
Veröffentlicht mit Unterstützung des Bundesamtes für Kultur

CINEMA 30 Bild für Bild - Photographie und Film 
CINEMA31 Wider das Unverbindliche 

CINEMA 32 Territorien
CINEMA 33 Hier und anderswo - Filmemachen in der Dritten Welt 
CINEMA 34 Rekonstruktion - Geschichten und Geschichte im Film 

CINEMA 35 Film und die Künste 
CINEMA 36 Kinos Reden 
CINEMA 37 Tonkörper 

CINEMA 38 Filmschauspielerei 
CINEMA 39 Non-Fiction - Über Dokumentarfilme 

CINEMA 40 Ausstattung 
CINEMA 41 Blickführung 

CINEMA 42 CineZoo



Filmwissenschaft 
Universität Zürich

CINEMA
Stroemfeld/Roter Stern



Inv-Nf.

í

A
’í(¿

_ '(I
CINEMA 42

unabhängige Schweizer Filmzeitschrift, 42. Jahrgang< HERAUSGEBER
Janis Osolin

Arbeitsgemeinschaft CINEMA

REDAKTION
Alexandra Schneider, Doris Senn, Andreas Moos 

Redaktionsschluß dieser Ausgabe: 1. November 1996

VERLAG 
Stroemfeld Verlag 

Postfach 79, CH-4007 Basel 
Postfach 180 147, D-60322 Frankfurt am Main

©
Die Vervielfältigungsrechte der einzelnen Beiträge liegen bei 

den jeweiligen Autorinnen, alle Rechte an dieser Ausgabe sowie die Rechte 
an den vorliegenden deutschen Übersetzungen beim Stroemfeld Verlag, 

Basel und Frankfurt am Main.

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme 
CINEMA : unabhängige Schweizer Filmzeitschrift. - 

Basel; Frankfurt am Main : Stroemfeld.
42. CineZoo. - 1997

CineZoo. - Basel; Frankfurt am Main : Stroemfeld, 1997 
(CINEMA : 42)

ISBN 3-87877-896-1 

ISSN 1010-3627

Titelbild
Im Büro des Kurators für Säugetiere, Bronx Zoo, New York 1993 
Rückseite: Mantelpaviane im Zoo Bois de Vincennes, Paris 1993 

Fotos Christoph Schaub

Repros, Satz und Korrektur: typo marco, CH-8004 Zürich 
Druck und Verarbeitung: novographic, Wolfgang Schmid, A-123 8 Wien

CINEMA
erscheint einmal im Jahr zum Herbst.
Abonnements gelten bis auf Widerruf.

Bestellungen und Kündigungen von Abonnements 
sind schriftlich zu richten an 

Stroemfeld Verlag, Postfach 79, CH-4007 Basel.
Eine Kündigung hat bis zum 31. Juli des jeweiligen Jahres zu erfolgen. 

Fakturierung erfolgt mit Lieferung.

Preis dieser Ausgabe CHF 30.- 
im Abonnement CHF 24.-



Inhalt

Editorial 7

CineZoo

FRIEDA GRAFE
Ein Wilderer-Jean Painleve, 1902 bis 1989 9

VINZENZ HEDIGER
Großwildjagd 20

ANNETTE FÖRSTER
What’s Up, Dog? 33

PETER PURTSCHERT
»I even lost my cat« 49

CHRISTINE N. BRINCKMANN
Empathie mit dem Tier 60

CHRISTOPH SCHAUB
Kino - Zoo 71

Nocturne

DOROTHEE WENNER
Mein Freund Schwarzenegger 87

FELIX KELLER
Die Entstellung künftiger Welten 97

MARION STRUNK
Inszenierung der Kälte 109



CH-Fenster

ANTOINE DUPLAN
»Un certain regard romand« 118

FREDI M. MURER
Cyberworld 124

Filmbrief...

GOFFREDO FOFI
... aus Italien: Das italienische Kino nach Fellini 128

KEVIN ROCKETT
... aus Irland: Das irische Kino in drei Etappen^ 134

Index

DORIS SENN (Redaktion)
Kritischer Index der Schweizer Produktion 1995/1996 145

Anhang

Zu den Autorinnen und Autoren 
Anzeigen

*77
179



Editorial

»Ich habe im Cinema Tierbilder, leider nur zu 
selten, gesehen, die für sich allein schon mich 
mit dem Cinema befreunden würden. Wie eine 
afrikanische Großkatze in den schleunigsten 
Schlangenwindungen über einen mit Nipp
sachen überfüllten Spiegelsims rennt, ohne 
auch nur das kleinste Ding zu berühren, ge
schweige denn umzuwerfen, wie eine Eule in 
blitzschnellem Flug durch das dichteste Ge
strüpp ohne anzustoßen eine Ratte überfällt, 
wo bekommen wir denn sonst dergleichen zu 
sehen? Bitte mehr Tierbilder.«

- Karl Spitteier, »Meine Bekehrung zum 
Cinema«, in: Luzerner Tagblatt (22. März 1916)

Babe war 1996 der Film, der in der Schweiz am meisten Kinoeintritte ver
buchte; Microcosmos führt die Rangliste der Studiofilme an. Der kommerzielle 
Erfolg dieser Tierfilme weist darauf hin, daß die Addition »Kino+Tier« in 
ihrem Wechselspiel eine eigentümliche Faszination birgt, die eine genauere 
Betrachtung verdient. Es gehöre zu den Utopien des Films, »die Tiere sprechen 
zu lassen, deren Ausdrucksgebaren mimetisch aufzugreifen - als gäbe es eine 
gemeinsame Sprache«, schrieben 1989 die Herausgeberinnen von Frauen und 
Film in ihrem Vorwort zum Themenschwerpunkt »Mann + Frau + Animal«.

Es ist weniger der Tierfilm selbst, der in diesem CINEMA zur Debatte steht, 
als das vielfältige Verhältnis von Kino, Mensch und Tier. Vom Tier als Tier, als 
Nebenfigur und Charakter ist hier die Rede; von der kinematographischen 
Begegnung des Menschen mit dem Tier; von Schauwerten und solchen Tierbil
dern, die, wie Karl Spitteier beobachtete, uns »mit dem Cinema befreunden«.

So wie im Kino jegliche Zeichen der technischen Apparatur tendenziell 
zum Verschwinden gebracht werden, entwickelt sich der Zoo immer mehr zu 
einem transparenten Ereignis, das ebenfalls seine Bedingung ausblendet; Gitter
stäbe weichen Panzerglas, das Panzerglas wird von inszenierten, mit Tieren 
gefüllten und begehbaren Landschaften abgelöst.
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Frieda Gräfes Betrachtungen führen uns ein in die Welt eines aquatischen 
Kinos, das sich aus dem historischen Kontext des Surrealismus als ein Bestre
ben, Kunst und Wissenschaft zu verbinden, in den Filmen von Jean Painleve 
offenbart. Vinzenz Hediger zeichnet anhand der entscheidenden Einstellung, 
die Jäger und Gejagtes bildkompositorisch vereint, das Bemühen um den Rea
litätseindruck im Safarifilm nach. Der Einsatz von Tieren als Manifestationen 
sexuellen Begehrens erfolgt entsprechend kulturell und historisch kodifizierten 
Konventionen. Annette Förster zeigt an einer Reihe von Werken von Regisseu
rinnen, wie sich in der Konfrontation von Mensch und Tier die stilistische 
Grammatik eines gesamtes Films erschließen läßt. An einem ähnlichen Punkt 
setzt Peter Purtschert mit seiner detailreichen Analyse von The Long Good Bye 
von Altman ein: Er zeigt, wie über Nebenfiguren - hier Katze und Hund - eine 
Umwertung der bekannten, von Chandler geschaffenen private eye-Figur 
Marlowe vorgenommen und ein Genre - der Film Noir - von Robert Altman 
liebevoll verabschiedet wird. Christine N. Brinckmann untersucht unter dem 
Gesichtspunkt empathischer Prozesse Zuschauerreaktionen gegenüber Tieren. 
Am Beispiel von William Wegmans künstlerischen Hundefilmen arbeitet sie 
heraus, wie Tiere als empathieerzeugende Geschöpfe - fern einer umfassenden 
Antropomorphisierung - inszeniert werden können. Auch Christoph Schaubs 
Bildessay geht der Frage der Rezeption von Tieren durch das Publikum nach.

In der Nocturne zeichnet Dorothee Wenner den filmbiographischen Werdegang 
von Arnold Schwarzenegger nach; ein Star, dessen außer- und innerfilmisches 
Image sich vom frauenverbrauchenden Muskelprotz zum familienkompatiblen 
Ehemann gewandelt hat. Marion Strunk stellt eine Lesart von Butterfly Kiss zur 
Diskussion, und Felix Keller untersucht die Handhabung der Mensch-Maschi- 
nen-Differenz in drei neueren Science-fiction-Filmen.

Im CH-Fenster beschreibt Antoine Duplan aus der Warte eines Zeitgenos
sen die jüngsten Entwicklungen einer einst legendären Westschweizer Film
produktion und gibt einen Einblick in die neueren Filme aus der Romandie. 
Die Filmbriefe stammen dieses Jahr aus Italien und Irland.

Zu danken ist Christoph Schaub, der für diese CINEMA-Nummer den 
Thementeil mit Bildmaterial ausgestattet hat; wo es sich von den Artikeln her 
anbot, wurden wie bisher die von den Autorinnen und Autoren zur Verfügung 
gestellten Bilder verwendet.

Der Dank gilt ebenso Alfred Messerli für das Organisieren des Filmbriefes 
aus Italien und Mariann Lewinsky für ihre Anregungen.

Alexandra Schneider



FRIEDA GRAFE

Ein Wilderer
Jean Painlevé, 1902 bis 1989

Le génie français est surréaliste. Aus Painlevés Mund ist das nicht geradewegs 
eine chauvinistische Parole, aus ihm redet immer auch der exakte Wissenschaft
ler. Er war Biologe und trat 1923 zum ersten Mal auf mit einem Forschungs
bericht vor der Académie des Sciences. Zwei Jahre später machte er am selben 
Ort seine wissenschaftliche Mitteilung in Filmform.

Surrealistisch in seiner Diktion heißt: es gründet in der Realität, es ist be
obachtet, es ist objektiv und bewußt. Um Horror zu erzeugen und Dramen zu 
zeigen, braucht es keine Imagination, sowenig wie dem wissenschaftlichen Film 
mise en scène Abbruch tut. Seinen Film über eine Vampirspezies aus dem Gran 
Chaco von 1939 hat er später mit den Duke-Ellington-Nummern »Echoes of 
the Jungle« und »Black and Tan Fantasy« unterlegt. Gedreht wurde er im Pari
ser Institut Pasteur mit rückpro-ähnlichen Effekten. Möglicherweise unter 
Verwendung der Transparence-Technik, die der Commandant Le Prieur er
fand, der außerdem und in erster Linie der französische Pionier der Unterwas
ser-Kinematographie ist. Seine Erfindung, die autonome Taucherausrüstung, 
machte Painlevé sich in der Natur, unter Wasser zunutze; die bewegte Renn
platzszenerie hinter den Seepferdchen in L’Hippocampe ist eine surrealistische 
Collage mit effektiver Verwendung von Le Prieurs Rückprojektion.

Die Kameras zeichnen das Surreale materialistisch sublimiert auf. Die neue Ob
jektivität, die aus den photographischen Bildern spricht, bewirkte einen Wandel 
der wissenschaftlichen Ausdrucksweise und Methode. Die Kameras mechani
sierten die Metamorphosen, und der Einsatz bestimmter Elemente wie Licht und 
Wasser in Bewegung veränderten Darstellung in Epiphanie. Was, wie Benjamin 
sagt, zu einer heilsamen Entfremdung zwischen Mensch und Umwelt führte.

Surreal heißt, es steht immer etwas über, etwas, das sich der Abstraktion 
und Formalisierung widersetzt, eine offensichtliche Inkongruenz, die beim be
obachtenden Betrachter alle möglichen psychischen Reaktionen auslöst. Das 
ist nicht ein unterentwickeltes Stadium von Wissenschaft, sondern entspricht 
ganz den Definitionen von Forschern wie René Thom, der sagt: »Was letztlich 
zählt im wissenschaftlichen Fortschritt, ist nicht die Anhäufung von Kenntnis
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sen, es ist der Effekt auf die geistigen Strukturen, auf die Fähigkeit, die der Ver
stand hat, die Realität wirkungsvoller zu simulieren.«

Was Painlevé von seiner Zunft hielt, die durch lateinische Etikettierung 
glaubte, sich die Welt begreifbar zu machen, ist nachzulesen in einem Text, der 
in der ersten Nummer von Ivan Golls Zeitschrift Surréalisme erschien mit dem 
Titel »drame néo-zoologique«, in dem das Theatralische der Handlung nur der 
Zusammenprall von wissenschaftlicher Bezeichnung und banaler, präziser Be
schreibung ist.

Bilder sind bei ihm Belege im Sinn von evidence - wie die Amerikaner es 
verstehen -, sie verbitten sich, Imago zu sein: Weder sind sie Ebenbilder noch 
Gleichnisse. Sie sind Gegenbeweise dokumentarischer Prägung. Die Unterseite 
einer Kamerungrille ist maskenhafter als ein Totemtier und die eines Krebses in 
Nahaufnahme zwingt den Betrachter, die Augen weit aufzureißen.

Freud sieht in jedem wissenschaftlichen Fortschritt eine Kränkung des 
menschlichen Selbstbewußtseins: Kopernikus dezentrierte die Erde, Darwin 
stellt uns den Tieren gleich. Dann kam er, Freud, entdeckte das Unbewußte und 
zeigte, daß wir nicht Herrn sind im eigenen Haus. Das Innenleben ist zualler
erst geprägt von außen. Painlevé sagt: Den Eigentumsinstinkt muß man zer
stören.

Der Surrealismus, das dämmert langsam, war nicht nur ein literarischer 
Hokuspokus aus Paris. Er revolutionierte, indem er ihn erweiterte, den Begriff 
von Kultur und machte durch Umverteilung Grenzen zur kompletteren Er
fassung gesellschaftlicher Strukturen durchlässig. Bei seiner Realismuskritik 
waren ihm die photographischen Medien behilflich. Die zeigten, daß Realität 
nie direkt erkennbar und durchschaubar ist und vollends nicht aus mensch
licher Sicht.

Zur Vorstellungshilfe der Person Painlevés sein Porträt durch Eisenstein, 
der im Februar 1930 einen Vortrag in der Sorbonne halten sollte mit einer Vor
führung der Generallinie, und Eisenstein drohte die Ausweisung:

»Schwarzer Hut. Schwarzes Hemd mit schwarzer Krawatte. Und ich glaube sogar 
schwarze Handschuhe.

Das klerikale Schwarz ist hier nichts weiter als Tarnfarbe.
Der junge Mann ist nämlich so radikal gestimmt wie kaum ein zweiter. Und auch 

ein so wütender Gegner des Klerus wie kaum ein zweiter. Das ist mein guter Freund 
Jean Painlevé. >Papa hat schon ein Protestschreiben an die Präfektur geschickt.*

Papa ... Ja, für manchen ist er natürlich einfach Papa. Ansonsten ist er immerhin 
ehemaliger Kriegsminister, bedeutender Mathematiker und jetzt Kapitelpräsident 
des Ordens der Ehrenlegion.

Painlevé ist noch sehr jung, macht aber großartige Filme. Wissenschaftliche.
Unlängst sah ich einen - hervorragend aufgenommenen - Film von ihm über das 

Unterwasserleben eines Taschenkrebses. Er hat auch Mikrofilm-Aufnahmen aus
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dem Leben von Wasserflöhen und einen phantastisch schönen Film über Seepferd
chen gemacht, dessen Einstellungen es mit den Trickfilmen von Méliès aufnehmen 
können.

Auf dieser Basis ist unsere Bekanntschaft zustande gekommen. Und auf seiner 
ehrlichen Sympathie für die Sowjetunion basiert unsere Freundschaft.«

Seine Wissenschaft begriff er als eine engagierte Tätigkeit im Sinn der activités 
der Surrealisten. Seine Haltung war skandalös für die damalige Wissenschaft, 
weil er sich ihrer bediente, um Sicherheiten zu erschüttern und Ambivalenzen 
vorzuzeigen, die keine Wahl lassen. Man muß das Paradox zusammenhängen
der Widersprüche aushalten. Er deklassierte positivistische Neutralität durch 
den Spektakelcharakter und den schlechten Ruf seines Mediums. Seine Wissen
schaftskritik paarte er mit Kunstkritik. Wissenschaftlich betrieb er die Ge
schäfte, die in der allgemeinen Vorstellung den Künsten Vorbehalten sind. Das 
Unbehagen vor seinen Bildern bleibt immer stärker als die Möglichkeit, sie mit 
ästhetischen, mit poetischen Kategorien zu domestizieren.

1930 war er mit seinen Filmen und einem Vortrag in Berlin. Es gab schon 
früher, im 8 Uhr-Abendblatt, ein Interview mit ihm - wahrscheinlich arrangiert 
durch Übersetzung, denn Painlevé sprach kaum deutsch: Anarchismus ist im 
Grunde nichts anderes als Abbruch aller Lügen. Heute entdecke ich am Mikro
skop etwas, was alle bisherigen Erkenntnisse umstößt, morgen finde ich etwas, 
was meine heutigen Feststellungen über den Haufen wirft. Das ist Anarchie - 
das Leben selbst, tägliches Neugestalten. Ich hasse alle Bindung, Autorität, 
Starrheit. Ich schäme mich nicht, morgen einzugestehen, daß ich heute geirrt 
habe.

Auch sein Vampirfilm, korrigierte er sich kurz vor seinem Tod in einem 
mehrstündigen Fernsehinterview, enthält irrige Schlußfolgerungen, Bilder, die 
falsches Zeugnis ablegen. Aber das tut seinen Intentionen keinen Abbruch.

In seine Vampiraufnahmen hat er eine Art inneren Monolog zum Wissen
schaftsfilm montiert. Er zitiert den Nosferatu und Murnau als den Mann, der, 
treu der Legende, den Vampir in einen Menschen transformierte. Wie nahezu 
jedermann weiß, benutzte Murnau in seinem Film dokumentarische Bilder, 
Found footage aus dem Kulturfilmangebot der Ufa, zur Authentifizierung sei
ner Fiktion, um dem Zuschauer Phänomene vor Augen zu führen, die zwischen 
festdefinierten Bereichen sich bewegen, die Transgressionen darstellen zwischen 
dem Animalischen und dem Vegetabilischen, eine fleischfressende Pflanze und 
einen filiformen, fadendünnen Polypen, einen von der Art der transparenten 
Saugepflanzen, die Painlevé oft gefilmt hat.

Die Idee zu Murnaus Film entstand, schrieb der Drehbuchautor des Films, 
Albin Grau, als Reaktion auf die Schlächtereien des Ersten Weltkriegs. Von 
seinem Vampirfilm sagt Painlevé, daß Vorahnung ihn veranlaßt haben müsse, so 
seine Bilder kurz vorm Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu machen. Als er sie
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dann montiert vorführte nach dem Krieg, erklärte André Bazin sich geblendet 
»von ihrer kinematographischen Wahrheit, gleichzeitig zoologisches Doku
ment und die Vollendung von Murnaus großartiger Blutmythologie«.

Die Triebfeder hinter dieser Koppelung von populärer Erfindung und Wis
senschaft ist zuallerletzt, was man bei allen surrealistischen Unternehmungen 
immer gern als erste Absicht unterstellt, Provokation. Es geht darum, Doku
mente beizubringen, die durch Zusammenfügung und Inkongruenz sprechen.

In der Zeitschrift Documents hatte George Bataille für die Rubrik »Wör
terbuch« den Artikel »Schlachthof« verfaßt, in dem er die Blutopferstätten 
vergangener Zeiten und Kulturen in Verbindung brachte mit den modernen 
Einrichtungen systematischer Tier- und Fleischhauerei. »Erschütternd in ihrer 
Koinzidenz, die mythologischen Mysterien und die düstere Großartigkeit die
ser Orte, an denen das Blut fließt.« Da wirft sich von selbst die Frage auf, wer 
wann wen töten darf. Was zerstört werden muß, damit anderes weiterlebt.

Die Fotos, die Batailles Text begleiteten, hatte Eli Lotar an der Villette, im 
Pariser Schlachthof gemacht. Lotar filmte in den späten zwanziger Jahren zu
sammen mit Painlevé Wasserflöhe, Krabben, Krebse und Hummer.

Painlevé seinerseits schrieb den Kommentar zu George Franjus Schlacht
hof-Film Le Sang des bêtes von 1949, der die Tötungsarten und -instrumente 
detailliert beschreibt und wie die Tiere zerteilt, zerlegt, zerschnitten werden, 
wie die einzelnen Tierarten verschieden behandelt werden. Die Menschen sind, 
abgesehen von ihrer intellektuellen Gefräßigkeit in Wort und Bild, eine reale 
Bedrohung für die Tiere.

»Die Hammel werden angeführt vom >kleinen Süßem, dem Verräter, der 
den Weg kennt und der mit dem Leben davonkommt. Die anderen folgen, sie 
blöken, wie Geiseln singen, wohlwissend, daß es nichts nützt.« Franjus Film 
kommt daher wie ein Nachzögling des Surrealismus. Seine Düsterkeit be
schwört die Jahre der Verdunklung, eine blutige Nachlese zu Okkupation und 
Kollaboration. Painlevé engagierte sich aktiv, in der Résistence, im Kampf ge
gen die Deutschen.
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Assoziationen sind vor Painleves Filmen immer zulässig, sogar erwünscht. 
Er fordert sie mit seiner Methode, die sein Stil ist, heraus. Die Vorstellungen, 
die er stimuliert, bleiben im Bereich widersprüchlicher Empfindung. Sie neh
men nie die Formen an, die zur Identifikation anhalten. Sie sind keine Projek
tionen. Den Tieren werden nicht menschliche Eigenschaften und Reaktionen 
zugeschrieben und unterstellt. Zu seiner eigenen Überraschung stellt er 
menschlich nahe Verwandtschaft mit niederen Klassen des Tierreichs fest und 
Intelligenz. Bei einem Oktopus, einem Tintenfisch - dessen grammatisches Ge
schlecht im Französischen weiblich ist -, entdeckt er Lider über den Augen wie 
sonst nur bei höheren Säugetieren.

Aus Zuneigung und auch ein wenig aus wissenschaftlicher Neugier, erzählt 
Painleve, brachte er ihr jeden Tag um elf Uhr früh ein frisches Hühnerei. Wor
über sie jedesmal die Farbe wechselte und schwarz vor Vergnügen wurde. Bis 
er eines Tages ein faules Frühstücksei brachte: sie wurde weiß vor Zorn und 
warf den Rest der Schale zum Aquarium hinaus.

Painleve hat keine Bedenken, seinen wissenschaftlichen Umgang mit den 
Tieren als anthropomorphisch zu bezeichnen: »Anthropomorphismus, wir be
treiben ihn, wir haben das Recht dazu und die Pflicht, ansonsten wären wir 
nicht in der Lage, irgendein Element unserer Umgebung einzuschätzen.« Nur 
daß sein Anthropomorphismus nach hinten losgeht, um generelle Andersartig
keit vor Augen zu führen und zu respektieren, von gleich zu ungleich gewis
sermaßen. Er öffnet die enge Menschenwelt hin zur Tierwelt, in eine andere 
Zeit. Er ist trainiert auf die Lücken im Definitionssystem. Er scheint seine For
schungsobjekte danach auszusuchen, ob sie Störfaktoren für die gängigen Taxi- 
nomien sind, ob sie Transgressionen bilden: die Panatopoden, über deren 
Zugehörigkeit zur Gattung der Schalentiere oder der Spinnen die Wissenschaft 
sich streitet, die Diatomeen, die vielleicht Pflanzen, vielleicht auch Tiere sind, 
dann Fortpflanzung durch Jungfernzeugung bei Wasserflöhen und dann das 
Seepferdchen, in dem ein Maximum an Form, an Figuration sich mit der be
wegten Natur verbindet, das so etwas wie sein Wappentier geworden ist. Bei

U



denen legen die Weibchen den Männchen die Eier in eine Bauchtasche, die sie 
austragen und unter Mühen und Schmerzen die Jungen zur Welt bringen, wo
bei es vorkommt, daß die Brusttasche in einem Nachgeburtseffekt sich aufbläht 
und bewirkt, daß das Männchen - »wie ungehörig« - mit dem Kopf nach unten 
schwimmt.

Aber das ist nicht seine einzige Monstrosität. Nicht Pferd noch Fisch, weil 
unter Wasser schwimmend, aber vertikal, verstört es mit seinen hieratischen 
und pomadigen Bewegungen alle üblichen Wahrnehmungs- und Darstellungs
koordinaten. Als ein lebendiges Fossil ist es die zoologische Variante zu Karl 
Bloßfeldts »Urformen der Kunst«, die durch Photographie steinern gemachte 
Pflanzen sind. In Painleves still photography sieht sein Seepferdchen aus wie 
mit unzähligen Blinklichtern oder Glühbirnen besetzt, die zusammen mit sei
nem kreisrunden Auge so viel mehr Blickpunkte bilden und Feuchtkraft haben 
als das Auge der Kamera mit dem Filmwissenschaftler dahinter.

Painleve ist einer von den zahlreichen Filmern mit der Ansicht, daß die 
Entwicklung zum Synchronton ein Rückschritt für die neuen Bilder war und 
die Blicke wieder verengte. Der Film ermöglichte ein Wissen und ein Denken 
mit ihm, das, wie Benjamin schrieb, den, der es hat, stumm macht. Painleve 
hätten Zwischentitel als Hinweise und zusätzliche Informationsquelle genügt, 
Schrift, die nicht mehr beschreibt und ihren Gegenstand transformieren muß, 
sondern die Zeigefunktion hat, die ostentativ ist.

Surrealist, aber unter Wasser

Eisenstein, 1930 in Paris nach seiner Meinung zum Surrealismus gefragt, gab 
eine Antwort, die vor allem in der Beschreibung ihrer »diametral entgegen
gesetzten Prozeduren« überraschte: Wir pathetisieren Fakten, die an und für 
sich weder pathetisch noch heroisch sind, um Gefühlsbewegungen hervorzu
rufen, die Surrealisten wollen alle unterschwelligen Gefühle austreiben. Man 
hätte erwartet, daß er für seine, für die sowjetische Kinomethode größere Wis
senschaftlichkeit und Theorie in Anspruch genommen hätte.

Später, in seinen Memoiren, im Rückblick, hat es den Anschein, als habe er 
schon damals einen Unterschied gemacht zwischen einem linken Flügel der 
Surrealisten und den rechten um Breton, von dem er abrückt und den er als 
marxisierenden Salonsnob bezeichnet. Es waren die vom linken Flügel, seine 
»demokratischen Freunde«, die ihn auf einer Sightseeing-Tour in den Schlacht
hof an der Villette brachten. Ein Leckerbissen besonderer Art, schreibt er - was 
nicht im Sinn Batailles und seiner Freunde gewesen sein kann. Obwohl, viel
leicht spukte ihm im Hinterkopf die kannibalische Leckerei, von der Bataille 
spricht in einem Text, in dem von Bunuels aufgeschlitztem Auge die Rede ist 
und vom Chien andalou als einem Film, in dem im Unterschied zu den bana-



len Avantgarde-Filmproduktionen das Drehbuch vorherrscht: ein Film ohne 
alle »Kunst«, in dem offenbar wird, »wie faszinierend Horror ist und auch, wie 
er allein brutal genug ist, entzweizubrechen, was erstickt«. Was haben, fragt er, 
zum Beispiel Insekten an sich, daß sie im zivilisierten Menschen solchen Wider
willen erregen.

Für Documents, die kurzlebige Zeitschrift des linken Flügels, zerschnitt 
Eisenstein, nachdem er die Generallinie in Paris nicht zeigen durfte, bereitwil
lig seine Filmkopie und demontierte sie zu einer inoffensiven Bilderfolge aus 
dreißig Photogrammen. Artaud hätte es gut eine cochonnerie nennen können 
(norddeutsch Schweinerei, süddeutsch Sauerei), denn von Schocks kann nicht 
mehr die Rede sein. Sie sind verschwunden in der ästhetischen Gleichförmig
keit porträtartiger Fotos. Aber sie sind der lebendige Beweis für Batailles These, 
daß alle künstlerischen Tätigkeiten - und in den photographischen Medien, 
weil sie der Realität soviel näher sind, zeigt sich das besonders durch Aus
schnitt, Detaillierung, Großaufnahme, Montage - Gewaltakte sind.

Insofern hatte Eisenstein wohl richtig gesehen, seine Intentionen und die 
selbst des linken Flügels der Surrealisten waren diametral entgegengesetzt: Er 
machte Bilder und mit den Bildern Pathos, während die Gruppe um Bataille 
nach Alltagsbildern Ausschau hielt, die, eingesetzt in ihre Zusammenhänge, 
den Blick öffneten auf ein direkt nicht sichtbares Reales. Beide Seiten reden von 
Konkretisierung. Aber während Eisenstein meint, durch und mit Bildern Den
ken, Abstraktionen, Theorie anschaulich zu machen, ist für die linken Surrea
listen der sichtbare Schock, der aus der Verschränkung des Alltäglichen und des 
Geheimnisvollen entspringt und die Logik ins Wanken bringt, das Ziel ihrer 
Aktivitäten, um vorzustoßen zu der Heterogenität, die als nichtassimilierbarer 
Rest des Realen der Darstellung sich widersetzt.

Die surrealistische Kunst, sagt Painleve, ist eine exakte Kunst, weil ihre 
Transpositionen allein der Aufnahmeapparatur sich verdanken, der die fürch
terlichen Interpretationen, die mit der Sprache einhergehen, ausschließt. Pain- 
leves Wissenschaft ist optisch, ihr ästhetischer Impakt ergibt sich, vor allem in 
seinen Filmen der dreißiger Jahre, aus der materiellen Verfassung der kinemato- 
graphischen Technik. Das Primitive erlaubte die tiefen Blicke, bevor Gebrauch 
und Fortschritt ihren Firnis über das Sichtbare zogen und Gewöhnung ihre 
Schleier darüberlegte.

Warum betrieb Painleve seine Filmerei bevorzugt unterWasser oder aber durch 
Wasser und durch Glas? Um auf die Linsen hinzuweisen, die alles menschliche 
Sehen veränderten und erweiterten - das wäre eine Interpretation, die den 
Nachteil hat, ein Gemeinplatz unter den Argumenten der Moderne zu sein. 
Painleve selbst hat eine sehr plausible, praktische Erklärung: »Das Kino ist, seit 
der Erfindung des zusammengesetzten Mikroskops, das heißt, seit mehr als 
zweihundert Jahren, erstmals wieder ein Instrument zu allgemeiner Forschung.«
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Der Kinematograph ist eine Apparatur, die neuerlich die Grenzen des Sicht
baren überwindet.

Painlevés Gebrauch der Kinoapparatur ist vom geduldigen Hinschauen 
bestimmt. Bilder zu machen, um sie als Trophäen'seiner Expeditionen herzu
zeigen, ist ihm zweitrangig. Er träumte von einer Forschung, die aufs Experi
mentieren, aufs Zerstören verzichtete, und von einer Wissenschaft, die weniger 
analytisch ist, als durchsichtig macht, von unterhaltsamen, burlesken Revolu
tionen. Formen und Strukturen verflüssigt er durch unstabile Elemente wie 
Licht und Wasser. Er machte die ultimativen Lichtbilder, mit denen er auch im 
Zuschauer die ozeanischen Gefühle weckt, ein aller aggressiven Individualität 
entgegengesetztes Empfinden, »ein Gefühl der unauflösbaren Verbundenheit, 
der Zusammengehörigkeit mit dem Ganzen der Außenwelt« (Freud). Man 
fühlt in seinem Kino, in dem die Scheibe die Leinwand ersetzt, sich gewiegt wie 
»in der noch immer ersehnten Behausung«, die tiefer sitzt als Abrahams sprich
wörtlicher Schoß.

Im Zuge der Theoriemanie nach 68, als alles in Text verwandelt wurde und 
Lesen und Dechiffrieren neuerlich das Sehen und Beobachten verdrängte, 
wurde, oft Hand in Hand mit der Verurteilung von Bazins Realismusverständ
nis, Transparenz zum Schimpfwort, um sowohl amerikanische Kinoillusion zu 
bezeichnen als auch den Idealismus europäischer, dokumentarischer Darstel- 
lungs- und Abbildgläubigkeit. In beiden Fällen hieß es Vertuschung der durchs 
Medium vorgenommenen Veränderung, mit der Absicht, nur nicht die Mate
rialität des Trägers in Erscheinung treten zu lassen. Und sowieso unterstellte 
man der Kinoapparatur, Agent der Ideologie ihrer Erfinder zu sein.

Die Transparenz, genau die bekommt man zu sehen in Painlevés Filmen. 
Der von der Technik stark gemachte menschliche Blick ist dargestellt in Rich
tung eben nicht auf repräsentable Realität, sondern aufs Nichtwahrgenommene, 
vom normierten Blick nicht Konkretisierte. Es ist ein positiv Unheimliches, das 
der Apparat ans Licht bringt.

Die aquatische Tradition des Kinos hat sich von Anfang an, seit Lumière -
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zum Beispiel seine Sekundenfilme Le Bocal aux poissons rouges und Aquarium 
- mit der optisch-wissenschaftlichen verbunden. Später, in den Zwanzigern 
und Dreißigern, mit der Neuen Sachlichkeit, wurde daraus ein Stil, eine Ästhe
tik, die auch im kommerziellen Film ihren Niederschlag fand, in Fritz Längs 
Liliom, im Detail bei Lubitsch in einigen seiner Hollywood-Produktionen. 
Painleves Spiren und Amöben und Algen und Wasserflöhe sehen aus wie Glas
kunst von Lalique. Und nicht nur die Viecher, die Filme selbst bleiben in der 
Erinnerung wie etwas Gläsernes, Zerbrechliches.

Nichts Schneidendes, denn die Bewegung nimmt ihnen Kälte und Schärfe. 
1930 machte Painleve die Bekanntschaft Vigos, der ihn in einem Brief fragt: 
»Haben Sie La Natation,par Jean Taris gesehen? Ein Film über und unter-see. 
Schon dieses Lebewesen in seinem Element, aber ... Jean Vigo ist natürlich 
nicht Jean Painleve. Das lassen Sie sich gesagt sein!« Mit den Aufnahmen in 
Vigos LAtalante - zu dem Painleve unter anderem die Hand in Spiritus in 
Michel Simons Kuriositätenkabinett beisteuerte -, wenn Jean Daste, unter 
Wasser schwimmend, die Augen weit aufgerissen, nach seiner versunkenen, 
entschwundenen, verlorengegangenen Liebe Ausschau hält, erklärt sich einem, 
was auch Painleves Filme über bloß wissenschaftliches Sehen hinausführt und 
ihnen, gleichgültig, ob sie einem realen Environment entstammen oder ein exo
tisches Aquariumsdekor ihnen eine Aura verschafft: Das Wasser konkretisiert, 
es dokumentiert das Verlangen zu sehen, die Lust des Wissenschaftlers, seine 
Skopophilie und, o Wunder! die Unsichtbarkeit des Unbewußten. In Sachen 
Wunder, schrieb Eisenstein an Painleve, halte ich Sie für den einzigen ernsthaf
ten Konkurrenten der Muttergottes von Lourdes.

Painleve hätte am liebsten alle seine Filme in drei Versionen gedreht: eine expe
rimentelle mit den erst noch zu entwickelnden Basiselementen, eine zweite für 
die Kollegen von der Universität mit verifizierten Ergebnissen und eine fürs 
Publikum, in der zum Beispiel durch Musik die Akzente gesetzt werden, oder 
aber die Montage die kuriose'n und überraschenden Momente schmackhafter 
macht.

Wissenschaft allgemeinverständlich und unterhaltend zu machen heißt für 
ihn durchaus nicht, sie zu vulgarisieren und auf ein Niveau zu bringen, das sich 
bereitwillig den Maßgaben der Medien anpaßt. In den Dreißigern in Frankreich 
entsprang eine solche Haltung den Idealen der Volksfront, und der Wunsch, 
Wissenschaft zu demokratisieren, war eher getragen von der Absicht, den Eli
ten ein Monopol zu entziehen, als sich pädagogisch zu minder Informierten 
herabzulassen. Painleve verweist nicht auf seinen Mathematiker-Vater als letzt
lich ausschlaggebend für die Richtung seiner wissenschaftlichen Laufbahn, 
sondern auf Joseph, den Gehilfen im Zoologielabor der Sorbonne, einen rich
tigen Praktiker, den Erfinder u. a. einer Technik, mit Hilfe eingespritzter Gela
tine Seeigel durchsichtig zu machen. Entdeckungen, die zu langsam oder zu
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schnell sind für das menschliche Auge, schreibt er den geschickten Apparat
manipulationen seines Kameramanns André Raymond zu. Für Painlevé ergab 
sich die Veränderung des wissenschaftlichen Status wie automatisch aus der 
Verlagerung von geschriebener Mitteilung auf gezeigte - mit Hilfe eines Mas
senmediums, dessen Prinzip es ist, an die Stelle von Einmaligkeit und Dauer 
Reproduktion und Flüchtigkeit treten zu lassen. Biologie ist für ihn eine Wis
senschaft, die sich nicht auf Theorie gründet. Seinem Vater, sagt er, habe er nur 
den einzigen Vorwurf zu machen, ihn nicht genügend darüber aufgeklärt zu ha
ben, welche phantastische Arbeitserleichterung mathematische Kodifizierung 
bereitstelle.

Mit der Verwendung von Jazz in seinen Filmen brüskierte er das große 
Publikum, das bestand, seiner Vorstellung von Kulturfilm entsprechend, auf 
E-Musik. Das Mißverständnis in bezug auf Musik hat sich - auch bei Zu
schauern, die seine Filme sonst schätzen - bis heute fortgesetzt: Sie wird als 
Untermalung, als Metaphorisierung der Bilder interpretiert und deshalb als 
Mickey-mousing abgelehnt. Painlevé sieht darimeinen »kosmischen Zufall«, 
wenn ein Stück von Jimmy Luceford sich von der ersten bis zur letzten Note 
deckt mit der Entwicklung und Bewegung, die er in Les Assassins d'eau douce 
zeigt.

Für die Vermischung von High und Low, aber auch die Aufhebung der 
Grenze zwischen Wissenschaft und Kunst, die in Frankreich in den Zwan
zigern und Dreißigern durch die Neuformierung der Ethnographie und die 
Soziologisierung der Kunstbegriffe durch die Surrealisten unter dem Einfluß 
der technischen Medien Photographie und Film passierte, präsentiert sich Pain
levé als ein aufschlußreicher Sonderfall. Mit dem Sehen, das dem menschlichen 
Auge vertraut ist, wollten die Surrealisten, wie man im Chien andalou sieht, ein 
für allemal Schluß machen. Painlevés Filme widersprechen den gängigen Evo
lutionsvorstellungen und zeigen das Unterwasserreich als eine Parallelwelt, 
wobei Entsprechungen und Zufälle nie zur Konsolidierung und Verfestigung 
von Thesen und Prämissen hergenommen werden und jeder Zufall, ob kos
misch oder alltäglich, ihn entzückt.

Er hätte die Collagierung willkommen geheißen von seiner Beschreibung 
der grenzüberschreitenden, zwischen vegetalisch und animalisch schwanken
den Saugarme eines Seeigels mit einer Beschreibung von Freud, aus dem Jahr 
1917, die so geht: »Ein gewisses Maß von Narzißmus bleibt trotz hochent
wickelter Objektliebe fortbestehen. Das Ich ist ein großes Reservoir, aus dem 
die für die Objekte bestimmte Libido ausströmt, und dem sie von den Objek
ten her wieder zufließt. Die Objektlibido war zuerst Ich-Libido und kann sich 
wieder in Ich-Libido umsetzen. Es ist für die volle Gesundheit der Person 
wesentlich, daß ihre Libido die volle Beweglichkeit nicht verliere. Zur Versinn- 
lichung dieses Verhältnisses denken wir an ein Protoplasmatierchen, dessen 
zähflüssige Substanz Pseudopodien (Scheinfüßchen) aussendet, Fortsetzungen,
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in welche sich die Leibessubstanz hineinerstreckt, die aber jederzeit wieder ein
gezogen werden können, so daß die Form des Protoplasmaklümpchens wieder 
hergestellt wird.«

Natürlich sind seine berühmten Sätze bekannt: der Mensch nichts Besseres 
als die Tiere ... selbst aus dem Tierreich hervorgegangen ... spätere Erwerbun
gen vermochten die Zeugnisse der Gleichwertigkeit nicht zu verwischen in sei
nem Körperbau wie in seinen persönlichen Anlagen.

Painleve fragt sich - das ist seine Spielart von Anthropomorphismus 
Wie kann ich ein Lebewesen wie den Oktopus, der schleimig ist und falsch und 
ungemein beweglich und anhänglich, dem Zuschauer sympathisch machen, wie 
Interesse wecken für den Seeigel, an seinen Formen, an seinen Saugnapffüßen, 
die schönere Säulen bilden als alles, was die Architektur sich hat einfallen las
sen. (Bataille in seinem Aufsatz über den »Modernen Geist und das Spiel der 
Umwandlungen« beschwört gegen die Ego-Kunst den kollektiven Formen
schatz und macht sich anheischig zu beweisen, daß kein Kunstfanatiker ein 
Gemälde je so liebe wie ein Fetischist einen Schuh.)

Was ist das für ein Gefallen, das man finden kann an den Kunstformen der 
Natur, wenn es als interesseloses Wohlgefallen ausgelöst wird von Forschung, 
die zweckgerichtet ist, an einem Gegenstand, bei dessen Abbildung der reale 
Zufall als Deus ex machina auftritt.
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VINZENZ HEDIGER

Großwildjagd

Was passiert, wenn der weiße Jäger in Afrika auf sein Wild trifft - auf der Ebene 
der filmischen Montage und darüber hinaus?

