
aussieht. Genauer besehen ist er mehr als das Flickwerk
einer gängigen Nostalgie, der in den achtziger Jahren nichts

Lauren Hutton, Bemard Giraudeau
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besseres einftillt, als die Geschichten der vierziger Jahre nach-
zuerzählen.

Der Stoff, den Schmid sich wählte und mit dem Autor
Pascal Jardin zum Drehbuch formte, legt dies nahe. Was an
seiner Lösung nun besticht, ist die Differenz in der Nähe zu
den derzeit herrschenden period pictures & costume pieces.

Sein Film beruht auf dem Roman <H6cate et ses chiensr>,

den Paul Morand 1954 in Paris veröffentlichte. Bei den übli-
chen Literaturverhlmungen trifft die Formel <beruht auf>> als

ein Zustand der Erstamrng zu. Hier hat sich ein Film über
seine Vorlage beunruhigtund die suggestive Glätte mitRissen
versehen, die Selbstdistanzierung dem Autor wieder ange-
nähert. Deutlicher gesagt: wo Morand seinen Helden zum
Bankangestellten macht, den es in die nordafrikanische Ko-
lonie verschlägt, rücken ihn die Filmautoren wieder an das

eigene Vorbild, den Autor und Diplomaten Morand heran.
Der Film beginnt und schliesst mit einer Szene in der

französischen Botschaft in Bern 1942. Just der Zeitpunkt,
wo Morand dort selber Gesandter seines Landes war, bevor
er 1945 wegen offensichtlich zu enger Kollaboration mit dem
Vichy-Regime ins Exil ging. Genauer gesagt, er blieb. Der
Roman <H6cate> ist in Vevey geschrieben und, um Authen-
tizität bemüht, als röcit klassifiziert. Es ist sein, zähle ich
richtig, 44. Buch, bis dato. Reiseberichte, Essays, Kultur-
geschichten am laufenden Meter, Aufnahme in die Acad6mie
Frangaise. Ein Vielschreiber, ohne Sinn zur Verdichtungs-
arbeit in seinem Handwerk. Aber gewiss hohe Auflagen.
Das war die Karte, die bei Gaumont stach.

Daniel Schmid hat sich, zu seinem Glüc( nicht auf die
eindimensionale Handhlng des Romans eingelassen. Wo
diese in die physischen Ubungen der <qassion amoureuse>
verwickelt ist, um ihr auf den Grund zu kommen, stellt der
Film die Frag e,was jenseitsjener Leidenschaft läge. So ist eine
metaphysische Dimension eröffnet, die der Film in der
Schwebe hält und nie überfrachtet. Andererseits ist bei dieser
Art, die Leidenschaft zu sublimieren, auch kein Platz fiir
hässliche Verfürbungen. Von Zigarettenasche, Lippenstift und
Eigelb im Bett zeigt der Film nichts.
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Aber die historische Zeit,die im Roman ausgespart bleibt,
schenkt der Film sich nicht. Der Innenminister lässt in der
Provence auf streikende Weinbauem schiessen, in Paris er-
eignet sich eine Demonstration des FrontPopulaire-in derlei
beiläuflrgen Dialogwendungen ist sogleich dre Zeit evoziert,
die ihren sinnlichsten Ausdruck in den Filmen des Jean Renoir
jener Epoche fand. Fremdenlegionäre im Dienste Franlreichs
foltem aufständische Araber, indem sie die Rebellen bis zu
den Schultern eingraben. Ist das <Que viva Mexico> abge-
sehen? [n einem alten Kinostreifen werden Kinder mit Leder-
gurten gefesselt. Nachts, wenn der Mu ezzinbetet,heulen die
Hunde. Bloss als weisse Wand liir westliche Lüste zeigt
Daniel Schmid die Geheimnisse des Orients nie.Immersorgt
ein flackemdes Licht inmitten des Täbleaus der Schönheit
fiir Beunruhigung.

Die faszinierenden Panoramen der Landschaft, die myste-
riösen Nachtbilder werden von der Kamera nicht als Augen-
futter abgegrast. Im Gegenteil, sie werden bewusst kurz ge-
schnitten. Auch ein Teil der erwähnten Strategie, den Zu-
schauer nicht einer rein schwelgenden Schönheit zu über-
geben. Nach und nach ergreifen die Schatten Besitz von den
sich noch entziehenden Figuren. Was blendend war an diesem
Paar, wird abgedunkelt, gewinnt aber in der Zone des Ver-
botenen morbide Leuchtkaft.

Die Küsse im Treppenhaus des maurischen Palastes werden
zum Schattenspiel. Die Umarmungen, die sich regellos jeden
Ort als gelegen suchen, sacken ab in die Horizontale, gleiten
allmählich zu Boden in den Schatten der Fenster- und Ge-
ländergitter, bis die Schatten denverzweifelt Liebenden" dem
sich die rätselhafte Frau entzieht, garn ntdecken. Das Licht
ist nicht zärtlich, es spaltet den Raum inZonery die noch die
heftigste Regung des Verlangens nicht versöhnen kann. Das
Licht selber spinnt hier den schleichenden Verdacht.

Ein Schu[unge wird auf offener Strasse misshandelt. Der
junge Diplomat, gehetzt auf der Suche nach seiner Ent-
schwundenen, gerät hinzu und zieht den Misshandelten in
sein Auto, um ihn zu trösten. Philanthropie, Angst und Neu-
gier zeichnen sein Gesicht. Da kommt eine Karawane mit
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der europäischen Kolonie des Ortes vorbei. Ein Mann blickt
missbilligend ins Auto. Wut und Panik mischen sich nun in
den Ausdruck des hilflos Helfenden. Unter dem Blick der
Fremden wurde er zum Päderasten gebrandmarkt. Ein Miss-
vers!ändnis, dessen Bedrohlichkeit die Angstlust seines spä-
teren Tuns bestimmen wird.

Ambiguitäten auf der gatv,en Linie. Denn was tut die
sphinxhaft schöne Frau mit den Araberknaben, wozu der
Roman die historischen Metaphem: den Kaiser Tiberius und
die Vorlieben des alten Krupp auf Capri bemühen muss?
Dem Film nach könnte man die reizend bemühte Lauren
Hutton auch Iär eine Freiwillige im Dienst des Friedenscorps
der USA halten, so wenig geht von ihr das Klima sexueller
Gewalt, es sei denn: bloss behauptet, aus. Wahnvorstellungen,
Vorurteile, Verdammungen als ungelebte Ausschweifung
einer Phantasie, die in Nordafrika strandet? Dieser Diplomat
muss der Mann von Welt, als der er kraft seines Amtes gilt,
erst werden. Insofem ist der Film auch in der Tladition einer
Education sentimentale. Allerdings, die Erziehung eines Her-
zens zur Verrohung.

<H6cate> ist ein Film eines jungen Mannes über das Buch
eines alten Mannes, der sich seiner Jugend erinnert. Diese
Erinnerungsarbeit wird der Patina entkleidet ohne Rüclsicht
auf Verluste. Was im Bericht des Helden Verklärung war,
wird zur lakonischen Frage, was besonnter Aphorismus war,
der glatte Hohn. Schmid wählt zur Situierung des Geschehens
ein voice-over des Helden. Auf den ist aber kein Verlass.
Seine Stimme ist eher dazu angetan, uns im Raum zu des-
orientieren, je tiefer er dem Orient verfiillt.