Konfrontationen von weißen Jägern mit wilden Tieren sind im Kino so 
zahlreich wie stereotyp. Weit über vierhundert Spielfilme mit Schauplatz in 
Afrika haben englische und amerikanische Produzenten bisher finanziert, und 
die meisten davon gehören demselben Genre an, dem Safarifilm1. Dieses 
Subgenre des Abenteuerfilms trägt stark melodramatische Züge, sein Motiv
repertoire ist äußerst beschränkt. Die Hauptfigur ist meist der weiße Jäger, im 
Regelfall ein Angelsachse, der sich als Safaribegleiter oder Zootierlieferant in 
Afrika ein Auskommen schafft. Er bedient einen überschaubaren Kundenkreis, 
bestehend aus Sportjägern, Schatzsuchern und Dschungelforschern. Stets sind 
schöne Frauen aus großbürgerlichen Verhältnissen mit von der Jagdpartie, 
Frauen, die entweder ihren Gatten begleiten oder diesen aufzuspüren hoffen, 
nachdem er von seiner letzten Expedition nicht zurückgekehrt ist.

Die Begegnung von Jäger und Wild, so wie sie der Safarifilm schildert, ist 
letztlich Teil eines viktorianischen Dramas. Die Figur des weißen Jägers prägte 
der 1856 geborene Engländer Henry Rider Haggard in seinen Abenteuerroma
nen Sbe, Alan Quatermain und King Solomon’s Mines, die im England des aus
gehenden 19. Jahrhunderts eine große Leserschaft fanden. In Sbe kreierte Hag
gard den Mythos der »weißen Göttin«, einer Frauenfigur, die ein feminines 
Pendant zu Edgar Rice Burroughs’ Tarzan darstellt und in den Tiefen des 
Dschungels als Weiße über Horden von Wilden herrscht. Ihr spürt ein junger 
Engländer nach, der sich mit der geheimnisvollen Frau verwandt glaubt und für 
die Expedition einen dschungelgewandten Weißen anheuert. Diese Figur ver
feinerte Haggard in Alan Quatermain und dem Nachfolgeroman King Solo- 
mon’s Mines zum Typus des »weißen Jägers«, auch wenn er diesen Begriff nicht 
verwendete. Der Terminus wbite bunter entstammt einem Safariprospekt aus 
dem Jahr 1918, in dem eine britische Agentur ihren Kunden zusicherte, daß sie 
auf der Jagd nicht von eingeborenen, sondern von weißen Fährtensuchern be
gleitet würden: von jenen abgebrühten und dschungelerfahrenen Figuren also, 
die mit Hemingways Afrikaerzählungen auch in die gehobene Literatur Ein
gang gefunden haben.

20



So sehr das Safarigenre an den Schauplatz Afrika gebunden ist, so wurde doch 
nur ein Bruchteil der Safarifilme vor Ort gedreht. In den Jahren vor 1950 wagte 
Hollywood überhaupt nur einmal den Vorstoß ins authentische Dekor. William 
S. Van Dyke reiste 1929 mit einer
umfangreichen Equipe nach Südost
afrika, um die Außenaufnahmen für 
die MGM-Produktion Trader Horn 
zu realisieren. Ziel der Expedition 
war es, den neuen Realismus des Ton
films für eine ungekannt lebensechte 
Wiedergabe afrikanischen Wildlebens 
urbar zu machen. Die Reise dauerte 
mehrere Monate, verschlang Unsum
men von Geld und brachte einige der 
Beteiligten an den Rand des körper
lichen Ruins; unter anderem ertaubte ein Toningenieur vorübergehend an einer 
Uberdosis Chinin2. Die Bilanz von Van Dykes Afrikaausflug fiel ernüchternd 
aus. Wohl kehrte die Equipe mit einem reichen Fundus an Bildmaterial nach 
Hollywood zurück, doch brauchbar waren nur die Aufnahmen tanzender Ein
geborenenstämme. Sie fanden nicht nur in Trader Horn, sondern auch in Van 
Dykes nächstem Film Tarzan, tbe Ape Man Verwendung. Die Tieraufnahmen 
dagegen genügten den Ansprüchen des MGM-Produktionschefs Irving Thal
berg nicht, und Van Dyke mußte nach Mexiko fahren, um in einem geheim
gehaltenen, äußerst blutigen Nachdreh eine Gruppe alternder Zootiere jagd
sequenztauglich hinzuschlachten.

Der relative Mißerfolg der Trader Horn-Expedition hielt Produzenten für 
die nächsten zwanzig Jahre davon ab, Safarifilme vor Ort zu drehen. 3 Dann, 
Ende der vierziger Jahre, erlebte das jungle exploration subject, wie der Safari
film in Hollywood genannt wurde, unvermittelt einen Aufschwung, ja seine 
eigentliche Blütezeit. Das hatte vorwiegend ökonomische Gründe. Die Reise 
nach Afrika sollte den Ausweg aus der Krise weisen, in die das Kino zu geraten 
drohte. Die amerikanische Filmindustrie erlebte 1946 ein bis heute unübertrof
fenes Rekordjahr; die Kinos erzielten Auslastungsziffern von 75 Prozent. In 
den folgenden Jahren sanken die Zuschauerzahlen drastisch. Der Grund dafür 
lag in der zunehmenden Suburbanisierung Amerikas. Die Leute zogen aus den 
Innenstädten in neuerbaute Vorstädte, wo sie mit Kinderaufzucht und Kon
sumgüterfinanzierung so sehr beschäftigt waren, daß zum Kinobesuch in der 
Innenstadt keine Zeit mehr blieb. Der Boom der Autokinos in den Jahren nach 
1948 zeigt allerdings, daß die lost audience, wie das entschwundene Publikum 
von der Industrie wehmütig genannt wurde, bloß die Adresse gewechselt hatte, 
ohne dabei das Interesse am movie entertainment zu verlieren.

Die Industrie setzte auf altbewährte Strategien, um die lost audience zu
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rückzuerobern. Wie schon in den Depressionsjahren strafften die Studios ihre 
Produktionsprogramme. Sie griffen auf bewährte Genres zurück, produzierten 
weniger Filme, stilisierten diese aber zu Ereignissen. Diese Strategie wurde zu
nächst auf den Western angewandt, das vermeintlich profitstabilste aller Genres. 
Die Rechnung mit den »Superwestern« ging indes nicht auf. John Fords She 
Wore a Yellow Ribbon beispielsweise, ein Film mit zwei großen Stars, floppte 
auch beim Westernpublikum. Nun schauten sich die Produzenten nach einem 
anderen »sicheren« Genre um, das sie auf Attraktionsproportionen aufblasen 
konnten. Unweigerlich verfielen sie auf das jungle exploration subject, das ein
zige Genre neben dem Western, das unter herkömmlichen Produktionsvorga
ben seit Menschengedenken keinen Flop mehr verbucht hatte.4 Der Trend zum 
Dschungel- und Safarifilm erfaßte bald die ganze Industrie und erreichte in der 
Saison 1949/50 einen ersten Höhepunkt. Hauptmerkmal der neuen Safarifilme 
war dabei ein intensives Bemühen um Authentizität; praktisch alle diese Filme 
wurden in Afrika gedreht. MGM machte wiederum den Anfang. Produzent 
Sam Zimbalist schickte 1950 Stewart Granger, Deborah Kerr und eine vollzäh
lige Filmequipe für eine Neuverfilmung von Haggards King Solomon’s Mines 
nach Kenya. Dem Branchenblatt Motion Picture Herold verriet Zimbalist vor 
der Abreise, sein Ziel sei es, einen »guten, aufregenden und unglaublich realisti
schen Film« nach Hause zu bringen. 5 Das B-Picture-Studio Republic folgte 
dem Trend und lancierte im März 1950 Jungle Stampede, einen unabhängig 
produzierten Wildtierfilm, bei dem zwei ehemalige Gis Regie führten und der 
ausschließlich aus authentischem Material bestand.6 Im Mai 1950 schließlich 
verkündete der Produzent Sol Lesser, der von MGM Ende der dreißiger Jahre 
die zur Matinee-Attraktion herabgesunkene Parzan-Reihe übernommen hatte, 
daß er das nächste seiner Dschungelabenteuer mit Lex Barker und einem Bud
get von einer Million Dollar in Afrika drehen werde.7

Im Gegensatz zu den Versuchen mit den »Superwestern« waren die 
Bemühungen Hollywoods, den Safarifilm zu veredeln, von Erfolg gekrönt. 
King Solomon’s Mines wurde zum Hit und löste eine Welle aufwendiger Afrika
filme aus. Darryl F. Zanuck konnte beruhigt feststellen, daß er Ernest Heming
way für die Filmrechte an der Erzählung Phe Snows of Kilimanjaro, einer ge
hobenen Revitalisierung von Haggards Vorstellungswelt, 1948 nicht vergebens 
den damaligen Rekordbetrag von 125 000 Dollar bezahlt hatte.8 Henry Kings 
Verfilmung aus dem Jahr 1952 enttäuschte zwar künstlerisch, erzielte aber ein 
gutes finanzielles Ergebnis, ebenso wie John Fords wiederum von Sam Zimba
list produziertes Safarimelodrama Mogambo (MGM, 1953) oder John Hustons 
Africa Queen (Sam Spiegel, 1951). Im allgemeinen Afrikafieber kam auch Prü
der Horn noch einmal zu Ehren. Van Dykes Film wurde 1953 erneut lanciert, 
wobei MGM für dieses re-release sogar mit TV-Spots warb.9
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Van Dykes halbwegs gescheiterte Afrikamission teilte mit Zimbalists erfolg
reicher Expedition ein zentrales Motiv: Beide waren sie Ausdruck eines Bemü
hens um Realismus. Uber Van Dykes Expedition und den Film wurde in den 
Medien ausgiebig berichtet; die re
nommierte New York Times druckte 
gar in mehreren Folgen ein Drehtage
buch des Regisseurs ab. In praktisch 
allen Presseberichten über die Afrika
fahrt kommt die Realismusproble
matik in irgendeiner Form zur Spra
che. In der Ausgabe vom 15. Februar 
1931 etwa druckte die New York 
Times ein längeres Porträt des Schau
spielers Harry Carey, der in Trader 
Horn, einer freien Adaption von Hag
gards Ske, den weißen Jäger spielte und zur Galapremiere des Films nach New 
York gereist war.10 Carey empfängt den Journalisten in seiner Suite im noblen 
St. Regis Hotel. Er ist zwanglos in ein Paar alte Khakihosen und ein graues Woll
hemd gekleidet und macht keinen Hehl daraus, wie sehr ihn der Gedanke äng
stigt, für die abendliche Gala einen Anzug tragen zu müssen. Kein Zweifel: Hier 
hat sich ein authentischer Mann der Wildnis in eine Welt von Komfort und 
Luxus verirrt. Authentisch wie der Darsteller ist denn auch der ganze Film: »Was 
mir an [Trader Horn] besonders gefällt«, so Carey, »ist seine Wirklichkeitsnähe 
[»its reality«]. Die Neger [»the niggers«] sehen nicht aus wie aus dem Jazzklub 
und die Wildtiere nicht so, als ob wir sie im Zoo gefilmt hätten.« Careys Gestus 
ist der des weißen Jägers, der seine Trophäen vorführt, nur prahlt der Schau
spieler nicht mit Elefantenzähnen und Löwentatzen, sondern mit reality.

Diese eigentümliche Nähe von Jägerprahlerei und Lob des Realismus fin
det sich auch in einem Artikel, den die Times während der Postproduktions
phase von Trader Horn veröffentlichte. MGM war mit der Lancierung des Films 
in Verzug geraten, das Konkurrenzstudio Paramount hatte seine Parallelpro
duktion Africa Speaks! zuerst lanciert. Wohl aus Gefälligkeit gegenüber dem 
New Yorker Kinobranchenleader Loew’s, dem die MGM-Studios gehörten, 
konterte die Times den Kinostart von Africa Speaks! mit einem Artikel über 
Van Dyke und seine Erfahrungen bei den Dreharbeiten.11 Ausführlich schildert 
Ralph Flint, der Autor des Artikels, zunächst die Sammlung von Jagdtrophäen 
in der Villa des Regisseurs, um dann der Leserschaft einen Vorbegriff der Wirk
lichkeitsnähe von Van Dykes Film zu geben: »Afrika wird sich in einer auf
wühlenden Wiedergabe von nie gesehener Authentizität präsentieren. [...] Sie 
werden die verschiedenen Eingeborenenstämme bei allen möglichen Stammes
ritualen zu hören und die wildesten Tiere von ganz Afrika aus nächster Nähe 
und in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen bekommen!«
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Filmemacher und Star als Jäger, deren eigentliche Trophäe der Eindruck der 
Realitätsnähe ihrer Filme ist: Es zeichnet sich eine Logik des Safarigenres ab, 
nach der niggers und beasts, oder wild animais und threatening natives, wie 
Sam Zimbalist die Attraktionen des Dschungelfilms zusammenfaßt, demselben 
Gegenstandsbereich angehören.12 Daß diese genrespezifische Organisation der 
Wahrnehmung schon zur Reiseausrüstung der filmenden Afrikafahrer gehörte, 
verdeutlicht ein Auszug aus William S. Van Dykes Drehtagebuch. Van Dyke 
schildert die Bahnfahrt von Mombasa nach Nairobi; dabei geht es um Schau
werte: »Kaum hat man seinen Feldstecher auf einen Straußenvogel scharf ge
stellt, schreit auch schon jemand von der anderen Seite des Zugabteils, daß man, 
wenn man sich beeilt, aus dem anderen Fenster einen Blick auf einen eingebo
renen Krieger mit Schild und Speer erhaschen könne.«15

Der Regisseur des Safarifilms kann sich den Komfort des gefahrlosen Spekta
kelgenusses allerdings nur auf der Anfahrt zur Arbeitsstätte leisten. Vor Ort gilt 
es, die Zuschauerposition zu verlassen und ein mitunter gefahrvolles Problem 
zu lösen: Wie bringe ich den weißen Jäger und das wilde Tier (und, in extenso, 
die »wilden Neger«) auf dasselbe Bild, in denselben Einstellungsrahmen? Denn 
darauf kommt alles an, soll bei der Begegnung von Jäger und Wild jener Ein
druck von Realität und Ereignishaftigkeit entstehen, dem die ganze Sehnsucht 
des Genres zu gelten scheint und den etwa die Autoren von Jungle Stampede 
anführen, um die anhaltende Popularität des Dschungelfilms zu erklären. T4 
André Bazin erläutert die Funktion der gemeinsamen Einstellung von Jäger 
und Wild 1953, mitten in der Blütezeit des Safarifilms, in einem Aufsatz mit 
dem Titel »Montage interdit«. Bazin stellt ein Montageaxiom auf, das er teil
weise anhand von Tierfilmen illustriert: »Wenn das Wesentliche eines Ereignis
ses von der gleichzeitigen Präsenz zweier oder mehrerer Faktoren der Hand
lung abhängt, dann darf nicht geschnitten werden.«15 Für eine Sequenz, in der 
ein Jäger seinem Wild gegenübertritt, bedeutet dies: Unabhängig davon, welche 
Découpage der Regisseur (es ist kein Safarifilm bekannt, bei dem eine Frau 
Regie geführt hätte) wählt, muß eine Einstellung Vorkommen, die die gleich
zeitige Anwesenheit von Mensch und Tier in dem jeweiligen räumlichen Bezirk 
belegt. In einem entscheidenden Moment müssen Mensch und Tier dieselbe 
Einstellung teilen.

Was für Bazin dabei auf dem Spiel steht, ist die Realität, die Authentizität 
des Ereignisses. Fehlt die entscheidende Einstellung, so zerbricht die räumliche 
Kontinuität, und der Film verbleibt im Bereich der bloßen imaginären Reprä
sentation. Erst die simultane Präsenz der Handlungsfaktoren entläßt aus sich 
die Realität des Ereignisses. Hierin liegt der Zusammenhang zwischen dem 
Axiom in »Montage interdit« mit Bazins bekannter Vorliebe für den plan- 
séquence. Nun könnte man, wie es bisweilen geschieht, sich auf Bazins meta
physische Emphase hinausreden, um sein Theorem für obsolet zu erklären. Die
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Begriffe, die er verwendet, machen eine solche summarische Erledigung aller
dings schwierig. Präsenz, Ereignis und Kontinuität sind Schlüsselbegriffe jenes 
kulturellen Komplexes, den Jacques Derrida als eurozentristische Metaphysik 
der Präsenz bezeichnet hat und in
dem zumeist auch befangen ist, wer 
sich über seine christlich-abendlän
dische Herkunft schon längst erhaben 
glaubt.16 Für die intuitive Richtigkeit 
von Bazins Annahmen finden sich 
zuhauf Belege. In einem Editorial 
über King Kong aus dem Jahr 1932 
feiert der Kinobranchen-Publizist 
Martin Quigley die Fähigkeit des 
Mediums Film, Ereignissen, die in 
Wahrheit nie stattgefunden haben,
das Siegel der Authentizität zu verleihen. Quigleys euphorische Eruption ent
zündet sich an einer einzelnen Einstellung, die zeigt, wie der Riesenaffe das 
Empire State Building besteigt.17 Ein weiterer Beleg findet sich in den Leit
linien, mit denen die Motion Picture Association of America auch heute noch 
festlegt, wie Filmwerbung zu sein hat, damit sie das moralische Empfinden 
des breiten Publikums nicht irritiert. Eine dieser Regeln verbietet, in einem 
Trailer eine Schußwaffe und ein potentielles Opfer in derselben Einstellung zu 
zeigen.18

Auch in Filmen, die weiße Jäger in kolonialen Vorstellungswelten auf die 
Pirsch schicken, findet sich durchwegs jene entscheidende Einstellung, die 
André Bazin in den Begriffen eines eurozentrischen Denkens beschwört - zu
mindest in Filmen aus der Tonfilmära, in der die Regeln der räumlichen Konti
nuität strikter gehandhabt wurden als noch in den frühen zwanziger Jahren.

In ihrer normalen Ausprägung zeigt die entscheidende Einstellung den 
weißen Jäger in der Totale von schräg hinten mit einem Gewehr im Anschlag, 
wie er eine heranstürmende Bestie erlegt, üblicherweise einen Löwen. Diese 
Komposition tritt in Henry Kings The Snows of Kilimanjaro (TCF, 1952) 
genauso auf wie in der Safarisequenz von Sidney Pollacks Ont of Africa (Co
lumbia, 1985). Von dieser Konvention der Authentifizierung des Ereignisses 
rücken Safarifilme nur in besonderen Fällen ab. So operiert Hugo Fregonese in 
Harry Black and the Tiger von 1958 mit subjektiven Einstellungen aus der Sicht 
eines menschenfressenden Tigers. Als Siegel der Authentizität dient in diesem 
Fall die Todesangst der Opfer - durchwegs einzelner Frauen -, die der Tiger bei 
der Feldarbeit überrascht und denen sich die Kamera im entscheidenden 
Moment in einem schnellen Vorwärtstravelling annähert. In den Sequenzen, in 
denen Männer Jagd auf die Bestie machen, zeigt aber auch Fregonese den Tiger 
in derselben Einstellung wie seine Häscher.



Bei Begegnungen mit Tieren, in denen diese nicht zum »Wesentlichen des 
Ereignisses« gehören, bleibt die entscheidende Einstellung aus. So gibt es in 
The Snows of Kilimanjaro eine Szene, in der sich Gregory Peck einen Dornen
kratzer einfängt, der ihn in jenes Fieberdelirium stürzt, das den biographischen 
Rückblenden des Films als Rahmen dient. Peck und seine Partnerin befinden 
sich in dieser Szene auf der Jagd nach Impalas, die auch in einzelnen Einstel
lungen gezeigt werden, nie aber gemeinsam mit den Jägern. Dadurch erschließt 
sich eine weitere Nuance der Rhetorik der entscheidenden Einstellung. Sie 
authentifiziert die Konfrontation zwischen Jäger und Wild nicht nur, sie kann 
sie auch antizipieren. Sind Jäger und Wild im selben Bild zu sehen, so muß es 
zur - für die Tiere in der Regel tödlichen - Konfrontation kommen.

Ein Beispiel für diese antizipierende Verwendungsweise der entscheiden
den Einstellung findet sich in John Fords Mogambo. Die Jagd wird hier als Jagd 
eines Naturforschers auf Bilder und Töne von Berggorillas inszeniert. Die 
Authentifizierungseinstellung erfolgt nach einer angedeuteten Konfrontation 
zwischen den Gorillas und dem Forscherteam, wird aber letztlich immer noch 
konventionell eingesetzt. Sie zeigt den Moment, in dem der Forscher sich so 
positioniert hat, daß er die Gorillas mit der Kamera visieren und den Film lau
fen lassen kann. Diese Einstellung stellt wie die Szene, zu der sie gehört, eine 
Mise en abîme des Genres dar. Sie verweist auf den Zusammenhang zwischen 
dem Erschießen und dem Filmen von Wildtieren - to shoot animais und to shoot 
a film im Englischen - und stellt in fast obszönerWeise heraus, daß der animal 
shot im Safarifilm Trophäencharakter hat.1? Zudem aber etabliert sie eine Er
wartungshaltung, der in der Folge auch entsprochen wird: Clark Gable, der den 
weißen Jäger spielt, muß einen angreifenden Gorilla erschießen, um dem un
achtsamen Forscher das Leben zu retten.

Ratifiziert die entscheidende Einstellung so einerseits die Realität des Er
eignisses, legitimiert sie anderseits auch das Denken, das der Realität des Ereig
nisses diese zentrale Bedeutung zuweist und das in seinem Kern eurozentri- 
stisch ist. Anders gesagt: Die entscheidende Einstellung in Safarifilmen stellt 
einen unabdingbaren Angelpunkt im System des kolonialen Imaginären dar. 
Dem entkommt man als Filmemacher auch dann nicht, wenn man sich der 
kolonialen Vorstellungswelt gegenüber kritisch verhalten will. Clint Eastwood 
etwa drehte 1990 White Hunter, Black Heart, in dem er einen Filmregisseur 
namens John Wilson spielt, der John Huston von African Queen (1952.) nach
empfunden ist. Der Film erzählt letztlich die Geschichte eines gescheiterten 
Rollenspiels. Wilson will sich vor Beginn der Dreharbeiten als weißer Jäger in 
Szene setzen, ohne daß ihm dies gelingt. Nicht nur, daß er keinen Elefanten 
erlegt, ein Elefant tötet schließlich in einer Panikreaktion auch noch Wilsons 
schwarzen Fährtensucher. Die entscheidende Einstellung inszeniert Eastwood 
folgerichtig nicht aus der Sicht des weißen Jägers, sondern aus der des Elefan
ten. Es handelt sich um einen travelling shot, der den Elefanten begleitet, als er
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auf den Jäger zustürmt. Doch das sind Nuancen. Das System bleibt unversehrt; 
noch immer tritt der weiße Jäger auf, und noch immer wird, wie in allen Fil
men, die sich an Haggards Vorstellungswelt orientieren, der schwarze Fährten
sucher von einem Elefanten getötet.

Bemerkenswert ist ferner, wie 
wenig die »Realität« des Ereignisses 
darunter leidet, daß die Einzelaufnah
men der Gorillas in Mogambo offen
sichtlich im 16-mm-Format gedreht 
sind, die Authentifizierungseinstel- 
lung aber in 35 mm und in einem Stu
diodekor. Ebensowenig schadete es 
dem Eindruck der Realität, daß Sam 
Zimbalist Eingeborenenstämme über 
Tausende von Kilometern nach Bri
tisch-Ostafrika einfliegen ließ, um einem Film pittoreske Vielfalt zu verleihen, 
dessen Handlung sich auf einem Territorium von einigen Quadratkilometern 
abspielt.20 Kriterium der Authentizität ist eben letztlich nicht der Bildinhalt, 
sondern die Bildkomposition. Es kommt einzig darauf an, daß der weiße Jäger 
im entscheidenden Moment mit auf dem Bild ist. Dabei setzt eine Logik ein, 
die über Bazins ahistorische, metaphysische Verklärung der Gleichzeitigkeit 
hinausweist. Der Einstellungsrahmen verfügt über eine magische und zugleich 
imperiale Macht der Absorption: Er kann die ganze Welt bannen und ein
gemeinden. Dieses Vermögen der Eingemeindung bringt gesellschaftliche 
Machtverhältnisse plastisch zum Ausdruck. Das gilt in ähnlicher Weise auch 
für die Touristenphotographie, die Reisende in derselben Einstellung mit den 
jeweils besichtigten Exotika zeigen muß, oder für das gesellschaftliche Spiel des 
Tableau vivant, das Edith Wharton in ihrem New Yorker Gesellschaftsroman 
The House of Mirth von 1905 beschreibt. Die New Yorker Oberschicht erging 
sich in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts an Abendgesellschaften in 
Nachstellungen berühmter Gemälde - ein kostspieliges Vergnügen, mußten 
doch die Damen und Herren der Gesellschaft sich zum Zweck dieser oft nur 
wenige Minuten dauernden Präsentationen eigens aufwendige Kostüme schnei
dern lassen.

Weshalb aber wird im Safarifilm der schwarze Fährtensucher, der dem weißen 
Jäger besonders am Herzen liegt, immer von einem Elefanten getötet?

Die Wildtiere manifestieren im viktorianischen Drama des Safarifilms nicht 
zuletzt das sexuelle Begehren der menschlichen Akteure. Namentlich die Ele
fanten und die Raubkatzen übernehmen Funktionen im Rahmen einer ikono- 
graphischen Diskursivierung der menschlichen Sexualität. Elefanten stehen für 
legitime, Raubkatzen für illegitime heterosexuelle Beziehungen. Als Clark
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Gable im exotischen Melodrama Red Dust von 1932 eine verheiratete Frau ver
führen will, nähert sich gerade ein Tiger dem Urwaldhaus. Und als er schließ
lich auf das angestrebte illegitime Verhältnis verzichtet, so tut er dies in dem 
Moment, als er den Tiger gegen Ende des Films erlegt. Derselbe Clark Gable 
bemüht sich zwanzig Jahre später in Mogambo, einem Remake von Red Dust, 
wieder um die sexuelle Gunst einer verheirateten Frau, diesmal gespielt von 
Grace Kelly. Zur ersten Annäherung kommt es, als der weiße Jäger die blonde 
Städterin vor dem Angriff eines schwarzen Panthers bewahren muß. In King 
Solomon’s Mines spielt Stewart Granger unter ausgiebiger Darbietung seines 
nackten Oberkörpers den Jäger Alan Quatermain, Deborah Kerr eine verhei
ratete Frau auf der Suche nach ihrem verschollenen Gatten. Auf dem Weg durch 
den Dschungel kreuzt ein Leopard ihren Weg, und Kerr nutzt die Gelegenheit, 
um Granger vor Schreck in die Arme zu fallen. Meryl Streep geht in Out of 
Africa ein illegitimes Verhältnis mit Robert Redford ein, nachdem die beiden 
auf Safari ein Löwenpärchen erlegt haben. Zur ersten Begegnung zwischen den 
beiden kommt es, als Streep zu Beginn des Films - ähnlich wie Grace Kelly in 
Mogambo - unvorsichtigerweise spazierengeht und Redford sie vor einer streu
nenden Löwin retten muß.

Zu Beginn von King Solomon’s Mines andererseits bricht Stewart Granger 
auf zur Elefantenjagd. Es kommt zu einer rührenden Szene, in der eine Herde 
Elefanten einem getroffenen Artgenossen wieder auf die Beine helfen will. 
»Tapfere Burschen!« kommentiert Granger voller Hochachtung dieses solida
rische Sippenverhalten. In einer Szene unmittelbar nach der bereits erwähnten 
Begegnung mit dem Leoparden klärt Granger Deborah Kerr auf, daß nicht der 
Löwe der König der Wildnis sei, sondern der Elefant; der Löwe sei »dumm«. 
Die Gleichsetzung des Elefanten mit der legitimen heterosexuellen Beziehung 
und dem zugehörigen Komplex von sozialer Verantwortung findet ihre Bestä
tigung auch in den Figuren luxusgewöhnter Städterinnen in Mogambo und 
Howard Hawks’ Hatari! von 1961. Ava Gardner wie Elsa Martinelli werden 
vom weißen Jäger - Clark Gable respektive John Wayne- zunächst für dschun
geluntauglich befunden und barsch zurückgewiesen. In der Folge entwickeln 
die Frauen ein mütterliches Pflegeverhältnis zu kleinen Elefantenwaisen, die im 
Camp des weißen Jägers gehalten werden. Als wär’s ein Test ihrer Ehetauglich
keit, wird sich ihr Verhältnis zum weißen Jäger von da an nur noch verbessern 
und schließlich in eine Eheschließung münden.

Sigmund Freud, wie Haggard 1856 geboren, erklärt in seinem Aufsatz »Zur 
Einführung des Narzißmus« den »Reiz gewisser Tiere, die sich um uns nicht zu 
kümmern scheinen, wie die Katzen und großen Raubtiere«, dadurch, daß wir 
sie um »die Erhaltung eines seligen psychischen Zustandes, einer unangreif
baren Libidoposition, die wir selbst seither aufgegeben haben«11, beneiden. Wo 
die Raubkatze für die Psychoanalyse eine mitunter pathologisch narzißtische 
Uberbesetzung verkörpert, da symbolisiert sie im Safarifilm sowohl den Reiz
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wie die Gefahr eines sexuellen Begehrens, das sich aus der Einbindung in gesell
schaftliche Verpflichtungen löst und eigensinnig, ohne sich um die andern zu 
kümmern, nach Erfüllung strebt. Dagegen erscheint am Horizont der tropi
schen Landschaft, in der das exotische
Melodrama die legitimen Organisa
tionsformen der Sexualität klimati
scher Erosion aussetzt, der Elefant als 
tiergewordenes Bewußtsein gesell
schaftlicher Verantwortung.

Was aber hat der Elefant gegen 
den schwarzen Fährtensucher? In 
Haggards Welt gehören nicht alle 
Schwarzen einer undifferenzierten 
dunklen Masse an. Die schwarzen Be
gleiter der weißen Jäger erhalten ein
eigenes Profil, wobei ihre körperlichen Vorzüge eindringlich hervorgehoben 
werden. Zwischen dem weißen Jäger und seinem schwarzen Fährtensucher 
schwelt eine homoerotische Beziehung, und es fällt einleuchtenderweise in den 
Zuständigkeitsbereich des Elefanten, dem illegitimen Begehren des Jägers sein 
Objekt zu entziehen. In King Solomon 's Mines stirbt der Fährtensucher gleich 
zu Beginn; unmittelbar danach tritt die weiße Frau auf den Plan.22 In White 
Hunter, Black Heart wird er am Ende von einer Elefantenkuh getötet, die ihren 
Nachwuchs in Gefahr wähnt. Der Regisseur und verhinderte Jäger wendet sich 
darauf den Dreharbeiten seines Films zu. Die erste Einstellung, die gedreht 
wird, ist ein Close-up der weißen Hauptdarstellerin.

Die entscheidende Einstellung, die den Jäger und das Wild im gleichen Bild
rahmen zeigt, verleiht dem kolonialen Imaginären sein Gewicht, hebt es, um 
Bazins Terminologie wiederaufzunehmen, aus dem Bereich der bloßen imagi
nären Repräsentation in den der Realität. Die Wirksamkeit dieser Einstellung 
erschöpft sich indes nicht darin, eine transparente Repräsentation von Wirk
lichkeit zu gewährleisten. Letztlich bewirkt sie geradezu das Gegenteil: einen 
Effekt der Verdunkelung und Verrätselung. Kenneth Cameron weist darauf 
hin, daß Afrika nicht immer »dunkel« war; dazu haben es Haggards koloniale 
Phantasien und die Reiseberichte von Abenteurern wie H. M. Stanley oder 
Afrikatouristen wie der amerikanische Präsident und passionierte Jäger Theo
dore Roosevelt gemacht. Sowohl Stanleys Suche nach David Livingstone im 
Jahr 1871 wie Theodore Roosevelts ostafrikanische Safari im Jahr 1909 waren 
Medienereignisse in einem modernen Sinn. Sie lassen sich als Teil einer Bewe
gung verstehen, die Roderick Nash als nature import charakterisiert: Sie bedien
ten in der aufkommenden westlichen Konsumkultur ein paradoxes Bedürfnis 
nach unbezähmter Natur in kommodifizierter Form.23 Noch im späten 17.
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Jahrhundert war Afrika sozusagen transparent gewesen; so fielen bildliche Dar
stellungen, die Europäer von Reisen mitbrachten, detailliert und vielfältig aus.24 
Im 19. Jahrhundert vollzog sich ein Paradigmenwechsel, den Michel Foucault 
in Die Ordnung der Dinge für die Objektorientierung der Wissenschaften 
nachzeichnet. Die Welt verlor ihre von den klassischen Wissenschaften noch 
supponierte Durchsichtigkeit und Klassifizierbarkeit und wurde opak, zum 
Gegenstand, der nicht offen dalag, sondern angeeignet und durchdrungen wer
den wollte. Im Zuge dieser Entwicklung entstand die Biologie, die Wissenschaft 
vom Leben, die die klassifikatorischen Bemühungen der Naturforscher des 
18. Jahrhunderts verdrängte. Das Leben wurde zum Kardinalthema, und das 
Tier, das zuvor noch durch eine Einteilung nach Arten eine zufriedenstellende 
Behandlung erfahren hatte, drängte sich als Inkarnation des Lebens schlecht
hin, des nichttransparenten Vitalen, in den Vordergrund.25 Begegnet der weiße 
Jäger also der wilden Bestie, so hat er es nicht nur mit einer paradigmatischen 
Verkörperung sexueller Leidenschaften zu tun: Er setzt sich dem Leben selbst 
aus. Indem er sich mit der Bestie, sei es nun ein Löwe oder ein Elefant, in den
selben Bildausschnitt wagt, beweist er die Diskursivierbarkeit der Sexualität 
ebenso wie die umfassende Beherrschbarkeit oder, wie Foucault sich aus
drücken würde, die »Intensivierbarkeit« des Lebens.26 So ist die entscheidende 
Einstellung, in der der Jäger zu seinem Wild steht, Beichte und Buße zugleich.
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ANNETTE FÖRSTER

What’s Up, Dog?

Die Faszination für Tiere und die Faszination für den Film sind einander näher, 
als es auf den ersten Blick scheint. Beide haben mit dem Sehen zu tun. Einer, der 
sich gefragt hat, warum wir uns Tiere anschauen, ist John Berger1. Tiere, so 
schreibt er, seien in der modernen westlichen Kultur aus der unmittelbaren 
Lebensumgebung der Menschen verbannt. In präindustriellen Verhältnissen, 
die für uns der Vergangenheit angehören, in großen Teilen der Welt jedoch 
fortbestehen, unterhält der Mensch zum Tier eine dualistische Beziehung. Der 
Bauer ist seinem Schwein verbunden und verarbeitet es mit Vergnügen zu 
Leberwurst. Der Dualismus, der in dem Wörtchen »und« enthalten ist, geht der 
modernen Konsumgesellschaft verloren. Damit einher geht auch, gemäß Ber
ger, der Verlust unserer Fähigkeit, die Eigenarten der Tiere zu verstehen. Die 
Haustiere, von denen es in der westlichen Welt noch nie so viele gab wie heute, 
fungieren für den Menschen nur noch als Projektionsflächen - die Folge einer 
weitgeführten Identifikation. Die gleiche Funktion erfüllt auch der Film. Uber 
die psychologische Verwandtschaft zwischen der Liebe zum Film und der Liebe 
zum Tier schreibt Anne Barker Friedberg, daß beide Arten der Liebe die Sehn
sucht des Menschen nach Identifikation mit dem anderen befriedigen.2 Sie sieht 
im Petischismus (vom englischen Wort »pet« = Haustier) eine Variante des Feti
schismus. Während der cinephile Fetischismus aus der Leugnung des Unter
schieds zwischen Subjekt im Saal und Subjekt auf der Leinwand Lust ent
wickelt, leugnet der Petischismus den Unterschied zwischen Tier und Mensch. 
Wie der Fetischist ist auch der Petischist ständig zwischen seiner Anerkennung 
und seiner Leugnung der Unterschiede hin und her gerissen: Der Hund ist wie 
ich, aber er ist nicht ich.

Berger arbeitet mit Ausdrücken wie Anschauen, Identifikation und Pro
jektion, um die Beziehung des modernen Menschen zu seinem Haustier zu 
definieren. Die gleiche Terminologie wird verwendet, um unseren Umgang mit 
Filmen zu beschreiben. Aber anders als Haustiere manipulieren Filme ihre Zu
schauerinnen auf strategisch ausgeklügelte Art und Weise mit Hilfe der Blicke 
ihrer Figuren und des Kameraauges. Die Manipulationsstile, die sich Filme 
zunutze machen, sind mannigfaltig. In dieser Betrachtung stelle ich drei stilisti
sche Varianten zur Diskussion. Die bekannteste Variante stellt der konventio
nelle, klassisch strukturierte Film dar, der versucht, sein Publikum vergessen zu
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lassen, daß es sich einen-Film ansieht. Filme solcher Art beanspruchen das von 
Berger beschriebene geschlossene Identifikationsmodell, wo kein Raum für die 
Anerkennung von Unterschieden bestehen bleibt. Eine zweite Kategorie stellen 
unkonventionelle Filme dar, die den Zuschauerinnen teilweise erlauben, selber 
nach einem Sinn zu suchen. Diese Filme verlangen nicht nur unser Projektions
vermögen, sondern auch Neugier und unsere Anerkennung des »Andersseins« 
des Gezeigten. Die dritte und wohl unbekannteste Stilvariante stellen die 
Stummfilme dar, die von der Entdeckung des Filmemachens und dem Vergnü
gen daran zeugen. Ihre Machart ist transparenter, wodurch ihre Materialität 
sichtbar wird. Dem modernen Publikum wird von diesen frühen Filmen eine 
spielerische Anerkennung ihrer Eigenart abverlangt.

Was passiert nun, wenn Tiere im Film eine Rolle spielen? Ob in Haupt
oder Nebenrollen, als große oder kleine, wilde, nützliche oder schädliche Tiere 
- welche Bedeutung haben sie für die Identifikation und die Projektion, und 
wie werden sie in der Erzählstruktur und dem Spiel der Blicke eingesetzt? 
Überraschend oft sind Szenen mit Tieren auch gleich Schlüsselszenen. Eine 
nähere Betrachtung dieser Szenen offenbart nicht nur die narrativen und dra
matischen Funktionen der Menagerie, sondern auch die stilistische Grammatik 
des gesamten Films. Gerade im Film- und Erzählstil kommen die beiden Beson
derheiten, die hier zur Diskussion stehen, zur Geltung: nämlich die des Films, 
der auf sich selbst verweist, und die des Tiers, das sich selbst sein kann.

Der Blick des Pekinesen

Ebenso wie Pferde im Film Männern - und gelegentlich auch mal Frauen - Viri- 
lität verleihen, so brandmarkt ein Schoßhündchen Frauen zu falschen Ludern. 
Tiere erfüllen in diesen Fällen rein ikonographische Funktionen, die durch häu
fige Verwendung eindimensional geworden sind. Ein extremes Beispiel hierfür 
liefert der polnische Film Ostatni etap (Wanda Jakubowska, 1947), in welchem 
eine Aufseherin im Konzentrationslager jüdische Frauen in die Gaskammer 
einweist, während sie ihr Hündchen zärtlich in den Armen hält. In Dorothy 
Arzners Film Dance, Girl, Dance (USA 1940) stattet Bubbles (von Lucille Ball 
gespielt) ihrer alten Tanzgruppe einen Besuch ab, nachdem sie sich mit Raffi
nesse ein neues Tanzengagement erworben hat. Das Hündchen in ihren Armen 
typifiziert, zusammen mit ihrem frivolen Aufzug, das Bild der gnadenlosen 
Karrierefrau. Schoßhündchen kommen meistens nur in einer einzigen Einstel
lung oder Szene im Film vor und fungieren ausschließlich als Requisiten. Dies 
ist in Hara Kiri (Frankreich 1928) jedoch nicht der Fall. Im Stummfilm der 
Regisseurin und Schauspielerin Marie-Louise Iribe erfüllt der Schoßhund ver
schiedene Aufgaben: Er wird sowohl als Metapher als auch als Filmfigur einge
setzt. Nicole, die Hauptperson, verläßt ihren Mann, den arroganten Professor

34



Daomi, für einen asiatischen Prinzen. Ihr Hündchen ist ein Pekinese und steht 
metaphorisch für ihre Faszination für das Orientalische. Im sich entwickelnden 
Erzähldreieck, das Nicole, Daomi und den Prinzen einschließt, spielt das 
Hündchen eine Nebenrolle, die durch seine metaphorische Bedeutung bedingt 
ist, dem Tier aber gleichzeitig eine gewisse Autonomie als Filmfigur einräumt. 
Der Pekinese tritt tatsächlich bereits in der auffallend langen Eröffnungsein
stellung des Filmes auf, während der Nicole ihre Koffer packt. Am Ende der 
Einstellung, die auf Hüfthöhe gedreht wurde, bewegt sich die Kamera Rich
tung Boden, von wo der Hund erwartungsvoll zu ihr hoch schaut: Dieser Blick 
macht ihn zur Person. Gleichzeitig bestätigt die Perspektive, die sich von Ni
cole aus eröffnet, die Subjektivität der Einstellung.

Die darauffolgenden Szenen mit Daomi bilden sowohl inhaltlich als auch 
filmisch einen starken Kontrast zur Anfangseinstellung. Vom Moment an, wo 
Daomi das Zimmer betritt, stellt der Film die entzweiten Eheleute einander 
gegenüber, indem er ihre subjektiven Blicke »hart« aufeinanderfolgen läßt. Der 
Zwischentitel, der von Nicoles Abschied kündet, bestätigt den Ernst des Kon
flikts und liefert zugleich einen ersten Hinweis für den persönlichen Mut der 
Frau - das Thema des Films. Der Professor versucht, seine Frau, die ihn ver
lassen will, mit psychischer und physischer Gewalt zurückzuhalten. Er weist 
Nicole auf ihre westliche Herkunft hin und betont seine eigene europäisch
asiatische Abstammung - er wurde von seinem Rivalen, dem Prinzen, sogar für 
seine Kenntnisse der Shinto-Rituale ausgezeichnet. Im Streit prophezeit er ihr, 
daß sie vom Prinzen wie ein Hund behandelt werden würde. Um seinen Wor
ten Nachdruck zu verleihen, greift er nach dem Pekinesen und schleudert ihn 
durch das Zimmer, um im nächsten Moment Nicole mit den Worten anzufah
ren: »Geh, such dein Herrchen!« Nicole ergreift ihren Koffer und verläßt das 
Zimmer fluchtartig. Die Kamera richtet sich in abwartender Haltung so lange 
auf die Tür, bis auch das Hündchen, seiner Besitzerin nachlaufend, das Zimmer 
verlassen hat. Daomi fühlt sich offenbar weniger in seiner Männlichkeit als in 
seinen Auffassungen über Rassentrennung verletzt.