Die erste Szene weitet sich aus zu einer nicht enden-
wollenden Rückblende. Der Kreis zwar schliesst sich, die
Wunde der Erinnerung bleibt aber offen. Wie erinnerlich, ist
in dieser Komposition auch Bertoluccis <Konformistr> ange-
legt, das diesem Film naheliegende Vorbild, den Zwang
eines period picture durch den Umriss eines Sozialcharakters
zu durchbrechen. Wenn die Liebenden wieder, durch die
Zeitläafte getrennt, an der gleichen Täfel beieinandersitzen,
haben sie nichts als blasierte Erkenntnis auf den Lippen,
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maskenhaft gealtert und in Melancholie ermattet. Das klingt
denn wie <trop töt ou trop tarö, was die beiden Figuren zu
Waffenbrüdern im Geiste des intemationalen Snobismus
macht. Die Frechheit daran isl dass J. M. Straub mit dieser
Wendung (einer Briefstelle von Friedrich Engels) seinen
letzten Film benannte. Der Kameramann von <<H6cate>

wird es wissen. Er war auch Straubs Mann.
Natürlich gehe ich hier zu weit. Das ist auch keine Unter-

stellung, sondem die Beschreibung eines Verdachts, wie
dieser Film mit Filmen spielt. Zum elegischen Morgenkuss
beschreiben die Liebenden den Tagesanbruch mit der Fest-
stellung: <le jour se löve>r. Das ist korrekt, aber in eirtem
Gaumonthlm, dem Stoff eines französischen Schriftstellers
und dem Werk eines ausgepichten Cineasten ist diese Wen-
dung kein zuf?illiger Verweis auf den gleichnamigen Film der
dreissiger Jahre. Auch eine Elegie der Vergeblichkeit.

Und dann dieser Anschluss der Rückblende an die Eröff-
nungssequenz ! Die Kamera senkt sich in ein Sektglas ab, als
wolle sie kosten, bloss um danach in das scheinbar identische
Element (Schraubenwasser eines Dampfers, unterwegs nach
Marokto) zu überblenden. Solcher Suggestion verliel man
nur in der frlihen Tonfilmzeit, Mitte der dreissiger Jahre
befreite man sich rasch von derlei Zwangs-Anschlüssen.
Schliesslich noch die Wendung, die der Erzähler in seinem
Off-Monolog bereit hält: die Zeit sei wie in alten Filmen,
wo der Wind die Kalenderblätter abreisst. Douglas Sirk
lyätte es nicht treffender sagen können. Das sind Reverenzen
und keine Rezepte. Sehr knappe Verbeugungen vor den
kinematographischen Mitteln der Zeit im Film. Gegen Ende
von <H6cate> wird sie mir zu deutlich eingerieben, als eine
akzelerierte Montage aus Dokumentarfilmmaterial sich ent-
I?irbt und Braunstichigkeit, die Schminke von Filmen auf alt
gemacht auflegt. Schliesslich trägt Lauren Hutton ein Matro-
senkostüm zum Strohhut, was sie zur androgynen Schwester
Tädzios aus <Tod in Venedig> macht.

Das sind die Appetithäppchen, die man mitverkraften
muss. Ebenso wie der schon langweilige Wahn, eine Ge-
schichte bis zum wafulich bitteren Ende zu erzählen. Das
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bedeutet auch das Ende der Ambiguität und den Auftritt
einer konventionellen Erzähltechnilg die Zuschauererwar-
tungen am Ende bloss noch mechanisch bedient. Mit anderen
Worten: die Begegnung des geläuterten Liebhabers mit dem
ehemaligen Mann der Sphinx im femen Russland hätte
Schmid sich sparen können. Dieser Komplex wattiert das

Vakuum aus, das die Frage nach moralischer Schuld hinter-
liess. Ist jetzt alles abgebüsst und die Gerechtigkeit im Lot,
weil nun beide Männer als Opfer jener Frau sich entlasten?

Besser wäre, es bliebe etwas offen. Wie die Frage nach

dem griechischen Mythos der Hekate und ihrer Hunde. Die
Antwort ist auch eine Falle.

Karsten lryifte

H6cate. R: Daniel Schmid; B: Pascal Jardin, Daniel Schmid
nach dem Roman <HÖcate et ses chienv von Paul Morand;
K: Renato Berta; Sch: Nicole Lubtchansky; M: Carlos

d'Alessio; P: T & C Film Zinch, Les Productions Audio-
visuelles Paris, RTS, TF 1, 1982; D: Lauren Hutton, Bemard
Giraudeau, Jean Bouisse, Jean-Pierre Kalfon, Juliette Brac,

G6rard Desarthe
35 mm, Farbe, 105 Minuten
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Die Zeit ist böse

Von Mafiin Schaub

<Die Zeit ist böse> von Beqt Kuert

Seit fiinfzehn Jahren erzählt der Schweizer Spielfilm mit
Vorliebe Emanzipationsgeschichten; doch die Befreiungen,
die immer irgendwie exemplarisch gedacht sind, fallen immer
schwerer. Es ist ein langer Weg von <La Salamandre> bis
zu Markus Fischers <Das Flugiahn>. Dem Franz, der sich da
am Schluss einer mühsamen, bedrückenden Geschichte aufs
Moped schwingt und - einen kühnen Bogen um seine
gestikulierenden Eltem fahrend - davonbraust, traut man
eine echte Befreiung kaum mehr zu; jedenfalls soviel
Chancen wie Rosemonde vor zehn Jahren hat er nicht; sein
Flugjahr könnte böse enden: im kleinlauten Verstummen,
vielleicht gar in der Selbstzerstörung, mit einem Absturz.
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Man erzählt in dieser Zeit und in diesem Land keine
hochgemuten Geschichten mehr. Irgendwie lcämen sie den
Autoren wie Lügen vor in dieser bleiemenZeit wie Wunsch-
denken, das man sich nicht mehr leisten darf. <<Die Zeit ist
böse> heisst der neue Film von Beat Kuert: ein mutloser,
ein verzweifelter Titel, selbst wenn Kuert in diesem Film, der
eine Art Skizze ist - was eben auch zur neuesten Zeit-
stimmung passt -, eine Botschaft verKinden will, ein Be-
kenntnis wenigstens : Solidarität der <d'{o-future-Generation>.

Die Figuren einer neuen Familie des jungen Schweizer
Films bewegen sich haarscharf am Rande eines schwarzen
Abgrunds, und einige stürzen hinein. Die Leidenden, denen
die lkaft zum Aufbegehren fehlt, geniessen die Sympathie
der Filmemacher. Konnte man darüber noch streiten in
Bemhard Gigers <Winterstadtr>, einem Film <<gegen die
Angsb>, wie der Autor sagt, einem Film <<aus der Angstr>,
wie andere spürten, ist bei <<Die Zeitist böse> volle Klarheit
hergestellt. Die nobelste Lebensmöglichkeit in dieser <<bösen

Zeitr> ist das Verstummer; ist der Abschied: die neueste
Spielart der Venücktheit, die ein Hauptmotiv, wenn nicht
gar das Hauptmotiv des Schweizer Spielfilms ist.

Ich denke nicht dass es sich bei diesen Filmen, die das
Auslöschen thematisieren, um eine Mode, um Koketterie
handelt. Ich nehme Markus Fischers <<Das Flugiahn>, Kuerts
<DieZeit ist böse>, Pius Morgers <Windplätze, aufgerisseo>,
Jacqueline Veuves <Parti sans laisser d'adresse>> und selbst
Costa Haralambis' <<Claire et l'obscun> emst. Auch indem ich
mich gegen die Bedrückung wehre, die sie einzeln und
zusammen bewirken.

Man mag Alain Tanners Hoffnungsfilm <Lightyears Awap>
kitschig, blauäugig und unzeitgemäss hnderl eine ideali-
stische gutmütige Phantasie eines <kleinen 68er Propheteo>;
doch man wird ja dann doch nicht vergessen wollen, dass er
auf <Messidon> folgte, den düstersten Film in Tanners Werk,
der an den gleichen Abgrund herantrat wie die Filme, von
denen hier die Rede ist. Tanner gibt - wie die Brüder
Täviani - einen Ruderstoss links, dann einen rechts, in der
Hoffnung, sein Boot so auf dem Kurs - nach vorn, zur
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<Das Flugjahrl von Markus Fischer

Utopie - zu halten. Einige jüngere Autoren haben das Ruder
eingelegt; sie lassen sich treiben.

Markus Fischer wehrt sich noch. Er erzählt unter grössten
Mühen die Geschichte einer Befreiung. Nicht zuftilligerweise
scheint in <<Das Flugjahn> im Titel und in einem Hauptmotiv
die gleiche Metapher wie in <<Lightyears Awap> auf, das
Fliegen. Doch die Bedrückung - buchstabiert in den Figuren
eines dumpfen, vor sich hinbrütenden Vaters, einer kranken
Mutter, eines zwielichtigen Familienfreundes und einer
nichtsahnenden Grossmutter - ist so gross geworden, dass
das Abheben und Fortfahren fast unglaubwürdig werden. Die
Bedrückung hat sich auf die von Fischer erfundenen Dialoge
niedergeschlagen; man hat kaum je ungeschicktere, ver-
krampftere, impotentere gehört im Schweizer Film. Markus
Fischer lässt seine Figuren mit ungemeisterten Wörtem und
Sätzen im Dunkeln tappen, aber man spürt und weiss immer
deutlicher, dass sie Fischers eigene Sprache sprechen und
keine Rollenprosa. Fischer steht keineswegs <über ihnenr>;
ihre Sprachlosigkeit ist seine Sprachlosigkeit, und der Franz,
das ist er.
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Der Titel von Jacqueline Veuves Film ist der jetzt unv-er-

*ti"iii"ft. n"st eines Motivs, das die Autorin auf dem Weg

;;-E;läJ zum definitiven Produkt irgendwo verloren hat'

;i;;ü;tt*, oas einmal d\e gattze Entrüstung über das

güot.ft"" eines jungen Lebens iusamm"ngefasst hatte: Der

F;;;;;;hdrs,äerider inhaftierte Salvatore begonnen hatte'

;ö;h seinem Tod noch im Drehbuch mit dem Postkleber

ö"Ji t"tt f"isser d'adresse>> an den Absender zurückge-

""""än. 
Bin bezeichnender Strich: Die Entrüstung ist dem

iäü"il g!wi.ü, det Zom der Trauer' Zwar geisselt Veuve

ilih;;;"B;cieitmaterial zu dem Film die Untersuchungshaft'

ä. titäOät Schweiz praktiziert wird, doch qn Film - und

;;;;i til;t es scniisslich an - nimmt sie sie hin' Im

Iüilldti;i;;tri *ctrt mehr die staatliche Maschinerie' die

"i" 
ü0"" zerstört, sondem eine mörderische Beziehung'

iuruutor" heisst veuves Held, der wegen Drogenmissbrauchs

""äbitUtUtruen 
im Geftingnis sitzt; sein Grossvater ist ein

i"iiliot.i rt'r"ttttt; das sind veuves Hinweise auf die Art'

*iäitrinif- zu läsen sei: als Passion nämlich' Weil eine

u"O"i" Bezugsebene, Jack Londons Novelle <<Ein Feuer

;;;.\ ;s-chlecht inszeniert ist, kommt eine realistischere
^Lrüüt. G Gischichte kaum zum Tragen' Zwischen den

ö;ä;;;;;lltae, die Verhöre, die Rückblenden auf die Kind-

ttrii-tiO Out läUen mit Marie, den Briefwechsel der beiden

ü;ij"ö;ü;. V"uu, die gleichnishatg.Geschichte des Gold-

;;h;;t ili"kon gelegt]der in der Kälte ein Feuer machen

;||, ;"oo er ubeilebän will' <<Parti sans laisser d'adresse>

irt ;iä Film über einen Selbstmörder, und nicht einer über

"i.r-Äoro"rirche 
Gesellschaft. wenn Jacqueline Veuve ir-

;;;;3;h"ld festmacht, dann {9, wo sie es bestimmt nicht

iollte: bei der untreuen Marie näm1ich'" 
rii;; iJ;". Stoff dieses Films die Rede, weniger von

seiner-feaUsierung, über die einiges zu sagen wäre' Dass die

;;f-;t.; Bilder und die einfallslose Montage der verschie-

ä""t" BU""en <zwischen den Zeilenr> nichts aufkommen

ä;;;, ;; ;;" Leben nennen könnte' Einzie und allein

äei ff auptOarsteller (Jacques Zanetti) hat das Ganze zu tragen'

was natürlich zu schwer ist.
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<Parti sans laisser d'adresse> von Jacqueline Veuve

Besonders frappant erscheint der allgemeine Stimmungs-
wechsel bei Pius Morger. Das Aufbegehren von <Zwischen
Betonfahrten> hat einer fast totalen Ratlosigkeit Platz ge-

macht. Die Fragmente von <Windplätze, aufgerisseo> sind
auf die verschiedensten Seiten hin offen. Die Wut ist hin;
sie ist wie bei vielen sehr kurz gewesen; auch weil sie so

direkt aus dem Bauch gekommen ist. Die Welt erscheint in
<Windplätze, aufgerissenr> nicht mehr als eine feindliche
Ordnung, sondern als undurchsichtige Ansammlung von Ein-
zelheiten. Nicht ein einziger Gedanke wird durchgeführt;
soviel dieser Film aufgreift, soviel lässt er auch wieder fallen.
Das Resultat ist ein Null-Effekt, den man allerdings ernst
nehmen muss, emster gls ein paar <gelungene> Sequenzen
im Verlauf der ganzen Ubung.

Auch Pius Morgers Begleitmaterial zum Film ist bezeich-
nend. Ein wirrer Text, anarchisch umspringend mit allen
Sprachregelungen von Satzbau über Interpunktion bis zur
Orthographie. Vieles wirkt da aufgeblasen, anderes geradezu
hilflos; die Weigerung, etwas durchzudenken, ist im Schwei-
zer Film noch nie deutlicher geworden als hier. In <Wind-
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plätze, aufgerisseo> manifestiert sich bis j etztam deutlichsten
die <<vemünftige> Weigerung eines neuen Spontaneismus,

sich in den Schutz irgendeiner Systematik, einerlnstitutionali-
sierung, einer Verbindlichkeit zu begeben. Wenn diese Wei-
gerung allerdings von Dauer ist, wird die selbstmörderisch.