Aber der Professor soll nicht recht bekommen. Der Prinz ist sowohl in 
seine Liebhaberin als auch in deren Hündchen vernarrt. Wenn der Prinz amts
halber abwesend ist, lindert das Tier Nicoles Trennungsschmerz. Die Mise en 
scene dieses Teils des Films ist im Vergleich zur ersten Episode distanzierter. Es 
gibt mehr Totalen und Außenaufnahmen. Die Einstellungen sind weniger an 
Personen gebunden; sie dienen in erster Linie dazu, die Zuschauer an der ver
gnügten Atmosphäre teilhaben zu lassen. Leider aber verunglückt der Prinz bei 
einer Bergwanderung. Daomis Privileg, als Europäer die Shinto-Rituale aus
führen zu dürfen, erlaubt ihm, Nicole erneut zu demütigen. Und der kleine 
Pekinese, der in der vorhergehenden Szene kaum ins Bild gekommen war, bellt 
am Ende noch einmal - dann, als Nicole auch die letzte Konsequenz in Kauf 
nimmt, die ihre Liebe mit sich bringt.
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Die Szenen, in denen das Hündchen auftaucht, machen drei Dinge klar: 
Erstens privilegiert Hara Kiri den subjektiven Blick von Nicole, besonders im 
Konflikt mit Daomi. Das Tier verleiht ihrer Position Rückhalt. Zusätzlich ver
birgt sich hinter dem Liebesdrama ein antirassistischer Diskurs. Dies wird in 
der Szene offensichtlich, wo Daomi den Hund durch das Zimmer schleudert 
und mit dieser Geste verrät, daß er sich seiner europäischen Frau überlegen 
fühlt. Schließlich unterstreicht das Hündchen die Harmonie zwischen den Ge
liebten: Der Unfall des Prinzen passiert, als der Pekinese abwesend ist. Nicht 
das Drama, das sich an der Oberfläche des Films abspielt, ist wesentlich, son
dern die Hundeszenen erschließen das Besondere in Hara Kiri.

Versuchstiere als Projektionsfläche

Tiere, die nicht als Filmfiguren fungieren, dienen oft als Projektionsflächen. Je 
offener die Filmstruktur, desto größer das Arsenal an Gefühlen und Sehnsüch
ten, das Filmfiguren - und auch das Publikum - auf sie projizieren können.

In Asteniceskij sindrom (Das asthenische Syndrom, UdSSR 1989), zum Bei
spiel, verwendet Kira Muratowa Tierbilder als Embleme: die Aufnahme einer 
Katze, die geduldig auf einem Vogelkäfig sitzt, und die Kamerafahrt vorbei an 
einem Käfig mit winselnden Hunden, die mit mattem Blick ihre Schnauzen an 
die Gitterstäbe drücken. Diese Bilder unterscheiden sich nicht von anderen 
Aufnahmen vom Alltagsleben des zeitgenössischen Rußland in Asteniceskij sin
drom. Der geduldige Kater bekommt ohne den geringsten Anlaß einen Schlag, 
so wie es auch der Tochter des Hauses widerfährt. Es tut auch keiner etwas für 
die erbarmungswürdigen Hunde - oder den Mann, der tot in der Untergrund
bahn liegenbleibt. Sinnbilder wie diese, die das moralische Bewußtsein von 
Menschen in dem beklagenswerten Land erfassen, sind erschütternd. Wenn 
man daran denkt, daß Hunden - im Gegensatz zu Menschen - grundsätzlich 
ein fröhliches Wesen eigen ist, verstärkt sich der traurige Sinngehalt der Bilder 
zusätzlich.

Achtzehn Jahre vor Muratowa hatte bereits eine andere Russin, Larissa 
Schepitko, das Schicksal wehrloser Hunde mit dem von Menschen in Verbin
dung gebracht. In Ij i ja (Du und Ich, UdSSR 1971) stellt Schepitko dieses 
Schicksal in die Perspektive der Machtlosigkeit des Individuums.

Ij ija hat eine bröckelige Erzählstruktur, und dramatische Szenen wechseln 
sich mit beschreibenden Momenten ab. Keine Szene erlaubt eindeutige Schluß
folgerungen. Konventionelle Zuschauerinnen, die sich nur auf Handlung und 
Gespräch verlassen wollen, würden den Faden bald verlieren. Schepitko ordnet 
die Ereignisse nämlich gemäß einer emotionalen Logik an, was die Entwick
lung einer thematischen Unterströmung erzeugt. Die Hundeszenen sind dies
bezüglich Schlüsselszenen. Der Anfang der zweiten Sequenz zeigt kranke
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Hunde hinter Gittern. In Zeitlupe wird gezeigt, wie einem der Hunde der 
Kopfverband abgenommen wird und wie er anschließend gesund durch den 
Wald rennt, während er von Pjotr beobachtet wird. Der Hund gehört zu einer 
Gruppe von Versuchstieren, die einem bahnbrechenden medizinischen Experi
ment dienten, das Pjotr und sein Freund und Arbeitskollege Sasja ausführten, 
und ist der einzige, der die Versuche überlebt. Pjotrs plötzliche Abreise nach 
Schweden macht Sasjas Hoffnung auf positive Resultate auf einen Schlag zu
nichte. Die Bedeutung, die Pjotr dem Bild des Hundes im Wald beimißt, bleibt 
lange Zeit unbestimmt.

Hin und wieder überkommen Pjotr Gefühle der Machtlosigkeit. Immer 
wieder sieht er dann das Gesicht einer Patientin vor sich, die an einem Gehirn
tumor leidet und welcher er nicht zu sagen traut, daß sie unheilbar krank ist. In 
der letzten Szene schließlich stellt der Film Bilder von geheilten Hunden der 
Nahaufnahme dieser unheilbar Kranken gegenüber. Dadurch, daß die Regis
seurin bis zum Ende im unklaren läßt, was der Hund für Pjotr bedeutet, ver
meidet sie die Verurteilung der Figuren ihres Films. Es gelingt ihr jedoch, das 
Gefühl der Machtlosigkeit in einen Appell gegen die Resignation umzu
wandeln.

Federvieh als Erzählinstanz

In Le destin de Juliette von Aline Isserman (Frankreich 1982) tauchen Hühner 
erst in der zweiten Hälfte des Films auf, obwohl die Geschichte auf dem Land 
in Frankreich spielt. Das Federvieh dient hier weder als Dekoration noch als 
Metapher. Die Hühner bilden eine Erzählinstanz, welche die sich ändernde 
Einstellung Juliettes gegenüber ihrem Ehemann ausdrückt. Daß die Tiere aus
schließlich narrativ fungieren, ergibt sich aus dem kinematographischen Stil. 
Die Einstellungen sind grundsätzlich keine Teile eines größeren Ganzen, son
dern bilden für sich selbst stehende Szenen, die Juliettes Alltag minuziös wie
dergeben sollen. Dadurch, daß durch einen derartigen Stil unter anderem die 
erzählte mit der realen Zeit zusammenfällt, verweisen Menschen, Tiere und 
Dinge im Film hauptsächlich auf sich selber. Dieser Film verlangt denn auch 
nicht die Art von Identifikation mit Juliette, die das Publikum sich selbst ver
gessen läßt, sondern verläßt sich geradezu auf die Anerkennung des Unter
schieds: Wer zuschaut, lernt Juliette wie jemanden kennen, in die man sich hin
einversetzen kann oder auch nicht.

Juliette heiratet den schroffen Eisenbahnbeamten Marcel vor allem, um 
ihre Eltern vor der Obdachlosigkeit zu bewahren; sie empfindet nichts für ihn. 
Dies zeigt sich nach ihrem Umzug. Als Juliette, Marcel und ihr Töchterchen 
Véronique in ihrer neuen Wohnung ankommen, betonen Kadrierung und Mise 
en scène die Isoliertheit, die sie hier erwartet. Die Einstellung ruht am Anfang
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auf der Stoßstange ihres langsam näherkommenden Autos und schwenkt dann 
um auf eine Totale des weiten, dürren Feldes, auf dem nur ein Häuschen direkt 
an der Eisenbahnlinie steht. Die Aufnahmen von leeren Äckern, ödem Ge
sträuch und flachem Himmel definieren die Atmosphäre in dieser Episode des 
Films. In der nächsten Einstellung befinden sich die drei Personen vor dem 
Häuschen. Und wieder karger Boden und starre Luft, aber auch noch ein wei
teres Bildmotiv, das wiederholt auftauchen wird: die Familie als Dreieinigkeit. 
Drei Menschen wurden durch die Umstände zu einem Leben in der Familie, zu 
einem Leben miteinander verurteilt. Da die Dreieinigkeit das Grundmuster der 
Mise en scène bildet, wird die Spannung dieser Verurteilung spürbar. Immer 
wenn sich die Figuren zu dritt im Bild befinden, sind Juliette und Marcel im 
Streit und werden durch das Schauspiel andere Symptome ihrer Entzweiung 
sichtbar.

Durch den Umzug ist Juliette ganz auf das wenige Geld angewiesen, das sie 
von ihrem Mann erhält. Eines Abends holt sie für sich und das Kind Eier aus 
dem Hühnerhaus. Die Hühner gehören Marcelper verkauft die Eier, aber Ju
liette weiß nicht, wofür er das Geld verwendet. Ihr Bruder, dem sie dies erzählt, 
schickt ihr eine Gans, was zu einem gewaltigen Streit zwischen den Eheleuten 
führt. In einer Einstellung, an deren Anfang und Ende gezeigt wird, wie Juliette 
der Gans Gemüsestückchen zuwirft, wird wieder die Dreieinigkeit vorgeführt, 
während Marcel den nächsten Umzug ankündigt. »Schlimmer als hier kann es 
nicht sein«, ist die Reaktion Juliettes. An diesem Abend macht sie deutlich, daß 
sie keinen Sex mit ihm haben will. Nahaufnahmen der verbissenen Gesichts
ausdrücke am nächsten Tag künden von der Verhärtung des Konflikts. Eine 
weitere Einstellung beginnt auf Juliettes Beinen, als sie über die Geleise läuft. 
In ihrer Hand baumelt ein totes Huhn. Sie kniet nieder und reibt mit dem bluti
gen Hals des Tieres über die Schienen, während sie mit beschwörender Stimme 
auf Véronique einspricht: »Marcels armes Hühnchen ist unter den Zug gekom
men.« Juliette verstreut noch einige Federn, dann schwenkt die Kamera auf eine 
Totale der im Nichts verschwindenden Eisenbahnlinie, was die Frage visuali- 
siert: »Wo wird das noch enden?« Marcel kommt nachts betrunken nach Hause, 
und eine Prügelei macht den Bruch zwischen ihnen definitiv. Juliette und Mar
cel sind verzweifelt und weinen, aber in verschiedenen Zimmern - in diesem 
Moment zeigt der Film Empathie mit beiden.

Narratologisch gesehen markieren die Hühner in Le destin de Juliette zwei 
Grundbedürfnisse Juliettes: Sie will genug zu essen haben, und sie will nicht an 
der Lieblosigkeit ihres Ehemannes kaputtgehen. Mit dem Diebstahl der Eier, 
die Marcel andernfalls verkaufen würde, nimmt sie sich nicht nur die Nahrung, 
die sie von ihm nicht erhält, sondern erlangt auch ein Stück Selbständigkeit. Sie 
beginnt sich ihrer »Bestimmung« zu widersetzen.
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Zierfisch als Liebesobjekt

In konventionell komponierten Filmen wird der Inhalt der Projektion auf Tiere 
deutlich spezifiziert. Die Tierszenen dienen in diesem Falle der Charakterisie
rung der Personen und der Vorbereitung ihrer Handlungsmotive. Die Tiere 
repräsentieren somit Komponenten der Psyche, die angeben, warum eine Per
son auf eine gewisse Weise reagiert. Anders als die erwähnten Hunde etwa, sind 
solche Tiere kaum genau zu sehen und erscheinen oft nur ganz kurz im Bild. 
Da wird nicht mit Close-ups von ihren Köpfen gearbeitet: Sie sind zu sehen, 
schauen aber nicht zurück. Ihre Eigenheiten spielen keine Rolle. Und die der 
Zuschauerinnen auch nicht: Sie oder er kann an der Projektion auf das Tier nur 
via Filmfigur, nicht aber selbständig teilhaben.

Der Zierfisch in Interdit d’amourvon. Catherine Corsini (Frankreich 1991) 
hat eine metaphorische und narrative Funktion. Nicht die zentrale Person - ein 
kleiner Junge -, sondern seine Mutter hat etwas mit dem Tier zu tun. Diese ist 
eine kaltherzige Person, und obwohl der Film auf ihre psychologischen Pro
bleme nicht näher eingeht, wird angedeutet, daß sie unter Kontaktstörungen 
und Schmutzphobie leidet. Kein Wunder also, daß sie in einem Fisch das ideale 
Liebesobjekt findet - ein Fisch ist ja ständig im Wasser, daher immer sauber, 
und immer im Wasserglas, demnach pflegeleicht. Ihr Sohn hingegen macht sich 
beim Spielen immer schmutzig und bedarf der Aufmerksamkeit.

Der Fisch ist zum ersten Mal im Schnittpunkt zweier Blicke zu sehen. Der 
eine Blick gehört zur Frau, die - gerade nach Hause gekommen - dem Fisch- 
chen zärtlich zuspricht und es füttert. Der andere Blick stammt von jemandem, 
der sie durch einen Spalt beobachtet. Die leichte Verschiebung des Kaders zeigt, 
daß es sich hier um einen subjektiven Blick handelt, auch wenn wir noch nicht 
wissen, wem er gehört. Am Ende dieser Einstellung tritt die Frau brüsk auf den 
Spalt (und die Kamera) zu und reißt die Türe auf. Der Film macht einen Schnitt 
geradewegs auf den zurückweichenden Jungen, der sich im Küchenschrank 
eingeschlossen hat. Die nächsten Szenen bauen rasant Spannung auf. Diese 
erreicht ihren ersten Höhepunkt, als der Junge seine Finger in der Schranktür 
einklemmt und vor Schmerzen in Ohnmacht fällt, und einen zweiten Höhe
punkt, als er aus dem Schrank befreit wird.

Die Zärtlichkeit, die die Frau dem Fisch entgegenbringt, kontrastiert mit 
ihrer Gewalttätigkeit dem Jungen gegenüber. Ihr Kopf über dem Fischglas ist 
noch ein zweites Mal zu sehen, verschwindet dann aus dem Kader während die 
Kamera noch eine Weile lang auf das Fischglas gerichtet bleibt. Diese Einstel
lung schafft Suspense und bildet den Übergang zu der heftigen Sequenz, in der 
sich der Junge die Finger einklemmt. Während die Mutter behauptet, daß er nur 
auf Mitleid aus sei, zeigt die Einstellung mit dem verschwommenen Blick des 
Jungen, daß sie sich irrt. Die Frau schließt den Schrank, und die Sequenz endet 
abermals mit dem Bild des Fischglases, in welches Wasser läuft; im Hintergrund
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hören wir das Schluchzen des Kindes, das auch die nächste Szene begleitet. 
Durch den Spalt ist der Fisch wieder zu sehen, der diesmal in einer Wasser
pfütze auf dem Boden zappelt. Auf dem Tonband sind Männerstimmen zu 
hören, die Wasserschäden infolge eines übergelaufenen Fischglases feststellen. 
Es sind schwere Schuhe zu sehen - von Feuerwehrmännern oder Polizisten - 
und ein kniender Mann, der den Fisch ergreift und sagt, daß das arme Tierchen 
gerettet sei. Danach sehen wir nur hin und her laufende Beine, bis ein Mann die 
Schranktür öffnet und den Jungen findet.

Der Fisch kommt nur in der ersten Viertelstunde von Interdit d’amour 
vor. Der Film schiebt danach auch die Mutter in den Hintergrund. Er erzählt 
in der Folge von den Erlebnissen des Jungen als Pflegekind. In den spannend 
konstruierten Anfangsszenen tritt der Fisch als Kontrapunkt und Katalysator 
des Dramas auf. Der Effekt des gewählten Erzählstils besteht darin, daß die 
Zuschauerinnen nichts anderes auf den Fisch projizieren können, als was die 
zwei Personen in ihm sehen. Dieser Stil wird dermaßen effizient angewandt, 
daß für das Publikum in bezug auf das Thema des Films, nämlich das Recht 
eines Kindes auf elementare Liebe, keine Zweifel offenbleiben.

Das Mäuschen und das Mädchen

Eine vergleichbare Anklage gegen die Vernachlässigung von Kindern, jedoch 
filmisch viel subtiler, formuliert der berühmte Film La maternelle (Frankreich 
1932). Das Autorenteam, Marie Epstein und Jean Benoit-Levy, verwebt auf 
ingeniöse Weise zwei Geschichten: die von Rose, einer jungen Frau guter Her
kunft, die inkognito als Putzfrau und Kindergartenlehrerin in einem Pariser 
Armenviertel arbeiten geht, und die von Marie, einem ruhigen, aber vorlauten 
Mädchen, das sich nach Liebe sehnt. Wiederum kommen in den wesentlichen 
Momenten der Geschichte Tiere vor. Mäuse und ein Kaninchen tragen in die
sem klassisch strukturierten Film zur Artikulierung der Wünsche der Protago- 
nistlnnen bei.

Eine Maus tritt erstmals auf, als Marie eingeführt wird. Die Szene beginnt 
mit der Aufnahme eines Regals, auf welchem ein Korb mit Spielzeug steht. Wir 
hören eine Frauenstimme, und die Kamera fährt langsam rückwärts, bis der 
ganze Raum sichtbar wird, einschließlich der Frau, die sich im unteren rechten 
Bildteil befindet. Gutgelaunt wischt sie den Boden naß auf. Ein kleiner Wild
fang stürmt in den Raum, greift sich den Spielzeugkorb, setzt sich links ins Bild 
und schaut zu. So wird die warme Atmosphäre des Kindergartens festgelegt. 
Die Frau fragt das Kind, ob es ihre neue Arbeitskollegin schon gesehen habe, 
und fährt dann zu singen fort. Dann folgt ein Close-up eines Mäuschens, das in 
eine Mausfalle läuft. Das Kind, ein Mädchen, rennt auf den Käfig zu. Die Frau 
versucht, ihm diesen wegzunehmen. Marie, das Mädchen, rennt durch den
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Raum, gefolgt von der Frau. Die Kameraeinstellung macht sich die Öffnungen 
wie Tür und Durchreiche zur angrenzenden Küche zunutze, um eine wilde und 
verspielte Verfolgung zu suggerieren. Durch diese Doppeldeutigkeit ist die dar
auffolgende Szene um so aufwühlender. Die Frau fängt Marie, nimmt ihr den 
Käfig aus den Händen und läuft zum Ofen. Das Mädchen schreit panisch: 
»Nicht verbrennen!« Es zerrt an der Schürze der Frau, greift nach ihrem Arm 
und beißt sie mit aller Kraft, die die Angst ihr verleiht. Die Frau zweifelt für 
einen Moment, wirft die Maus dann aber doch ins Feuer.

Die nächste Einstellung zeigt Marie frontal, ihre Augen auf die Öffnung 
des Ofens gerichtet. Die Kamera fährt auf sie zu: gerunzelte Augenbrauen, die 
linke Schulter hochgezogen, grimmiger Blick. Gleich darauf kommt Rose in 
den Raum und macht sich mit ihrer neuen Kollegin Madame Polin bekannt, die 
ihr, ohne lange Elmstände, Arbeit zuweist. Der komische Kommentar, den 
Madame Polin zu Roses Eingeschicktheit abgibt, macht die Stimmung wieder 
erträglich. Keine der Frauen schenkt Marie Beachtung. Die Regie baut hier je
doch eine Einstellung ein, in welcher Marie die Handschuhe Roses betrachtet - 
ein bemerkenswertes und für La maternelle kennzeichnendes Vorgehen: Ganz 
nebenbei wird hier die Aufmerksamkeit auf das beobachtende Mädchen ge
lenkt. Durch regelmäßige Wiederholung wird Maries Blick, und der Wunsch, 
der in ihm liegt, zum strukturierenden Prinzip, das alle Ereignisse filtert. 3 Rose 
lernt allmählich Schule, Arbeit und Kinder kennen.

In der zweiten Hälfte des Films löst ein anderes Tier neue Verwicklungen 
aus. Die Schule erhält hohen Besuch, und Rose, die sich gerade ein Kaninchen 
besorgt hat, das für das Essen in die Pfanne soll, wird gebeten, kurz die Klasse 
zu übernehmen. Trotz der Bestürzung, die das Schicksal des Kaninchens bei 
den Kindern auslöst, weiß Rose, wie man Ordnung hält, und es stellt sich her
aus, daß sie eine diplomierte Lehrerin ist. Marie und Rose haben mittlerweile 
eine besondere Beziehung zueinander entwickelt. Gleichzeitig wächst etwas 
Schönes zwischen Rose und dem Schularzt, Doktor Libois, heran. Marie sieht 
der Romanze mit leeren Augen zu. Die Erfahrung mit ihrer Mutter, einer Pro
stituierten, hat sie gelehrt, daß die Präsenz eines Mannes immer bedeutet, daß 
sie im Stich gelassen wird. Diese Angst äußert das Kind auf dramatische Weise. 
Wieder läuft eine Maus in die Falle. Dieses Mal jedoch läßt Maries zukünftiger 
Stiefvater das Tier frei. Elnd zum ersten Mal im Film lacht Marie.

Die Parallele zwischen dem Mädchen und dem Mäuschen ist offensichtlich: 
Beide haben ein unauffälliges Wesen, beide werden als hinderlich empfunden. 
In der abgerundeten Komposition der Geschichte, wo kein Wunsch unerfüllt 
bleiben darf, fungieren die Mäuse als Katalysator in der dramatischen Ent
wicklung. In beiden Tierszenen wird Marie, die sonst meistens nur durch ihre 
Blicke präsent ist, provoziert, ihre Sehnsüchte zu äußern.
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Ziege im Krieg

Auch die mexikanische Regisseurin Matilda Landeta erschuf eine entspre
chende Analogie zwischen einem Tier und der Hauptperson in ihrem Film La 
negra Angustias (Mexiko 1949). Das Tier, eine Ziege, kommt nur im Prolog der 
eigentlichen Erzählung vor. Dennoch erklären diese Tierszenen aus der Jugend 
Angustias’, warum sie sowohl gegen Klassenunterschiede als auch gegen den 
Machismo ins Feld zog. Dies ist nicht nur inhaltlich von Bedeutung. Indem 
Landeta, die das Szenario nach einem in Mexiko erfolgreichen Roman schrieb, 
dieses Motiv einführte, untergrub sie die melodramatische Struktur des Ro
mans. Während Angustias im Buch in der für das Melodrama typischen tradi
tionellen Frauenrolle endet, wählt sie im Film die Unabhängigkeit. Und dies 
Ende der vierziger Jahre in Mexiko.

Der Film beginnt mit Angustias als kleinem Mädchen, das auf einem Hügel 
die Ziegen von den Böcken trennt. Sie umarmt eine der Ziegen, die es eigentlich 
auf den Bock abgesehen hat. In der nächsten Einstellung kommt Angustias 
nach Hause zur alten Crescencia, die sie erzieht. Das Mädchen beklagt sich, daß 
die gelbe Ziege nicht bei ihr bleiben mochte. Crescencia antwortet ihr, daß die 
Natur dies so wolle. Daraufhin folgt eine Aufnahme, die Angustias zeigt, wie 
sie auf dem Hügel den Tieren verärgerte Blicke zuwirft. Weinend nimmt sie eine 
junge Ziege in die Arme, streichelt sie und trägt sie nach Hause. Vom gleichen 
Standort aus aufgenommen wie vorher, betritt Angustias mit dem Zicklein das 
Haus. Schluchzend wirft das Kind der Alten vor, daß die gelbe Ziege nun tot 
sei, obwohl sie doch gesagt habe, daß das, was das Tier will, doch natürlich sei. 
Crescencia antwortet weise, daß auch der Tod natürlich sei. Es folgt eine Nah
aufnahme von Angustias, die aus dem Grunde ihres Herzens sagt: »Ich hasse 
die Böcke, sie sind gemein.« Dann erzählt Crescencia, daß Angustias’ Vater 
heimgekehrt und auch, daß ihre Mutter bei der Geburt gestorben sei. »Wie die 
gelbe Ziege«, schließt Angustias. Die alte Frau ignoriert die Bemerkung und er
klärt, daß ihr Vater »der freigebige Bandit« genannt werde, weil er zwar stehle, 
aber mit den Armen seine Beute teile. Von ihm hat Angustias ihre dunkle Haut 
geerbt. Zwei Szenen später wird sie sich von seiner Vision einer linken Revolu
tion inspirieren lassen. Gleichzeitig nimmt der Film mit einem eleganten Schnitt 
einen großen Zeitsprung vor. Während Angustias aufmerksam den Geschich
ten über ihren Vater lauscht, wird aus dem kleinen Mädchen mitten in der Szene 
eine erwachsene Frau. In diesem Prolog legt Matilda Landeta alle Erzählfäden 
aus und deutet alle nötigen Motive an, um Angustias’ späteres, höchst unkon
ventionelles Handeln nachvollziehbar zu machen. Von der gelben Ziege lernt 
sie, wie fatal es ist, weiblich und andersfarbig zu sein, und über ihren Vater lernt 
sie die Unabhängigkeit kennen.

Nachdem Angustias einen lästigen Freier umgebracht hat, zieht sie in die 
Berge. Dank der Reputation ihres Vaters wird sie als Colonel in die Armee von
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Zapata aufgenommen. Sie raucht und trinkt wie ein Mann, ist mutige und vor
bildliche Befehlsgeberin und läßt keine Gelegenheit aus, um Männer, die Frauen 
respektlos begegnen, zu bestrafen. Dann verliebt sie sich in einen weißen Leh
rer, der ihr Lesen und Schreiben beibringt. Sie vergißt den Kampf und nimmt 
in Kleidern und Benehmen die Frauenrolle ein. Aber ihre Herkunft verbietet 
die Erfüllung der Liebe. Fast wäre sie, gleich der gelben Ziege, ihrem Untergang 
entgegengelaufen. Gerade noch rechtzeitig erinnert sie sich an die anderen 
Möglichkeiten, die sie kennengelernt hat. Die Episode mit dem Lehrer erweckt 
kurz den Eindruck, daß die Heldin das in einem konventionellen Szenario 
übliche Hindernis darstellt, das nur noch »überwunden« werden muß, aber das 
offene Ende hebt sie - und den Film - hoch darüber hinaus.

Hunde als Figuren

In westlichen oder verwestlichten Kulturen ist es nicht üblich, daß Menschen 
Beziehungen, die auf der Illusion der Gegenseitigkeit basieren, mit Mäusen, Fi
schen, Ziegen oder Hühnern eingehen. Diese Tiere sind nicht einfach Freunde, 
sondern in erster Linie einmal nützlich oder schädlich - was in ihren metapho
rischen Rollen im Film auch zum Ausdruck kommt. Es gibt aber auch Filme, 
wo lebende Tiere als selbständige Handlungsträger Vorkommen. Meistens geht 
es dann um etwas größere Tiere. Hunde oder Bären, zum Beispiel, haben fil
misch gesehen derartig proportionierte Körper, daß die Kadrierungsprinzipien, 
die das Kino entwickelt hat, um menschliches Handeln darzustellen, ungeän
dert auf sie angewendet werden können. Diese Tiere haben ausdrucksstarke 
Köpfe und können allerhand lernen. Wie die Menschen werden auch Tiere 
durch ihre Teilnahme am Spiel der Blicke zu Filmfiguren, vorausgesetzt, sie be
kommen die Chance dazu. Dies zeigt sich auf spannendste Weise, wenn Tiere 
nicht Menschen nachzuahmen brauchen, sondern ihre Eigenarten beibehalten 
dürfen. Nicht etwa, weil dies besonders authentisch wäre, sondern weil gerade 
dadurch filmische Codes sichtbar werden. Wir sehen, daß es Film ist - mit ande
ren Worten, wir erkennen, was dem Film eigen ist. Und paradoxerweise ermög
licht gerade dieses Erkennen, kombiniert mit dem magischen Vermögen des 
Filmes, uns alles glauben zu machen, eine Erhöhung des Zuschauervergnügens.

Krokodillen in Amsterdam von Annette Apon (Niederlande 1989) appel
liert an die Phantasie der Zuschauerinnen. Die launenhafte Komödie handelt 
von zwei gegensätzlichen Frauen, die sich gegenseitig zu irren Ideen verführen. 
Gino ist eine unbekümmerte Lebensgenießerin, deren Aufmerksamkeit jeder
zeit von etwas Neuem, das ihren Weg kreuzt, abgelenkt werden kann. Nina ist 
eine bewegte Aktivistin, die glaubt, daß sie mit Geradlinigkeit die Welt ver
ändern kann.

In einer der ersten Szenen verkauft Gino ihr Motorrad. Mit dem Geld wolle
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sie nach Sri Lanka, Indien und die Mongolei, sagt sie. Die Kameraeinstellung, 
in welcher sie auf den Händler mit dem Geld wartet, wird von Bildern mit Ele
fanten und Reptilien unterbrochen, die von verlockender Musik begleitet wer
den. Dann hört Gino die Stimme eines Jungen aus dem Off, der »schau mal« 
sagt. Gino schaut hin und sieht, wie der Junge eine Schlange aus einer Kiste 
holt. Während Gino die Schlange fasziniert unten am Kopf streichelt, erzählt 
der Junge, wie er zu dem Tier gekommen ist. Gino hört nicht zu. Der Junge 
stellt sich als Adje vor. »Und ich bin Eis«, sagt Gino. Dann dreht sie sich um, 
betritt den Motorradladen und stößt einen Schrei aus. Sie verläßt den Laden mit 
einem neuen Motorrad.

Die Szene charakterisiert nicht nur Gino, sondern auch den Phantasie
gehalt des Filmes: Weniges ist logisch, und alles kann sich jeden Moment 
ändern. Die Einschübe der Tieraufnahmen an dieser Stelle repräsentieren nicht 
nur den Traum des Reisens in die Ferne, sondern stehen zugleich für die Tiere 
selbst. Bestätigt wird dies, als der Junge plötzlich mit seiner Schlange vor Gino 
steht. Die kapriziöse Erzählstruktur des Filmes steht quer zur Linearität der 
(Neben-)Geschichte zweier Hunde, die sich verabreden. Gerade nachdem die 
Frauen einander kennengelernt haben und Gino die protestierende Nina in ein 
Taxi lockt, überquert eine Frau mit einem Hündchen an der Leine die Straße. 
Hier setzt slapstickartige Musik ein. Ein anderer Hund - im Off - bellt, und die 
kleine Hündin sieht sich um. Nun übernimmt sie die Führung und zieht die 
Frau an der Leine hinter sich her, zurück auf die andere Straßenseite. Da steht 
ein großer Schäferhund, der aufgeregt hin und her springt. Nun folgt eine Szene, 
die im Schuß/Gegenschuß-Verfahren gedreht wurde, wie in der klassischen 
Gesprächsinszenierung. Die Hunde werden in dieser Szene durch ihre Blicke, 
ihren Gesichtsausdruck und ihren eigenen (Hunde-)Willen zu Personen. Ein 
Zwischentitel enthüllt, was sie zu besprechen haben: »Morgen am großen 
Teich?« - »Ja.« Die Sequenz endet mit dem Bild, das nur den Schäferhund zeigt, 
nachdem die Frau zum Hündchen sagt, daß sie nicht verstehe, was es an ihm 
finde. Auch die Frau behandelt den Hund wie eine Person. Dann zieht sie das 
Tierchen hinter sich her, aus dem Bild heraus. Später tauchen im Film einige 
kurze Einstellungen auf, die den geduldig wartenden Hund im Park zeigen: 
»Wird die Kleine wohl noch kommen?« Bis er auf einmal die Ohren spitzt und 
aufschaut. Und tatsächlich sieht er, wie sich ihm aus der Ferne das Hündchen 
rennend, die Leine hinter sich herziehend, nähert. Schnell verschwinden die 
beiden im Gebüsch. Der slapstickartige Anfang der kleinen Geschichte und die 
Hunde-Personen sind genau die Zutaten, die das klassische Muster der Begeg
nung, der zu überwindenden Hindernisse und des Happy-Ends mit der Ge
schichte von Gino und Nina verbinden, wobei diese die Struktur systematisch 
untergräbt. Auf diese Weise spiegelt Krokodillen in Amsterdam auf der forma
len Ebene das thematische Konzept: nämlich daß sich das Kapriziöse und das 
Geradlinige im Reich der Phantasie treffen.

44



Tierische Charaktere

Die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Nell Shipman 
sah in Tieren echte Schauspieler und experimentierte schon früh mit Tierrollen 
im Film. In ihrer Autobiographie schreibt sie, daß die Sequenzen mit Tieren 
ihren Film Back to God’s Country (USA 1919) über das voraussagbare mensch
liche Dreieck von »Bad Man wants Girl, Good Man loves Girl, Saves Girl« her- 
aushoben. 5 Aber Shipman widersetzte sich nicht nur wegen seiner Vorausseh
barkeit diesem Muster, das sich Anfang der zwanziger Jahre zum Standard des 
amerikanischen Kinos entwickelt hatte. Mit Hilfe der Tiere dezentralisierte sie 
- absichtlich oder nicht - gleichzeitig auch die Erzählperspektive, und zwar auf 
Kosten der Männerfiguren. Back to God’s Country wird aus der Perspektive 
von »the Girl« Dolores erzählt, während zahllose Tiere, die im Film auftreten, 
eine schützende Pufferzone um sie herum bilden.

Der Film beginnt mit einzelnen Szenen, deren Handlungsfäden erst viel 
später wieder aufgegriffen werden. Die Szenen handeln - wie im wesentlichen 
die zweite Hälfte des Films - von Wapi, einer gefürchteten, großen dänischen 
Dogge, die in Dolores ihre erste menschliche Freundin findet. Wapi entstammt 
dem Geschlecht Taos, dem Hund eines Chinesen, der etliche Hundegeneratio
nen früher von Weißen ermordet worden war. Der Hund wird in Zwischen
titeln als »Fremder ohne Freunde, der Menschen haßt, die nichts von der Magie 
der Freundlichkeit und Liebe verstehen und deren Gesetz nur eines von Peit
sche und Knüppel ist«, bezeichnet. Das Tier wird also als Figur vorgestellt, die 
eine eigene Vergangenheit und einen eigenen Charakter aufweist. Zusätzlich 
stellt Shipman den Hund in eine Reihe mit dem chinesischen »Fremden«, der 
weißen Männern zum Opfer fiel. Somit enthalten die Tierszenen in Back to 
God’s Country, ebenso wie Hara Kiri, einen antirassistischen Subtext.

Nell Shipman selbst spielt »the Girl«, das sich in Peter, »the Good Man«, 
verliebt. Peter ist Naturliebhaber und Schriftsteller, womit ihm Shipman ihre 
eigenen Züge verlieh, wie Annette Brauerhoch anmerkte.6 Bevor die Romanze 
aufblühen kann, erbittet Dolores nicht nur die Genehmigung ihres Vaters, son
dern der Film erlaubt ganz beiläufig auch den Tieren, ihrer Zustimmung Aus
druck zu verleihen. Das erste Mal, als Peter und Dolores von einer Wanderung 
zurückkehren, laufen sie Hand in Hand, ohne sich dessen bewußt zu sein. Sie 
fühlen sich erst vom Blick des Vaters ertappt. Aber seine Strenge ist nur vor
getäuscht, und Dolores läßt sich erleichtert von ihm umarmen. In dieser Ein
stellung stehen der Vater links und Peter rechts. Ein Waschbär kommt rechts 
unten ins Bild, der schon zu sehen war, als der Vater Peter erklärte, daß Dolo
res alle »Wild Things« liebt. Der Waschbär klettert an Peters Bein hoch, um ihm 
seine Zuneigung zu zeigen. Keine der drei Personen reagiert darauf. Als Peter 
an diesem Abend Dolores vor dem Zubettgehen etwas sagt, das sie froh stimmt, 
finden wir unvermutet eine Eule mit scharfem Blick in die Szene montiert.
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Nachdem Dolores im Schlafzimmer verschwunden ist, bleibt Peter noch kurz 
vor ihrer Tür stehen und blickt plötzlich auf. Im Gegenschuß ist die Eule wie
der zu sehen, diesmal frontal. Darauf folgt ein Zwischentitel mit dem »Eulen
satz«: »Ich bin dir wohlgesinnt, Alter« - Zustimmung für Peter also. Nach dem 
Titel folgt wieder die Eule, womit betont wird, daß der Satz ihr zuzuordnen ist. 
Peter schluckt leer und schüttelt dann seinen Kopf. In ihrem Zimmer lacht 
Dolores komplizenhaft und setzt sich dann verträumt aufs Bett.

Die folgende Szene bildet den »Tierhaushalt« nach, den sich Nell Shipman 
tatsächlich auch selber hielt. Einer ihrer kleinen Bären hat die Hauptrolle; wei
ter treten auch ein Hund, ein Esel, einige Ziegen und Gänse und natürlich der 
Waschbär als Statisten auf. Am Ende der Szene schütteln sich der Vater und 
Peter die Hand als Schwiegervater und Schwiegersohn. Peter wird jetzt sowohl 
auf der narrativen Ebene vom Vater als auch vom filmischen Aufnahmegre
mium der Tiere, die Dolores’ Freunde sind, akzeptiert. Die nächste Episode 
führt den »Bad Man« ins Geschehen ein, ein Mann namens Rydal - ein illegaler 
Schiffer (so der Zwischentitel) und kaltblütiger Mörder (wie die Szene zeigt).

Die folgende Sequenz verschaffte dem Film viel Publizität, sowohl wegen 
des Bären als auch wegen der Nacktheit der Hauptdarstellerin. Angeführt vom 
Zwischentitel »The Hidden Pool«, der das Herz eines jeden Voyeurs erwar
tungsvoll höher schlagen läßt, und einer Einstellung, die friedlich plätscherndes 
Wasser zeigt, sehen wir Dolores, die auf einem Baumstamm am Fluß mit einem 
großen braunen Bären spielt. Vertraulich legt sie ihren Kopf an seinen Hals und 
umarmt ihn. Der Bär leckt hingebungsvoll an einem Stück Baumrinde. Da ent
schließt sich Dolores, ins Wasser zu gehen, ist jedoch auf der Hut. Und dies zu 
Recht - verweisen die Einstellungen doch auf Rydal und seinen Gefährten, die 
die Frau bereits gesichtet haben. Aber Dolores’ spähender Blick ist ein Zeichen 
dafür, daß die Voyeure (in der Geschichte und im Kinosaal) nicht so einfach auf 
ihre Kosten kommen werden. Nackt steht sie unter dem Wasserfall zwischen 
Felsbrocken, als Rydal auch für sie sichtbar wird. Der »Bad Man« schaut hin
unter - Schnitt - geradewegs in die Augen des großen Bären. Rydal schreckt 
zurück und flieht zu seinem Gefährten, der ihn auslacht. In der folgenden Ein
stellung badet Dolores wieder fröhlich im Wasserfall, während der Bär wohlig 
am Holz leckt. Das Bild vom plätschernden Wasser - jetzt mit der lachenden 
Dolores - rundet die Sequenz ab. Hier fällt die Intervention durch den Blick 
des Bären also mit seiner Erzählfunktion zusammen: Der Bär verjagt den »Bad 
Man« tatsächlich. Damit ist er zwar noch lange nicht aus der Geschichte ver
schwunden, aber alle, Dolores und das Publikum, sind gewarnt.

Auch in anderen Filmen von Nell Shipman treten Tiere in bemerkenswer
ten Rollen auf und schreiten ein, um die meistens von Shipman selbst gespielte 
Hauptperson vor einer gewalttätigen (Männer-)Welt zu beschützen. Ihre Filme 
leugnen den Unterschied zwischen Mensch und Tier nicht und lenken, nament
lich bei der Inszenierung der Tierrollen, die Aufmerksamkeit nachdrücklich auf
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die filmische Konstruktion. Die Tatsache, daß Shipman die Anerkennung der 
Unterschiede benützt, um die Perspektive ihrer Frauenfiguren zu schützen, 
macht ihre Arbeit ganz einzigartig.

Die Eigenart des Tieres

Wie ein Film mit seinen Tieren umgeht, so geht er auch mit seinem Publikum 
um. Je konventioneller der Stil eines Filmes ist, um so mehr werden Tiere zu 
Trägern einer spezifischen Metapher reduziert. Wenn die Eigenart des Tiers gut 
getroffen wird, wie dies in La negra Angustias, in Interdit d’amour und in La 
maternelle der Fall ist, wird die emotionale Aussagekraft des Filmes dadurch 
bereichert. Analog dazu erwarten diese Filme vom Publikum eine beinahe 
symbiotische Bindung an die menschlichen Figuren. Unkonventionell struktu
rierte Filme, wie Ij i ja und Asteniceskij sindrom geben ihren Tierrollen zwar 
auch einen metaphorischen Sinn, lassen aber - je nach Stil - Bedeutungen offen 
oder, wie in Le destin de Juliette, alle Symbolik weg. Analog dazu erwarten 
diese Filme vom Publikum Offenheit und Flexibilität, weil die Bedeutungen 
nicht eindeutig festgelegt sind. Stummfilme, die einer Zeit entstammen, als 
Psychologie und Erzählstruktur noch nicht eisernen Gesetzen unterworfen 
waren, bieten den Tieren selbständigere Rollen. Hara Kiri und insbesondere 
Back to God’s Country weisen den Tieren auf spielerische Art und Weise eine 
eigene Position in der Geschichte zu. Im Licht dieser Feststellung scheint es 
vielsagend, daß der Film Krokodillen in Amsterdam - mit Slapstickmusik und 
Zwischentiteln in der Hundegeschichte - auf die Mittel des Stummfilms zu
rückgreift.

Übersetzung Andrea Leitner und Marcel Verhoeven
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»Die Verabredung der Hunde«, Szenenfoto aus Krokodillen in Amsterdam.
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PETER PURTSCHERT

»1 even lost my cat«
Tiere als Nebenfiguren 

in The Long Goodbye von Robert Altman

Es existieren verschiedene Photographien von Raymond Chandler, auf denen 
er eine Katze im Arm hält. Der Privatdetektiv Philip Marlowe, Chandlers be
kannteste Schöpfung, hat aber in seiner ganzen Karriere in Literatur und Kino 
nur einmal eine Katze besessen. Robert Altman hat ihm für den Film The Long 
Goodhye (USA 1973) eine gegeben.