Auf andere Weise freilich als der neue Film von Costa

Haralambis, <Claire et I'obscun>, eine dieser verrückten
Produktionen von Freddy Landry aus Les Verriöres, der ein-
mal mehr einen Film mit nur zwanzigProzent des eigentlich
erfordertchen Budgets <skizziereru> liess' Die Unentschlos-
senheit, Unsicherheit, die Impotenz der drei Figuren, die sich

nächtlicherweile durch verschiedene Situationen und Kon-
stellationen schlager; haben nichts zu schaffen mit der Rat-
losigkeit von Pius Morger und seinen Figuren. Claire, Ashley
und Jeremy sind am Ende, sind döcadents, Dandies. <Claire

et l'obscun> ist eigentlioh ein furchtbar alter Film.
Näher bei den Inläufen von Pius Morger sind die drei

jungen Frauen, deren Texte und Aussagen Beat Kuert mit
AuJzügen aus Lore Bergers Roman <<Der barmherzige Hügeb>

aus dem Jabr 1942 gegenüberstellt. Die Passagen aus dem
Roman <<unterlegtr> er mit rudiment'dr inszenierten Szenen,

die sie nur selten illustrieren, meistens bereits Umsetzungen
sind. Immer wieder erscheint der Wassertufin, von dem sich

die Berger gestürzt hat, nicht als präziser Ort, sondem als

Zeichen - im Gegenlicht - im Bild. Kuert erreicht in den Bil-
dem, auch dank seiner Darstellerin (Monika Kissling) einen
hohen Abstraktionsgrad, der die Aussagen und Texte der

heutigen jungen Frauen nackt der Kritik des Zuschauers aus-

setzt. Ein ungerechtes, abgekartetes Spiel fürjenen, der das

Leiden misst an der Qualität seines verbalen Ausdrucks!
Für andere ist diese Gegenüberstellung ein ungeheurer
Augen- und Ohrenöffner. Zwischen der Leidensgeschichte
der Lore Berger und dem Leiden der drei jungen Frauen,
die Beat Kuert vor die Kamera geholt hat, liegen nicht nur
vierzig Jahre; dazwischen liegt der Zusammenbruch der

Utopien. Über die Unordnung in den Gedanken und Gefüh-
len kann man einerseits entsetzt sein; es ist wirklich kaum
zu glauben, was da als echte Verzweiflung, als echte Arbeit
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an sich selbst auf den Zuschauer zukommt. Andererseits sind
der Text der Berger und seine Umsetzung in einfache und
eindrinelliche Bilder Verpflichtung, auch das Gestammel der
Nachgeborenen ernst zu nehmen. Markus Fischer, derAutor
von <Das Flugjahn>, spielt in <<Die Zeit ist böse> dmMann;
Hansueli Schenkel, der auch Fischers Film fotograhert hat,
zeichnet fiir die suggestiven Bilder der letzten drei Filme von
Kuert verantwortlich. Zwischen den hier erwähnten Filmen
fliessen ganz schwache Ströme. Irgendwie gehört das alles
zusammen.

Wenn Filme Geigerzähler sind - und so kleine Filme wie
die erwähnten können das noch sein-, zeigt eine ganze Reihe
von neuen Werken aus der Schweiz einen äusserst bedenk-
lichen <Stand der Natioru> (auch der Gegengesellschaft) an:
Lebensangst und Todesangst, Skepsis gegenüber allen
Utopien, Vereinzelung und Auslöschen, die daraus resul-
tieren, die Krise jedwelchen Solidarisierungsmusters. Von
<Winterstadtr> bis <<Die Zeit ist böse> macht sich eine apo-
kalyptische Grundstimmung breit, die zu denken gibt.

Martin Schaub

Die Zeit ist böse. P und R: Beat Kuert; K: Hansueli Schenkel;
T: Markus Fischer; Sch: Beat Kuert; D: Monika Kissling,
Markus Fischer, Raili, Katia, Denise
16 mm, Farbe,86 Minuten

Das Flugiahr. B B und R: Markus Fischer; K: Hansueli
Schenkel, T: Hanspeter Fischer; M: Heinz Reutlinger und
Markus Fischer; Sch: Markus Fischer; D: Alexander Duda,
Hans Heinz Moser, Rosemarie Fendel, Grete Heger, Michael
Maasser; Therese Affolter
16/35 mm, Farbe,92 Minuten

WindpläEe, aufgerissen. P: Achterfilm; B und R: Pius Morger;
K: Hans X. Hagen; T: Dieter Lengacher; Sch: Pius Morger
(8)/16 mm, Farbe,95 Minuten
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Parti sans laisser d'adresse. P: Aquarius Films; B und R:
Jacqueline Veuve; K: Philippe Tabarly; T: Laurent Barbey;
Sch: Edwige Ochsenbein; D: Jacques Zanetti, Emanuelle
Ramu, Mista Prechac u.a.m.
16135 mm, Farbe,90 Minuten

Claire et l'obscur. P: Freddy Landry; B: Costa Haralambis,
Claire Saöl; K: Fabian Landry; M: Nicos Kypourgos; Sch:
V6ronique Landry; D: Dominique Lado, Achille Tzonis,
Dwight Rodrick
16 mm, schwarzweiss, 85 Minuten

<Die Zeit ist böse> von Beat Kuert
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Ein Film, der durch den Magen
geht

<Klassengeflüstep> von Nino Jacusso und
Franz Rickenbach
Von Andreas Berger

Nino Jacusso, geboren in Acquavia Collecroce (Italien), kam
als Fünfiähriger mit seinen Eltern in die Schweiz. Bereits
in seiner Schulzeit experimentierte er mit Super-8-Filmen,
später dann besuchte er für vier Jahre die Hochschule für
Film und Femsehen in München, wo er sich zum Filme-
macher ausbilden liess. Bekanntgeworden ist er durch die
beiden Dokumentarfilme <Emigrazione> (1979) und <Ritomo
a Caso> (1980), in denen er sich mit seiner Vergangenheit
und seiner Heimat beschäftigt. <Klassengeflüsteo> ist sein
erster Spielhlm.
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Franz Rickenbach, neben Jacusso Ko-Regisseur, arbeitete

""U."i"i"". 
Studium als Kinoschriften- und Plakatmaler'

i;i"Äi Grsier und programmationsmitarbeiter. Jahrelang

;;;;;ltli"*lich MitaGiter bei der Columbus Film AG

.i.i tpat"t Atm Filmkollektiv ZiülJlch' Er hat den Schnitt von

initoi"o a Casa> gemacht und Christian Schocher beim

irttniti"o- <ReisÄden Kriegen> geholfen' <Klassengeflü-

sten> ist seine erste Arbeit als Regisseur'

Schüler aus Solothum orrA JUe'i't, wo auch Nino Jacusso

;;;3;hu1" gegangen ist, stehen im Mittelpunkt nicht nur

ä iltdl"tic-oeJntnt; sie haben wohl weitgehend ag^to-

üi"gäOit"ftäRollen gespielt und hab-en intensiv mitgeholfen

ü"iätä"uritierung dös Drehbuchs' Und wenn man <Klassen-

n"ntittt"rt sieht, dann sieht man: ihren Film' Sie, ihre Ge-

ilhli;ih;. G;elt, ihre Mitmenschen (aus ihrer Sicht) sind

der Inhalt von <<Klassengeflüsten>.--il;sso 
und Rickenbäch haben gar nicht erst versucht'

diesen Inhalt ins starre Konzept einer starken Geschichte

;l;il". Sie gehen von einzelnen, sehl realen Situationen

"üt.-Än 
at"" Ä Handlungen, zu Geschichten ergeben sich

d;;iä ielbst: eine neüe Schülerin, Lisa, hat Mühe' von

Gi ff"tt" aufgenommen zu werden; die Freundschaft zwi-

rctt* fufution 
-und 

Isabelle verläuft nicht ohne Streitereien;

ilg*"ilit" Schulstunden sind zu bewältigen; eine.Fabrik

*irä tui""und oberflächlich besichtigt; am Schluss wird Lisa

it 
"i";;th"üchen 

am Fliessband stehen' Kleine Geschichten

;;;A; da geschildert, verstreut über den ganzen Film'

-"""tttnA riur sekundenlang, die meisten mit einem Aus-

gang, der alles offen lässt.- Än S"tttuss erst erzählt der Film dann noch eine abge-

r"ttott"n. Geschichte' Ein sturer Deutschlehrer vom alten

S"tf"g ist Besitzer eines ebenso berüchtigten wie verhassten

Noii"-UUtftf.ins, das er immer dann zu zücken pflegt, wenn

itrm ein Schüier unangenehm auffüllt; Fehltritte seiner

S"tttit"iing" tr?igt er Oann in einem stets gleich ablaufenden

niirJÄiT viel ivichtigtuerei ein. Eines Tages verschwindet
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besagtes schwarzes Büchlein von der Bildfläche; eine Schü-
lerin hat es kurzerhand mitlaufen lassen. In Anbetracht der
angedrohten Repressalien des betroffenen Lehrers können
sich die Schüler schliesslich zu einer Solidaritätshandlung
aufraffen, wobei sie sich erfolgreich zur Wehr setzen können.

Statt Geschichte: der Rhythmus, die Stimmung, in der die
Schüler leben. Statt Szenen, die aufBedeutung, Thesen hin
inszeniert sind: Situationen, Momente, Bewegungen, die
physisch nachvollziehbar sind. Man hört da weniger, wie es

sich heute in der Schule leben lässt, man wird da nicht be-
lehrt, man sieht es, und mehr: man spürt es. Spürt die
Bedrohung, Macht und Autorität, die von Lehrer Bodmer
(cAha!>) ausgehen. Fühlt die Leere, Verzweiflung, aber auch
die Hoffnungenan einem späten Samstagabendvor derDisco.

Der Blick richtet sich auf Formen: bei Lehrer Bodmer
sind die Schulbänke geordnet in Reihen mit regelmässigen
Abständen aufgestellt, bei der Französischlehrerin Küng
locker im Halbkreis. Und wie die Mädchen und Jungen nach-
mittags am Ufer derAare erste Annäherungsversuche starten,
wie sie sich dabei leiten lassen von vertrauten, zu Klischees
gewordenen Bildem und Sätzen. Ihre Hilflosigkeit, ihre Un-
sicherheit im Umgang mit ihren Gefiihlen in einer abwei-
senden Erwachsenenwelt, die viel an Formeln, Zahlen, leeren
Worten und hohlen Gesten bereithält, aber kaum etwas an
Wärme, Geborgenheit und Liebe: <Klassengeflüsteo> macht
das schmerzlich spürbar. Rette sich wer kann, das Leben:
darum geht es nicht nur bei Godard, sondem auch bei den
Schülem der (fiktiven) Bezirksschulklasse 2b. Gegen das
Leben in erstarrten Formen wenden sich die Schüler wie der
Film.

*

i<

Sinnlos, darüber zu diskutieren, wie ausgewogen und <objek-
tivr> das Bild der Schulwelt, das <Klassengeflüsten> zeichnet,
nun wirklich ist. Der Film liefert ein subjektives Bild der
Schule; er sieht die Schule so, wie sie sie die Schüler tag-
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täglich erleben. Die Er,wachsenen wirken dabei klischiert,
nicht aus boshafter Absicht der Autoren, sondem weil Schüler
aus Solothum und Biberist ihre Lehrer eben so erleben: als

Klischees ihrer selbst.
Der Film verzichtet denn auch darauf, sich gross theore-

tisch mit dem Schulsystem an und fiir sich und der Gesell-
schaft im allgemeinen zu befassen. Er geht von konkreten
Erfahrungen direkt Betroffener aus, modelliert aus dieser
Sicht heraus ein Bild der Welt. Er argumentiert nicht mit
Fakten und Worten, sondem ist vielmehr ein Film, der durch
den Magen geht.

Sein Erzählstil ist sprunghaft, aber nicht hetzend. Szenen
werden gemächlich aufgebaut und entwickelt. Hier spricht
ein Film eine andere Sprache als Film und Femsehen dies

im allgemeinen turl eine einfachere, verständlichere Sprache,
eine menschlichere Sprache. Frustration, Aggression, Prü-
fungsangst, Kommunikationsprobleme: das sind hier keine
leeren Worte. Der Film macht fiihlbar, was sich hinter solchen
Begriffen verbirgt.

So einzelgängerisch wie seine Regisseure ist auch ihr ge-

meinsamer Film geworden: <<Klassengeflüsten>, das Resultat
aus einer gewagten Zusammenarbeit zwischen Filmemachem
und Schüem, ist zu einem Film geworden, der ohne Aequi-
valent dasteht in der derzeitigen Filmszene: 90 Minuten
sinnliches Erfahrungskino, reich an Beobachtungen, Stim-
mungen, Details und Atmosphäre.

Andreas Berger

Klassengeflüster. P: Odyssee Film,1982. R: Nino Jacusso und
Franz Rickenbach; B: Jacusso und Rickenbach in Zusammen-
arbeit mit Schülem aus dem Kanton Solothum; K: Pio
Conadi; M: Ben Jeger; Sch: Barbara Flückiger; D: Theres
Rahn, Susan Ingold, Sabine Spaeti, Brigitta Marti u.a.
35 mm, s/w,90 Minuten
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Keimfreie Seuche

<Chormann) von Lukas Strebel
Von Markus Jakob

Obwohl der Titel des zweiten Films von Lukas Strebel (nach
<Räume sind Hüllen, sind Häute>) automatisch Assozia-
tionen wachruft - Chormann, der Mitläufer? der Einzelne
im Rudel? am Ende eine Hommage an Roger Corman? -
ist gerade dieser Name willkürlich und bedeutungslos. Klingt
er nicht angenehm? Chormann ist ein leeres Zeichen; hin-
gegen alle andem Zeichen, aus denen der Film besteht -
mögen sie auch obenhin einer gängigen und eingängigen
Boutiqueästhetik huldigen - sind absichtsvoll, und sind
Zeichen einer gewissen Leere. Der Leere zwischen Choffnann
und der Welt.

Das ist nicht die neueste Stimmung im Westen, wir kennen
sie recht gtt - Totenstille schieb einer an eine Mauer der
Stadt; Wochen später verbesserte einer an einer andern Mauer
Totenlärm. Der sprayte wohl tagsüber. Lukas Strebels Be-
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mühen richtet sich nun dahirl die Erstamrng der Beziehungen
eines Mannes zur Aussenwelt und seine Selbstentfremdung
in möglichst genaue Zeichen umzuwandeln. Genau heisst hier
zugleich knapp. Das gilt am aufl?illigsten für den Dialog, der
auf wenige Sätze beschränkt wird; aber auch für die Gestik
Chormanns, die weitgehend den Gehalt des Films aufschei-
nen lässt; sclrliesslich für die Komposition der Bilder, deren
erstes schon den Stimmungsrahmen absteckt: Auf blanker
schwarzer Pultfläche ein Telephonhörer, aus dem eine
Stimme vergeblich nach dem Verbleib Chormanns fragt; an
der Wand der Schatten einer Zimmerpalme. Und da ist also
nicht nur die Grundstimmung, da ist auch der Stil des Films
schon festgelegt.

Bedingt diese Stimmung solchen Asthetizismus? Wäre
ein Chormann in verkommenen Interieurs undenkbar- oder
wdre er ein anderer?