1991 hat Altman in einem Gespräch über The Long Goodhye mit Michael 
Wilmington gesagt: »Die Katze ist gut, was? Aber wissen Sie, wenn diese Szene 
im Drehbuch stehen würde - >er [Marlowe] kümmert sich zehn Minuten um 
die Katze< -, wenn das in einem Drehbuch stehen, einem Produzenten gezeigt 
und gesagt würde: >Das ist die erste Szene<, würde man sofort rausfliegen, denn 
so etwas gilt nicht als umsetzbar.«

The Long Goodhye beginnt so: Marlowe (Elliott Gould) erwacht angezo
gen mit schwarzen Hosen und weißem Hemd im Bett seines etwas schlampig 
eingerichteten, aber keineswegs spartanischen oder unmodischen Apparte
ments, weil ihm eine Katze miauend auf die Brust springt. Marlowe wirkt ver
katert, ist unrasiert, greift als erstes zu einer Zigarette und schaut auf den 
Wecker: Es ist drei Uhr morgens. Marlowe sucht in der Küche Katzennahrung, 
findet aber nur leere Futterbüchsen im Abfall. Er mischt aus Speiseresten, 
Quark und einem rohen Ei etwas zusammen und bestreut es mit Salz. Die 
Katze schnuppert daran und läßt es stehen. Marlowe verläßt die Wohnung und 
fährt zu einem 24-Stunden-Supermarkt. Dort will er Dosenfutter der Marke 
Gury kaufen, das einzige Futter, das die Katze seiner Meinung nach frißt. Er 
findet die Sorte nicht und fragt einen Ladenangestellten danach. Dieser emp
fiehlt: »Kaufen Sie doch irgend etwas, es ist alles der gleiche Mist.« Marlowe: 
»Sie haben wohl keine Katze?«

Zurück in seiner Wohnung, sperrt Marlowe die Katze aus der Küche. Er 
öffnet die gekaufte Dose, füllt das Futter in eine der leeren C^ry-Büchsen und 
drückt einen Deckel darauf. Dann läßt Marlowe die Katze wieder in die Küche. 
Jetzt setzt er den Offner an, dreht die Büchse durch das Gerät und kippt das 
Futter in den Katzenteller auf der Anrichte. Die Katze schnuppert nicht einmal
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daran, sondern verschwindet blitzschnell durch eine Fensteröffnung, über der 
eine Klappe befestigt ist mit der Überschrift: »el portón del gato«.

Die Katze wird im weiteren Verlauf des Films nicht mehr zu sehen sein. 
Marlowe wird sie suchen, aber nicht finden. Während der folgenden neunzig 
Filmminuten wird Marlowe dafür aber immer wieder Hunden begegnen.

Auf der Straße stellt sich ein Hund vor Marlowes Wagen (ein achtundvierziger 
Lincoln Continental mit den Buchstaben PVT EYE auf dem Nummernschild) 
und hindert ihn an der Weiterfahrt. Marlowe hupt und ruft ihm zu: »Los Asta, 
wenn ich hupe, heißt das, daß von dir erwartet wird, daß du aus dem Weg 
gehst.« Asta ist der Name des Hundes von Nick und Nora Charles in Dashiell 
Hammetts letztem Kriminalroman The Thin Man. Sie waren auch die Haupt
figuren einer MGM-Filmreihe aus den dreißiger und vierziger Jahren: ein 
Sprücheklopfendes, liebevolles, verheiratetes Detektivenpaar, das die Fälle, oft 
mit Hilfe ihres klugen Hündchens, ganz nebenbei und aus purem Spaß an der 
Sache löste.

Später stürmt im Haus einer Klientin ein Dobermann die Treppe hinunter, 
bellt Marlowe wütend an und treibt ihn in die Enge. Die Hundebesitzerin 
Eileen Wade (Nina van Pallandt) beauftragt Marlowe mit der Suche nach ihrem 
verschwundenen Gatten Roger. Der Dobermann begleitet sie beinahe bei jedem 
ihrer Auftritte und gehorcht ihr aufs Wort. Das unvermittelte Auftauchen des 
Hundes überrascht Marlowe, denn auf der Gartentür, durch die er in die Villa 
trat, stand einladend: »Guests«. Erst ganz am Schluß des Films, als Marlowe das 
Haus zum letzten Mal aufsucht, prangt ein großes, rotes »Beware of the Dog«- 
Schild an der Tür. Doch der Dobermann ist nun verschwunden, Marlowe trifft 
nur auf einige Angestellte einer Makleragentur, die das Haus räumen und für 
den Weiterverkauf vorbereiten.

Marlowe sucht in The Long Goodhye unter anderem auch nach seinem Freund 
Terry Lennox, dem er, ohne Fragen zu stellen, geholfen hat, in Mexiko unter
zutauchen. Marlowe erfährt später von der Polizei, daß Lennox zuvor seine 
Frau erschlagen und sich später in Mexiko umgebracht haben soll.

Als Marlowe im abgelegenen Octatlan aus dem Bus steigt, trabt ein kleiner 
Köter heran und schnüffelt hinter ihm her. Marlowe überquert einen Platz mit 
einigen wenigen Marktständen und geht langsam aus dem Bild. Die Kamera 
bleibt auf eine Gruppe herumstreunender Hunde gerichtet und zoomt auf einen 
Rüden, der eine Hündin bespringt. Diese verhält sich einen Moment lang still, 
dann beginnt sie zu jaulen und schnappt nach dem Rüden. Robert P. Kölker 
bezeichnet diese Szene in A Cinema of Loneliness als »das beste Beispiel der oft 
erwähnten Improvisationsmethode bei Altmans Regieführung«.

Gleich anschließend sitzt Marlowe mit einem Polizeioffizier und dem Lei
chenbestatter beim Kaffee. Diese schildern bemüht würdevoll Lennox’ angeb-
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liehen Selbstmord und Begräbnis und legen Photographien des Toten vor. Mar
lowe gibt sich zufrieden und reist ab.

Später vermutet Marlowe, daß Lennox doch noch lebt und mit seiner Gelieb
ten Eileen Wade in Mexiko ein neues Leben angefangen hat. Er fährt nochmals 
nach Octatlan. Diesmal wird die Szene mit der Großaufnahme eines Hundes 
eingeleitet, der sich wohlig im Straßenstaub wälzt. Marlowe besticht die Fede
rales und erfährt, wo Lennox sich versteckt.

In der nächsten Sequenz stellt Marlowe Lennox zur Rede. Er nennt die 
Dinge beim Namen: Lennox sei ein Mörder und habe seine Freundschaft und 
sein Vertrauen auf schäbige Art und Weise mißbraucht. Lennox antwortet: 
»Dafür sind Freunde doch da! Wen interessiert das schon? Marlowe, du bist der 
geborene Verlierer!« Marlowe: »Ja, ich habe sogar meine Katze verloren.« Es ist 
sein letzter Dialogsatz im Film. Dann schnippt Marlowe seine Zigarette weg, 
erschießt Lennox und spuckt aus. Auf dem Weg zurück ins Dorf kreuzt Mar
lowe Eileen Wade. Sie hat ihren Dobermann nicht mehr dabei. Marlowe beach
tet sie nicht und beginnt auf einer winzigen Mundharmonika zu spielen, macht 
ein paar Tanzschritte. Dazu erklingt die Melodie von »Hooray for Hollywood«.

Bei seiner Lancierung im Frühjahr 1973 zerrissen die Kritiker The Long 
Goodhye in der Luft. Sie bemängelten vor allem das Filmende. In Sight and 
Sound schrieb Charles Gregory: »Marlowes Tat macht seine Fans wütend. [...] 
Ohne die Rituale des Genres, ohne den Gut-Böse-Konflikt des private eye- 
Films, wären wir verloren. Sie sind die letzte Affirmation einer möglichen Ge
rechtigkeit in einer Gesellschaft, in der sich Beweise für das Gegenteil häufen.« 
Und Jay Cocks im Time Magazine-. »Jede Ähnlichkeit zwischen dem Buch und 
diesem Film ist nicht nur zufällig, sondern geradezu verleumderisch. [...] Es ist 
seltsam zu sehen, wie sich Altman über ein Niveau lustig macht, von dem er im 
besten Fall nur träumen kann.«

Das Publikum blieb zu Hause, worauf United Artists den Film zurückzog. 
Im Oktober 1973 wurde er in New York nochmals gestartet, und Pauline Kael 
scheute sich nicht, ihn im New Yorker ausführlich zu loben. Er fand nun etwas 
mehr Zuschauer und eine kleine Fan-Gemeinde unter den Kritikern.

Konfrontiert mit dem Mißerfolg, für den er vor allem ein falsches Marketing
konzept verantwortlich machte, erklärte Altman 1974 in einem Interview in 
Film Comment-. »Man könnte sagen, das eigentliche Rätsel von The Long 
Goodhye ist die Frage, wohin Marlowes Katze verschwunden ist. Ich baute den 
Film in Sequenzen auf, und ich bin der Ansicht, das Wichtigste in diesem Film 
war, mit der Katzenszene zu beginnen. Das klärte das Publikum darüber auf, 
daß das nicht mehr Humphrey Bogart sein wird. Dieser Marlowe ist tot. Das 
war >der lange Abschiede der Abschied von einem Genre, das nicht mehr zu
mutbar ist.«
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Die Drehbuchautorin Leigh Brackett, die fünfundzwanzig Jahre zuvor zu
sammen mit Howard Hawks The Big Sleep (1943) adaptiert hatte, schätzte die 
Rolle der Detektivfigur ähnlich ein: »Goulds Marlowe ist zu Recht ein einfa
cher Mensch; ehrlich, voller Vertrauen und integer. Alles, was wir taten, war die 
Figur von ihren falschen heroischen Eigenschaften zu befreien. [...] Wir waren 
der Meinung, ein solcher Mann sei nicht kantig, sondern werde herumge
schubst. Die Leute nehmen ihn nicht ernst. Sie verstehen nicht, worum es ihm 
geht. Es ist ihnen egal. So wird Marlowe zum >Tolpatsch< anstatt zum harten 
Jungen.«

Der Mythos der Marlowe-Figur entstand mit den frühen Romanen von Chand- 
ler, wurde dann aber vor allem durch die Verfilmungen der vierziger Jahre und 
die Verkörperung durch Humphrey Bogart genährt. Die Figur nahm fast über
menschliche Züge an: ein glasklarer Charakter, hundertprozentig integer, abso
lut unbestechlich auch im Urteil über seine Mitmenschen und immer auf der 
Höhe des Geschehens. Dieser Marlowe machte, mit ganz wenigen Ausnahmen, 
keine Fehler und löste jeden Fall. Chandler selbst hatte Marlowe aber schon seit 
Anfang der fünfziger Jahre mehr als Verlierer gesehen. Als er mit einigen Zwei
feln den letzten Marlowe-Roman schrieb, antwortete er auf die Zuschrift eines 
Lesers: »Ich bin nicht der Meinung, daß mein Freund Philip Marlowe sich 
Gedanken darüber macht, ob er eine gereifte Persönlichkeit ist [»has a mature 
mind«]. [...] Falls jemand unreif ist, wenn er gegen eine korrupte Gesellschaft 
revoltiert, dann ist Philip Marlowe sehr unreif. [...] Selbstverständlich ist Mar
lowe ein Versager, und er weiß es. Er ist ein Versager, weil er kein Geld hat. Ein 
Mann, der ohne körperliche Handicaps keinen anständigen Lebensunterhalt 
verdienen kann, ist immer ein Versager und meistens ein moralischer Versager. 
Sehr viele gute Menschen sind Versager, weil ihre besonderen Begabungen 
nicht ihrer Zeit und ihrem Ort entsprechen.«

In Altmans Verfilmung von The Long Goodhye kommt Marlowe meistens zu 
spät oder macht Fehler. Er findet zwar Roger Wade und kann ihn aus den Hän
den eines Quacksalbers befreien. Marlowe kann aber weder verhindern, daß 
Wade vor seinen Freunden von diesem Doktor gedemütigt wird, noch daß er 
sich danach umbringt. In der Affäre um Terry Lennox hinkt Marlowe konstant 
einen Schritt hinterher und muß sich am Ende mit den Tatsachen abfinden. 
Marlowe gewinnt im Verlauf der Geschichte keinen einzigen neuen Freund. Im 
Gegenteil: Er braucht sehr lange, bis er merkt, daß sein alter Freund Lennox 
und dessen Geliebte Eileen Wade ihn für ihr trübes Spiel benutzen. Zwischen 
Roger Wade und Marlowe scheint vorübergehend eine gegenseitige Sympathie 
zu bestehen, doch dann schaut Marlowe tatenlos zu, wie Wade gedemütigt wird 
und dieser sich schließlich umbringt. Marlowes einzige Zuneigung gilt seiner 
Katze. Er vertreibt sie mit dem Versuch, sie beim Füttern zu überlisten.
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Altman hat den Schauspielern empfohlen, nicht den Roman, sondern die 
Materialsammlung Chandler Speaking, in der auch der zuvor zitierte Brief 
Chandlers abgedruckt ist, zu lesen. Er nennt die Detektivfigur Rip van Mar
lowe. »[Marlowe ist, wie Rip van Winkle,] einer, der nach zwanzig Jahren auf
wacht und herausfindet, daß es einfach unmöglich ist, sich anzupassen. Er 
glaubt einzig an einen Freund: zu Unrecht.« Das Plakat für die zweite Lancie- 
rung des Films zeigte ein Bild von Elliott Gould mit einer Katze auf der Schul
ter und einer Büchse Katzenfutter in der Hand mit der Unterzeile: »I have only 
two friends in the world. One is a cat. The other is a murderer.«

Auf dem Plakat für den ersten Kinostart war zu Altmans Leidwesen ein 
Bild von Gould als tough guy mit einer 4jer-Magnum in der Hand zu sehen 
gewesen.

Die frühen siebziger Jahre waren in den USA eine schwierige Zeit: die 
Kriegsverbrechen in Südostasien, die Niederlage in Vietnam und der Water
gate-Skandal prägen das politische Klima. Die CIA hat beim blutigen Militär
putsch in Chile die Hände im Spiel, die Bürgerrechtsbewegungen für die 
Gleichstellung der afroamerikanischen Minderheit und gegen den Krieg sind 
isoliert und massiven Repressionen ausgesetzt. Aber auch der weiße Mittel
stand und die Oberschicht haben an Selbstwertgefühl eingebüßt.

Die einzige Figur in The Long Goodbye mit einem ungebrochenen Selbst
bewußtsein ist der Gangsterboß Marty Augustine (Mark Rydell). Er ist auf
brausend, stolz auf seine ethnische Zugehörigkeit und wütend auf Marlowe, 
»weil ich mich um dich kümmern muß und am Freitagabend nicht in der Syn
agoge sein kann«. Er liebt, wie er ihm als nächstes mitteilt, seine Familie und 
bezeichnet Marlowes Wohnung als Bruchbude. »Weißt du, wo ich wohne?«
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fragt er Marlowe und antwortet gleich selbst: »Im Trousdale Estate. Präsident 
Nixon ist mein Nachbar. Ich nehme dreimal die Woche Tennisunterricht auf 
meinem eigenen Court und bin in perfekter körperlicher Verfassung.« Dann 
schlägt er seiner Begleiterin (»die wichtigste Person in meinem Leben, außer 
meiner Familie«), die er zuvor mit großer Höflichkeit behandelt hat, eine Cola- 
Flasche ins Gesicht. Selbst seine Bodyguards sind schockiert über soviel Bruta
lität. »Das ist jemand, den ich liebe, dich hab’ ich nicht mal gern«, sagt Augu
stine als letztes zu Marlowe, welcher das Geld wiederbeschaffen soll, das Terry 
Lennox angeblich hat mitgehen lassen.

Unter solchen Bedingungen ist Marlowes freundschaftliche Treue und Ehr
lichkeit ein sentimentaler Anachronismus.

Im Roman wird zu Beginn die Freundschaft zwischen Marlowe und Len
nox geschildert, die auf gemeinsame Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg zu
rückgeht. In der Filmfassung leitet anstelle dieser Klammer die Sequenz mit 
Marlowe und der Katze die Geschichte ein.

Die Aktualisierung des Stoffes wird, neben Änderungen im Plot, sowohl 
von den Rändern her wie auch von innen heraus betrieben. Nicht nur das De
kor, sondern auch die Charakterisierung der Figuren wird angepaßt. Altman 
versucht diese mit jener Wahrhaftigkeit zu gestalten, die bei der Entstehung des 
literarischen Genres angestrebt worden war. »Die Morde sollen den Menschen 
zurückgegeben werden, die wirkliche Gründe dafür haben und die eine Spra
che sprechen, die sie unter solchen Umständen auch wirklich benutzen wür
den. [...] [Ich will] ein Schema, bei dem der Akzent auf den handelnden Per
sonen und den Problemen liegt, die sich im menschlichen Verhalten zeigen, 
wenn Verbrechen aufgeklärt werden«, hatte Chandler in den vierziger Jahren 
geschrieben.

Altmans Figuren nehmen differenzierte Charaktereigenschaften an und ge
winnen eine emotionale Konstitution, die dem zeitgenössischen Kontext ent
spricht, indem Altman die Erzählung auf Alltägliches ausdehnt. Plotstruktur 
und Mythos, die vom Publikum aus Tradition und Konvention »automatisch« 
verstanden werden, sollen nicht mehr alleine die zentrale Aussage des Films 
formen. Vielmehr sollen die Zuschauer mit dichtgeknüpften, oftmals parallel 
verlaufenden Erzählsträngen, in denen Wichtiges und Nebensächliches ab
wechslungsweise oder gleichzeitig nebeneinander erscheinen, zum denkenden 
Sehen und Hören aufgefordert werden. Als künstlerischer Ansatz rücken die 
Fragen in den Vordergrund: »Wie gestaltet sich das menschliche Dasein, die 
condition humainet« und »Wie verhalten sich Menschen zueinander als Gesell
schaft, wie stellen sie sich zur Macht und zum Staat?«

Es scheint paradox, daß in der komplexen Massengesellschaft der späten Mo
derne einfache Antworten und Lösungen bevorzugt werden. Die Anschaffung
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von Gütern wird zur allgemein üblichen Reaktion auf jegliches Gefühl von 
Mangel: Wer einsam ist, besorgt sich zum Beispiel ein Haustier. Wer ein Haus
tier hat, signalisiert: »Ich bin einsam, habe aber soziale Kapazitäten.« »Tier
liebend« wird zu einem Synonym für »menschlich«.

Der Haustierbestand war in den USA seit der Depression bis zur Mitte der 
vierziger Jahre relativ zur Bevölkerungszahl zurückgegangen. Anfang der fünf
ziger Jahre begann die Zahl der Haustiere vor allem in den Städten rasant zu 
steigen und erreichte in den siebziger Jahren einen Höchststand.

1969 erschien ein Buch eines Dr. Levinson, der darin von seinen Erfahrun
gen mit Haustieren als therapeutischem Instrument für alle Arten von körper
lichen und psychischen Krankheiten berichtet. Insbesondere verhaltensgestör
ten Kindern, einsamen Alten und von Herzinfarkt bedrohten Managern sollen 
Beziehungen zu Tieren (vor allem zu Katzen und Hunden) enorm geholfen 
haben. Levinson wurde in Fachkreisen belächelt, seine Ideen aber wurden von 
Therapeuten und Pädagogen aufgegriffen und fanden weite Verbreitung. Durch 
Haustierbetreuung sollten Kinder lernen, Verantwortung für andere Lebe
wesen zu übernehmen; Straffällige sollten bei der Pflege von Tieren erkennen, 
daß sie fähig sind, nützliche Mitglieder der Gesellschaft zu werden, und Dro
gensüchtige sollten dabei Nestwärme und eigene Beziehungsfähigkeit erleben.

Sigmund Freud durfte das Glück der Hundebegleitung erst spät in seinem 
Leben erfahren. Er soll gesagt haben, die Gefühle eines Besitzers für seinen 
Hund seien die gleichen, wie die von Eltern für ihre Kinder. Der einzige kleine 
Unterschied hege darin, daß es keinerlei Ambivalenz, kein Element von Feind
lichkeit gebe.

Zumindest gegenüber Fremden können Hunde sehr feindselig sein. Marlowe 
muß das beim ersten Besuch bei seiner Klientin Eileen Wade erfahren. Der 
Dobermann bringt zum Ausdruck, was Marlowe hätte wissen müssen: Kommst 
du zu nahe, wirst du gebissen.

Marlowe besucht die Wades ein zweites Mal, um sich nach dem Befinden 
des Ehemanns, den er aus einer privaten Suchtklinik herausgeholt hat, zu er
kundigen. Als Roger Wade Marlowe ins Wohnzimmer führt, knurrt der Hund 
Marlowe wieder an und fletscht bedrohlich die Zähne. Der angetrunkene Wade 
reizt den Dobermann mit seinem Gehstock. Der Hund schnappt nach dem 
Stock, doch Wade gibt ihn nicht aus der Hand. Wieder erscheint Eileen und be
ruhigt den Hund.

Im Hollywoodkino, geübt in der Verschleierung sexueller Verhältnisse, 
werden Tierfiguren oft zur Kodierung von sexualisierten Situationen einge
setzt. Es scheint beinahe eine Konvention zu sein, daß promiskuitive Figuren - 
insbesondere Frauen - mit einem Hund ausgestattet werden.
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In der vorgängig beschriebenen Szene von The Long Goodbye weckt das Ver
halten des Hundes sofort Wades Mißtrauen gegenüber Marlowe. Wade schickt 
Marlowe weg, inszeniert einen Streit mit seiner Frau und versucht herauszu
finden, ob diese sich für Marlowe interessiert. Eileen erklärt, die Anschuldi
gungen seien lächerlich, weigert sich mit Marlowe und ihrem Mann zu dritt ein 
Gespräch zu führen, packt den Hund am Halsband und zieht ihn beim Weg
gehen neben sich her, während Wade Marlowe wieder herbeizitiert. Wade 
spricht alleine mit Marlowe und versucht, ihn über sein Verhältnis zu seiner 
Frau auszuhorchen, doch dieser gibt sich nur als harmloser Sprücheklopfer 
(»wisecracker«) und als Katzenbesitzer zu erkennen. Wade verliert in der Folge 
sein Interesse an der Frage, ob Marlowe sich für Eileen interessiert.

Tatsächlich ist Marlowe in keinem anderen Film gegenüber Frauen so ent- 
sexualisiert wie in The Long Goodbye. Im Appartement gegenüber seiner Woh
nung leben mehrere Frauen, die sich spärlich bekleidet meist mehr oder weni
ger bekifft auf der Terrasse sonnen oder tanzen. Marlowe beachtet sie kaum. 
Die Polizisten und die Gangster, die Marlowe abwechselnd besuchen, können 
ihre Blicke kaum von den Frauen losreißen. »Mr. Marlowe, Sie sind der netteste 
Nachbar, den wir haben«, sagt eine der Frauen zu ihm, als er ihr aus dem Super
markt eine Schachtel Kekse mitbringt, um die sie ihn gebeten hat. »Ich muß ein 
freundlicher Nachbar sein, denn ich bin ein private eye«, antwortet er und 
hängt die Phrase an, die er während des ganzen Films immer wieder benützt: 
»That’s okay with me.« Später erkundigt er sich nach seiner verschwundenen 
Katze. »Ich habe gar nicht gewußt, daß Sie eine Katze haben, Mr. Marlowe«, 
kichert die junge Frau. Die Katze ist in diesem Zusammenhang als weitere Ko
dierung von Sexualität zu verstehen: Marlowe wird immer wieder mit dem 
»Verdacht« konfrontiert, homosexuell zu sein: »Was brauche ich eine Katze, ich 
habe ein Mädchen«, sagt der Ladenangestellte im Supermarkt zu ihm. Die zwei 
Detektive, die Marlowe verhaften, bezeichnen ihn als »cutie pie«, und einer von 
ihnen lacht ihn beim Verhör aus: »Philip Marlowe mit einem -e am Ende? Du 
bist wohl schwul!«

Marlowe geht in The Long Goodbye kein Verhältnis mit der Femme fatale, 
Eileen Wade, ein. Er beachtet ihre Annäherungsversuche kaum. Eileen ist die 
Geliebte von Terry Lennox und versucht deshalb, Marlowe auf ihre Seite zu 
ziehen. Sie hilft ihm später aus der Patsche, als Marty Augustine drauf und dran 
ist, seine Drohungen gegen Marlowe in die Tat umzusetzen, indem sie das Geld 
beschafft, das Lennox Augustine schuldet. Marlowe versucht Eileen zur Rede 
zu stellen, doch sie fährt in ihrem Mercedes-Cabriolet davon (auf dem Num
mernschild die Buchstaben LOV YOU); Marlowe eilt dem Auto zu Fuß nach. 
Dabei wird er von einem anderen Auto angefahren und vorübergehend außer 
Gefecht gesetzt.
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In dieser Szene hat Eileen ihren Hund zum ersten Mal nicht mehr dabei. Die
ser absolviert zuvor seinen letzten Auftritt (sein pay-off) mit einem Triumph 
über Wade.

Nachdem Wade an einer Party von seinem Arzt gedemütigt worden ist, 
dreht er durch, läßt sich vollaufen und schläft ein. Marlowe fällt an der Party 
zuerst einmal dadurch auf, daß er vom Dobermann quer durch eine Menge von 
schwatzenden, tanzenden Partybesuchern gejagt wird und wieder von Mrs. 
Wade erlöst werden muß. Der Dobermann wird dann in ein Zimmer gesperrt. 
Marlowe ist Roger Wades ungebührliches Verhalten peinlich, und er fühlt sich 
verpflichtet, sich um Mrs. Wade zu kümmern. Diese packt die Gelegenheit 
beim Schopf, lädt ihn zum Dinner ein, und während sie versucht, ihn zu um
garnen, versucht er, sie auszuhorchen. Durch ein Fenster, vor dem die beiden 
stehen, ist zu sehen, wie Wade an seinem Gehstock nachts in die Brandung des 
Pazifiks marschiert. Eileen bemerkt dies im letzten Moment, bevor die erste 
hohe Welle über Roger hereinbricht und ihn wegspült. Marlowe und Eileen 
laufen zum Strand, kämpfen sich durch die Wellen und suchen nach Wade. Der 
Hund, wieder frei, rennt bellend hinterher. Weder Marlowe noch Eileen Wade 
können gegen die starke Brandung etwas ausrichten und werden an den Strand 
zurückgespült. Der Hund ist völlig ausgelassen, hält das Ganze für ein Spiel 
und springt immer wieder an Eileen hoch. Sie und Marlowe brechen völlig er
schöpft am Strand zusammen. Der Hund trabt schwanzwedelnd auf und ab 
und findet den angeschwemmten Gehstock des Verschwundenen. Er nimmt 
ihn in die Schnauze und trägt ihn wie eine Trophäe mit hocherhobenem Kopf 
zu Eileen. Roger Wade ist tot. Nach dem Tod ihres Ehemannes hat Eileen ihren 
Dobermann nie mehr dabei.

Für diese Szene hat die Filmcrew ziemlich viel Geduld und drei verschiedene 
Hunde gebraucht (die zwei ersten waren wasserscheu). Van Pallandt und Gould 
mußten Dutzende Male in die Brandung laufen, bis der Hund ihnen endlich 
folgte und der Auftritt mit dem Spazierstock in der Schnauze in einer Einstel
lung abgedreht war. Elliott Gould ist Nichtschwimmer; seine Panik und Wut in 
dieser Szene seien nicht gespielt, er sei irgendwann wirklich total ausgerastet.

Um die üblichen Probleme, die mit Tierdarstellern verbunden sind, ist Alt
man auch bei den Dreharbeiten mit der Katze nicht herumgekommen. Auf Mi
chael Wilmingtons Frage, wie Altman mit der Katze gearbeitet habe, antwortete 
er: »Ich habe nicht mit ihr gearbeitet, dafür brauchte ich einen Katzentrainer, 
und der brauchte fünf oder sechs verschiedene Katzen. Jede war darauf abge
richtet, einzelne Dinge zu tun oder auf eine gewisse Art und Weise zu reagieren.«

Die Art und Weise, wie Altman mit den Tieren als Nebenfiguren oder als Aus
stattung (wo sie genau anzusiedeln sind, ist nicht einfach zu entscheiden) arbei
tet, scheint mir eine ähnliche Absicht zu verfolgen wie seine Erzähltechnik. Ge-
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sellschaftliche Authentizität soll als Dekor auf die Figuren und mit diesen auf 
die Geschichte wirken. Der Einfluß von vordergründig Nebensächlichem auf 
die Erzählung einer klassischen Kriminalgeschichte soll aus mythischen Genre
typen wieder Figuren entstehen lassen, die »gewöhnlichen« Menschen mit 
ihren alltäglichen Sorgen und Problemen zumindest gleichen. Die Tierfiguren 
stehen in einem funktionalen Bezug zu den Figuren. Sie sind Anspielpartner für 
deren Charakterisierung und Kodierungen des Subtextes. Die Einsamkeit und 
Deplaziertheit der Marlowe-Figur wird in den Begegnungen mit den Tieren auf 
ironische und hintergründige Art deutlich gemacht. Es braucht dafür weder 
einen großen Monolog, noch muß der Detektiv vor einer anderen Figur seine 
Seele ausbreiten. Er kann es sich leisten, so ungeschickt, fehlerhaft und ober
flächlich zu sein, wie es viele Menschen halt sind. Insbesondere wenn sie mit 
der Tatsache konfrontiert werden, daß in der Gesellschaft Boshaftigkeit und 
Verbrechen immer auch ein Teil der Wirklichkeit sein können und daß ein ein
zelner Mensch dagegen kaum etwas auszurichten vermag.

Am Ende bringt Marlowe den Mißbrauch einer Freundschaft mit dem Ver
lust seiner Katze in Verbindung. Er nimmt zum ersten Mal in seiner Karriere in 
Literatur und Film die Gerechtigkeit selbst in die Hand und richtet. Für die 
klassische Marlowe-Figur ist dies eine moralische Bankrotterklärung. Marlowe 
- wie er in The Long Goodhye geschildert wird - soll jedoch nicht als hoff
nungsloser Zyniker, der über die Unmöglichkeit von Freundschaft enttäuscht 
ist, verstanden werden, sondern als eine Figur, die auch gegenüber sich selbst 
voller Sarkasmus ist. Deshalb bringt er seine entlaufene Katze wieder ins Spiel. 
Er wollte sie überlisten, sie zog die Konsequenzen und verschwand.

Freundschaft muß immer auch darauf beruhen, im entscheidenden Mo
ment die richtigen Fragen zu stellen, die ganze Geschichte zu erzählen, zu
hören zu wollen und auch einmal nein sagen zu können.

Tdtate aus Film und Publikationen wurden vom Autor 
aus dem Amerikanischen übersetzt.
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CHRISTINE NOLL BRINCKMANN

Empathie mit dem Tier

i

Die Science-fiction-Autorin James Tiptree Jr. entwirft in ihrer Kurzgeschichte 
»Painwise« Geschöpfe, die im Übermaß mit Einfühlung begabt sind, soge
nannte Empathen. Diese versuchen, nur mit glücklichen Wesen zusammenzu
sein, weil sie sowohl die angenehmen wie die schmerzlichen Gefühle anderer 
sofort übernehmen. Oft haben sie Mühe, eigene Gedanken von fremden zu un
terscheiden, und sprechen aus, was ihre Dialogpartner eigentlich sagen müßten 
oder wollten. Die Empathen kommen in dreierlei Gestalt vor: als goldgelbes 
Buschbaby-Äffchen, weich, locker und biegsam wie ein Kind im zu großen 
Pelzmantel; als Schmetterling mit enormen Facettenaugen, gefiederten Fühlern 
und hauchzarten Regenbogenflügeln; oder als Boa constrictor, prall-gewun
den, glatt und kühl, mit keilförmigem Kopf und eisgrauen Augen.

»Touch, taste, feel« ist die Devise der Empathen. Ab und zu veranstalten sie 
zu dritt einen »lovepile«, ein Liebesknäuel aus einem »great palatal-olfactory 
interplay«, bei dem sie Geschmäcker und Gerüche verschmelzen lassen, sowie 
aus anderen, schwer benennbaren Euphorie-Elementen. Dabei geht es um das 
Auskosten all der gegensätzlichen taktilen Texturen und Materialien der drei 
ungleichartigen Partner. Die wechselseitige Übernahme bedeutet zugleich eine 
Art Selbstgenuß, wie er nur über Prozesse der Einfühlung möglich wird, und 
damit eine immense Steigerung der Lust. Denn in einer kulminativen Mise en 
abîme, einer bis ins Unendliche gehenden Spirale des Reagierens auf das Rea
gieren, fühlen alle sowohl sich selbst wie die anderen wie sich selbst in den 
anderen wie die anderen in den anderen wie sich selbst im Gefühl all dieser 
Gefühle.

James Tiptree Jr. hat in ihrer Geschichte verschiedene Momente des Phäno
mens Empathie ausgelotet und ins telepathische, erotische und irreale Extrem 
getrieben. In Wirklichkeit sind empathische Prozesse viel flüchtiger, und es fällt 
gemeinhin nicht schwer, Eigenes und Fremdes zu unterscheiden. Aber auch in 
der Wirklichkeit - vor allem in Augenblicken gesteigerter Sinnlichkeit und in 
der Rezeption von Kunstwerken - findet eine Art gefühlshaftes Verstehen eines 
Gegenübers statt, wobei dieses Gegenüber ganz anders beschaffen sein kann als 
man selbst. Empathie setzt Wesensgleichheit nicht voraus.
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II

Die unverbrauchbare Attraktivität des Zoos läßt sich zum Teil mit empathi- 
schen Prozessen erklären. Selbst Besucher, die Tieren eigentlich die Freiheit 
wünschen, können sich dem Reiz der direkten Gegenüberstellung, der Spiege
lung, dem unwillkürlichen Vergleich mit dem Tier nicht entziehen. Sie schauen 
auf die Löwen und empfinden sich muskulös und von sandfarbenem, seidigem 
Fell überzogen - oder, im Vergleich, klein, schwach, aufrecht und nackt; 
schauen auf die Vögel und wissen, wie es sich anfühlt, auf zwei stockartigen 
Plastikbeinen mit viel zu langen Krallen zu stehen, die man im Flug hochklappt 
- oder gut sitzende Schuhe zu tragen, die festen Halt auf dem Boden geben. 
Jeweils schießt das empathische Empfinden nach vorn auf die Tiere, meldet, 
wie es wäre, wenn ..., und läßt locker, um dem eigenen Körpergefühl - ver
ändert, gefestigt, bereichert - wieder stattzugeben.

Insbesondere die Tiergesichter in ihrer fremden Materialität und ihrem ver
meintlichen Charakterausdruck faszinieren die Besucher. Man vergleicht sie 
mit menschlichen Physiognomien, anthropomorphisiert sie, schlüpft imagina
tiv in sie hinein und verwandelt ihnen probeweise das eigene Gesicht an. Wie 
wäre es, wenn die Augen so eng beieinander stünden - eine Miene des Miß
trauens oder der stechenden, mißgünstigen Aufmerksamkeit; wenn die Nüstern 
sich so weit blähten - eine Miene wilder, dumpfer Rücksichtslosigkeit; wenn 
flinke Augen ganz rund werden könnten, lappige Mundwinkel nach unten hin
gen, knöcherne Lippen einen Spalt breit offenstünden: nicht nur für Kinder 
eine Quelle der Belustigung und des Entzückens.

Meist bleibt es bei diesem vergnüglichen Spiel der Imagination; denn 
anders als im Falle der Tiptree-Empathen, die anfassen, schmecken, fühlen 
wollen und dabei intensiv mit-schmecken, mit-fühlen und sogar mit-denken 
müssen, beschränkt sich die Zoo-Erfahrung in erster Linie auf den visuellen 
Vergleich. Die Distanz zwischen dem Selbst und dem Anderen mag sich ver
ringern, während wir uns einfühlen, bleibt aber grundsätzlich erhalten. Wir 
verwechseln uns nicht. Und wenn es gelegentlich zu unerfreulichen Körper
erfahrungen kommt - angesichts von Tieren mit Ungeziefer oder triefenden 
Augen - , vermögen wir uns rasch aus dem empathischen Mitvollzug zu lösen, 
um mit Mitleid, Grauen oder Ekel zu reagieren. Empathie bildet in solchen 
Fällen nur ein kurzes Duchgangsstadium, um sich über die Befindlichkeit des 
Gegenübers klarzuwerden.

III

Auch Bilder und Statuen, insbesondere aber Photographien und Filme ver
mögen empathische Prozesse auszulösen. Hier verläuft die Begegnung wohl
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nicht genauso wie in der Realität, und es stehen auch weniger sensuelle Daten 
zur Verfügung - Bilder zum Beispiel riechen nicht und sind nicht dreidimen
sional doch grundsätzlich können ähnliche Einfühlungsleistungen stattfin
den. Deshalb ist es für die Ästhetik, wie Theodor Lipps schon 1903 betonte, 
äußerst relevant, in welchem Maße ein Werk Einfühlung stimuliert. Für Lipps 
erfolgen solche Akte der Empathie nicht nur in menschliche oder andere Ge
schöpfe, sondern ebenso in die Architektur mit ihren nachfühlbaren Kräftever
hältnissen von Last und Stütze oder auch in Farben, Linien und Rhythmen. 
Dies sind interessante Ansätze (auch wenn Lipps ihr Potential für eine all
gemeine Kunsttheorie überschätzt haben mag), in denen das Phänomen sich als 
etwas sehr Grundlegendes manifestiert.

Für eine filmische Rezeptionstheorie mögen alle denkbaren Spielformen 
von Empathie Bedeutung haben, vor allem aber die Einfühlung in Personen 
und Lebewesen, bei denen Handlungen oder emotionale Entwicklungen zu be
obachten sind. In der frontalen Zuwendung von Gesichtern in Erregung, in der 
Bewegung der Figuren, die das Spiel der Muskeln nachvollziehbar macht, löst 
der Film zweifellos mehr Impulse zur emotionalen oder somatischen Einfüh
lung aus als andere Abbildungen und vermag seine Betrachter damit stärker 
einzubeziehen. Auch das reglose, ganz auf die Leinwand ausgerichtete, von 
eigenem Handlungsbedarf befreite Wahrnehmen macht das Kino zu einem 
idealen Ort für empathisches Mitvollziehen. Gegenüber der Romanliteratur 
verfügt der Film damit über sehr spezifische Formen, um das Verhältnis zwi
schen Rezipienten und Figuren zu intensivieren.

In der neueren Filmtheorie sind die Reaktionen der Zuschauer stärker ins 
Zentrum gerückt und insbesondere aus der Warte der kognitiven Psychologie 
diskutiert worden, einer Psychologie, für die das Stichwort »Empathie« wach
sende Bedeutung gewinnt. Lipps’ Beobachtungen zur Einfühlung haben hier 
ursprünglich Anstöße gegeben; aber mit dem englischen Begriff »empathy« 
schlug die angloamerikanische psychologische Forschung eine andere, natur
wissenschaftlich-empirische Richtung ein. Ihre Befunde erlauben es nun, in der 
filmischen Rezeptionstheorie auf das mißverständliche Allerweltswort »Iden
tifikation« zu verzichten, um mithilfe einer differenzierten Terminologie viele 
Varianten der Zuschauereinbindung in den Film zu beschreiben.

Dieser Fortschritt verdankt sich vor allem zwei Werken: Engaging Charac
ters: Fiction, Emotion, and the Cinema (1995) von Murray Smith, und Emotion 
and the Structure of Narrative Film: Film as an Emotion Machine (1996) von 
Ed S. Tan. Beide behandeln - zeitgleich, aber offenbar weitgehend unabhängig 
voneinander in England beziehungsweise Holland - ganz ähnliche Vorgänge 
und kommen zu ähnlichen Modellen und Schlüssen: Smith aus der Warte des 
Geisteswissenschaftlers, der die Psychologie als Hilfsdisziplin hinzuzieht; Tan 
umgekehrt, als Psychologe, der sich auf den Spielfilm einläßt.

Empathie wird in diesem Zusammenhang als grundlegender Faktor filmi-
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sehen Verstehens betrachtet. Sie nimmt verschiedene Formen an. So unter
scheidet Smith die »Perspektivenübernahme« oder »emotional Simulation«, bei 
der das Publikum sich in die Situation des fiktionalen Gegenübers versetzt, um 
auszutesten, wie diese Situation erlebt wird, von der »Gefühlsübernahme« oder 
»affective mimicry«, bei der die Empfindungen der anderen Person sich dank 
Mimik und Gestik unmittelbar übertragen (wenn auch gewöhnlich in abge
schwächter Form). Beiden ist gemeinsam, daß sie unwillkürlich und rasch von- 
statten gehen, aber auch schnell wieder verfliegen.

Die einfachste Form der »affective mimicry«, der inneren Nachahmung 
von Gefühlen, reagiert auf eine Ausdrucksskala der sogenannten Basisaffekte: 
Furcht, Überraschung, Wut, Ekel, Trauer, Freude, Interesse (die Liste variiert 
ein wenig von Schule zu Schule). Diese mimischen Äquivalente der Affekte 
sind offenbar universal verständlich, beruhen also auf einem angeborenen 
Code. Wir vermögen ein empörtes oder verängstigtes oder wutverzerrtes Mie
nenspiel unmittelbar zu deuten und reagieren mit einer Art von entferntem 
Echo desselben Affekts. Komplexere Gefühle - Neid, Scham, Enttäuschung 
usw. - können zwar auch empathisch erfaßt werden, verlangen aber einen 
höheren Grad an kognitiver Mitarbeit und Einblick in die Situation, da sie kul
turell unterschiedlich erlebt und ausgedrückt werden. Der affektiven Nach
ahmung entspricht auf der Ebene des Körpers die motorische (»motor mimi
cry«), bei der es zu teils unterschwelligem, teils auch tatsächlichem muskulären 
Mitvollzug beobachteter Körperanstrengung kommt: zu kleinen, intuitiven, 
oft antizipierenden Spiegelbewegungen, wenn eine andere Person intensiv 
wahrgenommen wird. Man denke an jene Fußballfans, die mit zuckendem Fuß 
vor dem Fernseher sitzen, wenn ein Tor geschossen werden soll, oder an die 
Mütter, die selbst den Mund aufsperren, wenn sie dem Baby Brei füttern - doch 
hier mischt sich oft empathische Mimesis mit gestischer Aufforderung.