Nun, Chormann ist seit längerem auf der Toilette ver-
schwunden - so ftingt der Film an - die Bureaulistinnen
tuscheln oder geben vor, nicht zu wissen was los ist. Später,
wenn er sich seine Wohnung zum R{ugium gemacht haben
wird - <<Räume sind Häute> - später wird Chormann die
Lage bissig kommentieren: <In der Agentur ist die Seuche
ausgebrochen.>r

Ausgerechnet in der keimfreieq offenen Agenturwelt?
Diese scheint ihm erstarrt zu sein, und Starre nehmen nun
für ihn rapide alle Dinge an. Lebewesen werden zu Statuen.
Aber die Erstarrung ist die Seuche in ihm selbst. Er zieht
sich zurück, er schliesst sich ein. Allein mit sich, das heisst
wohl allein mit dem von ihm untrennbaren Fremden.

Die Realität, in der Chormann lebt, kann man vielleicht
als erkaltete Medienrealität bezeichnen. Einige Indizien spre-
chen liir diese Interpretation. Wenn der Femsehapparat
verlöscht, wird Chormanns Zimmer, wird die Leinwand
schwarz - ein Bild, das typisch für Strebel ist: Die Hand,
ein Ausschnitt des Geräts, der Knopfdruck, das Dunkel.

<Chormano> ist ein Farbenfilm. Aber was für Farben!?
Schwarz, grau weiss. Und dann und wann kaltes blaues oder
grünes Kunstlicht. Einmal sehen wir flir Sekundenbruchteile
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Chormanns Insektensammlung, das charakterisiert ihn gleich.
Doch mit den dazugehörigen Lupen betrachtet er auchZei-
tungsfotos, die in grosser Zahl als Pin-ups an einer Wand
h'ängen. Der Druckaster, das ist ein abgeschlossenes Uni-
versum; das Universum der übersetzten Welt, jenseits einer
gläsernen Wand, wo nichts mehr berührbar ist. (Und dann
zeigt ihm eine Frau eine Kinderzeichnung jener von ihm aus
der Zeitung geschnittenen Photographie, auf welcher ein
brennender Jet über einem schwarzen Häuserblock zu Boden
stürzt: die Asthetisierung der Katastrophe und die Über-
setzung der Übersetzung.)

Logisch, dass diesem Chormann auch die Frauen fremd
werden, und starr. Plötzlich hat er ein Mädchen im Bett:
ein Weib? eine Puppe. Auf seine zaghaften Berührungen hin
zerspringt, zersplittert sie. Das Geräusch des Frauenkörpers,
eklig wie Comflakes, auf die man beisst, verfolgt ihn. Und
das Gelächter der Frauen verfolgt ihn, es ist ihm unerträglich;
Hohngelächter ist das, was er jetzt von ihnen noch wahr-
nimmt. Oder Zärtlichkeiteq die sie im Treppenhaus mit
einem Fremden tauschen.

Die zunehmende Isolierung wird nicht dramatisch, sondem
sehr ruhig beschrieben. Doch ist alles geballt, wie unmittel-
bare Erfahrung. Und deshalb, mögen viele Bilder auch poliert
wirken, resultiert aus ihnen nicht nur ein anonymer Stil, der
dem Niveau der Werbephotographie der achtziger Jahre
entspricht, sondem eine filmische Sprechweise.

So zeichnet Lukas Strebel im letzten Drittel seines Films
eine überraschende, geraffte Entwicklung, die weitgehend
durch das Spiel, durch das Gestiarium von Hanns Zischler
als Chormann geprägt wird. In der gläsernen Zelle, als die
man seine Lage bezeichnen könnte, gibt es keine Fluktuation
von innen nach aussen mehr. Mit dem Telephonhörer tastet
sich Chormann an sich selbst heran. Kalter Gegenstand!
Können Telephonhörer nicht zärtlich sein? Aber jetzt ist
keiner mehr dran. Chormann beginnt sich selbst zu unter-
suchen. Er beschnuppert sich. Ihm erscheint eine Jumbo-
Frau, geflügeltes Doppelwesen, aufgeblasenes Versprechen,
das davonfliegen wird, vielleicht. Hier werden Lukas Strebels
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Zeichen undeutlicher - oder vielmehr vieldeutig. Auf ein
neues Bewusstsein! Auf ein neues Selbstbewusstsein vor
allem ! Setzt das voraus, dass man das alte vergisst? Chormann
scheint vergessen zu haben.

Aber die Welt lässt ihn so nicht stehen. Sie blendet herein
in seine Räume, seine Hüllen. Geblendet von grellem Licht,
das zu allen Fenstem hereindringt, spielt Hanns Zischler den
Chormann wie ein Zitat von Boris Karloff als Monster.
Monster ertragen keine Blendung. Das Feuer schreckt sie,

die einen unlösbaren Konflikt in sich austragen müssen:
Verbrecherhirn, gepaart mit kindlicher Unwissenheit. Ist
unser Chormann ein Monster geworden?

Wenn er hinausflüchtet, sind die Strassen tot. Lamellen,
Storen, Metall, an diesen geschlossenen Fluchten huscht er
vorbei: ein Schatten, aber nicht von Bally. Und verwandelt
sich, wenn das Mass voll ist, verwandelt sich in einen Wolf.
Ohne Tricks. Hanns Zischler, der Chormann, der heulende
Wolf auf dem toten Platz. Das sind die Passagen, wo der
Regisseur auf den Grenzen des fiir den Schauspieler Mög-
lichen balanciert - wo die Inszenierung ein Vabanquespiel
auch durch die Raffung, VerKirzung des Bedeuteten auf ein
rein hlmisches Ende ist. Der Zuschauer kann in den Sog
geraten.

Oder auch ganz und gar nicht. Immerhin löst Lukas Strebel
die ihm selbst vorgelegten Probleme mit überraschender
Konsequenz. Durch seine Kargheit zeigt der Film, wie gut
wir uns in dieser stilistischen Schule und in der inhaltlichen
Fremdheit auskennen - oder auszukennen glauben. Nur
dank dieses Glaubens könnenwir nachvollziehen. So genügen
knappste Andeutungen. Markus Jakob

Chormann. B, R, P: Lukas Strebel; K: Rainer Klausmann;
T: Felix Singer; Sch: Fredi M. Murer; M : Urs Peter Schneider;
Regieassistenz, Ausstattung: Suzanne Hartmann; Produk-
tionsleitung, Aufnahmeleitung: Danielle Giuliani ; D : Hanns
Zischler, Jeanne Pulver, Ruth Bannwart, Sibylle Canonica,
Philippe Engelmann, Täqjy Funk, Theresa Eidenbenz
16 mm, Farbe, 45 Minuten
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Wahn und Vernunft
an der Aüeit

<Zur Besserung der Person> - ein Buch und ein
Film von Heinz Bütler
Von Peter Schneider

Heinz Bütlers Buch trägt den gleichen Titel wie sein 1981

entstandener Film. Das Gemeinsame der beiden Arbeiten
steckt nicht nur im Titel, sondem auch im Folgenden, wenn
man das Titelblatt umschlägt, wenn man sich den Film an-
sieht.

Heinz Bütler hat im Buch die Sprache nicht gewechselt.
Er liefert jetzt nicht schwarz auf weiss die Thesen zur insti-
tutionellen Psychiatrie nach, die dem Farbfilm nach Meinung
vereinzelter Kritiker, die sich einen Kommentar, einen
Diskurs der Vemunft über denjenigen des Wahns gelegt
wünschten, fehlten.

Das Buch ist eine Fortsetzung der begonnenen Arbeit. Es
ist eine erweiterte, reich illustrierte Materialsammlung, die
die künstlerischen Produktionen der {iinf Patienten aus dem
Film ausfiihrlich vorstellt. Jedem Patienten ist ein Kapitel
gewidmet. Sie werden eingeleitet durch Texte Heinz Bütlers,
der zurückhaltend beobachtend seine Begegnungen mit
Johann Hauser, Emst Herbeck, Edmund Mach, Oswald
Tschirtner und August Walla beschreibt und Gesprächsaus-
züge wiedergibt. Diese Begegnungen des Buchautors und des
Kameramanns Hansueli Schenkel mit denPatienten sind nun
zum Teil auch wieder mit Fotos illustriert. So kommt eins
zum andem: Die Zeichnungen von Walla, Hauser, Tschirtner
stehen neben deren fotografischen Porträts, und diese wie-
derum neben den Schnappschüssen der Begegnung der
Schweizer mit den Wiener Patienten. Die Texte Heinz Bütlers
sind Nachbam derjenigen von Walla, Mach und Herbeck.

Und die Texte stehen neben den Bildem: Man blättert vor

Filmwissenschafi
Universität Züricl,
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und zurück, sieht in Herbecks zerfurchtes Gesicht, erblickt
seine knorrigen Hände, je länger man hinblickt, desto frem-
der wird er einem, liest weiter hinten: <Die Maske ist Lieb,
ach wenn sie mir nur blieb . . r, und gleich obendran: <Sprach-

losigkeit kommt vom vielen studieren in der Schule. Aller-
dings betrillt es einen Anderen Schüler.> Die Fäden lassen

sicli kreuz und quer ziehen: es sind diese Code-Übergänge
zwischen den verschiedenen Medien, den verschiedenen
Sprachen, die das Buch so reich machen. Beim Ziehen der
Fäden weiss man nie so recht, woran man ist: also bei sich
selber. Das Höchste, um in der Sprache Jacques Lacans zu
sprechen, das Rätsel bleibt bestehen. Die Zeichen substi-
tuieren einander beliebig, und der Sinn, der beim Entziffem
der Zeichen entsteht, kann das Rätsel nicht zerstören.

<<Was weiss ich wirklich?>r, fragt sich auch Heinz Bütler
immer wieder und wendet handkehrum die Frage an sich auf
den andem an: <<Ich frage mich: Was weiss Johann Hauser
alles, was er nicht sagen kann?>. Darauf gibt es psycho-

analytische Antworten, solche allerdings, die nicht von einer
Wirklichkeit jenseits des Sprechens berichten, sondem von
der Wirklichkeit des Sprechens.

Edmund Mach, der die diskursivsten Texte in<<Zur Besse-

rung der Persoo> schreibt, bietet sich fär unterstützende
Zitate geradezu an, wenn er sagt: <<Ivleine Eltern waren nicht
streng beredet und immer mit der Sprache hängten sie mir
an meinen Ausdrücken. Das Redeballspiel war sehr anstren-
gend. Vieles wurde beim Reden zerstört, und der eigene
Gedanke getötet, ja man konnte nicht einmal ausspucken.
Die Empfindung sprach aber doch Iür mich> Auf die Frage
von Mach: <Was halten Sie von der Dichtungb> meint Emst
Herbeck: <Sie ist nur vorübergehend beim Menscheu Und
der Hüne August Walla, Erfinder von Geheimsprachen, ant-
wortet auf die Frage von Leo Navratil, wer denn eigentlich
seine neugebildeten Sprachen verstehen würde, kurz und
bündig, wie es richtiger gar nicht zu sagen ist: <<l'{a ja, Dol-
metscher.>

Diesen Dolmetscher, der einem zum Versländnis führt,
gibt es natürlich nicht: Das Rätsel bleibt bestehen. Das zeigen
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auch die beiden Aufsätze, die ins Buch aufgenommen worden
sind. Leo Navratil, der Leiter der betreffenden Abteilung
des Landeskrankenhauses fiir Psychiatrie und Neurologie
Klosterneuburg, schreibt über <Kunst als Botschaft eines
anderen Bewusstseins>. Der Psychiater, der wie kein anderer
im deutschsprachigen Raum seine Patienten zu kreativem
Tun angehalten, und sich in der Öffentlichkeit damit auch
gehörig exponiert hat, liefert einen kurzen Abriss der Rezep-
tionsgeschichte der <rArt brut> und charakterisiert diese
Kunstform als zustandsgebunden: <Die Psychose ist ein
kreativer Zustand.>

Walter Vogt schliesslich, der Schweizer Psychiater, der sich
schon öfters schriftlich mit Schizophrenie und Kunst aus-
einandergesetzt hat, schreibt aus einer offensichtlichen Be-
troffenheit heraus einen persönlichen Bericht über den Film
<Zur Besserung der Persoo>. Er stellt fest, der Film habe den
Künstler-Patienten ihre Würde als Anstältler zurückgegeben.
Vogt spricht aber eine andere Sprache als das übrige Buch.
Mit der ihm eigenen Polemik stellt er den gesellschaftlichen
Bezug her, spricht also jene Fragen an, die ihn als oft be-
kämpften Berufsmann beschäftigen. Damit geht er über
Heinz Bütlers Thema der präzisen Beobachtung eigentlich
hinaus und führt jene Diskussion über die Schizos und deren
Kunsl die manchen Leuten im Film gefehlt hatte.

Bütlers Film nun diskutiert tatsächlich nicht. <Zur Besse-
rung der Persoo> ist sogar nur insofern ein Psychiatriefilm,
als er emanzipatorisch wirkt und die Patienten in ihrem
Menschenrecht einstellt, dadurch, dass er sie, und nur sie,
reden, zeichnen, schreiben, sich selber darstellen und damit
zum Thema werden lässt. Gezeigt wird der Wahn an derAr-
beit. Der Film unterwirft sich so vollst?indig, wie das ein Film
überhaupt kann, der Position der Patienten und zielt damit
unmittelbar auf jene Vermittlung zwischen Gesunden und
Kranken, zwischen Vernünftigen und Wahnsinnigen, die von
Psychiatriefilmen oft wortreich heraufbeschworen, nicht aber
unvermittelt in Szene gesetzt wird.

Der Film bezieht seine Kraft gerade daraus, dass er nicht
in einem Kommentar ein Bekenntnis abgibt, sondem dass er
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den Zuschauer erkennen lässt, dass auf der Leinwand ein
Wahnsinn und eine Vernunft abgehandelt werden, die auch
die seinen sind. Der Sog, den der Film entwickelt, ist die
Suggestivkaft des Wahns.

Es macht eben einen Unterschied, ob Edmund Mach sagt:
<dn puncto Logik habe ich das A und B unsicher in der Hand.
Daraus ergibt sich ein falsches C.>, oder ob ein Psychiater,
ein Kommentator meint: <Schizophrene neigen zu unlogi-
schem Denken.> Das erste ist ein erzählendes Reden, eine
Artikulation, die Bedeutung entstehen und wieder schwinden
lässt. Solche Rede fordert effektive Beteiligung, fordert
Spracharbeit. Der zweite Satz möchte bedeutend sein, ist ein
Statement, das in ein Lexikon des Wissens eingehen will.
Die Artihrlation venpickelt den Zuhörer, das Statement kann
man zur Kenntnis nehmen.