Während bei den verschiedenen Formen der Empathie mehr oder weniger 
dieselben Gefühle oder motorischen Impulse im Publikum entstehen wie im 
beobachteten Gegenüber, ist dies bei anderen Reaktionsformen nicht der Fall. 
Im Register »Sympathie/Antipathie«, das von spontaner Zuneigung und der 
jeweiligen Erzählperspektive, aber auch der moralischen Billigung oder geteil
ten Lebensanschauung abhängt, können eigenständige Zuschauergefühle auf
steigen - wie etwa Rührung, Belustigung, Abscheu oder Mitleid angesichts 
einer Person, die ihrerseits gerade Angst empfindet. Im Verlauf eines Werkes 
pflegt Sympathie sich allmählich zur Parteinahme für bestimmte Figuren zu 
verfestigen. Empathische und sympathische Reaktionsformen kommen auch 
simultan vor, greifen oft verstärkend ineinander oder widersprechen sich gele
gentlich: So ist es möglich, im Kino gleichzeitig zu hoffen und zu fürchten, daß 
ein Mörder gefaßt wird.
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IV

Doch zurück zur Empathie mit dem Tier. Motorische Nachahmung kommt 
auch im Tierfilm häufig zum Zuge, insbesondere bei Aufnahmen, die das Spiel 
der Muskeln so deutlich vor Augen führen, daß man Analogien zum eigenen 
Körperschema empfinden kann. Bei Pferdesport-Sendungen lösen zum Bei
spiel frontal gefilmte Hürdenrennen wenig Empathie aus, ganz im Gegensatz 
zu seitlichen Ansichten, die uns die Arbeit der vier Läufe und Hufe zeigen: eine 
triviale Beobachtung, die aber gleichwohl bezeugt, daß man sich auch in fremd
artige Anatomien einzufühlen vermag (weshalb ein Tausendfüßler nervös 
macht).

Mindestens ebenso wichtig wie ein günstiger Blickpunkt ist das antizipie
rende Verständnis dessen, was ein Tier vorhat. Der Sprung über die Hürde er
fordert Schwung und Präzision, eine besondere Dynamik, die je nach Hinder
nis, aber auch im Verhältnis zur jeweiligen Statur zu bewältigen ist. Beobachten 
wir das springende Pferd, so mischen wir eigene Erfahrungen des Springens mit 
unserer Anschauung der muskulären und voluminösen Gegebenheiten des 
Tieres, und wir empfinden den geglückten Sprung als einen Triumph über die 
Erdenschwere, an dem wir innerlich beteiligt sind.

Empathie dieser Art reagiert auf das Tier als Tier, unabhängig von anthro- 
pomorphisierenden Einfühlungsprozessen, wie sie Tierfilme oft anzuregen 
trachten. Diese rekurrieren dabei zunächst auf Impulse, welche für das reale 
Zoo-Erlebnis bereits beschrieben wurden: Ähnlichkeiten der tierischen Phy
siognomie mit menschlichem Ausdruck führen zu intuitiven projektiven 
Zuschreibungen. Dies um so leichter, als den Tieren oft die Fähigkeit zum 
tatsächlichen affektiven Ausdruck fehlt oder zu fehlen scheint, weil ihre Aus
drucksformen nicht unbedingt verständlich sind. Man weiß zwar, was es be
deutet, wenn Raubtiere ihre Fangzähne entblössen oder Hunde mit dem 
Schwanz wedeln; doch im allgemeinen bleibt die tierische Mimik und Körper
sprache für Laien opak. So kann die Anthropomorphisierung ungehindert zum 
Zuge kommen, die in Verkennung der tierischen Verhältnisse über das Ziel hin
ausschießt und die Leerstelle mit menschlichen Emotionen füllt.

V

Der amerikanische Kunstphotograph und Videofilmer William Wegman arbei
tet, vernarrt in seine Hunde, fast ausschließlich mit ihnen. Sein Weimaraner 
»Man Ray« gelangte in den siebziger Jahren zu hohem photographischem 
Ruhm, andere Hunde folgten. In letzter Zeit hat Wegman sogar opulent illu
strierte, photographische Märchenbücher geschaffen, zum Beispiel eine Ver
sion von »Aschenputtel«, bei der alle Figuren durch hybride Gestalten verkör-
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William Wegman, Cinderella.
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pert sind, auf deren menschliche, kostümierte Leiber Hundeköpfe montiert 
sind. Cinderella, das Aschenputtel, das den Prinzen heiraten wird, steckt in 
einem einfachen, bis zum Boden fallenden Mädchenkleid mit langen Ärmeln, 
aus dem der Kopf und der kräftige fellbedeckte Hals eines Weimaraners her
vorsehen, mit den typischen Schlappohren, Stirnfalten und besorgt blickenden 
Augen. Auch der Prinz ist ein verkleideter Weimaraner, ebenso Stiefmutter und 
Stiefschwestern; doch daneben kommen auch Katzen (als Katzen) und Hunde 
anderer Rasse (als Kutschpferde) vor.

Vergleicht man weibliche und männliche Figuren, tritt ein gewisses Miß
verhältnis, ein »gender trouble« hervor. Zwar können hängende Hundeohren 
frisurmäßig, als Äquivalent zu weiblichen Locken, gelesen werden, so daß die 
Frauenfiguren auf den ersten Blick glaubhafter sind als die männlichen. Doch 
ein zweiter Blick läßt haarige Oberflächen und den starken Nacken störend in 
Erscheinung treten. Vor allem aber liegt etwas äußerst Unweibliches in den 
unter der Schnauze halb verborgenen, schwarzen Lippen - es fehlt der rote 
Mund, den man mit Weiblichkeit assoziiert. Von' daher wirken besonders die 
»jungen Frauen«, Aschenputtel und die Schwestern, fast wie Transvestiten. 
Hier stören auch die tiefen Hundefalten die der Jugendlichkeit zuwiderlaufen, 
am meisten. Die männlichen Figuren erscheinen dagegen überzeugender und 
weniger grotesk, aber zugleich auch weniger interessant und insgesamt eher 
schwächer als die »Frauen«, weil sie ihnen so ähnlich sind. Rüden und Hündin
nen weisen an Kopf und Nacken ja wenig Unterschiede auf.

Der Reiz des Wegmanschen Verfahrens liegt, aus der Warte der Empathie, 
in den gegenläufigen Impulsen, welche die Bilder auslösen. Einerseits handelt 
es sich um anthropomorphe fiktionale Figuren, die durch Attribute, Situatio
nen, Handlungsweisen und die dazu unwillkürlich ergänzten Gefühle beseelt 
sind, so daß man ohne Mühe mit »affective mimicry« auf sie reagiert. Anderer
seits erhebt sich auf der Ebene der Tiergesichter jedoch Widerstand, weil Sein 
und Schein zu weit auseinanderfallen. Denn hier greift eine direkte Reaktion 
auf das Tier als Tier, dessen starke Halsmuskulatur man zum Beispiel empa- 
thisch als solche mitempfinden kann oder dessen vermeintlich erzwungenen 
aufrechten Gang und Unbehaglichkeit in Menschenkleidern man nachvoll
zieht. Oder man reagiert, wie im Zoo, auf das Tier im Vergleich und im Gegen
satz zum Menschen; schreibt also den Weimaranern einen teils sorgenvollen, 
teils ergebenen, etwas überheblichen, gleichzeitig eigensinnigen und gutmüti
gen Charakter zu, ganz unabhängig davon, welche Rolle sie im Märchen spie
len. Während eine Anthropomorphisierung bei »normalen« Tiergeschichten 
leichter gelingt, bei denen die fiktionalen Gestalten entweder als echte Tiere zu 
sehen oder, im Falle von Zeichnungen, bereits auf der Ebene der Darstellung 
stark vermenschlicht sind (Mickey Mouse bringt die Basisaffekte voll zum 
Ausdruck), gerät man angesichts der Wegman-Hybriden in eine tiefe Ambiva
lenz oder eine hin und her kippende, unstete Auffassung der Figuren.
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An manchen Stellen - Höhepunkten des Verfahrens - können die verschie
denen Elemente witzig und anrührend zusammenfließen. So nutzt Wegman 
gelegentlich den typischen Hundegestus des Interesses, bei dem der Kopf 
schief nach vorn gereckt, die Ohren leicht hochgezogen, die Augen gerundet 
werden, um Aufmerksamkeit und Eifer seiner Figuren auszudrücken: Cinde- 
rella näht sich ein Ballkleid zum Beispiel, und der Weimaraner scheint sich vol
ler Inbrunst auf die Nähmaschine zu konzentrieren. Oder die rot geränderten 
Hundeaugen und sorgenvollen Falten stehen für Qual und Kummer: Cinde- 
rella liegt zu Bett, die Ohren wirr zwischen Kopfkissen und Decke zerdrückt, 
und weint sich in den Schlaf.

Während Wegmans Bilderbücher bunt und üppig sind, seine Kunstfotos 
erlesen und perfekt, beschränken sich seine frühen Videofilme auf ein karges, 
flaues Schwarzweiß. Die technische Glanzlosigkeit, die den einfachen Video
kameras seinerzeit eigen war, wird hier in Kauf genommen, vielleicht sogar be
wußt genutzt. Die Videos präsentieren jeweils ein Konzept, eine kleine Idee, 
die nie länger ausgespielt wird, als sie trägt, und sich scheinbar spontan voll
zieht: lakonische Skizzen von zwei oder drei Minuten, deren Bescheidenheits
gestus darüber hinwegtäuschen kann, wie hintersinnig sie sind.

Man Ray, Do You Want to? von 1973 zeigt vor neutralem Hintergrund 
Kopf und Hals des Hundes, der auf Fragen seines Herrn reagiert. Sprachver
ständnis und imaginative Entscheidungsfreiheit werden vorausgesetzt. »Man 
Ray, do you want to see Jane?«, »Do you want to go to the beach?« und ähn
liche Fragen lassen den Hund aufmerksam zuhören und durch kleine Gesten 
und Töne Verständnis signalisieren. Ein mahnendes »Man Ray!« ruft ihn zur 
Ordnung zurück, wenn er sich abzuwenden beginnt; Schütteln des Kopfes 
scheint Ablehnung, Hochziehen der Schnauze gesteigertes Interesse, Augen
zwinkern Wartehaltung, Eippenlecken sich anbahnende Eangeweile zu bedeu
ten. Als der Hund schließlich aufsteht, sagt Wegman rasch »Eet’s go«, und der 
kleine Film ist zu Ende. Das Konzept: die Kluft zwischen tierischer und 
menschlicher Kommunikation zum Ausdruck zu bringen, indem der Bogen 
überspannt, die anthropomorphisierende Empathie dekonstruiert wird, ist er
füllt. Doch zugleich bezeugt der hebevolle Bezug zum Tier, die intensive Kom
munikation zwischen Hund und Herrn, daß es einer Anthropomorphisierung 
gar nicht bedarf.

Noch asketischer ist Wegmans dreiminütiger Two Dogs and a Ball von 
1975, der ganz ohne Ton auskommt. Zwei Weimaraner, ein kleinerer und ein 
größerer, sitzen frontal nebeneinander vor einer dunklen Wand und bewegen 
Köpfe, Augen und Ohren simultan. Ihr Ausdruck erscheint identisch - auf
merksam und doch verbiestert, hochmütig, aber leicht düpiert -, während ihre 
Bewegungen sich manchmal um Bruchteile von Sekunden gegeneinander ver
zögern. Insbesondere der Kleinere scheint eine Spur begriffsstutziger als der 
Große. Offenbar folgen ihre Blicke einem Objekt, das ihnen etwas bedeutet,
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ohne daß sie begreifen könnten, was vorgeht, und ohne daß ihr Interesse hin
reicht, um sie zum Aufstehen zu veranlassen. Zwar wird schon im Titel ver
raten, um was für ein Objekt es sich handelt, doch für die Zuschauer verblaßt 
die tatsächliche Situation vor der rätselhaften, quasi telepathischen Simulta
neität der beiden Tiere. Fast scheinen sie einer Choreographie zu folgen. Doch 
es fehlt die rhythmische Grazie, so daß der Eindruck von nutzlosem Aufwand, 
würdelosem Pathos, Mißverständnis letztlich überwiegt. Unfreiwillige Komik 
als Folge relativ komplizierter Kopfbewegungen entsteht, wenn die Hunde sich 
nach verschiedenen Seiten umdrehen. Dazu trägt der Umstand bei, daß sie 
eigentlich auf die Kamera - und damit auf die Zuschauer - ausgerichtet sind, 
aber auf etwas reagieren, das im filmisch unbetretbaren Raum, also bei, hinter 
oder über der Kamera, unsichtbar existiert: ein visuelles Nichts.

Wie im vorigen Film, Man Ray, Do You Want to ?, spielt Wegman hier mit 
dem Zuschauerwissen um die profilmische Situation, die mit der Wahrneh
mung und Auffassung des Gezeigten in Widerspruch gerät. Wiederum liest man 
Gefühle in die Tiere hinein, die gar nicht angemessen sind, lädt sie anthropo- 
morph auf, gleitet aber an ihnen ab und scheitert an der Unsinnigkeit und Mini- 
malität des Gezeigten, bis man schließlich wieder auf ihre Realität als Hunde 
reagiert.

VI

Zum Schluß noch eine Nachbemerkung. Es ist anzunehmen, daß sich Rezi
pienten ebenso wie Filmemacher individuell in ihrer empathischen Sensibilität 
unterscheiden. Dies sowohl, was den Stärkegrad ihrer Neigung angeht, sich in 
andere einzufühlen, wie auch hinsichtlich der Situationen oder der Geschöpfe, 
die Empathie auslösen. Hier könnten empirische Untersuchungen ansetzen. 
Und sie könnten auch zur Klärung beitragen, welche spezifischen Formen der 
Darstellung empathische Prozesse begünstigen.
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Der Schimpanse »Baldy« mit seinem Zoowärter im Bronx Zoo, New York, Juni 1908.
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CHRISTOPH SCHAUB

Kino - Zoo

Auf Reisen durch andere Städte besuche ich oft zoologische Gärten; am liebsten während Aufent
halten an Filmfestivals. Dann befinde ich mich in einem dunklen Raum, neben mir die anderen 
Zuschauer, vor mir eine helle Fläche - der Käfig hinter Glas mit den Tieren. Ausgestattete Räume, 
gebaute Landschaften. Ich sehe Ausschnitte davon - Kadragen; es sind Landschaften in unend
licher Weite. Der Blick wird geführt durch das Licht, den Reiz der Tiere, ihr Schauspiel - Empathie 
mit den Darstellern. Als Kind ließ ich mich dazu verleiten, mich zu fühlen, als wäre ich einer von 
ihnen. Als Erwachsener erinnern mich die Tiere an das Verlorene, das wir alle einst besaßen.

Einst wurde der Blick des wilden Tiers auf den Menschen als lebensbedrohlich erfahren. Kann 
sich der Besucher vor den Käfigen, mit den dicken Gitterstäben oder dem Panzerglas an seinem 
Sieg über das Wilde erfreuen? Und sich gleichzeitig dem Elementaren, dem Ursprünglichen so nahe 
fühlen? Wenn wir lange genug den Tieren in ihren Gehegen zugeschaut haben, erscheinen sie uns 
vielleicht nachts im Traum. Sie schauen uns dann an, reden zu uns, und wir verstehen sie, aber nur 
solange wir schlafen.

Als ich das Dokumentarfilmprojekt Rendez-vous im Zoo dem Kameramann Pio Corradi vor
stellte, erzählte er mir von seinen regelmäßigen Zoobesuchen. Wir beschlossen, von nun an beide 
bei unseren Besuchen zu photographieren. So ist eine gemeinsame Sammlung im Entstehen, von 
der wir hier eine Auswahl präsentieren. Auf die historischen Photographien bin ich bei meinen 
Recherchen gestoßen. Einen Teil davon habe ich in Rendez-vous im Zoo verwendet.

i National Zoological Park, Washington 1994.
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3 National Zoological Park, Washington 1994.
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4 Historische Darstellung, Ort und Jahr unbekannt.

5 National Zoological Park, Washington 1994.
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6 Zoologischer Garten, Berlin 1915.

7 National Zoological Park, Washington 1994.
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8 National Zoological Park, Washington 1994.
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9 Zoologischer Garten, Berlin 1993.

10 Central Park Zoo, New York 1993.

76



ii Zoo, Lissabon 1993.

12 Zoo Bois de Vincennes, Paris 1993.
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i3 Zoo, Sankt Petersburg 1994.

14 National Museum of Natural History, New York 1993.
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i5 Zoo, Sankt Petersburg 1994.

16 Skulptur vor der Ménagerie im Jardin des Plantes, Paris 1993.
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I

17 Bronx Zoo, New York 1902.

18 National Museum of Natural History, New York 1993.
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19 Henri Matisse besucht die Ménagerie im Jardin des Plantes, Paris.

20 Ménagerie im Jardin des Plantes, Paris 1993.



2i »Dieses Bild drückt aus, was ich in all meinen Filmen ausdrücken wollte.« - Chris Marker
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22 Zoo, Havanna 1994.
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23 Zoo, Havanna 1994.
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24 Marmorskulptur im Musée National de l’Histoire Naturelle, Paris 1993.

25 Marmorskulptur im Musée National de l’Histoire Naturelle, Paris 1993.
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i6 Bronzeskulptur im National Zoological Park, Washington 1994.

Bildnachiveis:
1, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 22, 23, 26: Pio Corradi.
9, 10, 12, 14, 16, 18, 20: Christoph Schaub.
2, 6, 17, 24, 25: Rendez-votis im Zoo (Christoph Schaub, 1995). 
11: Marcel Just.
21: Chris Marker, in: Cicim 8 (München 1984), S. 60.
4, 19: Urheberschaft unbekannt.
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DOROTHEE WENNER

Mein Freund Schwarzenegger
Diskurs der Geschlechter in The Terminator 2: Judgment Day

So berühmt die Muskeln des Arnold Schwarzenegger sind, so berüchtigt ist 
dieser Mann als Gesamterscheinung zumindest in der westlichen Welt, weil er 
- nach landläufig-kritischer Meinung - Frauen verachtet und Gewalt verherr
licht. Zu Beginn seiner Filmkarriere vor 26 Jahren mag dieses Negativimage 
eine gewisse Berechtigung gehabt haben, doch Schwarzeneggers filmobiogra- 
phisches Verhältnis zu Frauen hat eine bemerkenswerte Wandlung durchge
macht. Diese Entwicklung ist so kurios, daß dem Wunsch nach einer Freund
schaft mit Arnold Schwarzenegger zumindest kein feministisches Hindernis 
mehr im Wege steht. Wer die Botschaft des Films von dessen subversivem Ende 
her entschlüsselt, entdeckt, daß in The Terminator 2 Arnolds sagenhafte Bio
graphie als eine Geschichte des Scheiterns erzählt wird: eine Bankrotterklärung 
männlicher Allmachtsphantasien, wie sie für so viele frühe Schwarzenegger
Filme typisch sind.

Im Bereich des Action/Fantasy-Films war Arnold Schwarzenegger in 
einem Subgenre stilbildend, für das die Filmtheorie noch keinen Gattungs
namen festgelegt hat. Neben dem Etikett NBF (New Bad Future) scheint die 
Bezeichnung »Körperfilm« vor allem für die älteren Schwarzenegger-Filme 
passend, weil damit bereits auf die imposante Statur, die Kraft, die Muskeln und 
die Potenz des oder der Helden hingewiesen wird, die die Identität der Schau
spieler stärker bestimmen als deren Gesichter. Weil der extreme Körperbau der 
Muskelmänner ein ausgeprägtes »type-casting« zur Folge hat, knüpfen die Cy
bermovies fast automatisch an die alte und inzwischen sogar etwas altmodische 
Hollywood-Tradition an, das öffentliche/private Leben der Stars in ein enges 
Verhältnis zu den von ihnen gespielten Leinwandfiguren zu bringen. Im Fall 
Arnold Schwarzeneggers, der so rein wie derzeit kein zweiter den american 
dream verkörpert, gehört dazu auch in jedem Film ein dramaturgischer Trick, 
der seinen starken, österreichischen Akzent plausibel macht. In seiner außerfil
mischen Biographie - das weiß jedes Kind - erklärt sich das rustikale Englisch 
des Stars mit dessen Kindheit und Jugend in einem steiermärkischen Dorf 
namens Thal, von wo aus Arnold Schwarzenegger sich aufmachte, die luftigsten 
Gipfel Hollywoods zu erklimmen. Daheim in Österreich war es zuallererst der
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gemeine Vater, der seinen Zweitgeborenen mit fiesen Konkurrenzspielen in die 
Kraftkammer trieb. Ausgestattet mit viel Ehrgeiz und der uramerikanischen 
Fähigkeit, sich voll und ganz auf eine Sache zu konzentrieren, beginnt Schwar
zenegger seinen unaufhaltsamen Aufstieg, der ihm im Verlauf seiner Body
building-Karriere sechsmal den Titel des Mr. Universe und siebenmal den des 
Mr. Olympia beschert - das hat ihm bislang keiner nachmachen können. Doch 
die Medaillen allein hätten ihn nicht zu dem gemacht, der er heute ist. Als 
Pionier der Fitneß- und Körperkultur ist es Schwarzenegger zuzuschreiben, 
die vormalige Gleichsetzung vom Muskelprotz als Doofmann »aufgesext« und 
damit für ein Massenpublikum attraktiv gemacht zu haben. Arnolds Slogan war 
damals: »Das Gewicht zu stemmen ist schöner, als zu kommen«; und so dumpf 
sich dieser Satz auch anhören mag, so lukrativ war das damit verbundene Kon
zept. Mit der geschickten Vermarktung von beispielsweise Diätempfehlungen 
und Trainingsprogrammen sicherte sich Schwarzenegger mit seiner ersten 
Karriere seine finanzielle Unabhängigkeit, die ihm beim Einstieg ins Film
geschäft sehr nützlich wurde und Verhandlungsspielraum mit Produzenten 
und Regisseuren verschaffte - seine Muskeln sind eben nicht nur schauspiele
risches Kapital.

Das Verhältnis zum anderen Geschlecht in diesen Jahren ist schnell be
schrieben: Frauen waren für Schwarzenegger schlicht Fitneßgeräte. Seine Be
dürfnisse waren vollauf befriedigt, wenn ihm die Kumpels aus dem Sportstudio 
eine ausreichende Anzahl von »Freundinnen« besorgten, zehn in jeder Stadt, so 
die Fegende. Schwarzenegger erinnert sich: »>Komm schon, Arnold, die ist für 
dich<, hieß es schlicht. Mädchen waren einfach Sexobjekte. >Die anderen haben 
es so gehalten, und ich fand nichts dabei, da eine richtige Romanze vielleicht 
fürs Training nötige Energie geraubt hätte.<«1

Sein Debüt als Schauspieler gibt Schwarzenegger 1970 mit Hercules in New 
York. Es folgen einige Auftritte als Nebendarsteller. Was sein »filmisches« Ver
hältnis zu Frauen betrifft, ist der semidokumentarische Spielfilm von George 
Butler Pumping Iron (USA 1977) bemerkenswert, weil Schwarzenegger hier 
seine Phantasien vom brünstigen Platzhirsch noch zu steigern vermag. »Das 
befriedigendste Gefühl im Trainingscenter ist die Pumpe. Sagen wir einmal, du 
trainierst deinen Bizeps. Blut strömt in deine Muskeln, und das nennen wir die 
Pumpe. Deine Muskeln fühlen sich richtig angespannt an, als ob deine Flaut 
jede Sekunde explodieren wollte. Total angespannt. So, als ob jemand Fuft in 
deine Muskeln blasen würde. Ein phantastisches Gefühl. Das befriedigt mich 
so, wie wenn ich komme, mit einer Frau schlafe, und es kommt. Himmlisch! Es 
ist, als ob ich im Trainingscenter das Gefühl hätte zu kommen. Ich habe das Ge
fühl hinter der Bühne, wenn ich mich aufbaue - und wenn ich vor 5000 Feuten 
posiere, habe ich dasselbe Gefühl. So kommt’s mir also Tag und Nacht.«

Das Bodybuilding macht ihn aber nicht nur sexuell autark, sondern auch
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von seinen Eltern als den biologischen Erzeugern unabhängig. Im Film fliegt 
Champion Arnold nicht zur Beerdigung seines Vaters nach Österreich, um eine 
entscheidende Trainingsphase nicht zu unterbrechen. Auch im wirklichen 
Leben verpaßt Schwarzenegger dieses Ritual, die Fanzines versuchten diese 
Unanständigkeit nachträglich mit »Unerreichbarkeit auf einer Insel« auszu
bügeln. So oder so paßt die Anekdote zu der Tatsache, daß Schwarzenegger sich 
als ein mystisches Wesen begreift, das sich quasi parthenogenetisch aus eigener 
Kraft erschaffen hat und folglich von allen frei und unabhängig existiert. »Es 
hat keinen Sinn, für einen guten Körper zu beten. Du mußt dafür hart trainie
ren. Du mußt es machen. Niemand sonst. Am allerwenigsten der liebe Gott.«2

Für den Arnold Schwarzenegger der siebziger Jahre kann es aus feministi
scher Perspektive bestenfalls ein ethnologisches Interesse geben. Auffallend ist 
sein damaliger Hang zu einem märchenhaften Anachronismus, aufgrund des
sen er sich zu einem Archetyp Mann stilisiert, der dem aktuellen Feindbild der 
Frauenbewegung aber schon längst nicht mehr entspricht. Während die männ
liche Bedrohung im wirklichen Leben mehr und mehr die Gestalt von Büro
hengsten mit dünnen Ärmchen annimmt, gelingt es dem Muskelbepackten als 
Camp-Kultfigur gewisse Künstler- und Intellektuellenkreise auf sich aufmerk
sam zu machen. Er posiert mit anderen Bodybuildern als »lebende Skulptur« 
im New Yorker Whitney Museum und bringt sein Engagement auf die griffige 
Formel, daß »Bodybuilder die Bildhauer ihres eigenen Körpers« seien. Aus
gestattet mit einer Berühmtheit, die sich längst nicht mehr allein auf die Body
building-Szene beschränkt, landet Schwarzenegger als »Conan«, dem Rauf
bold aus der mystischen Vorvergangenheit, seinen ersten großen Erfolg als 
Hollywood-Schauspieler. Als solcher muß ihm selbstredend eine Frau an die 
Seite gestellt werden. In Conan the Conqueror (USA 1984) wird diese Rolle von 
der Disco-Queen der achtziger Jahre, Grace Jones, gespielt, eine aerodyna
mische Schönheit mit stählernen Konturen, die auf der Leinwand wie die erste 
»ebenbürtige« Partnerin Schwarzeneggers wirkt. Dementsprechend bekennt er 
kaum ein Jahr später in Warhols Magazin Interview. »Ich habe Schuldgefühle, 
weil Frauen in einem rauhen Veränderungsprozeß stehen, weil alles zugleich 
losgeht. Sie haben zu arbeiten begonnen, und die Frage ist, wie sie alles auf die 
Reihe kriegen. Familie, Haushalt, und dann kommen sie auch in das Alter, wo 
es ein natürliches Bedürfnis wird, Kinder zu bekommen.«3 Damit sind alle 
Zweifel beseitigt: Schwarzenegger hat die Frauen entdeckt, und systematisch 
beginnt er, einen Zugang zu deren Welt zu suchen.

In dieser Epoche entsteht The Terminator (USA 1984), Schwarzeneggers küh
ner Sprung aus der Vergangenheit in die Zukunft des Jahres 2029. Von dort 
wird Schwarzenegger als Cyborg in die amerikanische Gegenwart gebeamt, mit 
der Mission, Sarah Connor (Linda Hamilton) zu töten. Als eine der Frauen, 
wegen der Schwarzenegger im wirklichen Leben »Schuldgefühle« empfindet,
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hat das Schicksal Sarah ausersehen, die Mutter von John Connor zu werden, 
von dem später einmal die Rettung der Menschen abhängen wird. John Connor 
ist in The Terminator noch nicht geboren, aber vorausbestimmt, zum Anführer 
einer Rebellion gegen die Vorherrschaft der Maschinenmenschen zu werden. In 
diesem Film lohnt sich-vor allem in Kontrast zu The Terminator 2 (USA 1991) 
- ein Blick auf die höchst unterschiedliche Charakterentwicklung von Sarah 
Connor und des Maschinenmenschen Schwarzenegger. In Gestalt des Cyborg 
ist Arnold ausgesprochen eindimensional, er ist böse, unheimlich, gefühllos 
und wird beherrscht von einem einzigen Auftrag oder »Trieb«, nämlich dem, 
die Hauptdarstellerin zu töten. Als filmischer Charakter erlebt er keine Wand
lung, er wrackt sich lediglich ab, verliert hier und dort einen Körperteil und 
wird am Ende nahezu vollständig zerquetscht. Dagegen macht Sarah Connor 
eine ungeheure Transformation durch, die sie zu einer Verwandten vieler Hor- 
rorfilm-Heroinnen jener Jahre macht. Aus einer durchschnittlichen Kellnerin 
wird die »Mutter der Zukunft«! Sarah überwindet im Verlauf des Films ihre 
Angst, sie wirft selbstgebastelte Bomben und wird zu einer so guten Kämpfe
rin, daß es ihr letztlich sogar fast im Alleingang gelungen wäre, den Terminator 
zu zerquetschen. Kurz vor dem Abspann, als die Cyborg-Gefahr zumindest 
vorübergehend gebannt ist, fährt Sarah Connor als eine kuriose Mischung 
weiblicher Ikonographie in eine ungewisse Zukunft: Vor ihr braut sich ein 
Unwetter zusammen, doch das bremst sie nicht. Im Jeep, mit offenem Haar 
und Sonnenbrille macht sie sich mutig allein auf den Weg - im romantischen 
Umstandskleid, das den bereits stark gewölbten Leib umspielt.

Red Sonja (USA 1985) - ein Film, in dem Schwarzenegger lediglich die 
zweite Geige spielt - wäre beinahe nicht nur beruflich ein Flop für Arnold ge
worden. Während der Dreharbeiten begann er eine Affäre mit Brigitte Nielsen, 
die - so meine Hypothese - leicht das Ende für Schwarzeneggers Karriere als 
öffentliche Person hätte bedeuten können. Nielsen, die damals in der Regen
bogenpresse wegen ihrer superlangen Beine und einem imposanten Silikon
busen als frühe Cyber-Frau für einigen Wirbel sorgte, entsprach dem Typ Frau, 
über den Blondinenwitze gerissen werden. Als sie später auch noch Schwarzen
eggers Konkurrenten Sylvester Stallone heiratete, legte sich über die Ehe der 
schwüle, schweißige Mief der Fitneßclubs, von dem sich beide seitdem nicht 
freimachen konnten. Schwarzenegger hingegen arbeitete sich nach der Tren
nung von Nielsen systematisch weiter hinauf in die High-Society. Mit Filmen 
wie Raw Deal (USA 1986), Predator (USA 1987) und The Running Man (USA 
1987) beginnt für ihn ein Zivilisationsprozeß, der sich nicht zuletzt an seinen 
Kostümen ablesen läßt: Er mausert sich vom Lederschurz-Conan zum Anzug
träger. Hervorgehoben sei an dieser Stelle sein erster Ausflug als Komödien
darsteller in Twins (USA 1988). Schwarzenegger spielt in diesem Film Danny de 
Vitos gentechnologisch erzeugten Zwillingsbruder, ein männliches Urgestein, 
das von der einsamen Insel in die Stadt katapultiert wird. Vergnügen bereitet er
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in dieser Rolle vor allem den Frauen, denen er die Aufgabe überläßt, ihn in 
jeder denkbaren Art zu erziehen, zu zivilisieren.

Mit dem Durchbruch ins Charakterfach hielt Arnold den Zeitpunkt für ge
kommen, seine Freundin Maria Shriver zu ehelichen. Mit dem Jawort der CBS- 
Frühstücksmoderatorin heiratet Schwarzenegger in den Kennedy-Clan ein und 
schafft damit endgültig den Sprung in die Welt der amerikanischen Elite. Auf 
die Frage, ob sich Maria Shriver in ihrer Entscheidung von den imposanten 
Muskelgebirgen ihres Zukünftigen habe beeinflussen lassen, antwortet sie: 
»Seinen Körper? Daran habe ich nie gedacht. Damit hat Arnold mich nie beein
druckt.«4 Außerfamiliär pflegt Schwarzenegger zur gleichen Zeit eine rustikale 
Freundschaft mit George Bush, von dem er zum obersten amerikanischen Fit
neßberater ernannt wird. Und weil er sich trotz aller Wandlungen ja stets treu 
bleibt, engagiert sich Schwarzenegger auch in seiner alten Heimat im Wahl
kampf 1990 für die österreichische Volkspartei (ÖVP). Kein Wunder also, wenn 
in diversen US-Magazinen das Gerücht kursierte, Schwarzenegger wolle Gou
verneur von Kalifornien werden, was er jedoch wiederholt öffentlich abstritt. 
Aber selbst solche Dementis unterstreichen, was mit Beginn der Neunziger 
unübersehbar geworden ist: Arnold Schwarzenegger, der seinen Körper als 
Ticket nach Hollywood benutzte, hat sich spätestens jetzt von seinen Muskeln 
emanzipiert.

Der soziale Aufstieg zeigt sich fortan auch in Schwarzeneggers fast gymnasti
scher Geschmeidigkeit, mit der er zwischen den Schichten und Szenen hin und 
her wechselt. Obwohl er mittlerweile mit Politikern und Top-Prominenz ver
kehrt, wirft ihm kein Bodybuilder Verrat vor: Er ist in seinem Herzen den 
Kumpels von früher genauso wie seiner Mutter treu geblieben. Diese Fähigkeit, 
sich so elastisch zu verhalten bzw. zu vermarkten, wird im Film Total Recall 
(USA 1990) fast spiegelbildlich reflektiert: Als Bauarbeiter Quaid läßt er sich 
mit einem computergestützten Urlaubsprogramm als verführerischer Alles
könner auf den Mars schicken. So häufig wechselt Arnold Schwarzenegger in 
diesem Film seine Identität, daß jedem Psychologen schwindlig werden muß. 
Dabei spielen zwei Frauen ganz entscheidende Rollen: Im Guten wie im Bösen 
sind sie für ihn die treibende Kraft. Im selben Jahr kann sich Schwarzenegger 
der Weltöffentlichkeit als stolzer Vater einer Tochter präsentieren und taucht 
passenderweise in Kindergarten Cop (USA 1990) als österreichischer Polizist 
auf, der in die ungewöhnliche Situation gerät, eine kreative Rasselbande erzie
hen zu müssen. Wenn Schwarzenegger in Kindergarten Cop vielleicht auch gar 
zu anbiedernd auf weiblichen Publikumsfang geht und allen Frauen seine starke 
Brust zum Ausweinen anbietet - der Schauplatz des Films verdient Beachtung. 
Als er in dem verschlafenen Städtchen Astoria (Portland) ankommt, wird er 
von einer Frau mit den richtungsweisenden Worten begrüßt: »Willkommen in 
der Hauptstadt der alleinerziehenden Mütter Amerikas.« Diese Frauengruppe
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hat es Arnold Schwarzenegger offenbar besonders angetan, denn ihnen widmet 
er sich mit noch größerer Bewunderung in The Terminator 2.

Daß The Terminator 2 ein feministisches Potential hat, ahnt man bereits zu 
Beginn, wird doch der Film formal aus weiblicher Perspektive erzählt. Sarah 
Connor, wie in The Terminator von Linda Hamilton gespielt, erläutert für den 
Handlungsverlauf entscheidende Dinge aus dem Off, aus ihrer Sicht. Nach der 
Geburt ihres Sohnes John, der bereits im ersten Teil als Retter der Menschheit 
ausersehen worden war, hat sie die Zwischenzeit genutzt, sich und John mit 
einem speziellen Guerillatraining auf das ungewöhnliche Schicksal vorzuberei
ten. Wie klug das war, begreift nicht nur der mittlerweile zehnjährige John, als 
zwei Terminators aus der Zukunft in die Gegenwart geschickt werden und hin
ter ihm her sind. Wären nicht auch im wirklichen Leben des Arnold Schwar
zenegger sieben entscheidende Jahre verstrichen, in denen er seine Wandlung 
zum guten Ehemann und Beschützer glaubhaft auf der Leinwand und in der 
amerikanischen Öffentlichkeit vorexerziert hat, wäre Hollywoods kühner Salto 
mortale in The Terminator 2 kaum möglich gewesen. Anders als im ersten Teil 
spielt Schwarzenegger in der Fortsetzung nämlich den guten Terminator, der 
John und Sarah vor seinem bösen Gegenspieler Tiooo beschützt. Außerdem ist 
Schwarzenegger als schwächerer Maschinenmensch T101 ein veraltetes Aus
laufmodell - eine technische Degradierung, die von schauspielerischer Sou
veränität kündet.

Vergleicht man The Terminator und The Terminator 2 unter dem Aspekt 
der charakterlichen Wandlung, entdeckt man, daß Sarah Connor im Gegensatz 
zur ersten Folge zwar noch etliche Abenteuer erlebt, dabei aber keine wirkliche 
Persönlichkeitsentwicklung mehr durchmachen muß. Analog zur Frauenbewe
gung erreichte sie bereits Mitte der achtziger Jahre - mit dem Ende von The 
Terminator - ihre Top-Form, die sie während der Dauer des zweiten Teils 
eigentlich nur beibehalten bzw. behaupten muß. Dazu gehört - schließlich ist 
sie Arnolds Partnerin - auch ein gehöriges Pensum Bodybuilding und Sport: 
Gleich das erste Bild zeigt sie beim Klimmzug. Sarah Connor löst in vieler Hin
sicht das Ideal einer alleinstehenden Mutter in den besten Jahren ein: Sie wirkt 
androgyn, kämpferisch, fremdsprachenbegabt und verfügt darüber hinaus über 
Attribute, die durch die Frauenbewegung längst positiv umbewertet wurden. 
Ihr etwas hexenhaftes Aussehen zum Beispiel und ihre leicht esoterischen 
Neigungen betonen ihre weibliche Überlegenheit gegenüber dem männlichen 
Wissenschaftsapparat. Diesen verkörpern Ärzte, Psychiater und Computer
experten, die in der Gegenwart über ein erhebliches Maß an Macht und Einfluß 
verfugen. Als Gruppe stellen diese blassen Männer geradezu idealtypisch dar, 
was der französische Historiker und Philosoph Michel Foucault als das Cha
rakteristikum von Macht in der Neuzeit beschrieben hat: Sie ist nicht mehr an 
konkrete Personen gebunden, sondern existiert in Institutionen, Gesetzen und 
Polizeiapparaten, in denen die jeweiligen Spitzenkräfte jederzeit und relativ un-

92



problematisch ersetzt oder ausgetauscht werden können. So auch die Experten 
in The Terminator 2, die darüber hinaus als gemeine, bigotte Typen gezeichnet 
werden, die die weibliche Heldin eben wegen ihres überlegenen Wissens in die 
Psychiatrie gesperrt haben. Daß Sarah die Struktur des männlichen Machtappa
rats durchschaut, wird zuerst deutlich, als sie die Rolle der traditionell lieben
den Mutti nur noch für den Psychiater spielt. Von Anfang an weiß sie, worauf 
es ankommt, und kennt ihre Aufgaben genauso wie ihre Wünsche und Ziele.

Arnold Schwarzenegger dagegen erlebt in The Terminator2 eine charakter
liche Entwicklung, die seiner atemberaubenden Filmobiographie weitgehend 
entspricht, diese am Ende jedoch übertrifft und damit zur selbstironischen 
Karikatur verzerrt. Der Film beginnt nach dem Vorspann mit einer Geburts
szene, in der Arnold als T101 auf die Erde kommt. Begleitet von Stürmen und 
Blitzen hockt er nun da, nackt und gekrümmt wie ein Neugeborenes, doch 
schon so stark und mit jenem perfekten Körper, den er sich ja tatsächlich selbst 
erschaffen hat. Und genau wie dieser Selfmademan, der einst aus dem Nichts 
nach Amerika kam, erobert Schwarzenegger zunächst die Subkultur. Sein erster 
Gang führt ihn in eine Kneipe der Hell’s Angels, wo eine Kellnerin ihm einen 
bewundernden Blick zuwirft, wie ein Zitat aus der Zeit, als Arnold noch stolz 
war, an jedem Strand von mindestens zehn Frauen umschwärmt zu werden. 
Die Mission des Terminators T101, so wird seinem Schützling John und dem 
Publikum bald erklärt, ist es, dem Kind bedingungslos zu gehorchen. Damit 
unterstellt sich Schwarzenegger auch und vor allem Sarah Connor, denn John 
wird ja vom bösen Terminator verfolgt und ist in dieser Ausnahmesituation voll 
und ganz von der besonderen Erziehung abhängig, die ihm seine ungewöhn
liche Mutter vor ihrer Einweisung in die Psychiatrie hat zukommen lassen. Der 
Schlüssel zum Verständnis dieses nicht ganz unkomplizierten, pädagogischen 
Hierarchiekonzepts findet sich, wenn man im folgenden Zitat »Computer« 
durch »Bodybuilder« ersetzt. T101 zu John: »Ich bin ein lernender Computer 
[Bodybuilder]. Je mehr Umgang ich mit Menschen habe, desto mehr lerne ich.«

Zunächst lernt Schwarzenegger, besser zu sprechen; John erteilt ihm regel
rechten Unterricht. Auf diese Weise wird eine weitere zwischengeschlechtliche 
Barriere eingerissen, und der Terminator kann der brutalen Männerwelt ent
kommen, in der Worte vorzugsweise durch Faustschläge ersetzt werden. Im 
Unterschied zu The Terminator ist in diesem Film das bedeutsame Schweigen 
nicht länger Schwarzeneggers wichtigstes Kommunikationsmittel. Daß John 
und der T101 eine Vater-Sohn-Beziehung aufbauen werden, erkennt man nicht 
zuletzt an Johns »jugendlichem« Moped und der starken, väterlichen Version 
des Motorrads, mit dem Schwarzenegger dem Bengel zum ersten Mal das Le
ben rettet. Zu diesem Zeitpunkt stehen der neuen Beziehung jedoch noch die 
Pflegeeltern im Weg. Diese werden zwar realitätsnah porträtiert, aber nicht als 
Identifikationsfiguren, weil sie mit dem kreativen und altklugen John einfach 
nicht fertig werden. Weil Schwarzenegger im Film ja die Rolle des Guten spielt,
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überläßt er es dem bösen Tiooo, die Eltern zu eliminieren. Damit ist der Weg 
freigeschossen für die traumhafte Kleinfamilie Schwarzenegger, John und Sarah 
Connor, die sich als eine Art Notgemeinschaft zusammen auf die Flucht in den 
Süden machen.