Mit dieser Verwicklung wird ganz unterschiedlich umge-
gangen. Von Kritikern beanstandet wurde, dass Bütler liinf
Star-Schizos ausgewählt, die vielen Namenlosen dabei ver-
gessen habe und ausserdem kein Wort zur Institution Psych-
iatrie sage. Bütler hatte dem nichts zu entgegnen, ausser,
dass dies dann ein anderer Film gewesen wäre. Man braucht
<Zur Besserung der Personr> gar nicht gegen aufklärerische
Psychiatriehlme auszuspielen. Genauso, wie solch didaktische
Vorhaben gerechtfertigt sind, braucht <Zur Besserung der
Personr> keine Rechtfertigung. Bütler folgt seiner eigenen
Faszination, seinem Interesse und seiner Lust, und dieses
radikal subjektive Auswahlkriterium ist nicht nur moralisch
ehrlich, sondem erbringt auch das filmisch interessante Resul-
tat, weil da eine persönliche Handschrift sichtbarwird. Wallas
und Machs gibt es tatsächlich nicht mehr wie Sand am Meer -
dafiir sorgen die dtimpfenden Neuroleptika - und nicht jeder
Schizo ist ein Künstler. Machs und Wallas gehören nicht zur
schweigenden, dahindämmernden Mehrheit, aber sie sagen
mit und durch ihre Kreativit?it etwas über diese aus.

Ausserdem gab es Vorstellungen, wo man sich in einer
Komödie wähnte. Mit Leuten, die sich nicht aus falschen
moralischen Bedenken das Lachen nehmen liessen.

Jede Reaktion, von der voreiligen Verbrüderung, die das
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Leiden der Betroffenen vergisst, über die akademische oder
sozialarbeiterische Kritik bis hin zum gelösten und erlösenden
Lachen, sagt mehr aus über die Rezipienten als über die
Schizos oder deren Darstellung im Film. Die Rezeption
spricht vom Humor als Abwehrleistung oder von der Angst,
mit den Kranken zu delirieren. <Die Vernunft, die das Drama
des Wahnsinns erkennt, ist bei ihrem Geschäft - sua res

agitur...>, schreibt Jacques I-acan, derjenige Analytiker, der
seit Freuds Deutung des Falles Schreber am umfassendsten
über Psychose gesprochen hat.

Diese Konfrontation von Vemunft und Wahn kommt im
Film selber zur Darstellung, wenn Leo Navratil mit den
Patienten spricht. Seine Fragen wirken blöd, inadäquat lä-
chedich. Dann erst realisiert man, dass das nicht etwa die
Schuld des Psychiaters ist, sondern dassjeder Frager gegen-

über einem Schizo als Idiot erscheinen würde. Wer diesen
eigenartigen Rollentausch auf keinen Fall eingehen möchte,
würde erst gar nicht mit Schizos sprechen, sondern sie ein-
fach (medizinisch) behandeln.

Schizos sind Felsen im Meer. Der Fels lässt die Fragen
abprallen und wirft sie als Echo auf den Fragesteller zurück.
Das hat wohl auch Heinz Bütler empfunden, wenn er (im
Buch) schreibt: <Emst Herbeck schweigt. Ich empfinde sein
Schweigen als Aufforderung, ebenfalls zu schweigen. Aber
ich möchte ins Gespräch kommen. Nur, die Fragen, die ich
stellen und die Kommentare, die ich anbringen könnte, ver-
werfe ich schon im Kopf. Noch nie ist mit ein Satz wie

,,Ich freue mich, Sie kennenzulernen" so fehl am Platz vor-
gekommen, obwohl er der Wahrheit entspricht.) ... sua res
agitur... Seine Sache, die der erkennenden Vemunft wird
behandelt, Das ist wichtig zu wissen. Schizos sind nicht
einfach ganz anders, ganz fremd, sie sind auch das Fremde
in uns, in demjenigen, der das Drama des Wahnsinns erkennt.
Es ist ein Mythos, an den man nur zu geme glauben möchte,
dass die Schizos aus dem Nichts ihre Kreationen schöpfen
würden. Dieser Mythos ist der Traum des Zivilisierten" des
Komplizierten von einer diffusen Ursprünglichkeit, einer
Wildheit und Unschuld. Natürlich beweist nur schon die
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Tatsache, dass die Schizos schreiben, ihren Bezug zur Sprach-
tradition, zu einem Zeichensystem. Dieses System und diese
Tfadition sind dieselben, die der Zuschauer und der Leser
beim Dechiffrieren der schizophren verdrehten Mitteilungen
benützt. Kranker und Gesunder sitzen in bezug auf das
Medium ihrer Mitteilungen, ob sprachlich, ob zeichnerisch,
im selben Boot.

Aus der Sprache entweicht auch ein Schizo nicht, aber er
arbeitet sie ab, um, auf: er schreibt an gegen die Norm, die
Sprache ausschliesslich als Instrument zur Kommunikation
von Ideen verstanden haben will. Dabei gehen Schizophrene
sehr individuell vor - die Individualität des Ausdrucks ist in
<Zur Besserung der Persoo> sehr eindrücklich zu bemerken -
aber auch sehr systematisch. Schizos sind sozusagen syste-
matische Systemgegner und als solche unauflösbar in ihrer
Gegenwelt-Behauptung verstrickt. Schizos sind keine Chao-
ten, die aus der Kultur wegtauchen, sondern sie liefern von
ihr ein zerstückeltes Bild. Die Sehnsüchte, die ein Walla zu
wecken ve[nag, sind die nach einem autonomen Leben,
nach einem Leben, das so fraglos gerade wäre wie der Strich,
den Tschirtner unbeirrbar sicher auf weissem Papier zieht.

Heinz Bütlers Film, dieses ganzheitliche, ruhige, homogene
Bild eines zerstückelten Bildes einer ebenso fragmentierten
Aussenwelt, ist im Buch aufgenommen als eigenes Kapitel:
Der Film in sechzig Bildem, mit Fotos und Texten, die direkt
dem Film entnommen sind und zusätzlichen Erläuterungen,
die das Geschehen in Erinnerung rufen.

Peter Schneider

Zur Besserung der Person. B, R, P: Hein Bütler; K: Hansueli
Schenkel; T: Markus Fischer; Sch: Beat Kuert; Co-P: Beat
Kuert
198i, 16 mm, Farbe,92 Minuten
Das Buch ist im Zytglogge Verlag (Schweiz) und im Kösel
Verlag (BRD) erschienen, 160 Seiten.

94



4 C

a6
l*
+ QUEAELLE
\,tt ein Film von

Roiner Werner Fossbinder

mit

Brod Dovis
(ous"Midnight Expresf I

Jeonne Moreou
Klous Loewitsch

Fronco Nero(

noch dem Romon
de Brestr

Jeon Genet

aaaaaa

ä

aaaaaaaaa

Rüdenplatr,
aaaa
1460

95



Inhaltsvezeichnis
Editoial, Hoffnung o der Vetzweiflung

Von Bemhard Giger
Die.Ahnung von etwas anderem ;

Uber Rainer Werner Fassbinder. Von Bernhard Giger
Zurückhaltung und Takt; Yilmaz Güney: <yobt

Yon Paer Schneider
Poesie, Sprache der Hoffnung;

Zu Paolo und Vittoio Thvianis <<La Notte di
San Lorenzot. Von Martin Schaub

<Die lVirklichkeit ist nicht unverrückbant;
Ein Gespröch mit Vilturto Thviani

Die Zeit als Filmkalenderblatt; <Höcate et ses chiens>
yon Daniel Schmid. Von Karstm Witte

Die Zeit ist böse; Neue Filme aus der Schweiz
Von Manin Schaub

Ein Film, der durch den Magen geht; KKlassengeflüsten)
von Nino Jaansso und Franz Rickenbach
Von Andreas Berger

Keimfreie Seuche; <Chormann> yon Lukas Strebel
Von Markus Jakob

Wahn und Vemunft an der Arbeit; <Zur Besserung der
Personl - ein Buch und ein Film von Heinz Bütter
Von Peter Schneider

96



a

$