Sie fahren zu Sarahs alten Bekannten: entrechtete, mittelamerikanische 
Guerilleros, die wie sie zu den Opfern der weißen Männerherrschaft zählen. 
Bei ihnen haben sich Sarah und John in früheren Jahren auf ihre großen Schick
salsaufgaben vorbereitet. Selbstverständlich werden Mutter und Sohn im stau
bigen Sonnenuntergang als alte Freunde willkommen geheißen, bevor ein älte
rer Mann fragt, wer denn ihr Begleiter sei. John antwortet spontan: »Das ist 
Onkel Bob!« Nun gibt es in der klassischen Familienkonstruktion gute und 
böse Onkel, wobei Schwarzenegger hier eindeutig zu den guten zählt. Diese 
zeichnet aus, daß sie kinderfreundlich sind, im Bedarfsfall die Eltern ersetzen 
und in jedem Fall schon qua Titel entsexualisiert werden. Der Sohn, dem 
Schwarzenegger ohnehin zu Gehorsam verpflichtet ist, verbietet hiermit den 
Geschlechtsverkehr zwischen seiner Mutter und dem Ersatzvater. Und Sarah 
setzt diese Rollenfestschreibung sogleich fort, als sie dem Terminator und ihrem 
Sohn im Sonnenuntergang beim Spielen zusieht:

»Als ich John mit der Maschine sah, war es auf einmal ganz klar. Der Ter
minator würde niemals aufhören, und er würde ihn niemals verlassen, und er 
würde ihm niemals weh tun, ihn niemals anbrüllen, oder sich betrinken oder ihn 
schlagen oder behaupten, er wäre zu beschäftigt oder hätte keine Zeit für ihn. 
Und er würde sterben, um ihn zu beschützen. Von all den möglichen Vätern, 
die während all der Jahre gekommen und gegangen waren, zeigte sich diese 
Maschine, dieses Ding allein den Ansprüchen gewachsen. In einer wahnsinnig 
gewordenen Welt war er [der Terminator] die vernünftigste Alternative.«

Diesen wirklich revolutionären Off-Monolog kann man sich auf der Zunge 
zergehen lassen, denn Sarah, die Heldin dieses Hollywood-Epos, konstatiert, 
daß es den in tausend anderen Filmen suggerierten idealen Vater einfach nicht 
gibt, daß Männer im Grunde zu schwach und zu willenlos sind, um dieser ver
antwortungsvollen Rolle gerecht werden zu können. Unausgesprochen bleibt 
hier indes, wovon der ganze Film eindrucksvoll Zeugnis ablegt: daß sie selbst 
als unkonventionelle Mutter und Frau dem Ideal durchaus entsprechen kann. 
Nach dieser Erkenntnis fällt Sarah kurz in einen Dämmerschlaf und hat einen 
Alptraum. Sie sieht sich als Mutter von heute, wie sie sich als Mutter von früher 
anbrüllt und vor der Katastrophe warnen will, die da kommt. Als sie aufwacht, 
zieht sie sofort die Konsequenz aus der supranatürlichen Eingebung und be
schließt, gegen die traditionelle, weibliche Schicksalsergebenheit anzukämpfen. 
Konkret bedeutet das die Ermordung eines Computerexperten, der in naher 
Zukunft eine Entdeckung machen wird, die für drei Milliarden Menschen den 
Tod bedeutet. Sarah macht sich allein und schwer bewaffnet auf den Weg,
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Arnold und John bemerken ihren Aufbruch wenig später und folgen ihr. Sarahs 
mutmaßliches Mordopfer ist ein schwarzer Wissenschaftler namens Dyson, 
doch kurz vor dem Abdrücken hat sie eine typisch weibliche Schießhemmung. 
In der Logik des Films ist dies jedoch keine Schwäche, denn Dysons Tod hätte 
den Lauf der Geschichte nicht verändert, da er als Wissenschaftler ja leicht 
durch einen anderen hätte ersetzt werden können. Statt dessen überreden Ter
minator und Sarah ihn, auf ihrer Seite weiterzukämpfen. Dieser Erfolg geht voll 
auf das Sympathiekonto von Sarah, der in dieser Szene quasi ein roter Teppich 
ausgerollt wird. Wie sie da rauchend, mit offenem Haar auf dem Schreibtisch 
des Wissenschaftlers wie auf dem intellektuellen Thron ihren Monolog auf
sagen darf, erinnert sie weniger an eine Actionfilm-Heldin denn an eine Wort
führerin auf einer feministischen Universitätsversammlung. Als Dyson nach 
des Terminators gruseliger Zukunftsvorhersage etwas blöde fragt: »Woher 
hätte ich das wissen sollen?«, antwortet Sarah: »Ja, richtig, woher hättest du das 
wissen sollen? Es waren verfluchte Männer wie du, die die Wasserstoffbombe 
gebaut haben. Männer wie du haben sie erfunden! Ihr haltet euch für kreativ. 
Ihr wißt gar nicht, wie es ist, wirklich etwas zu erschaffen. Ein Leben zu er
schaffen, zu spüren, wie es in einem wächst, alles, wovon ihr etwas versteht, ist 
Tod und Zerstörung.«

Dyson fällt auf diese vielleicht etwas krasse Gegenüberstellung der weib
lichen und männlichen Parameter nichts Besseres ein, als seine Kündigung 
vorzuschlagen. Solch feige Unentschlossenheit ist aber angesichts der bevor
stehenden Katastrophe keine Haltung, und so fahren alle gemeinsam zum 
Showdown in die Computerfabrik, die in die Luft gesprengt werden muß. 
Während dieser langwierigen Unternehmung fällt der Maschinenmensch 
Schwarzenegger ähnlich wie in The Terminator allmählich auseinander, doch in 
diesem Film ist der Prozeß eher komisch, grotesk und voller Selbstironie. Als 
zum Beispiel Arm und Beine nur noch kleine Stummel sind und er wie ein See
hund über das Gitter robbt, sagt der Terminator zu John: »Ich glaub’, ich 
brauch’ mal Urlaub!« Sarah steht während der ganzen Kampfhandlung tapfer 
ihre Frau und läßt sich, als sie angeschossen wird, von Schwarzenegger nicht 
etwa tragen, sondern nur stützen. Am Ende, als es ihrer Vorarbeit zu verdanken 
ist, daß Arnold mit Hilfe eines Notstromaggregats dem bösen Terminator den 
finalen Kopfschuß verpassen kann, sagt sie: »Es ist zu Ende.« Und tatsächlich 
war an eben dieser Stelle der Film Total Recall - zumindest was das Geschlech
terverhältnis betrifft - mit dem Sieg des guten Paares über das Böse als Ge
schichte gerundet. Schwarzenegger selbst ist es, der an genau dieser Stelle in 
The Terminator 2 jedoch widerspricht und auf seinen Kopf zeigt, in dem noch 
ein böser Chip vorhanden ist. John begreift, was diese Nachricht bedeutet. Weil 
er aber in der Zwischenzeit seinen Onkel liebgewonnen hat, beginnt er zu 
weinen. Als Arnold mit seinem schwarzen Lederhandschuh die Träne von der 
kindlichen Wange wischt, wird klar, daß er als Maschinenmensch zwar sein
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Lernziel erreicht hat, aber ihn dies noch lange nicht zu einem Mann macht, der 
würdig ist, an der Seite der vorbildlichen Sarah Connor dauerhaft den Ersatz
papa zu spielen. »Ich weiß jetzt, warum ihr weint. Aber das ist etwas, was ich 
niemals tun kann.« Mit dieser ernüchternden Einsicht bittet er die alleinerzie
hende Mutter, ihn zu terminieren. Wenngleich nicht ohne Emotionen, weiß 
Sarah, daß sie diese Bitte erfüllen muß, und läßt Schwarzenegger in umgedreh
ter King-Kong-Pose hinab in das glühende Stahlbad, wo zuvor schon der böse 
Terminator sein Ende gefunden hat. Als sei Schwarzenegger gewiß, daß eine 
solche Mutter mit einem solchen Sohn auch in der Zukunft ganz gut alleine - 
ohne einen Mann von Schwarzeneggers Format an ihrer Seite - zurechtkommt, 
verabschiedet er sich von der Restfamilie mit einem kecken »thumbs up«, be
vor er ganz in der glühenden Masse untergeht.

Der Text basiert auf einem Vortrag, der am 2. April 1996 im Rahmen der Reihe »Cybermovies« im 
Museum für Gestaltung in Zürich gehalten wurde.

Anmerkungen

1 Zit. nach Reinhard Bimashofer: Arnold 3 Ebd., S. 153.
Schwarzenegger: Eine fast autorisierte Biogra
phie, Wien 1992, S. 39. 4 Ebd., S. 189.

2 Ebd., S. 38.
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FELIX KELLER

Die Entstellung künftiger Welten
Über das Mensch-Maschinen-Kontinuum 

in der Science Fiction

So sehr sich die künftigen Welten unterscheiden, von denen Science Fiction 
(SF) berichtet - ihnen ist für gewöhnlich eines gemeinsam: Die menschlichen 
Körper und damit die menschliche Identität bleiben vertraut. Von allerhand 
Menschenähnlichem und Außerirdischem umgeben, werden die Bewohner der 
Zukunft selbst kaum angetastet. Ihre physische und psychische Veränderung 
oder gar Umwandlung gilt als Bedrohung, die oft die ganze Erzählung beschäf
tigt.1 Geradezu frivol hingegen erzählt die SF von der fernsten Zukunft, von 
Möglichkeiten, durch die Zeiten zu reisen, von Lichtjahre entfernten Orten, die 
sich spielend erreichen lassen. Das Genre entgrenzt das Raum-Zeit-Gefüge, 
das die uns bekannte Gegenwart prägt, und schildert scheinbar ungehindert 
imaginäre Welten und Gesellschaften. Sinnigerweise erschien eine der ersten 
Geschichten der sogenannten Scientific and Utopian Fiction unter dem Titel 
Pilgrims Through Space and Times (J. O. Bailey, New York 1947), und H. G. 
Wells, dem die Rolle eines der Ahnväter der SF zugesprochen wird, nannte eine 
Sammlung seiner Erzählungen Tales of Space and Time.

Doch die Menschen der Zukunft, die in dieser Erzählform lange Zeit 
»authentisch« erschienen (oder deren Authentizität wiederhergestellt werden 
muß), zeigen sich in der SF der letzten Jahre als immer weniger faßbar. Am 
deutlichsten läßt sich dies an den Körpern erkennen: Sie beginnen, sich mit 
Automaten, Computern und biotechnologischen Erzeugnissen zu verbinden, 
die nunmehr auch menschliche Eigenschaften aufweisen. Die Differenz zwi
schen Mensch und Maschine ist aufgebrochen, es entsteht Raum für neue Figu
ren, die weder Mensch noch Maschine sind, sondern beides zugleich.

Anhand dreier SF-Filme der neueren Generation will dieser Aufsatz das 
Aufbrechen der Mensch-Maschinen-Differenzierung nachzeichnen. Dabei 
handelt es sich nicht nur um eine inhaltliche Erweiterung des Genres, denn die 
Fiktion, welche die gängigen Entgrenzungen von Raum und Zeit eigentlich 
unterwandert, entstellt nicht nur die Bilder der Zukunft, sondern verstört 
womöglich auch Vertrautes der Gegenwart.
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Die Verwirrung menschlicher Identität: Blade Runner

Seit jeher gehören Maschinen, Computer, die wie Menschen denken, oder 
Androiden, jene Automaten, die den Menschen bis zur Verwechslung ähnlich 
sehen, zum Standardrepertoire der SF. Androiden und Roboter erhalten jedoch 
die Unterscheidung Mensch/Maschine nach wie vor aufrecht: Sie wird gar 
gefestigt, indem sich die Menschen letztlich eindeutig von ihren Erzeugnissen 
unterscheiden.2

In Blade Runner (Ridley Scott, USA 1979), einem der meistbeachteten 
Filme der neueren SF-Generation, wandelt sich indes der Status der Androiden 
auf eine bedeutsame Weise: Die Replikanten - rein äußerlich nicht oder nur 
mittels komplexer Testverfahren von Menschen zu unterscheiden - wissen 
nicht notwendigerweise, daß sie Androiden sind. Sie sind mit einer spezifisch 
menschlichen Eigenschaft, einer (allerdings künstlichen) Erinnerung, versehen. 
Gerade dies berechtigt eine Androidin, den Helden - einen professionellen 
Replikantenjäger - zu fragen, weshalb er die Testó nicht auch auf sich selbst 
anwende. Die Selbstgewißheit des Blade Runners, i. e. Replikantenjägers, ist 
damit untergraben. Denn wie läßt sich mit letzter Sicherheit eine Erinnerung 
als »natürliche« erkennen? Besitzt der Blade Runner nicht selbst künstliche 
Gedächtnisimplantate ?

Die Verwirrung wird im Verlaufe der Erzählung immer deutlicher. Repli
kanten sind erschaffen worden, um neue Planeten zu kolonisieren, sind aber 
zum Schutz der Menschheit mit beschränkter Lebensdauer versehen. Dagegen 
rebellieren einige der Androiden, die sich mit ihrem Schicksal nicht abfinden 
mögen. Sie kehren auf die Erde zurück, was ihnen unter Todesstrafe verboten 
ist, um den Konzern, der sie erschaffen hat, ausfindig zu machen. Doch die 
Replikanten sind inzwischen den Menschen auch intellektuell zumindest eben
bürtig und deshalb für ihre Jäger kaum zu fassen. Dennoch werden die rebel
lierenden Androiden - zunächst als bedrohliche Gestalten eingeführt - sukzes
sive »ausgeschaltet«. In der finalen Jagdszene wechseln allerdings flugs die 
Rollen: Der Jäger (Mensch) wird nun von einem Replikanten gejagt. Der letzte 
der rebellierenden Androiden, der sich als weit gewandter als sein Verfolger er
weist, zeigt unversehens ein menschliches Antlitz. Er empfindet Mitleid gegen
über dem Blade Runner, den er besiegt hat, und rettet ihn vor dem Tod.

Während der Blade Runner wie ein Automat die Anweisungen seiner Vor
gesetzten - Replikanten aus dem Verkehr zu ziehen - ausführt, überwindet der 
Replikant selbst sein Programm (»Überleben«), um einen Menschen zu retten, 
bevor die ihm zugedachte Zeit zu Ende geht. Dies ist insofern bemerkenswert, 
als keine Möglichkeit mehr besteht, dem Menschen etwas spezifisch Mensch
liches, dem Replikanten etwas spezifisch Maschinelles zuzuschreiben. Ledig
lich die rein physische Differenz zwischen Mensch und Replikant bleibt noch 
erhalten - aber nur so lange, wie Testverfahren bestehen, die eine eindeutige
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Bestimmung eines Replikanten zulassen oder einem Menschen versichern, eine 
eigene Geschichte zu haben. Doch dies wird bereits zu Beginn des Films in 
Zweifel gezogen.

Die Unterwerfung unter den maschinellen Code: Alien

In Alien (Anthony M. Dawson, GB 1979) wird die Mensch-Maschinen-Grenze 
aufgebrochen. Ein Notruf läßt die Besatzung eines riesigen, erzschleppenden 
Raumschiffs aus dem Tiefschlaf erwachen. Bei der Erforschung des Planeten, 
von dem das Notsignal stammt, wird das Gesicht eines Besatzungsmitglieds 
von einem krakenhaften Getier befallen. Es läßt sich trotz aller chirurgischen 
Bemühungen nicht entfernen, stirbt jedoch alsbald ab. Das tintenfischartige 
Tier hat aber ein Wesen in den anscheinend Geretteten eingepflanzt, das dieser 
mit einem sich plötzlich einstellenden Heißhunger nährt. Unversehens platzt es 
aus seinem Bauch und dezimiert nach und nach die Besatzung. Es zeigt sich in 
der Folge, daß derselbe Konzern, der den Raumschlepper auf Reisen schickte, 
auch am Alien brennend interessiert ist. Der außerirdische Organismus ver
spricht die Entwicklung eines perfekten Waffensystems. Entsprechend hat ein 
vorerst unerkannter Android als Schiffsarzt dafür zu sorgen, daß das fremde 
Wesen erhalten werden kann, selbst wenn die Crew dabei umkommt. Die 
Grausamkeit des Alien, die in der Folge auf beklemmende Weise vor Augen 
geführt wird, ergibt sich aber weniger dank seiner physischen Konstitution als 
aufgrund seiner tödlichen, erbarmungslosen Effizienz. Das Alien ist, wie die 
Besatzung erkennen muß, rationaler als sie selbst. Immer wieder zeigen die 
Besatzungsmitglieder Mitleid und werden gerade deshalb vertilgt. Das aus
gewachsene Alien ist kaum in Bewegung zu sehen. Der glatte, schwarze Rumpf 
ähnelt der metallenen Oberfläche eines Automaten. Seine Mordwerkzeuge - 
ineinander verschachtelte Beißwerkzeuge, die langsam ausgefahren werden, 
sobald ein Opfer in der Nähe ist - erinnern eher an einen Präzisionsmechanis
mus als an etwas Organisches, Lebendiges. Das Alien ist sowohl außerirdische 
Lebensform als auch Maschine. Nur dadurch eignet es sich als Ausgangsele
ment für ein Waffensystem, das der Konzern entwickeln möchte.

Die Besatzung selbst sieht sich in einen tödlichen Interessenkreis einge
schlossen, gebildet aus dem Androiden, dem Alien und dem fernen, aber zu
gleich präsenten Konzern. Sie wirkt dabei merkwürdig hilflos, antiquiert. Nicht 
nur dies: Die Menschen-Crew wird durch den Androiden gewissermaßen 
kolonisiert. Fatalerweise hat ein Besatzungsmitglied das Alien gar genährt und 
»geboren«. Der Konzern, der Android, das Alien: Sie alle zeichnen sich durch 
tödliche Effizienz aus, verhalten sich nach einem maschinellen Code, der - 
uneingeschränkt selbstbezogen - in blinder Rationalität seine Zielvorgabe ver
folgt. Die Besatzung wird instrumentalisiert, ihre Leiblichkeit zerstört, um auf
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einer anderen Ebene der Rationalität - gebildet aus Konzern, Alien-Maschine 
und Android - aufgehoben zu werden, das heißt letztlich: als Menschen zu ver
schwinden.

Dieselbe Problematik, die auch Blade Runner beschäftigt, erscheint in 
Alien spiegelbildlich: Die menschliche Identität wird beibehalten, die Besat
zung zeigt Mitleid im Gegensatz zu den Maschinen, die gerade keine men
schenähnlichen psychischen Züge aufweisen. Alien problematisiert im Gegen
satz zu Blade Runner die Menschenkörper-Maschinen-Grenze und bricht sie 
gar gewaltsam auf.

Das Drama der Entgrenzung: Johnny Mnemonic

Die Veränderungen des Verhältnisses Mensch / Maschine, in Blade Runner und 
Alien bereits angelegt, wird in Johnny Mnemonic (Robert Longo, Kanada 
1995), einer der ersten Produktionen, welche die SF-Bewegung der achtziger 
und neunziger Jahre filmisch zum Ausdruck bringen wollen, deutlicher er
kennbar. In der zweiten Hälfte des fiktionalen 21. Jahrhunderts sind multi
nationale Konzerne allgegenwärtig und beinahe allmächtig. Nur vereinzelte 
Guerillagruppen, die sich in den heruntergekommenen Zentren der Großstädte 
versteckt halten, leisten noch Widerstand. Es handelt sich um Hacker, Daten
piraten und Cyberpunks, die den Müll der Informationsgesellschaft unver
froren für den Krieg mit den Konzernen verwenden. Ihr Name LoTeks leitet 
sich von ihrer Praxis ab: Der Kampf mit den Konzernen um die Informations
ströme wird mit Low-Technology geführt, dem Überbleibsel des High-Tech. 
Der Ort der Auseinandersetzung ist der Cyberspace. Doch der Kampf ist nicht 
bloß virtuell. Die Guerillas sind durch die Abwehrstrategien der Konzerne 
körperlich gefährdet. Die Gehirne der Hacker - physisch mit den elektroni
schen Netzwerken verkabelt - lassen sich durch bestimmte Computerpro
gramme zerstören. In brutalen, geradezu altertümlich anmutenden Kämpfen 
werden die Auseinandersetzungen auch auf der Straße ausgetragen, denn die 
multinationalen Konzerne scheuen sich nicht, die Yakuza, eine High-Tech- 
Mafia, in ihren Dienst zu nehmen, um ihre Hegemonie im Informationszeit
alter zu festigen.

Johnny Mnemonic selbst ist ein Datenschieber, dessen Gehirn - durch ein 
elektronisches Implantat erweitert - große Mengen hochgeheimes Datenmate
rial zu schmuggeln vermag. Das Gerät, mit dem die Daten übertragen werden, 
gleicht einem elektrischen Stuhl: Die Hände sind festgeschnallt, ein Helm mit 
einer unendlichen Menge von Kabeln sitzt auf dem Kopf, ein Beißschutz ist 
eingesetzt. Der Prozeß der Datenübermittlung durchschüttelt Johnnys Körper; 
Blut rinnt aus seiner Nase, die Gigabytes von Daten drohen seine Synapsen zu 
zerstören und ihn zu töten.
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Kaum eine Person im Film besitzt einen Körper, welcher der Lehrbuchana
tomie entspricht. Angefangen bei Johnny, seiner Leibwächterin, den Gangstern 
der Yakuza bis hin zum Barkeeper sind die Körper erweitert, durch die unter
schiedlichsten technologischen Versatzstücke modifiziert. Den Biochips in den 
Gehirnen entsprechen die zu Waffensystemen umfunktionierten und erweiter
ten Gliedmaßen. Die Differenzierung Maschine/Mensch, vielmehr: die Pro
blematik ihrer Aufrechterhaltung, ist nicht mehr Gegenstand der Geschichte, 
ihre Auflösung erscheint auch nicht als vernichtende Rationalität wie in Alien 
oder als Identitätskonfusion wie noch in Blade Runner. Die Grenzen zwischen 
Mensch und Maschine sind aufgehoben, Körper und Automat gehen ineinan
der über. Das sich ergebende Kontinuum ist nicht mehr der Problemhorizont 
der Erzählung, sondern wird zum selbstverständlichen Hintergrund einer bei
nahe klassisch anmutenden Kriminalgeschichte über korrupte Wirtschafts
mächte, Mafia und politischen Widerstand. Es scheint, als sei die Mensch- 
Automaten-Verkettung eine ebenso unentbehrliche Voraussetzung für die 
Geschichte wie die immensen Möglichkeiten der virtuellen Welt, der hochent
wickelten Informationstechnologien.

Der Kampf im Cyberspace - in elektronischen Netzwerken ausgeführt, wo 
tödliche Computerprogramme lauern - findet jedoch auch seine direkte Ent
sprechung in den menschlichen Körpern, die von biologischen Viren zersetzt 
werden. Es handelt sich um eine Seuche, welche im 21. Jahrhundert das Kom
munikationsnetz des Menschen, das Nervensystem, angreift, das durch die 
elektronische Überreizung geschwächt ist. Das Mittel zur Bekämpfung der 
Seuche wiederum wird von einem Pharma-Unternehmen aus Profitgründen 
zurückgehalten. Wie in Alien zeigt hier ein Konzern seine bedrohliche Seite. 
Die Körper der Menschen gelten wenig, drohen eingespannt zu werden in einen 
größeren, mitunter gar tödlichen Zusammenhang. Indem eine sich verselbstän
digende Software sich zuweilen »menschlicher« zeigt als andere Akteure (so 
eine virtuelle Beraterin des Pharma-Konzerns, die gegen ihre Erzeuger rebel
liert), ist auch die Identitätskonfusion noch präsent. Doch im Gegensatz zu 
Alien und Blade Runner wird nicht mehr das Drama des Aufbrechens der Men
schen-Automaten-Grenze in der nahen Zukunft erzählt. Dieses Schauspiel hat 
sich bereits ereignet, der Übergang von Menschen zu Maschinen ist konti
nuierlich. Unversehens sind die pilgrims through space and time nicht mehr 
klar zu identifizieren.

SF und das utopische Verhältnis zur Gegenwart

Wie läßt sich nun dieses veränderte Verhältnis Mensch / Maschine deuten? Eine 
Erklärungsmöglichkeit könnte sich auf die Eigendynamik des SF-Genres 
berufen. Der alte, bekannte Stoff der Raum-Zeit-Entgrenzung hat sich auf-
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gebraucht. Die Suche nach Neuem, nach Spektakulärem, mit dem das Genre 
gerne spielt, hat zu einer zusätzlichen Form von Entgrenzung geführt, die nun 
- wie in Johnny Mnemonic - bereits wie selbstverständlich auftritt. Die Bedeu
tung der »Selbstreferentialität« einer Gattung läßt sich nicht von der Hand 
weisen. Sie ist sicher notwendig für ein Verständnis der Prozesse inhaltlicher 
Veränderungen. Es fragt sich aber, ob diese Deutung hinreichend ist, das heißt 
zu erklären vermag, weshalb sich diese Entgrenzung ungefähr seit den achtzi
ger Jahren deutlicher zeigt, weshalb sie nicht bereits während des ersten Booms 
des SF-Films in den fünfziger Jahren erscheint. Und warum tritt sie nicht 
gleichzeitig mit der Raum-Zeit-Uberwindung auf?

Eine andere, ebenso beliebte wie naheliegende These besagt, daß die SF 
bestehende technologische Neuerungen aufnimmt und in die Zukunft extra
poliert. Sie nimmt Entwicklungen vorweg, warnt vor möglichen Gefahren oder 
verheißt kommendes Heil. Die Entgrenzung von Menschen hin zu Maschinen 
und die damit verbundenen Identitätskonfusionen sind dieser Auffassung nach 
»reale Probleme«, die sich in den technologischen Neuerungen abzeichnen. 
Der Begriff »artificial intelligence« mag davon zeugen. Für einen Teil des 
Genres trifft die Auffassung, die SF habe prognostische Fähigkeiten, gewiß 
auch deren Selbstverständnis. Bereits H. G. Wells mußte sich indessen darüber 
ärgern, daß seine SF-Stories nur nach ihrer technischen Glaubwürdigkeit be
urteilt wurden, während der gesellschaftspolitische Gehalt seiner Geschichten 
eigentlich negiert blieb. Ob die beiden Autoren, deren Romane als Vorlage für 
Blade Runner und Johnny Mnemonic dienten, nämlich Philipp K. Dick und 
William Gibson, lediglich technologische Entwicklungen und ihre Folgepro
bleme voraussehen wollten, darf aber mehr als bezweifelt werden J

Es fragt sich, welche Aussagen gewonnen werden können, wenn einmal 
von der Eigendynamik des Genres und seiner möglicherweise prognostischen 
Kraft abgesehen wird. Die SF läßt sich zweifellos auch in die Tradition utopi
schen Denkens stellen. Rein gattungsgeschichtlich ist sie von der »klassischen 
Utopie« nicht klar zu trennen. Oft wird beides als Ausdruck »einer utopischen 
Einbildungskraft« gemeinsam diskutiert.4 Daß beispielsweise Aldous Huxleys 
Brave New World (1932) als negative Utopie (Dystopie) gilt und nicht als SF, 
hat weniger mit der Erzählung selbst zu tun als mit dem geringen kulturellen 
Prestige, das der SF lange Zeit anhaftete. Doch auch die utopischen Romane 
der vergangenen Jahrhunderte wurden keineswegs als literarische und philo
sophische Meisterwerke betrachtet, bis sie durch die politische Philosophie 
(vornehmlich Ernst Blochs und Karl Mannheims) gleichsam geadelt wurden. 
Insofern die angesprochenen SF-Erzählungen aber in einem gattungsgeschicht
lichen Zusammenhang utopischer Darstellungen stehen, können sie auch dar
aufhin befragt werden, inwiefern sie mit den erzählerischen Mitteln des Genres 
arbeiten, sie fortführen oder modifizieren, um damit eine bestimmte »utopi
sche Einbildungskraft« zu zeigen, zu ironisieren oder zu destruieren.
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Zweifellos steht die Überwindung von Körpergrenzen in einer Tradition 
von Entgrenzungen, die bereits in der frühen literarischen Utopie auftauchen. 
Jenseits der Alltäglichkeit, des gemeinhin Vertrauten versuchten Utopien im
mer wieder einen Diskurs des Anderen, des ebenfalls Möglichen zu etablieren. 
In den Utopien der Neuzeit entdecken Raumreisende unbekannte, fiktive 
Inseln (Utopie von griechisch »ou« [»nicht«] und »topos« [»Ort«], übertragen 
also das »Nirgendwo«) mit Gesellschaften, deren Aufbau sich radikal von der 
gesellschaftlichen Realität, in welcher der Erzähler lebt, unterscheiden. Diese 
Form von Utopie legt als Projektion über die räumlichen Grenzen hinaus dar, 
daß die gegenwärtige Welt auch anders aussehen könnte. Sie taucht ungebro
chen in der SF wieder auf, wenn Raumfahrer auf außerirdische Gesellschaften 
stoßen, deren Probleme merkwürdig vertraut erscheinen.

Doch die utopische Vorstellungskraft spielt auch mit anderen Formen von 
Entgrenzung. In der Erzählstruktur utopischer Literatur tritt ein Bruch auf, 
den der Historiker Reinhart Koselleck als »Verzeitlichung der Utopie« be
schrieben hat. 5 Die Vorstellung anderer Gesellschaften wird nicht mehr in den 
fernen Raum projiziert, erscheint nicht mehr als Gegenwelt, die zeitgleich an 
einem anderen Ort existiert, sondern wird zur Zukunft der eigenen Gesell
schaft. Der Erzähler berichtet, was der eigenen Gesellschaft geschehen wird. Er 
glaubt zu sehen, was bereits in ihr an Zukünftigem angelegt ist. Anders als die 
utopischen Inseln steht die utopische Zukunftsgesellschaft damit direkt mit der 
Gegenwart in Verbindung. Es wird nicht mehr von einem potentiell Realen 
erzählt, sondern der Bericht versteht sich unumwunden als Imagination, die im 
Bestehenden gründet. Doch daß eine zukünftige Gesellschaft aufgrund der Ge
genwart entworfen werden kann, ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden. 
Es braucht nämlich die Einsicht, daß die vertraute Zeit nicht ewig währt, son
dern die Gesellschaft einem permanenten Wandel unterworfen ist. Die Gegen
wart wird in ihrer bedingten Dauer erkennbar. Gerade diese Erkenntnis, die 
den unhinterfragten Horizont des gemeinhin Vertrauten verunsichert und ihm 
allenfalls für begrenzte Zeit Geltung zuschreibt, bildet den schier unerschöpf
lichen Fundus, der Zukunftsutopien und später die SF gedeihen läßt. Jenseits 
der Grenzen der Gegenwart bildet sich ein neuer Ort der Imagination.

Entlang der utopischen Tradition hat die SF einen eigenen, genrespezifi
schen Weg gefunden, Geschichten über die Zukunft zu erzählen. Der wissen
schaftliche Entwicklungsstand und die Möglichkeiten von Technologien bilden 
jenen Maßstab, mit dem die erzählte Realität mit der Gegenwart in Beziehung 
gesetzt wird. In dem Maße, wie sich Technologien von den bekannten Erschei
nungsformen und Möglichkeiten unterscheiden, signalisieren sie eine Welt, die 
nicht mehr alltäglich ist, die sich von der bekannten abhebt und so die genre
spezifischen Imaginationen ermöglicht. Erstaunlich ist dabei, wie die SF immer 
wieder zukünftige Gesellschaften zu schildern vermag, wo doch die gegen
wärtigen, ihre sozialen Verhältnisse, ihre technischen und wissenschaftlichen
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Entwicklungen schwerlich als Ganzes begreifbar sind. Nach den Ausführungen 
Frederic Jamesons liegt gerade hierin die Bedeutung der SF6: Die Entstehung 
der Gattung, so Jameson, hängt mit der Tatsache zusammen, daß die gegenwär
tigen Verhältnisse in eine längst nicht mehr begreifbare Vielfalt von Lebensver
hältnissen und -Perspektiven zerfallen sind, deren sich ständig potenzierende 
Komplexität sich gegenüber jeglichem einheitlichen Gesichtspunkt verwehrt. 
Das erzählerische Vermögen der SF vermag aber genau diese Unvorstellbarkeit 
zu umgehen. Indem die Gegenwart in der SF als bereits Geschehenes einer 
imaginären Zukunft erscheint, als deren Vergangenheit, als deren kollektives 
Gedächtnis, wird es möglich, einen Blick auf die Gegenwart zu werfen, die 
einen unmittelbaren Zugang verwehrt. Am ehesten ließe sich dies mit einer Art 
»gewendeten« oder »verkehrten« Nostalgie vergleichen. Das Schwelgen in Zei
ten, die doch so anders waren, ruft letztlich die Jetzt-Zeit ins Bewußtsein, 
gerade indem sich diese von den Träumen über die Vergangenheit unterschei
det. Umgekehrt bedient sich die SF, so könnte man folgern, einer Nostalgie, 
deren Referenz die Zukunft ist. Mit anderen Worten: Die Vorstellung der Zu
kunft, die ganz anders ist, läßt als Kontrast die schwerverständliche Gegenwart 
begreifbarer erscheinen.

Doch was sich beim Betrachten alter SF-Filme zumindest vermuten läßt, 
zeigen Anthologien über die SF deutlich: Jede SF ist von einem bestimmten 
historischen und sozialen Ort aus entworfen, der unschwer zu erkennen ist. 
Dies führt zunächst zu einem (scheinbaren) Paradoxon: Die SF ist Ausdruck 
einer Zeit, die sich selbst gerade nicht zum Ausdruck bringen läßt. Indem die 
Zukunft der SF aus der Gegenwart hervorgeht, erweist sich die Fiktion des 
Kommenden somit nur als scheinbare Extrapolation: Sie ist in der Unvorstell
barkeit der Gegenwart verfangen. Es fragt sich nun, inwiefern jene Form der 
Entgrenzung, die im Körper-Maschinen-Kontinuum zum Ausdruck kommt, 
an dieser Funktion der SF etwas ändert.

Die Konfusion von Gegenwart und Zukunft

Die fiktive Zukunft wird in der SF gängigerweise nicht bloß über eine Jahres
zahl im Vorspann zur Kenntnis gebracht, sondern auch mit einer suggerierten 
Homogenität der Welt, in der die Geschichte spielt. Das Los Angeles des Jahres 
2010 in Blade Runner ist sogleich als ein anderes, zukünftiges Los Angeles zu 
erkennen. Die riesigen Haustürme, deren Fassaden als Videoschirme für Wer
bung dienen, die fackelnden Gasexplosionen der Industriebetriebe, welche die 
Stadt in ein merkwürdig fremdes Licht tauchen, dies alles markiert ein neues 
Jahrhundert, das aus der Gegenwart hervorgeht. Desgleichen repräsentiert in 
Alien der gigantische Erzschlepper die Vorstellung der Zukunft. Nur von einer 
kleinen Besatzung bedient, überzeichnet er die menschenleeren Hallen auto-
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matischer Fabriken der Gegenwart bis ins Alptraumhafte. In Blade Runner 
erinnern die Straßenszenen unmittelbar an heruntergekommene Innenstädte 
der Gegenwart. Die Homogenität der künftigen Gegenwart ist in Johnny 
Mnemonic aufgelöst. Die Szenerie ist von Ungleichzeitigkeit durchbrochen. 
Das Peking, in dem die Geschichte beginnt, wird von politischen Unruhen 
erschüttert, die an die reale, nahe Vergangenheit der Stadt erinnern. Aus der 
vertrauten Gegenwart gar scheint das Hotel zu stammen, in dem Johnny die 
Daten übergeben werden. Die futuristisch anmutende virtuelle Welt steht hin
gegen in krassem Gegensatz zum heruntergekommenen Zentrum einer Groß
stadt, deren Hinterhöfe aus einschlägigen Darstellungen allzu bekannt sind. 
Die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts ist mitnichten homogen, sondern Ge
genwart, Zukunft und Vergangenheit zugleich.

Wenn jedoch die Zeit uneinheitlich wird, die Orte merkwürdig bekannt er
scheinen, dann verliert sich die Möglichkeit, jene Verfremdung in Ort und Zeit 
herzustellen, welche die SF für ihre Imaginationen benötigt. Johnny Mnemonic 
würde sich kaum von einem etwas bizarr geratenen Film Noir unterscheiden, 
wenn sich nicht der Vertrautheitsentzug über die Körper-Maschinen-Entgren- 
zung, über die Realität des Cyberspace hersteilen ließe. Doch damit geschieht 
etwas, das nicht unbedeutend ist für die angesprochene Funktion der SF, eine 
zeitlich vorverlegte Erinnerung an die Gegenwart zu erzeugen. Denn was ist 
die Erinnerung von jemandem oder etwas, das sich gar nicht identifizieren läßt 
(als Mensch, als Kollektiv, als Maschine)?

In Blade Runner beginnt die Konfusion der menschlichen Identität, die von 
Maschinen simuliert oder vielleicht übernommen wird, indem es möglich wird, 
den Androiden künstliche Menschengedächtnisse einzubauen. Die Androiden 
wiederum beharren auf ihren Erinnerungen als Maschinen. Konsequent weiter
geführt ist die Problematik in Johnny Mnemonic. Die Bezeichnung »mnemo
nic«, die Johnnys Namen vervollständigt, bedeutet »Gedächtniskunst«. Um die 
großen Informationsmengen in Johnnys Gehirn überhaupt speichern zu kön
nen, mußten Teile seines Gedächtnisses gelöscht werden. Johnnys Familien
name ist durch den Namen der Speichertechnik ersetzt. »Just Johnny«, stellt er 
sich vor. Die Erinnerung an seine Kindheit, an seine Familie und damit seine 
Geschichte sind zugunsten von Konzerndaten gelöscht. Daten sind auch eine 
Form von Gedächtnis; sie verweisen auf etwas Vorgängiges, nämlich auf das, 
was sie als informativ hat erscheinen lassen. Aber die Informationen, die in den 
Computernetzwerken fließen, in den künstlichen Gehirnen, sind kaum solche, 
die sich zur Vorstellung einer Gegenwart, zur Simulation eines kulturellen 
Gedächtnisses eignen. In Johnny Mnemonic huschen sie über einen Bildschirm: 
Es sind abstrakte Formeln und Codes. Jene Nullen und Einsen, die im fließen
den Übergang von den Hirnen zu Computernetzen strömen, hinterfragen - je 
beharrlicher die Entgrenzung vollzogen wird - jede Möglichkeit, überhaupt 
eine fiktive Zukunft als antizipierte historische Zeit zu erzählen. 7
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Was läßt sich nun aufgrund dieser Überlegungen zur Raum-Zeit-Körper- 
Entgrenzung folgern? Die Frage nach der Vorstellbarkeit der Zukunft, die 
Jameson im Anschluß an seine Diskussion der SF verneinte, wird hinfällig, 
wenn das Subjekt der Zukunftsvorstellungen selbst verschwindet. Nicht nur 
dies: Indem die Konstruktion der Zukunft verwirrt ist, zeigt sich auch deren 
Einschluß in eine Gegenwart, die sich selbst nicht begreifen kann, als nicht 
mehr zwangsläufig. Als seien sie von etwas Unmöglichem entlastet, werden die 
angesprochenen SF-Filme merkwürdig konkret. Sie beginnen zu benennen: Es 
ist ein Konzern, der in Blade Runner die Androiden zwar menschlich werden 
läßt, aber gleichzeitig zu einem unmenschlich kurzen Leben verdammt. Es ist 
ein Unternehmen, das in Alien das Raumschiff auf seine Mission schickt, auf 
der die menschliche Besatzung zum »Verbrauchsmaterial« wird, und es ist ein 
Pharma-Konzern, dessen Logik in Johnny Mnemonic die Eindämmung der 
Seuche verhindert. Die Kämpfe um ökonomisch relevante Information sind 
derweilen im jüngsten der Filme ungehindert ausgebrochen. Es scheint, als er
wiesen sich die erwähnten SF-Filme als Erzählungen, die nicht vorausgreifen, 
nicht extrapolieren oder warnen, sondern unverhohlen identifizieren und arti
kulieren.8

Die Metapher der scheinbar allmächtigen und dennoch anonymen Kon
zerne läßt sich unschwer entziffern: Dahinter steckt die Wahrnehmung einer 
drohenden Unterwerfung, welche in früheren Dystopien noch vom Staat 
drohte. Nicht mehr die geheime Staatspolizei verängstigt, sondern ein abstrak
ter Code. Als einfache Chiffre nackter Rationalität findet er in einer ungehin
derten, alles durchdringenden Effizienz seinen Ausdruck.

Diese Form der Entgrenzung zeigt jedoch eine durchgängige Ambivalenz, 
die sich als erzählerisches Spiel mit »Gefahren«, »neuen Chancen« oder »Äng
sten« alleine schlecht begreifen läßt. Indem die künftigen Welten über das Kon
tinuum der Menschen hin zu Maschinen eigentlich entstellt werden, ist auch 
jener Zusammenhang ad absurdum geführt, der die SF immer wieder auf die 
Gegenwart zurückwirft und die Vorstellung von radikal Differentem verwehrt. 
Womöglich äußert sich der Diskurs des Anderen nun als bloß negativer, als eine 
Art Schweigen: Die Vorstellung einer menschlichen Identität hat sich irgendwo 
zwischen entgrenzten Körpern, Androiden und endlos vernetzten Computern 
verloren. Je konsequenter das Mensch-Maschinen-Kontinuum gedacht wird, 
desto unmöglicher erscheint es, Menschen nach einer bestimmten Zeit, nach 
einem bestimmten gesellschaftlichen Ort zu bezeichnen. Denn das, was ehe
mals definier- oder festschreibbar war, ist nicht mehr erkennbar - Metapher für 
die verlorene Utopie oder schlicht: Utopie?
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Anmerkungen

1 Vgl. Susan Sontag, die dies anhand der 
SF der Nachkriegszeit illustriert. Susan Sontag, 
»Die Katastrophenphantasie« (»The Imagi
nation of Disaster«, New York 1965), in: 
Kunst und Antikunst, Frankfurt am Main 1991, 
S. 279-298.

2 Der Androide Data in der Star-Trek-Serie 
The Next Generation beispielsweise läßt sich 
nicht nur mechanisch bearbeiten und erweitern 
wie eine Maschine, er ist auch in anderer Hin
sicht deutlich als Nicht-Mensch zu identifizie
ren. Er versteht die Witze der Crew nicht, und 
die Gedichte, die er schreibt, sind zwar von 
komplexer Form, langweilen aber die Besat
zung, weil sie keine menschlichen Emotionen 
wiedergeben können.

3 So äußerte sich William Gibson wie folgt: 
»Readers who think that SF is >about< future are 
naive, I don’t think SF has a lot of predictive 
capacity, but it’s an interesting tool for looking 
in the world you live in.« Und diese Welt 
wiederum ist eine eigentliche SF-Welt: »People 
have to live with things far grimmer and stran
ger than what’s found in most Science fiction. 
This ¿s the future.« Interviews mit Gibson, zit. 
nach: Lance Olsen, William Gibson, San Ber
nardino CA 1992, S. io/ii.

4 Vgl. T. Moylan, Das unmögliche Verlan
gen: Science Fiction als kritische Utopie, Ham
burg 1990.

5 Reinhart Koselleck, »Die Verzeitlichung 
der Utopie«, in: Wilhelm Vosskamp, Utopie
forschung (I—III), Frankfurt am Main 1982, III, 
S. 1-14.

6 Frederic Jameson, »Progress Versus Uto
pia - or: Can We Imagine the Future?«, in: 
Science Fiction Studies 9 (1982), S. 147-157.

7 In den literarischen Arbeiten Gibsons 
kommt dies noch deutlicher zum Ausdruck. 
Gibsons Texte verwehren sich gegenüber jegli
chen Ansprüchen, konsistent etwas Bestimm
tes zu erzählen. Die Schilderung der Welt, in 
der seine Geschichten spielen, in der Compu
tertechnologien alles durchdringen und be

stimmen, ist nicht darauf angelegt, möglichst 
nachvollziehbar zu sein. Gibsons Beschreibun
gen, die sicher auch stilbildend für die neue 
SF-Bewegung waren, sind im Gegenteil ebenso 
verworren wie surrealistisch, ebenso roman
tisch wie magisch. Vgl. hierzu Olsen (wie 
Anm. 3) und Brent Wood, »William S. Bur
roughs and the Language of Cyberpunk«, in: 
Science Fiction Studies 23 (1996), S. 11-26.

8 Dies trifft auch auf das Selbstverständnis 
der SF-Autoren der jüngeren Generation zu 
(vgl. Anm. 3).
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Aus Butterfly Kiss (1994) von Michael Winterbottom. Fotos Marion Strunk.
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MARION STRUNK

Inszenierung der Kälte
zu Butterfly Kiss von Michael Winterbottom*

Sieb mal, wer da ist! Ich bin ’s. Da bin ich. Sieh ’s dir an! Hier bin ich.

Der Ruf der Eunice. Sie ist unterwegs, on the road. Auf der Suche nach einer 
Platte über Liebe taucht sie im Kiosk einer Tankstelle auf. Das Verlangen, 
gesehen zu werden, kommt als Imperativ daher. Wie eine Posaune im Streich
orchester. Sie begehrt; Sehen und Hören; sinnliche Wünsche, die nach Erfüllung 
drängen. Die Antwort:

Wir haben klassische Liebessongs und Songs von der Liebe. Ich kenn’ mich nicht 
gut aus mit Musik, wir verkaufen hauptsächlich Benzine.
Du bist Judith, richtig?
Nein.

Schnitt auf den blutüberlaufenen Kopf des am Boden liegenden Frauenkörpers: 
nicht Judith.

Das Ritual einer Serienkillerin. Im Roadmovie.

Es war irgendwas mit Liebe, ich weiß nur nicht mehr, von wem es war.
Wir haben klassische Liebessongs, und wir haben Songs von der Liebe.
Es ist Klavier dabei. Es ist kein richtiger Liebessong als solcher. Es ist ein Song 
über Liebe. Da geht’s drum, worum’s bei der Liebe geht.
Das klingt gut.
Es ist gut.
Wir haben ’s nicht da.
Du bist Judith, nicht wahr?
Ich? Nein, tut mir leid.

* Butterfly Kiss (GB) 1994. R: Michael Winterbottom. D: Amanda Plummer als Eunice, Saskia 
Reeves als Miriam u.v. a. 85 Minuten. (Zitate nach Synchronfassung der Videoausgabe, teilweise 
leicht gekürzt.)
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Liebessehnsucht, Tod, das Böse und Verzweiflung: Die Themen des Films sind 
aufgeworfen.

Judith - der Name zitiert den alttestamentarischen Mythos von Judith und 
Holofernes - ist Metapher für eine Tat, die Rettung mit List erreicht: Judith - 
in Begleitung ihrer Magd Adra - lockte den assyrischen Feldherrn Holofernes, 
verführte ihn, machte ihn betrunken und schlug ihm den Kopf ab. Bethunien 
mußte sich nicht länger vor einem Angriff fürchten, die Gefahr des Krieges war 
vorbei. Das Töten war Opferung für die Rettung.

Eunice wiederholt mimetisch in Identifikation mit der besonderen Tat die 
Opferung. Sie verlangt nach der Heldin des Widerstandes und der Rettung, was 
zur unerfüllbaren Erwartung wird. Eunice tötet nicht im Affekt, aus Angst 
oder gar aus Lust; das Töten interessiert sie nicht, es ist sinnlos, die Opfer sind 
beliebig. Das Töten geschieht aus einer Verlockung zur Macht über die Ent
täuschenden, denn die Suche bleibt ohne Hoffnung, die Sehnsucht ohne Echo. 
Die anderen haben den Tod verdient und keinen Platz auf dieser Welt, das ist 
gewiß. Eunice macht sich zum heroischen Subjekt, das die Macht hat zu töten. 
Ihre Verzweiflung ist ein vom Pathos der Distanz gedämpfter Schmerz, nicht 
abgründige oder haltlose Verzweiflung. Das Immergleiche des Rituals vermag 
zunächst die innere Unruhe zu lösen, eine Zeitlang Kohärenz zu gewähren; der 
Preis ist die Rückkehr zur Ordnung. Mit jeder Wiederholung wird die Diffe
renz zum Wiederholten geringer, was zunächst wie eine Grenzüberschreitung 
erscheint, wird zur Grenzheruntersetzung: Die Figur bleibt in ihre Verzweif
lung verstrickt. Das Tötungsverbot hat keine Bedeutung mehr, die Aufhebung 
des letzten Tabus geschieht mit Leichtigkeit, ohne Schuld und Sühne. Das 
Gesetz zu verlassen wird identisch mit Widerstand und Machtanspruch. Eunice 
will Unabhängigkeit, fordert aber gleichzeitig Aufmerksamkeit.

Diese Ambivalenz verwandelt sie in ein Gefühl von Erhabenheit, eine 
Größe, die an nichts mehr gemessen werden kann. Konsequent bleibt der Film 
außerhalb jeder Moral; die Handlungen sind unbewertbar, unmeßbar und blei
ben folgenlos; sie entwickeln sich aus der Interaktion der Figuren zur ästheti
schen Inszenierung. Ihr Töten - einer Konfliktdarstellung entzogen - wird mit 
jeder Handlung gleichgültiger und somit unbedrohlich für Kulturwerte, die als 
bereits ruinierte vergessen sind. Ohne Ziel und Grund hat das Töten keine 
Geschichte mehr, weder eine individuelle noch eine kulturelle, es bleibt ganz im 
Moment wie eine Performance und erscheint als Gegen-Macht und als Gegen
Spiel zur Stabilität des Rationalen. Das Böse erhält eine vom Guten befreiende 
Kühnheit.

Du bist Judith, nicht wahr?
Ich? Nein, tut mir leid. Miriam, ich hin Miriam. Oder auch Mimi. Mutter nennt 
mich Mi. Wie heißt du?
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Und wo ist dein Namensschild?
Oh, wir tragen keine, aas Sicherheitsgründen.

Eunice rast aus dem Kiosk der Tankstelle und übergießt sich mit Benzin.
Miriam reagiert anders als die anderen: Sie bleibt ruhig, tröstet und zeigt 

Verständnis, in das sich später Faszination mischen wird. Im Vergleich zu 
ihrem eintönigen, eigentlich ungelebten Leben sieht das von Eunice aufregend 
und lebendig aus, jedenfalls ohne Angst. Miriams Ohnmacht, ihre stumpfe 
Sehnsucht, ihre Sprache aus Versatzstücken, die ihr an den Dingen haftendes 
Bewußtsein reproduziert, ihre geduldige Einsamkeit - ein von ihrer Schwer
hörigkeit geprägter Solipsismus -, all das bringt sie in Gegensatz zu Eunice: 
unaufdringlich, sprachlos, enthaltsam, passiv und wie in Stupor abgetaucht.

Eunice verführt Miriam. Den Beginn dieser Liebe inszeniert sie als Schock: 
Eunice steht nackt in Ketten da.

Die Kamera fängt den eingeketteten Körper ein, zunächst in Distanz, dann 
betrachtet sie entlang der an den Ketten sich blaugeriebenen Haut die Details, 
die Tatoos: Kreuze, Schlangenmäander, Galgen und ein Zeichen, das die ab
strakte Form eines Salamanders sein könnte, ein Salamander, der durch jedes 
Feuer geht. Der Körper wird zur Leinwand eines Bildes der Tortur und der 
Geißelung.

Im Liebesspiel verflüchtigt sich der Schock scheinbar unbemerkt.
Am Morgen nach der Liebesnacht ist für Miriam nur noch eine Mitteilung 

in weißer Schrift auf den Spiegel geschrieben: »Your not Judith«. Doch Miriam 
folgt Eunice wie in Trance.

Komm mit, Kleine!

Und sie fahren weiter auf den endlosen Autobahnen; die Orte wechseln: Rast
stätten, Motels, Parkplätze. Die Serviererinnen sind auch nicht Judith.

Und wir sehen von der Straße aus die leeren Landschaften und die vorbei
rasenden Autos, die zu Streifen geworden sind im Vordergrund des toten 
Bildes.

Wer ist das? Deine Freundin Judith?
Die aus der Bihel, die hat nem Typ den Kopf abgehackt. Sie hat mit ihm 
gebumst, in dem Zelt, und ihm den Kopf abgehackt. Das hat sie für andere 
gemacht. Judith und Holofernes. Weißt du nichts von denen?
Ach, ich weiß überhaupt nichts.
Halt dich an mich, dann lernst du 'ne Menge.

Im Cockpit eines Lastwagens hören wir die Ketten klirren. Nach einem wilden 
Treiben tötet Eunice den Fahrer, wie sie alle Männer, mit denen sie Sex hat,
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tötet: Sie erschlägt ihn. Miriam wird den toten Körper finden, den Eunice schon 
vergessen hat.

Miriam fährt in den Wald, sie schleppt die Leiche in eine Mulde, um sie zu 
vergraben. Eunice gibt ihr dafür genüßlich ein Küchenmesser, was soviel heißt 
wie, ein Treppenhaus mit der Zahnbürste zu putzen.

Während Miriam die Maloche macht, flirtet Eunice in der Raststätte mit 
einer Serviererin.

Eunice geht zurück in den Wald.

Ich seh’ anderen Leuten wahnsinnig gern bei der Arbeit zu.
Danke! Danke!
Wofür!
Daß du zurückgekommen bist. Jetzt wird alles wieder gut. Schau, ich hab’ ein 
Loch gegraben, da ist sie jetzt drin.
Das hab ’ ich nicht von dir verlangt. Ich wollte, daß sie da liegen bleibt, wo sie 
jeder sehen kann. Jetzt hast du alles versaut. Tja, ünd ich muß es noch mal 
machen.
Tut mir leid, tut mir wirklich leid.

Eunice und Miriam sind ein Paar geworden, eine Bande, Nomadinnen, die die 
Welt und ihre Sitten verneinen und eine über alle Sinnzwänge erhabene, un- 
bezwingliche Freiheit wollen. Aber im Innern dieser Vereinigung hockt der 
Alp. Miriam wird Komplizin und Dienerin; vampirisch ist alles Eigene aus ihr 
gesogen bis zur Selbstaufgabe. Bedingungslos soll die Liebe sein. Im Symbio
tischen zeigt sich die Unmöglichkeit, Konflikte überhaupt bewußtzumachen. 
Das Versagen der Abhängigen, ihre Bedürfnislosigkeit, läßt das Ich verschwin
den, und auf die suggerierte Unfähigkeit, den Zwang zu passivem, hörigem 
Verhalten folgt die Destruktion des Selbstbewußtseins. Die gemeinsamen 
Tötungsrituale versprechen dagegen nun Harmonie.

Miriam zeigt die Angst einer Ausgelieferten und Ohnmächtigen vor der 
allmächtigen, aber unidentifizierbaren Gefahr, die sie zu bewältigen sucht. Die 
Einfalt ihres Bewußtseins bricht zusammen in Angst, Schmerz und Erniedri
gung. Getrieben von der selbstlosen Liebe einer Retterin, wird sie auch zur 
Töterin: Mitten im lauten Sexspektakel erschlägt sie einen Mann der Eunice mit 
der Brause.

Obwohl der Film mit den traditionellen Dichotomien von Gut und Böse ope
riert, wird aus dem narrativen Material eine andere Position deutlich: Das indi
viduelle Handeln ist das Ergebnis von Interaktionen. Die Individuen agieren 
nicht absichtsvoll böse, ihre Aktionen haben keinen von ihnen gesetzten Sinn. 
Ihr Tun ist ohne Wert. In der Leere steht einzig das Verlangen; es treibt voran, 
ohne Wissen, es fordert Intensität, ohne Gefühl.
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Wenn du das Gute willst, mußt du auch das Schlechte in Kauf nehmen. Sie 
wollte nicht fies sein, sie war einfach nur Eunice.

Die filmische Erzählung ist als Rückblende strukturiert: Vor einer Video
kamera, in emotionslosem Tonfall und distanzierter Erzählhaltung kommen
tiert Miriam die Ereignisse aus der Erinnerung. Die Einstellung zeigt sie jeweils 
vor einer sterilen, weißgekachelten Wand. Mit harten Schnitten ist ihr Berich
ten von der Handlung abgesetzt. Das bewirkt Distanz, und das Geschehen 
bekommt eine Eigendynamik, die die Kamera mit dokumentarischem Blick 
aufnimmt und potenziert. Die in Schwarzweiß gefilmte Erzählsituation neu
tralisiert zusätzlich. Doch Miriam reflektiert die Ereignisse nicht, sie bleibt in 
Mimik und Sprache der gemeinsamen Sache treu verbunden über den Tod hin
aus, den Tod der Eunice, die durch dieses Erinnern geheimnisvoll anwesend ist.

Gleichzeitig thematisiert ihre Treue ein Ideal: die Romantische Liebe. Und 
mit ihr die ersehnte Erlösung. Die Tonebene überlädt entsprechende Sequen
zen leider illustrativ mit populären romantischen Liebesliedern: »Walking 
Back to Happiness«, »If There is a New Love in Your Heart«, »You Always 
Be Special For Me«, und kippt das Ideal der Romantischen Liebe in den 
Kitsch.

Wo überhaupt keine Sinnhaftigkeit mehr existiert, nur noch Wahn, sind jegliche 
Begrenzungen aufgelöst und geöffnet für eine Ununterscheidbarkeit von Fak
tischem und Fiktivem. Alles Mögliche kann simultan gelebt werden ohne 
Repräsentationsanspruch, es kann alles simuliert werden. Die mimetische An
eignung des Judith-Mythos widerspricht dem nicht, sie erscheint als Entwurf 
für eine große Erzählung, die, im Paket unter den Arm genommen, zum täg
lichen Versuch wird, das Unmögliche zu ermöglichen. Aber im Monolog der 
Performance kann das Rücksichtslose der Geste keinen Dialog erwirken, das 
Scheitern bleibt als Wiederholung von Einsamkeit und Isolation.

Ich könnte durch Wände gehen, seihst dann würde mich niemand beachten. Ich 
könnt’ mich auch hier runterschmeißen, ich kam’ wieder hoch wie ’n Gummi
hall. Man hat mich vergessen. Gott hat mich vergessen.
Wie kannst du nur so was Furchtbares sagen.
Er hat mich vergessen. Mich. Ich töte Menschen, und nichts passiert. Man 
möchte meinen, er streckt mich nieder oder legt mich in Fesseln, aber nein, 
nichts da, ich kann machen, was ich will. Er sieht mich nicht.
Und was ist mit Judith? Die hat dich nicht vergessen. Sie sieht dich.
Ja, aber was bringt mir das, wenn sie mich sieht, ich sie aber nicht. Überall 
suche ich nach ihr, aber ich kann sie nicht finden. Es ist so, als hätte ich mich in 
Luft aufgelöst.
Ich sehe dich.
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Ich weiß, daß du mich siehst, aber bald kannst du mich auch nicht mehr sehen. 
Nein, bestimmt nicht. Ich werde zu dir halten, was immer du machst, nur 
um ’s dir zu zeigen.
Glaubst du, du machst einen guten Menschen aus mir? Bevor du einen guten 
aus mir machst, mache ich eher einen schlechten aus dir.

Sie sprechen miteinander auf einer Autobahnbrücke, doch zueinander kom
men sie nicht; das Wasser ist viel zu tief. Scheinbar gegensätzlich können beide 
kein Du außerhalb ihrer Projektionen aufspüren, jede bleibt in ihrer Sehnsucht 
süchtig und verzweifelt.

Das Verlangen als Bedingung von Leben findet keinen Ort: im gesellschaft
lichen Raum nicht, in der Liebesmöglichkeit von überforderten einzelnen nicht, 
und im Imaginativen des Mystischen fehlt der konkrete Körper. Im simulierten 
Raum erstarrt die Gewalt der Individuen zum Mythos, zum ewigen Ritual der 
Destruktion, demgegenüber es anscheinend keine Argumente gibt; unfähig gar 
zu selbstgewähltem Unglücklichsein, sind die psychischen Zustände auswech
selbar, sie haben keinen Inhalt mehr als die Leere.

Töte mich! Das ist das, was ich mir wirklich wünsche. Jemanden, der mich 
tötet.
Also gut.

Eunice legt die Ketten ab. Butterfly Kiss: Die Wimpern küssen bis in den Schlaf. 
Der Morgen kommt früh. Das Meer wartet.

Jetzt!

Heftige Bewegungen empfangen den Tod. Im Wasser treiben die losen Seiten 
der Judith-Texte, die Eunice immer bei sich trug, davon. Miriam trägt die tote 
Eunice auf ihren Armen wie eine Pieta aus dem Meer, ihre Stimme ertrinkt in 
den Tränen.

Diese letzte Szene vermag in der erlösenden Entgrenzung des Todes intensive 
Zärtlichkeit und Trauer zu erzeugen. Der hingabevolle Moment wird in der 
Verdichtung des Unaussprechlichen erhaben. Das Schweigen der Bilder - jene 
Strategie der kontinuierlichen Sinnverweigerung - geht endlich über in die 
sinnstiftende Allegorie der Erlösung und die Macht der wortlosen Gebärde. 
Doch die in Slow motion gefilmte Szene gibt der Ästhetik Priorität; im ver
zögerten Bewegungsgang der Bilder ist das Finale als poetisches Konstrukt 
inszeniert. Von ihm geht eine soghafte Wirkung aus, die als libidinös im Sinne 
des Einlassens auf das Rauschhafte des Erlebnisses bezeichnet werden kann. 
Utopie und Dekadenz verklammern sich. Das Wahrgenommene ist auf sinn
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liehe Vorgänge ohne Sinn bezogen, außer dem einen: die ästhetisch-emotionale 
Imagination zu erwirken.

Tötende Frauen - Mörderinnen - sind im Film keine Seltenheit, die Serien
killerin ist eine. Das Töten in Serie ohne affektives Motiv ist Zeichen für Mas- 
kulinität. In der Tradition der Täterinnen regiert das sanfte Töten im Kontext 
eines emotionalen Prozesses.

Der Film zeigt mit der Figur der Eunice eine Diabolin, eine die Ordnung 
Störende und Durcheinanderwerfende, die quer zu den Frauenbildern von 
Sanftmut, Güte und Friedfertigkeit als streunende Wilde, Ver-rückte, Wirre, 
Gefährdete inszeniert ist, und ebenso die Imitation der Männerbilder verwirft. 
Sie führt zum Verschwinden der Bilder in ein Dazwischen, das keine neuerliche 
Eindeutigkeit bietet und somit keine Identifikation. Ihre Negation der Ord
nung schafft kein Gegen-Bild.

Die Figur zeigt die Zerstreutheit und Fragmentierung des Subjekts, das 
unabhängig von der Ratio, ziellos getrieben, ins Leere läuft.

Die Folgenlosigkeit ihrer Taten zeigt sich an der stummen Umwelt, in der 
Abwesenheit einer richtenden Instanz oder Ordnungsmacht. Die blutige Spur 
findet kein Bild: Die Serienkillerin, sie wird nicht gesucht, sie wird nicht einmal 
vermutet. Eunice richtet sich am Ende selbst mit der Befreiung durch den 
Opfertod.

Wo das sogenannte Wirkliche keinen Halt mehr gibt, dissoziiert das Sub
jekt ins Grenzenlose. Die Frage der Moderne: »Wer bin ich?« ist keine mehr, 
der Spaltung folgt die Unfähigkeit, in sich ein kathartisches Moment zu errei
chen. Die Rettung ist eine inszenierte, die Erlösung ein zu großes Versprechen. 
Der Opfertod - jenes religiöse Prinzip - als radikale Befreiung von der unheim
lichen Kraft, die man das Böse nennt, verweist auf einen Diskurs, den wie bei 
der Romantischen Liebe die Individuen schon längst nicht mehr repräsentie
ren, sie glauben nur daran.

Es gibt keinen Ort mehr für das Böse, ebensowenig wie es sich begrifflich 
fassen läßt. Das Böse ist banal und immer und überall möglich. - Unterm 
T-Shirt sitzt die Knarre. - Ohne Dämonie wuchert es an der Oberfläche.

Die Fähigkeit zur Verletzung, die Verletzungsmacht des Bösen, belebt das 
Ennui. Das ideale Selbst der Autonomie und Vernunft löst sich auf, und das 
innere Vermögen einer aufgeklärten Vernunft zerschellt am Irrationalen.

In einer Welt, die als ungeheurer und ungeheuer entfremdeter Ort erscheint, 
kann die Kohärenz nur simuliert werden. Die Grenzen zwischen Fiktivem und 
Realem verschwinden; mögliche Korrektive - individuelle und kollektive - 
ebenso. Übrig bleibt der phantastische, grenzenlose Monolog, der in sich 
behindert bleibt und verhindert, vom Gesichtspunkt eines anderen Menschen 
aus sich etwas vorzustellen. In der Distanz zum Du spiegelt sich die Distanz 
zum eigenen Ich. Im Film kann Eunice den Schmerz, den sie anderen zufügt,



selbst schon nicht mehr spüren. Die Grenzen des Individuums können nicht 
mehr markiert werden, es kann sich weder darstellen noch als Spiegel fungie
ren, es wird zu einer Schaltzentrale aller möglichen Impulse.

Eine sinnstiftende Aussage über das Verhältnis des Individuums zur Gesell
schaft läßt sich aus diesem Film nicht ablesen. Das Potential aus der Unabhän
gigkeit wird nur für das Destruktive genutzt. Ganz abgesehen davon, daß es 
absurd ist, von einer künstlerischen Position Antworten auf Fragen zu erwar
ten, an denen die abendländische Kultur bislang gescheitert ist, zeigt sich doch 
in der Unentschiedenheit kein Manko des Films, aber eine Qualität. Daß die 
Opferung keine Aussage ist, sondern Inhalt der Interaktion zweier Figuren, 
verweist auf die Position, das Böse im Film als ästhetischen Gegenstand zu 
sehen.

Die Darstellung des Bösen ist so sinnlos wie das dargestellte Böse selbst.
Auch die allegorische Bezugsebene des Films, sein Spiel mit der christlichen 

Passion, eignet sich nicht als Sinnebene. Die gezeigte Passion ist eine ästhetische.

Der Regisseur Michael Winterbottom beschreibt nur, er kommentiert nicht, er 
moralisiert nicht. Teilnahmslosigkeit, Unparteilichkeit, Unpersönlichkeit sind 
die bestimmenden Eigenschaften dieser narrativen Instanz. Selbst die grauen
haftesten Situationen, die Schilderungen des Häßlichen, Rohen, Trivialen wer
den sachlich gestaltet, fern jeder voyeuristischen Verführung. Das Geschehen 
ereignet sich scheinbar autonom. Die Zuschauenden sind mit den Ereignissen 
allein gelassen. Mit dieser Haltung gelingt es, die Figuren ohne klischierte und 
konstruierte Vorgaben vorzustellen, um sie quasi aus ihren Vor-Bildern in einen 
filmischen Text zu führen. Sie geben eben keinen Sinn mehr vor und stellen 
nichts mehr dar, was bis zur Unerträglichkeit ausgeweitet wird und die Erwar
tungen idealistischer Ästhetiken strapaziert. Den hoffnungsvollen Ausblick auf 
Veränderbarkeit negierend, behauptet der Film das Unvermögen der Kultur, 
die Gesellschaft moralisch zu bessern. Das Flaubertsche Schweigen der Bilder 
findet in der Distanz der Erzählhaltung eine Wiederholung: Die Bilder werden 
kalt, der Autor wird zum Auge.

Butterfly Kiss ist kein Kultfilm geworden wie Pulp Fiction zum Beispiel, in 
dem die Protagonisten das Böse zum Lacher machen; er kommt sehr ernst und 
ohne schwarzen Humor daher und ist deshalb in seiner Radikalität des Sinn
losen der Abwehr des Publikums ausgesetzt. Seine Protagonistinnen bauen 
keine charmante Brücke zum Gemüt der Zuschauenden.

Die Entwicklung der Thematik aus der Interaktion der beiden Frauenfigu
ren läßt szenenweise annehmen, es sei gar kein Film über das Böse, sondern 
über die Verzweiflung. Gegen die Ausgrenzung des Bösen aus dem philo
sophisch-ästhetischen Diskurs stellt dieser Film den utopischen Ansatz der 
Moderne, zwischen Gut und Böse klar unterscheiden zu können, in Frage und 
behauptet, daß das Namenlose unbegrenzter Vorstellungskraft durch keinen
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der bekannten Diskurse mehr kontrolliert werden kann. Und das heißt: Mit der 
Sinnlosigkeit geht eine Unberechenbarkeit einher, die im Erhabenen ein Bild 
findet, für das dieser Film ein kalter Spiegel ist.
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ANTOINE DUPLAN

»Un certain regard romand«

Die Schlußeinstellung von Course an bonheur, einer Episode aus La Suisse s’in- 
terroge (1964.) von Henry Brandt, zeigt den Blick eines Kindes. Seine dunklen 
Augen - Augen voll düsteren Kummers - schockierten die Zuschauer an der 
Expo in Lausanne, wo der Film vorgestellt wurde, weil er Zweifel säte an die
sem helvetischen Stelldichein des technologischen Fortschritts und des Ver
trauens in die Zukunft. Dieser verwirrende Blick ist emblematisch für das neue 
Schweizer Kino, wie es sich zwischen Lausanne und Genf in den Jahren vor 
und nach dem Bruch durch den Mai 68 ausformte. Damals - man wollte die 
Zeit der geistigen Landesverteidigung definitiv hinter sich lassen - maßten sich 
die Westschweizer Filmregisseure an, »sich in die eigenen Angelegenheiten ein
zumischen«, um den bekannten Ausspruch Max Frischs zu zitieren. Sie rich
teten ihre Kamera auf die benachteiligten sozialen Klassen, auf Marginalisierte. 
Mit der Unterstützung des Westschweizer Fernsehens entstanden Spielfilme 
aus der Wut heraus und in der Hoffnung auf eine bessere Welt. La lune avec les 
dents (1967) von Michel Soutter, Quatre d’entre eiles (1968) von Claude Cham
pion, Francis Reusser, Jacques Sandoz und Yves Yersin, Charles mort oh vif 
(1969) von Alain Tanner: Alle Filme dieser Epoche sind Zeugen eines kritischen 
Blicks und eines politischen Engagements.

Die Utopie hat nicht stattgefunden, die Berliner Mauer ist gefallen, die 
Ideologien wurden entwertet. Was ist, nun da wir uns dem Ende dieses Jahr
hunderts nähern und sich - unter eher schwierigen Umständen - eine neue 
Nationalausstellung anbahnt, aus dem Schweizer Kino in seiner französischen 
Ausprägung geworden? Die Pioniere sind vernünftig geworden oder haben sich 
das Leben genommen. Michel Soutter ist tot. Das Fernsehen, einstmalige Kom
plizin des neuen Schweizer Films, hat die Hitzköpfe von damals unter sein Joch 
gezwungen. Jean-Jacques Lagrange, Jean-Louis Roy sind in dessen »Serail« 
zurückgekehrt. Claude Goretta dreht den Maigret und andere Fernsehfilme. 
Ein resignierter Francis Reusser, der noch den Grand Soirfi^f) proklamierte, 
sucht seine Inspiration im kulturellen Erbe (Derborence, 1985, nach Charles
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F. Ramuz; Jacques & Françoise, 1991, nach einem Musikdrama von Carlo 
Boler). Angesichts der finanziellen Schwierigkeiten dreht er auch Sendungen 
für das Fernsehen, die sich auf die Suche nach der verlorenen Zeit begeben. 
Jacques Sandoz hat sich in Hollywood etabliert, wo er kommerzielle Kitsch
filme produziert. Claude Champion fertigte einen dokumentarischen Auftrags
film über General Guisan an, allerdings ohne in hagiographische Verklärung 
abzugleiten. Jacqueline Veuve drehte ihre Chronique paysanne (1990) sowie 
Dokumentarfilme über eine Schweizer Rekrutenschule und die Heilsarmee. 
Yves Yersin geht zwei Beschäftigungen nach: Zum einen produzierte er die 
Bulles d’Utopie, 200 Clips zum 700jährigen Bestehen der Schweizer Eidgenos
senschaft; zum andern unterrichtet er.

Und dann ist da noch Alain Tanner, der mit Les hommes du port und Fourbi 
1996 gleich zwei Filme herausgebracht hat. Gewiß, auch er war in den vergan
genen Jahren Zweifeln ausgesetzt. In L’homme qui a perdu son ombre (1991) 
analysiert er das Ende der Illusionen, den Verlust von Überzeugungen; mit Le 
journal de Lady M (1993) versucht er sich im Softporno. Trotz dieser Spalten 
und Klüfte bleibt der Altmeister des welschen Kinos seinen Überzeugungen 
unerschütterlich verbunden: »Ich bin 66 Jahre alt und glaube, meiner Sicht der 
Welt und der Menschen treu geblieben zu sein. Meine Filme sind nicht militant, 
und doch liebe ich es, wenn solche Ideen darin Vorkommen. Als die Berliner 
Mauer fiel, hat man etwas voreilig den Marxismus totgesagt. Aber man muß ihn 
noch einmal überdenken, ihn seiner tragischen Konsequenzen entledigen, weil 
es nach wie vor nichts Besseres gibt als die Dialektik, um sozioökonomische 
Phänomene zu analysieren.«

Les hommes du port ist ein Dokumentarfilm und den Dockern des Genue
ser Hafens gewidmet. Diese »Herren« der Arbeiterwelt haben ihre eigene Or
ganisation und ihre eigenen Symbole (den Handschuh und den Haken), ihre 
Gestensprache und nostalgieträchtigen Lieder, ihre laute Art zu sprechen, um 
den Maschinenlärm zu übertönen, ihren Stolz (Stichwort: antifaschistisches 
Engagement) und ... keine Zukunft. Ausgehend von seiner eigenen Biographie 
- Tanner hat ehemals selbst in Genua gelebt und war fasziniert von den Fracht
schiffen, die »aufbrechen und alle Mysterien der See und des Festlandes mit sich 
tragen« -, würdigt er diese Bewahrer einer Kultur, die im Verschwinden begrif
fen ist. Die Einführung von Containern hat die Arbeitsvorgänge des Stauens 
rationalisiert und das althergebrachte Verladen obsolet werden lassen. Die An
legezeiten haben sich so verkürzt, daß den Matrosen kaum mehr Zeit bleibt, 
den Kneipen einen Besuch abzustatten. Und in der Zwischenzeit hat sich eine 
Autobahn wie ein Wall zwischen Hafenstadt und Meer geschoben. In konzen
trischen Kreisen beschreibt der Filmemacher einen Hafen, der stirbt, eine Welt, 
die verlorengeht und in der die Gesetze der Wirtschaftlichkeit Traditionen 
zunichte machen. Er trauert einer Epoche nach, in der die Träume noch Zeit 
hatten, in See zu stechen.
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Fourbi geht von einer ähnlichen Desillusionierung aus, kommt aber zu 
einem optimistischen Schluß. Alain Tanner nimmt die Themen von Le Sala
mandre (1971) auf und versetzt sie in den sozialen und politischen Kontext der 
neunziger Jahre, das heißt in eine Epoche, die mit ihren Ideologien reinen Tisch 
gemacht hat. Rosemonde (hervorragend gespielt von Karin Viard) hat den 
Mann, der sie zu vergewaltigen suchte, erstochen. Sie wurde freigesprochen. 
Acht Jahre später kaufen die Produktionsleiter eines Fernsehens - immer auf 
der eifrigen Suche nach Marktanteilen - ihre Zeugenaussage und setzen ihr 
einen Schriftsteller auf die Fersen. Die junge Frau aber weigert sich auszu
packen. Um sie doch noch für das Projekt zu gewinnen, versucht eine Schau
spielerin, die für Rosemondes Rolle im Film vorgesehen ist, sie ihrerseits zum 
Sprechen zu bringen. Einem ganz anderen sozialen und kulturellen Milieu zu
gehörig, scheitert auch sie in ihrer Mission, kann Rosemonde aber in die Welt 
des Theaters einführen, den Ort, wo Leben zur Darstellung kommt.

Diese recht amüsante Aktualisierung, in der Jean-Luc Bideau und Jacques 
Denis, die Hauptdarsteller aus Le Salamandre, mit viel Schalk auftreten, de
montiert auf intelligente Weise die Mechanismen einer Gesellschaft, die auf dem 
Konsum basiert. »Fourbi«, was soviel bedeutet wie »Unordnung«, ist der 
Name eines Hundes. Was wiederum und mit Witz auf eine Gesellschaft zurück
verweist, in der die Werte durcheinandergeraten sind, fungiert doch als Angel
punkt der Handlung ein Händler von Hundefutter. Aber dieses eine Mal 
verheddert sich das sonst so allmächtige Wirtschaftssystem, und anstatt die 
Individuen auf dem Altar des Mammons zu opfern, gelingt es ihm »nur« neue 
Freundschaften zu stiften. Das Fernsehen scheitert in seinem ureigenen Ver
gewaltigungsversuch, das Leben erweist sich als unbeugsam gegenüber der Fik
tion: Rosemonde bewahrt ihr Geheimnis. Verschont, ausgelassen spaziert sie 
mit ihren Freunden den Fluß entlang, ein Fluß, der unsere Träume mit sich 
trägt. Wenn Tanner Rückschau hält, nach Genua zurückkehrt, ein Remake sei
nes bekanntesten Films macht, kommt ihm das Verdienst zu, Zwanzigjährige in 
Szene zu setzen und eine Wut gegen das System zur Schau zu stellen, die durch 
die Jahre nicht gemildert wurde.

Und nach Tanner? Jean-François Amiguet zeichnet für ebenso subtile wie 
eigenwillige Liebesverwicklungen: Nach La Méridienne (1987) brauchte er 
sechs Jahre, um Uecrivain public (1993) zu machen. Zurzeit arbeitet er zurück
gezogen in einem Haus in den Bergen am Drehbuch für einen neuen Film. Mar
cel Schüpbach macht sich eher rar auf der großen Leinwand. Obwohl er nicht 
aufhört, Filme zu drehen, darunter einen Dokumentarfilm für das Internatio
nale Komitee vom Roten Kreuz oder für die Sendung »Temps présents« des 
Westschweizer Fernsehens. Diese Übungen nach vorgeschriebener Aufgaben
stellung - von anderen verschmäht - betrachtet Schüpbach als Glücksfall: »Ich 
finde darin eine Freiheit, die mir das Kino nicht bietet. Es ist meine Entschei
dung, so zu leben.« 1996 präsentierte der Regisseur von Happy End (1987) den
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Film Les Agneaux, die Adaption eines Kurzromans der Schweizer Schriftstel
lerin Ania Carmel. Er verzichtete dabei sowohl auf das »Sozialdrama«, wie es 
die Produzenten gerne gesehen hätten, wie auch auf den »hübschen kleinen 
Fernsehfilm, der niemandem etwas zuleide tut«, und erzählt eine Art Fabel, 
eine grausame Geschichte, in der Psychoanalyse und Poesie eins werden. Da
niel, Marie und ihre kranke Mutter leben im Schatten des Vaters, eines Haus
tyrannen und Grobians, der nur mittels Gewalt seiner Liebe Ausdruck geben 
kann. Die Mutter stirbt, die Kinder flüchten in den Wald, der Vater verfolgt sie. 
Unter der brutalen Oberfläche verbirgt sich ein subtiles Unbehagen, die ver
deckte Gewalt reiht sich in die Tradition der Sechziger-Jahre-Filme ein, der 
poetische Realismus verknüpft sie aber mit einem politischen Diskurs.

In der Westschweiz, in Rolle genauer gesagt, lebt schließlich - als Genie der 
siebten Kunst - Jean-Luc Godard. Aber ist der Wegbereiter der Nouvelle Vague 
überhaupt ein Romand? Er ist universell. Als Bezugspunkt dient er sowohl den 
Theoretikern wie den Intellektuellen als auch den Freischärlern des amerikani
schen Kinos wie Quentin Tarantino. Schon seit längerem verzichtet Godard 
darauf, »eine Geschichte zu erzählen«. Seine Filme zeichnen sich vielmehr 
durch eine selbstreflexive Form aus, die ihren (vorläufigen) Höhepunkt in 
Histoire(s) du cinéma (1988—1995) fand, einem Montagefilm in vier dichten und 
leidenschaftlichen Kapiteln über die Epistemologie der siebten Kunst.

In seinem Haus in Rolle - eine Art Synthese von Schnittwerkstatt und 
Bibliothek - sammelt Jean-Luc Godard - die Zigarre im Mundwinkel wie 
Orson Welles und mit kauzigem Blick - Bilder, Photographien, Ausschnitte aus 
Filmen und Musikstücken, Zitate und Anekdoten im Bestreben, etwas mehr 
Licht in die obskure Hellsichtigkeit des Kinos zu bringen. Uberquellend und 
anspruchsvoll, in gedrängter Form und voller Passion zeigt dieses Werk Godard 
als Dichter, Moralisten, als Widerstandskämpfer und Mystiker. Er stellt zwei 
grundsätzliche Fragen: »Was ist Kino?« und »Welches ist seine moralische Ver
antwortung?«. Die Sphinx aus Rolle glaubt, daß das Kino »seine Pflichten nicht 
erfüllt hat. Man hat sich in seinen Funktionen getäuscht. Zu Beginn dachte 
man, daß sich das neue Werkzeug in den Dienst der Erkenntnis stellen würde, 
wie das Mikroskop oder das Teleskop. Aber sehr bald wurde es daran gehin
dert, diese Rolle zu übernehmen, und man machte schließlich eine Kinderrassel 
aus ihm.« Und er fügt präzisierend hinzu, daß die Druckerpresse seit Guten
berg dazu gedient habe, sowohl Romane von Dickens als auch die Theorien 
von Eisenstein zu verbreiten, während sich das Kino völlig der Fiktion ver
schrieben, seine Seele dem Spektakel verkauft habe.

Kino, das ist sowohl Geist und Materie, das sind Filmrollen, die sich tür
men, Licht, das ihnen Leben einhaucht, Erinnerung, welche die Schatten tan
zen läßt, die Macht der Träume und des Geldes - Godard möchte mit dem Wort 
und dem Bild »alle Geschichten, die es geben wird, die es geben könnte, die es 
gegeben hat«, erzählen. Und dazu stellt er Bilder nebeneinander, läßt Bedeu
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tungen auf einanderprallen, spielt mit den Worten, läßt sie traumgleich überein
andergleiten, verfertigt surrealistische Collagen ... Um sich dann unvermittelt 
zu fragen, ob das Kino wohl von jenem napoleonischen Offizier erfunden wor
den sei, dessen Gedanken in einem Moskauer Kerker sich im Kreise drehten 
und der im Geiste sein ganzes geometrisches Wissen Revue passieren ließ und 
die Figuren auf die rechteckigen Mauern seiner Zelle projizierte. Er erzählt von 
Irving Thalberg, dem letzten Nabob, einem Mann, der sich 52 Filme pro Tag 
ausdachte. Und von Max Linder, der uns so sehr zum Lachen brachte und des
sen letztes Wort »Hilfe!« war. Und dann Rita, Joan, Ginger, die schönsten 
Frauen der Welt, bei denen der Vorname genügt, um das Herz von uns Wichten 
höher schlagen und den Wolf von Tex Avery heulen zu lassen ... Mythen - denn 
wie die Religion basiert auch das Kino nicht auf der historischen Wahrheit: 
»Der Mythos beginnt mit Fantömas und endet mit Jesus Christus.«

Als Dialektiker ohnegleichen, als metaphysischer Clown kämpft Godard 
gegen das unausweichliche Uberhandnehmen einer »harten, zynischen, an
alphabetischen, erinnerungslosen« Welt. Das ist der Grund, weshalb er seinen 
neuen Film am Rand des Bosnienkonflikts angesiedelt hat: Mozart For Ever 
setzt eine Theatergruppe in Szene, die Müsset in Sarajevo aufführt, in einer 
Stadt, der man die Ehre der Vorpremiere zukommen ließ.

Godard ist einzigartig, unnachahmbar - und hat trotzdem eine Schülerin 
gefunden: Anne-Marie Miéville, seine Assistentin und Lebenspartnerin, die in 
ihren zwei Langspielfilmen, Mon eher snjet (1988) und Loh ría pas dit non 
(1994) - in ihrer feinen Zeichnung der Porzellanmalerei vergleichbar -, eine 
durchdringende Intelligenz und eine empfindsame Sensibilität enthüllt. Inspi
riert durch den Briefwechsel zwischen Lou Salome und Rilke, inszeniert Loh 
ría pas dit non eine Episode jenes Geschlechterkriegs, der Männer und Frauen 
seit Urzeiten gegeneinander antreten läßt.

Jenseits dieses Antagonismus ist der Film Ausdruck der unerträglichen 
Gewalt, die in der Welt herrscht, der schweren Verletzungen, die das Leben un
aufhörlich und insgeheim den Lebenden zufügt. So Rilke, der an einem Rosen
stich stirbt. So die Verzweiflung des Seins, die wie ein Schatten auf eine lichte 
Landschaft oder einen Strauß blühender Rosen fällt: »Ist es möglich, daß un
sere Leben sich mit nichts verknüpfen lassen, einer vergessenen Uhr in einem 
leeren Zimmer vergleichbar?« Die Gesellschaft ist verantwortlich für den Gra
ben zwischen denen, die zuviel haben, und denen, die nichts haben, und für das 
Gefühl der Verlassenheit, das daraus entsteht.

Loh ría pas dit non erzählt auch von den Interaktionen der Liebe, der 
Kunst und des Leidens - demnach ist die Malerei entstanden aus »dem Schat
ten eines Soldaten, wie er sich auf der Mauer abzeichnete, und dem Abbild, das 
seine Geliebte davon zurückbehielt«. Auf dem Umweg über die Poesie träumt 
die Filmemacherin von einer universellen Harmonie, welche den Krieg der 
Geschlechter und der Klassen hinter sich läßt: Wir müssen lernen, einander
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nicht mehr als Gegenstück zu suchen, sondern als Brüder und Schwestern, um 
»gemeinsam die schwierige Last des Fleisches, das uns gegeben ist, zu ertra
gen«. Die Liebe wird so, um mit Rilke zu sprechen, nicht mehr die Angelegen
heit zwischen einem Mann und einer Frau sein, sondern diejenige zwischen 
einem Teil der Menschheit und dem andern.

Hinter den Gründungsvätern und ihren Nachfolgern, hinter dem über
großen Godard, zeichnet sich eine Ablösung ab. Die Galionsfiguren haben 
einer Vielzahl an neuen Blicken und Ausformungen von neuen Wünschen Platz 
gemacht. Wobei die Frauen einen schönen Teil in diesem reichen Fächer der 
Annäherungen für sich in Anspruch nehmen. Hervorgegangen aus dem Dépar
tement audiovisuel der Ecole des Beaux-Arts in Lausanne, im Umkreis von 
Fonction Cinéma in Genf, stellen die Anfängerinnen des Kinos vielfältige In
spirationsquellen unter Beweis. Kurzfilme wie Cap Vert (1994) von François 
Köhler (über die Unmöglichkeit einer Flucht), Dans le petit bois (1995) von 
Mamouda Zekrya Boulé (eine Initiation in die Liebe) oder Umbo et Samuel 
(1995) von Olivier Sillig (über die Freundschaft zweier Gefangener) finden 
ihren Weg zu den Festivals; die Plazierung in einem Kino-Vorprogramm bleibt 
ihnen allerdings versperrt.

In Genf dreht Pierre Maillard mit wenig Geld 7 Fugitifs (1994), die Ge
schichte um eine tragische Freundschaft, in der die Träume von damals wider
hallen, während Patricia Plattner in Sri Lanka Le livre de cristal (1994) realisiert, 
ein ambitiöses Projekt, das von ihrer Leidenschaft für den Orient getragen ist. 
In Lausanne verleiht das Climage-Studio seinen »Adelstitel« dem Video und 
entdeckt die Tugenden des Dokumentarfilms wieder: Alex Mayenfisch zeich
net in La conquête du temps libre (1994) die Einführung der Arbeiterferien 
nach, und Stéphane Goel thematisiert den Konflikt zwischen dem Vatikan und 
der Nation amerikanischer Ureinwohner in Le garçon s'appelait Apache (199 5). 
Fernand Melgar suchte Inspiration bei seinen Eltern, die in den sechziger 
Jahren aus Spanien einwanderten {Album de famille, 1994), und Dominique de 
Rivaz dreht Le jour du bain (1994), ein außergewöhnliches visuelles Poem, das 
der Erinnerung an die 1941 in Kiev umgebrachte jüdische Bevölkerung gewid
met ist.

Auf der Schwelle zum 21. Jahrhundert, während die Welt zum Dorf ge
worden ist, stehen für die Westschweizer Filmemacher und Filmemacherinnen 
nicht mehr die »eigenen Angelegenheiten« an erster Stelle. Die ganze Welt 
scheint sie zu rufen. Aber diese Weltbürgerinnen haben den zweifelnden, an
klagenden Blick des Jungen von 1964 bewahrt. Ein düsterer Blick? Ein offener 
Blick!

Übersetzung Doris Senn
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FREDI M. MURER

Cyberworld

Meine Damen und Herren,
die beliebtesten Redner seien diejenigen, die mit anderen Worten das sagen, was 
alle schon wissen. Dies sagte einst der kluge Hegel, und ich fürchte, mir bleibt 
heute nichts Klügeres übrig, als mich bei Ihnen beliebt zu machen. Vom prak
tischen Umgang mit den »neuen Medien« habe ich nämlich kaum eine Ahnung, 
und die »Cyberworld« kenne ich auch nur vom Hörensagen.

Mir selber ist also nicht ganz klar, was ich an diesem »Kongreß der Dritten 
Art« überhaupt zu suchen habe. Vielleicht den Anschluß an die verheißungs
volle Medienzukunft, um den rechtzeitigen Abschied von meiner ebenso ver
heißungsvollen Medienvergangenheit nicht zu verpassen. Andererseits sind 
Fehlbesetzungen in unserer Audiovisionsbranche an der Tagesordnung.

Was der Auftraggeber dieser Rede gesucht hat, ist mir schon klarer: einen 
typischen Repräsentanten der »Ersten Art«, der zur allgemeinen Erheiterung 
der hier anwesenden Medienpioniere noch einmal einen letzten Blick zurück
wirft auf die perforierte Epoche der siebten Kunst. Diesem Auftrag versuche 
ich nun gerecht zu werden. Vor Ihnen steht also kein Multimedia- und Cyber
space-Achter, sondern ein erzkonventioneller Filmemacher. Als solcher wäre 
ich möglicherweise ein Experte, und Experten sind bekanntlich Leute, die auf 
allen anderen Gebieten Laien sind. Und als solcher bin ich (im Sinne von Max 
Frisch) aufgefordert, mich in meine eigenen Angelegenheiten einzumischen. 
Immerhin haben wir gemeinsam, daß Sie wie ich beruflich Bilder und Töne ver
wenden.

Wie auch immer wir unsere Werke bezeichnen - als Kinofilme, als Video
produktionen oder als multimediale Produkte: Ich bin grundsätzlich der Mei
nung, daß ein Medium (an sich) weder gut noch schlecht ist. Man muß es an 
sich selber messen, an seinem eigenen Anspruch, um die Qualität der Arbeit 
und des Produktes zu beurteilen. Ob diese Werke mit technisch modernsten 
Mitteln realisiert werden oder mit traditionellen, ist für mich nicht entschei
dend. Beim Beurteilen interessiert mich zuerst immer das Wie und erst dann
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das Was. Es kommt vor, daß ich einen Film gut gemacht finde, ihn aber aus in
haltlichen Gründen ablehne; aber schlecht gemachte Filme mit gutem Inhalt 
finde ich immer schlecht.

Ich pflege zu sagen, daß Geld ein Stilmittel sei: Mit großem Budget ent
stehen andere Filme als mit kleinem, nicht unbedingt bessere oder schlechtere. 
Im Umgang mit den elektronischen oder meinetwegen neuen Medien kommt 
meiner Meinung nach etwas sehr Spezifisches hinzu. Ich nenne es mal: die kal
kulierte Kurzlebigkeit. Dieser Zwang des Marktes versetzt die Anwender und 
Gestalter in den permanenten Streß, mit der neusten technologischen Ent
wicklung Schritt zu halten. Die AV-Avantgarde von heute schaufelt schon am 
nächsten Morgen den Schnee von gestern. Hier findet eine Art permanente 
Revolution statt, die sich gleich selber unterwandert. Nur Waschmittelfabri
kanten strapazieren das Prädikat »neu« noch etwas penetranter als die Hard- 
und Software-Anbieter. Bei aller Zurückhaltung für das Neue ist mir jedoch 
nicht entgangen, daß ein neues Zeitalter angebrochen ist. Schon wieder eines, 
ist man geneigt zu sagen: Gerade haben wir doch das Strom- und Fernsehzeit
alter hinter uns gebracht. Manche nennen das neue das digitale, andere das 
Informationszeitalter. Jedenfalls gilt das Internet als Symbol dafür, während 
der imaginäre Cyberspace auch die religiösen und mystischen Bedürfnisse der 
neuen Gesellschaft abzudecken scheint.

Ich gehe davon aus, daß auch die digitalisierte, vernetzte und virtuelle Welt 
dem Darwinschen Gesetz unterworfen sein wird: Entstehung der Arten durch 
Anpassung und Selektion. Oder salopp gesagt: Der Markt heiligt die Mittel. 
Man frißt den andern so lange, bis man selber gefressen wird. Wer im Medien
dschungel überleben will, muß laufend seine Freßgewohnheiten ändern bzw. 
die neusten Menüs kaufen. Womit wir bei der Computersprache angelangt 
wären. Ich will mich aber als Faie nicht allzuweit aus dem Window lehnen und 
keine verbale Software feilhalten. Ja, dieses PC-Englisch hat es uns angetan. 
Keine andere Zeiterscheinung hat je unseren Schweizerdialekt so massiv erwei
tert wie die Computersprache. Dies ist für mich ein tröstlicher Hinweis darauf, 
daß unsere Sprache noch lebt und mit ihr die Phantasie.

Die Phantasie, meine Damen und Herren, ist unser vitalstes Kapital, und 
gleichzeitig der raumsparendste und unerschöpflichste Rohstoff auf unserem 
Planeten. Die Qualität der neuen Medien ist deshalb nur daran zu messen, ob 
diese die Phantasie beflügeln und erweitern oder einengen und eliminieren. Dies 
müßte eigentlich für alle Kreativen, Interaktiven, Surfer und Klicker das sine 
qua non bedeuten. Ich kann aus eigener Erfahrung nicht beurteilen, wie stimu
lierend oder vereinsamend sich die symbiotische Zweierbeziehung zwischen 
Mensch und Computer auf die Dauer auswirken kann. Es fällt mir nur auf, daß 
die einschlägige Marketingsprache mit den Begriffen rund um die menschliche 
Kreativität relativ inflationär umgeht.

Alle Systeme, die Phantasie verhindern oder gar verbieten (technische und
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politische), sind auf die Dauer nicht überlebensfähig. Eines der Merkmale, 
woran man sie erkennt, ist der Alleinanspruch. Das »tausendjährige Reich« 
dauerte zwölf Jahre. Verzeihen Sie diesen unstatthaften Vergleich, aber wenn 
ich in diesen Tagen die Wirtschaftsseiten lese, habe ich den Eindruck, es gehe 
den Giganten der Branche um mehr als nur um Marktanteile. Da lese ich: »Im 
Internet herrscht Krieg. Bill Gates hat einen schweren Stand, doch Microsoft 
wirft derzeit alle verfügbaren Kräfte in die Schlacht.« Und anderswo: »Das 
Internet wird die geistige Geographie total verändern.« Also geht es um Macht; 
wenigstens ist das nicht neu. Ich will damit keinen Weltuntergang herbeireden, 
aber dafür auf eine weitere Kinovernichtungsmethode aufmerksam machen. 
Die Rede ist von video on demand, einer soeben angekündigten Dienstleistung 
auf Internet. Sie weist übrigens frappante Parallelen zum Kondomautomaten in 
den öffentlichen Bedürfnisanstalten auf: Beide ermöglichen eine individuelle 
Wahl, bürgen für absolute Diskretion, verhindern jede physische Berührung 
mit andern und versprechen Schutz vor Ansteckung.

Ein Ende der Atomisierung der filmischen Bildkultur ist damit aber noch 
nicht in Sicht. Uber Internet oder »Autobahnen« wird demnächst die gesamte 
Filmgeschichte im Briefmarkenformat angeboten. (Wie man hört, kauft Micro
soft zurzeit alle verfügbaren Rechte auf.) Und falls Sie Kunstfreund sind, kön
nen Sie sich ab sofort eine Reise nach Paris oder London ersparen. Gegen ein 
bescheidenes Entgelt können Sie in den Lagerbeständen des Louvre oder der 
Tate-Gallery herumstöbern und mit dem digitalen Zoom, an dessen Ende eine 
Lupe hängt, sich in malerische Details verlieren. Zwar riecht dieses noch nicht 
nach Ol und fühlt sich noch aalglatt an, aber wenn wahr ist, was die Cyber
space-Propagandisten sagen, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch unsere 
übrigen Sinnesorgane virtuell bedient werden können. Die Magie des Kinos 
bekommt zudem von anderer Seite Konkurrenz: vom Cyberspace. Die Erobe
rung der sinnlichen Welt sei heute eine Hauptfront der Cyberspace-Experimen
tatoren, sagt beispielsweise Hartmut Böhme. Heere von Anhängern arbeiteten 
fieberhaft daran, den Berührungsraum zu telematisieren. Deren Ziel sei, wo 
auch immer man sich auf dieser bakterienverseuchten Erde aufhalte, in lustvolle 
und selbstidentische Berührungen treten zu können. Sich zu jedem Augenblick 
an jedem Punkt der Welt virtuell einklinken zu können. Mit allen Sinnen in die 
schattenlose Welt aus nichts als Licht eintauchen. Ein bißchen wie Gott, stän
dig überall virtuell anwesend sein, wenn auch real abwesend: die Welt ihrem 
Elend überlassend. Dieses grandiose Selbstgefühl mache den Cyberspace für 
immer mehr Menschen heute so attraktiv.

Ich muß gestehen, daß dieses Bedürfnis nach stromgespiesener Weltflucht 
mir nicht ganz fremd ist. Nur steht für mich an der Stelle der virtuellen Welt das 
reale Kino. Ohne Lust auf Fiktion würde es für mich gar keinen Sinn machen, 
Filme zu realisieren. Ich denke, ich bin hier von lauter Leuten umgeben, die 
vom selben Virus befallen sind; kann mir allerdings nicht vorstellen, daß Sie als
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seriöse Film- und Videoproduzenten gezwungen sind, Ihre Projekte einem Vi
ruskillerprogramm zu unterziehen. Vielleicht ist das der kleine Unterschied 
zwischen dem Auftragsfilm und meinem subventionierten Filmschaffen.

Ich gebe zu, das Kino ist in den letzten Jahren etwas altmodisch geworden. 
Nirgendwo sonst wird mit größerem technologischen Aufwand die Sehnsucht 
nach der guten alten Zeit so wirkungsvoll und monumental beschworen wie 
auf den großen Leinwänden. Sogar die Science-fiction-Filme sind meist nichts 
anderes als in die Zukunft projizierte Rückfälle ins barbarische Mittelalter. Und 
wenn nun auch in Europa (und hierzulande) die Filmförderer und Produzen
ten nur noch an die Erfolgsabhängigkeit glauben, muß wohl die Filmkunst wie
der mal in den Untergrund gehen.

Vielleicht gehört die Zukunft nicht mehr dem Kino sondern den Monito
ren, dem Internet und dem Cyberspace, kurz den neuen Medien bzw. Ihnen. 
Dennoch muß ich Sie auf einen bedenklichen Substanzverlust hinweisen: Ich 
spreche vom Format. Das Kino, sagt man, sei »bigger than life«. Meine Damen 
und Herren, dieser Satz ist wörtlich zu nehmen, aber nur dann, wenn auch die 
Projektionsfläche gemeint ist. Mit der Größe der Leinwand steht und fällt die 
emotionale, künstlerische und auch gesellschaftliche Wirkung eines Films und 
damit ebenso seine Qualität und Potenz. Aus kulturgeschichtlicher Sicht ist die 
Miniaturisierung der Kinoleinwand auf das Fernsehformat die fatalste Selbst
täuschung des Jahrhunderts; zugegebenermaßen auch die bequemste und in 
ihrer Wirkung mindestens so epochal wie jener legendäre Meteor, dessen Auf
prall auf der Erde das Aussterben der Saurier zur Folge gehabt haben soll. Die 
elektronische Bildkultur macht aus Elefanten immer nur Mäuse, und trotzdem 
hocken Abend für Abend ganze Völker vor ihren gewölbten Gläsern und be
haupten anderntags, sie hätten einen Kinofilm gesehen.

Dafür hat das Fernsehen das weltweit größte Publikum. Gleichzeitig nimmt 
die Zahl jener Männer, Frauen und Kinder zu, die mit der Maus in der Hand 
und dem interaktiven Finger am Klicker vor ihrem persönlichen Monitor ihr 
halbes Leben verbringen. Ich verkenne die ökologische Nützlichkeit dieser 
passiv verharrenden Sitzgesellschaft zwar nicht, denn in dieser Zeit »biken« sie 
nicht durch das Unterholz und schlagen keine Robben tot, oder zumindest nur 
mit dem optisch-digitalen Joystick. Auf sie trifft jedenfalls der makabre Slogan 
unserer Elektrowirtschaft sogar zu: »Strom ist das ganze Leben.«

Ich werde mich an das Informationszeitalter noch etwas gewöhnen müssen. 
Ich hoffe, eines Tages zu verstehen, weshalb stundenlanges Sitzen und Klicken 
so glücklich macht und was so stimulierend daran ist, über ungeheure Daten
mengen zu verfügen, ohne selber etwas zu wissen. Ich möchte auch einmal er
leben, wie lustvoll es ist, ein Bad zu nehmen, ohne dabei naß zu werden.

Die Rede wurde auf Einladung des Schweizerischen Verbands der Auftragsfilmer an der i. Schwei
zer Kongreß-Messe für Multimedia und interaktive Medien (6.-9. Juni 1996) in Bern gehalten.
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GOFFREDO FOFI

Das italienische Kino nach Fellini
Filmbrief aus Italien

Ändert sich eigentlich etwas, wenn die Linke regiert? Was den Film betrifft, ja, 
jedoch langsam und mit der Schwerfälligkeit einer Situation, die sozial homogen 
bleibt. Als Pier Paolo Pasolini vor vielen Jahren einen Prozeß der Nivellierung 
(»Homologisierung«) feststellte, wußte er, wovon er sprach. Er rechnete jedoch 
nicht mit dem Beharrungsvermögen und dem Widerstand der »Stämme«, der 
Regionen und Korporationen innerhalb dieses Prozesses.

Selbstverständlich sind die stärksten Regionen und die mächtigsten Korpo
rationen diejenigen, die in der politischen Auseinandersetzung am lautesten zu 
vernehmen sind. Die Regierung ist gezwungen, zwischen diesen verschiedenen 
Gruppierungen zu vermitteln und ihre Interessen ja nicht etwa zu übergehen. 
Und wenn auch die Rechte andere Regionen und Korporationen vertritt als die 
Linke, so bleiben die Möglichkeiten jeder Politik - ganz gleich welcher Aus
richtung - beschränkt, wenn es ums Erneuern und Verändern geht. Und das ist 
nicht nur in Italien so, auch wenn hier eine besondere Erregung, ein chaotisches 
und überlautes Zurschaustellen und - sagen wir es offen - eine zunehmende 
Kulturlosigkeit neuer sozialer Schichten es fertiggebracht haben, die ihnen 
gemäßen politischen Vertreter hervorzubringen und damit dem politischen und 
kulturellen Leben neue Formen der Vulgarität zu erschließen, die mitunter die
jenigen, die das Ganze aus einer gewissen Distanz betrachten, in nicht geringe 
Verlegenheit bringen.

Dasselbe geschieht auch in der Filmbranche. Die Regierung der Rechten 
schreckte jene Gruppen auf, die noch die alten Vermittlungsformen gewohnt 
waren, so wie sie sich seit der Nachkriegszeit zwischen Katholiken einerseits, 
Sozialisten und Kommunisten andererseits eingespielt hatten und als »histori
scher Kompromiß« zuerst in den kulturellen Institutionen realisiert worden 
waren. Einer ihrer ersten großen Akteure war Cesare Zavattini. Die Aufkündi
gung des Kompromisses hatte Folgen. Gegen den gemeinsamen Feind (Silvio 
Berlusconi, Gianfranco Fini) formierte sich eine Gruppe, die aus Alten und
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Jungen bestand, aus Personen, die einem konventionellen Kino verpflichtet 
waren, und solchen, die neu und innovativ sein wollten. Heute nun, unter der 
Mitte-links-Regierung von Romano Prodi und dem Vizepräsidenten Walter 
Veltroni von der Partito Democrático della Sinistra, der den Ehrgeiz hat, Kul
turminister'" zu werden (ein Ministerium, das bisher nicht existierte, nicht 
zuletzt weil es in Italien die schlechten Erinnerungen an das Ministero della 
cultura popolare, kurz Minculpop, aus den Jahren des Faschismus herauf
beschwor), läßt sich bei gewissen Persönlichkeiten, von denen man es nie ver
mutet hätte, eine Übereinstimmung mit den Positionen des Ulivo - der Nach
folgepartei der kommunistischen PCI - beobachten. Zu diesen gehören Vittorio 
Cecchi Gori, einer der größten Produzenten, Verleiher und Kinobesitzer Ita
liens, auf der einen Seite und junge Regisseure, die zu den aufgewecktesten 
zählen, auf der anderen Seite. Aber das geht nicht ohne Widersprüche vor sich.

Der erste Widerspruch ist die Spaltung der Anac, der historischen Organi
sation der Regisseure und Filmproduzenten. Dieser während Jahrzehnten von 
Francesco Maselli geleitete Verband agierte sowohl als korporatives wie auch 
politisches Machtinstrument überaus raffiniert. Viele Cineasten haben sich von 
ihm losgesagt, aus Angst, die Regierung werde entsprechende neue Gesetze 
erlassen und nur noch mit jener Organisation von Filmautoren verhandeln, die 
seit Jahren ausschließlich ihre eigenen Interessen verteidigt.

Einer der jüngeren Regisseure, Carlo Mazzacurati, stellte fest, daß man in 
Italien Zeuge der traurigen Realität werde, daß Filmemacher, einmal fünfzig 
geworden, nichts mehr zu sagen hätten. Mit anderen Worten: Es gibt eine 
Generation, die seit den sechziger Jahren - und auch schon vorher - bis heute 
dominierte und deren Fähigkeit, zu erzählen und das Land zu interpretieren, 
im Laufe dieser Jahre aufgebraucht wurde. Der letzte Große, Federico Fellini, 
lieferte mit La voce della luna (1990), seinem Testament, das Bild einer un
befriedeten und unruhigen Nation. Aber das ist das einzige Beispiel des »alten 
Kinos«, das von Vitalität und anthropologischer Schärfe zeugt.

Die neue Organisation wird Probleme haben, welche ihr vor allem deshalb 
Zuwachsen, weil ihr Produzenten und Vertreter jenes traditionellen Kinos an
gehören - meist Söhne der alten Filmschaffenden, deren Stern im Sinken be
griffen ist. Leute wie Marco Risi und Ricky Tognazzi machen oft nur deshalb 
Filme, weil sie in diesem Ambiente groß geworden sind, ohne über ein beson
deres Talent dafür zu verfügen. Um sie herum ist eine Generation junger und 
gleichgesinnter Drehbuchautoren herangewachsen, die unter großen Anstren
gungen zwei alte Genres neu zu beleben versuchen, die nach der Meinung des 
Schreibenden zum Untergang des italienischen Films geführt haben: die Sitten
komödie und das Denunziationskino, das heißt der engagierte Film. Die Komö
die hatte in den Jahren des Aufschwungs - zu Beginn der sechziger Jahre - ihre

Heute ist Veltroni tatsächlich u. a. auch Kulturminister - A. d. Ü.
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große Zeit. Sie ist jedoch allmählich zur gefälligen Selbstbespiegelung verkom
men, statt die italienische Realität kritisch zu reflektieren. Und das Publikum 
identifizierte sich zunehmend mit den sympathischen beziehungsweise unsym
pathischen Figuren. Dem schauspielerischen Niedergang von Alberto Sordi, 
Vittorio Gassman, Gianfranco Manfredi, Monica Vitti, von Ugo Tognazzi und 
selbst Marcello Mastroianni folgte der moralische Zerfall des Landes, zu dem 
sie noch beigetragen haben - trotz der Anstrengungen, die ihre »Erfinder« (Age 
und Scarpelli vor allem) dagegen unternommen haben.

Das politische Kino, das in Italien immer ein linkes Kino war, hat sein Mei
sterwerk mit Salvatore Giuliano (1962) von Francesco Rosi. Was dann folgte, 
gab - mit wenigen Ausnahmen - von der Politik nur immer ein und dasselbe 
Bild des Komplotts. Es fand in seiner Oberflächlichkeit an extremen Formen 
der Politik Gefallen, die als einzig mögliche Reaktion auf die »universelle Kon
spiration« der von »geheimen Mächten« kontrollierten Staatsgewalt erschienen. 
Dieses Kino - die Komödie und der engagierte Film - war zudem ein absolut 
männlich zentriertes Kino, sowohl in seinen Figuren als auch in seiner Logik. 
Die besten italienischen Filme der Vergangenheit enthalten hingegen fast aus
nahmslos melodramatische Elemente (wie Pedro Almodövar sagte, »wenn sich 
das Melodrama mit Arbeitslosen beschäftigt, wird es als Neorealismus bezeich
net«) und gaben den Frauen großen Raum (Anna Magnani, Ingrid Bergmann, 
Silvana Mangano, Lucia Bose, Sophia Loren und viele andere). Das Melodrama 
verschwand, um vor kurzer Zeit wiederaufzutauchen. Und es ist gewiß kein 
Zufall, wenn eben Werke dieses Genres heute wieder unser Kinoschaffen in 
Bewegung setzen, indem sie von Italien ein authentisches Bild zu vermitteln 
vermögen - so Gianni Amelio mit II ladro di bambini (1992), Silvio Soldini mit 
Un’anima divisa in due (1993), Carlo Mazzacurati mit Un’altra vita (1992), 
Mario Martone mit L’amore molesto (199 5), Pasquale Pozzessere mit Verso sud 
und andere.

Einige dieser Filme weisen »geographische« Spuren auf: Sie wurzeln in 
regionalen Kulturen, zeigen unbekannte Landschaften, die in unserem Kino 
bisher noch nicht zu sehen waren. Ihre Handlung findet abseits von Rom statt. 
Und wenn sie die Hauptstadt ins Bild rücken wie in Un’altra vita, in IIladro di 
bambini oder Verso sud, dann ist es ein anderes Rom. Die Filme entstehen oft 
auch anderswo und in ganz anderen Produktionszusammenhängen. Obwohl 
ich sie für banale Filmautoren halte, haben der Sizilianer Giuseppe Tornatore 
mit Nuovo Cinema Paradiso (1988) und Gabriele Salvatore mit seinen Mai
länder Komödien durch den Erfolg ihrer Filme, die sogar mit dem Oscar aus
gezeichnet wurden, neue Wege für andere Regisseure gebahnt, die nun auch in 
Rom jene Aufmerksamkeit finden, die sie forderten. Und sie haben gezeigt, daß 
man die Sujets und Milieus am Ort suchen muß, weit weg von der Hauptstadt.

Die größte Neuigkeit ist wohl die Entstehung lokaler Gruppen von Pro
duzenten, wie es in Palermo, Neapel und Mailand geschah. Rom bleibt weiter-
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hin zentraler Bezugspunkt, um die Finanzierung zu vervollständigen, um einen 
Verleiher zu finden und um bestimmte technische Arbeitsschritte durchzufüh
ren, die nur hier, wo sich Labors und Profis befinden, angemessen realisiert 
werden können. Aber auch anderswo werden Filme hergestellt. Im Gegensatz 
zu früher, als es von Rom ausgehend in die Provinzen ausschwärmte, startet das 
Kino heute in der Provinz, um nach Rom zu gelangen.

Die andere Neuigkeit, und die gilt nicht nur für Italien, ist die große Zu
nahme von Erstlingswerken, seien sie nun auf Filmmaterial aufgenommen oder 
als Video realisiert. Und es sind sowohl Langspielfilme als auch Kurzfilme. 
Entsprechend hat auch die Zahl der Festivals, der Wettbewerbe und der Preise 
zugenommen und damit auch die Möglichkeit, diese Werke vor einem - wenn 
auch beschränkten - Publikum zu zeigen. Hier können neue Autoren nach
wachsen. Diese Zunahme ist ein Effekt der sinkenden Kosten für die Apparate 
und einer gleichsam verlängerten Arbeitslosigkeit »reicher« Jugendlicher (ohne 
die finanzielle Unterstützung durch die Familie wäre dies undenkbar).

95 Prozent oder mehr dieser Werke sind bedeutungslos, sind Wiederholun
gen von Wiederholungen von Wiederholungen, sind das Echo eines Echos 
anderer Filme, anderer Werke, nach obsessiv wiederholten Vorbildern. Es gibt 
darunter aber auch außergewöhnliche und gewagte Stücke, mit leichter und ge
glückter Linienführung, selbst wenn man schon Bekanntes zeigt, Erkundungen 
des Ambiente und ungewöhnlicher Figuren. Mitunter finden sich darunter Bei
spiele einer selbständigen und reifen Regie. Viele Junge drängen nach vorn. Die 
meisten werden allerdings bald müde, und man könnte sagen, daß die Erfah
rung mit Video und dem Kurzfilm (und auch mit 16 mm, selbst mit Langspiel
filmen, die mit Unterstützung entstanden sind) Teil poverer Rites de passages 
einer Jugend sind, der es schwerfällt, sich zu definieren.

Von Randständigen sind sehr radikale filmische Erfahrungen vermittelt 
worden. Die wichtigsten sind die der Palermitaner Cipri und Maresco (Auto
ren des genialen Films Lo zio di Brooklyn und zahlreicher kurzer »Fernseh
Provokationen« - beängstigender Ministories von radikaler Andersartigkeit) 
und jene aus der Romagna von Romeo Castellucci (Autor des längeren Films 
Brentano, nach einer Erzählung von Robert Walser), der auch Initiator und 
Regisseur der zurzeit vielleicht innovativsten Theatergruppe, der »Societas Raf- 
faello Sanzio« aus Cesena, ist. Castellucci knüpft an Artaud, an das große Kino 
des Expressionismus, an Eraserhead (1976) von David Lynch an. Cipri und 
Maresco beziehen sich mit ihren Werken, die gleichzeitig äußerst originell sind 
und nur in der Jetztzeit haben entstehen können, einerseits auf den Surrealis
mus Bunuels, andererseits auf Beckett und Pasolini.

Innerhalb eines narrativeren Kinos und für ein »traditionelles« Publikum 
stellt die Entstehung einer neapolitanischen »Schule« die größte Neuigkeit dar. 
Drei sehr wichtige Regisseure, die sehr verschieden sind, vermochten von Nea
pel und seinem weiten Hinterland ein Bild zu geben, das ohne jeden römischen
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Folklorismus vergangener Tage auskommt und sich auch von den Gemeinplät
zen des denunziatorischen Films freihält. Das sind Mario Marione (der vom 
Theater kommt), Pappi Corsicato mit Libero, und I bucht neri, einem bizarren 
»poppigen« Kino, und Antonio Capuano mit Vito e gli altri und Pianese Nun- 
zio 14 anni o maggio, schwankend zwischen Distanziertheit und einer Art Hy
pernaturalismus. Sie haben die politische Wende der Stadt vorweggenommen 
und dieser kulturellen Wiedergeburt ihren Stempel aufgedrückt. In Europa 
stellt Neapel ein extremes Beispiel einer Stadt mit überaus lebendigen schau
spielerischen und musikalischen Traditionen dar, die sich auch in den schlimm
sten Zeiten ihrer Geschichte nie beschwichtigen ließen.

Die Namen der Autoren, von denen man noch viel zu erwarten hat, sind 
nicht nur die zitierten. Selbstverständlich muß an Nanni Moretti erinnert wer
den, der nicht nur Regisseur und Schauspieler, sondern auch Filmproduzent 
ist, obwohl er auf diesem Gebiet treue und verläßliche Adepten wie Daniele 
Luchetti und Mimmo Calopresti bevorzugt - seine ganz persönlichen »porta- 
borse« (zu deutsch etwa »Wasserträger«, in Anlehnung an Lucchettis Film II 
portaborse, 1991), die seinen Vorstellungen willfahren. Mit Caro diario (1994) 
legte Moretti seinen innovativsten und reifsten Film vor, der andere und weitere 
Vertiefungen verspricht, die immer weniger selbstbezogen und immer bedeu
tungsvoller für andere zu werden versprechen. Es muß auch an den schönsten 
Film erinnert werden, der zugleich derjenige war, welcher der italienischen Kul
tur jener Jahre am schlechtesten bekam: Lamerica (1994) von Gianni Amelio. 
Und nicht zu vergessen die Rückkehr von Bernardo Bertolucci nach Italien mit 
Io ballo da sola (1996), der zusammen mit La tragedia di un uomo ridicolo 
(1981) und Prima della rivoluzione (1964) einer seiner schönsten und zugleich 
unambitiösesten Filme ist. Sergio Citti, langjähriger Regieassistent Pasolinis 
und ein Regisseur, den es wieder neu zu entdecken und zu lieben gilt, hat mit 
seinem Film I magi randagi (1996) ein wunderbares pasolinisches Märchen 
geschaffen.

Traditionellere Autoren (als Drehbuchautoren besser denn als Regisseure) 
sind Paolo Virzi (Ferie d’agosto, 1996, eine Komödie, die ihrer soziologischen 
Schärfe wegen mit den besten Komödien der sechziger Jahre mithalten kann, 
wobei die Regie jedoch zu oberflächlich ausgefallen ist), Alessandro DAlatri 
(Senza pelle, 1994, ein geglücktes Melodrama), Francesca Archibugi (Jl grande 
cocomero, 1993, während ihre Verfilmung des Romans von Federigo Tozzi, Con 
gli occhi chiusi, überhaupt nicht gelungen ist). Wichtig sind weiter die Werke 
von Giuseppe Bertolucci, von Peter Del Monte, von Marco Tullio Giordana 
und die Dokumentarfilme von Daniele Segre. Unter den jüngeren Autoren sind 
Francesco Calogero aus Sizilien, Gianni Zanasi aus Bologna (der mit einem 
schönen Film ä la Truffaut über Kinder aus der Peripherie Roms debütierte) 
und unter vielen anderen vor allem Roberta Torre, die aus Milano kommt und 
in Palermo lebt, zu nennen. Letztere ist Autorin sehr anregender Videos über
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das Randständigenproletariat von Palermo und Neapel und arbeitet jetzt an 
einem Langspielfilm, einer Art »Musical« über die Mafia.

Nichts Neues hingegen von den »neuen Komikern«, auch wenn Carlo Ver- 
done und Maurizio Nichetti mitunter genaue und anspruchsvolle Filme schu
fen, während Roberto Benigni - ein wirklich großer Komiker - schreckliche 
Filme schreibt und inszeniert - selbstverständlich mit immensem Erfolg.

Übersetzung Alfred Messerli
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KEVIN ROCKETT

Das irische Kino in drei Etappen
Filmbrief aus Irland

Das irische Kino ist in jüngster Zeit in eine Erneuerungsphase getreten, und die 
irischen Filmemacher sind heute so prominenuwie nie zuvor. Die Filme der 
Oscar-preisgekrönten Regisseure Neil Jordan und Jim Sheridan haben dem 
irischen Filmschaffen zu nie dagewesenem Ruf und Ansehen verholfen. Und 
dennoch sind nicht alle Hindernisse, die in früheren Jahrzehnten die Entwick
lung des irischen Films verzögerten, definitiv aus dem Weg geräumt. Da das 
Kino untrennbar mit der Wirtschafts- und Industriepolitik eines Fandes ver
knüpft ist - was für Irland vermutlich mehr als alle anderen europäischen 
Fänder gilt -, scheint es sinnvoll, drei ausgeprägte Etappen der irischen Film
geschichte auseinanderzuhalten und einzeln zu beleuchten. Doch vorgängig ein 
paar Bemerkungen zum Sonderfall Irland.

Sowohl nach als auch vor der irischen Unabhängigkeit von 1921 waren die 
Kinoleinwände des Fandes von europäischen und US-amerikanischen Filmen 
beherrscht. So sollte es bis 1915 dauern - zwanzig Jahre nach den kommerziel
len Anfängen des Kinos -, bis der erste einheimische Kinofilm zustande kam. 
Fünf Jahre zuvor hatte die US-amerikanische Filmgesellschaft Kalem bereits 
einen ersten Spielfilm in Irland produziert. The Lad From Old Ireland handelte 
von der irischen Auswanderung nach New York und war der erste einer bedeu
tenden Reihe von in Irland hergestellten Filmen des Kalem-Produzenten und 
Regisseurs Sidney Olcott. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs verbrachte 
Olcott ziemlich viel Zeit in Irland und verfertigte einfühlsame Vignetten iri
scher Kultur und Geschichte für die Feinwand, zu denen auch Adaptionen von 
Bühnenwerken des beliebten irischen Autors Dion Boucicault gehörten.

Die Kalem Company und andere US-amerikanische und britische Produ
zenten, die Anfang des Jahrhunderts Filme in Irland herstellten, zielten nicht so 
sehr auf das Publikum im Fand selber denn auf die in New York, Chicago, Fon- 
don und Fiverpool niedergelassenen Iren ab. Im Gegensatz zu diesen urbanen
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Zentren mit einer hohen Konzentration an irischen Auswanderern war Irland 
selbst eine vorab bäuerliche Gesellschaft. Dies sollte sich bis in die sechziger 
Jahre, als erstmals die Mehrheit der Bevölkerung Irlands in den städtischen 
Zentren lebte - was im übrigen Europa längst der Fall war nicht ändern. 
Daher ist die Darstellung Irlands als einer ländlichen, auf der Landwirtschaft 
basierenden Gesellschaft klar in der Realität verankert. Es scheint jedoch der 
unstillbare Wunsch des ausländischen Kinos zu sein, Irland einzig und allein in 
dieser Version auf die Leinwand zu bringen, und dies wiederum erwies sich als 
einer der ausdauerndsten und hartnäckigsten Kinomythen, gegen den die iri
schen Filmemacher der späteren Generation sich so heftig zur Wehr setzten.

Die Auswirkungen dieses demographischen Unterschieds zwischen Irland 
und seinen beiden größten nationalen Einflußsphären, den Vereinigten Staaten 
und Großbritannien, auf die irische Kultur und Gesellschaft waren enorm. Da 
die Entstehung einer nationalen Kinematographie mit der Endphase des iri
schen Befreiungskampfs zusammenfiel, war das Kino unweigerlich an dieses 
historische Ereignis geknüpft. Es kann daher nicht verwundern, daß die bedeu
tendste irische Produktionsfirma der Stummfilmära, die Film Company of Ire- 
land, im März 1916 gegründet wurde - just einen Monat vor dem Oster-Auf- 
stand, einer blutig niedergeschlagenen Rebellion, die im südlichen Teil Irlands 
das Ende der direkten britischen Kolonialherrschaft beschleunigen sollte.

Die Film Company of Ireland schuf eine Reihe historischer Dramen, ein
schließlich der Verfilmungen einiger Schlüsselromane des 19. Jahrhunderts, um 
den nationalistischen Kräften einen volksverbundenen kulturellen Bezugsrah
men zu schaffen. Und in der Tat machte die subtile Neuanordnung respektive 
Prioritätensetzung einiger der Motive dieser Filme das irische Kino jener Zeit 
zu einem klaren Propagandainstrument und einer »kulturellen Waffe« im an
haltenden Kampf gegen die britische Anwesenheit im Land. Doch die große 
Mehrheit der Filme über die Iren stammte aus den USA und befaßte sich vor
nehmlich mit den Erfahrungen der dortigen irischen Einwanderer. So wurden 
denn bis zum ersten Irland thematisierenden Spielfilm eines irischen Regisseurs 
mehr Filme über die Iren in Amerika produziert als während des gesamten 
hundertjährigen Bestehens des irischen Kinos - die gewaltige Expansion der 
irischen Filmproduktion zu Beginn der achtziger Jahre eingeschlossen. Warum 
war dem so, und welche Auswirkungen hatte dies für die irische Kultur im all
gemeinen?

I Protektionismus

In den Jahrzehnten vor der Unabhängigkeit lautete die Maxime der irischen 
Nationalisten und der eng mit ihr verbündeten katholischen Kirche, daß Irland 
vor fremden populärkulturellen Einflüssen aus Großbritannien und anderswo



abgeschirmt werden müsse. Diese Xenophobie führte kurz nach Erlangen der 
Unabhängigkeit und Bildung des Freistaats Irland 1921 zu einer veritablen

‘ Kampagne gegen importierte Kultur, die auch das Kino betraf: Aufgrund einer 
drakonischen Filmzensur wurden in der Zeit von 1924 bis 1965 rund 3000 
Filme verboten und weitere 8000 beschnitten. Während das Filmzensurgesetz 
von 1923 die Vorbedingung für ein nicht minder restriktives Zensurgesetz für 
Veröffentlichungen (der Censorship of Publications Act) von 1929 schuf, muß 
dennoch daran erinnert werden, daß Irland mit einer solchen Politik zwischen 
den beiden Weltkriegen keineswegs alleine dastand.

Was das Fand jedoch von anderen unterscheidet, ist, daß diese Restriktio
nen unverändert bis Mitte der sechziger Jahre andauerten. Denn im Gegensatz 
zu den europäischen und den Vereinigten Staaten reagierte Irland nicht auf das 
veränderte Produktionsumfeld nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Einfüh
rung eines »Nur für Erwachsene«-Prädikats. Die irische Filmproduktion zwi
schen 1920 und i960 war mit einer etwas anders gearteten Palette von Schwie
rigkeiten konfrontiert.

In der Nach-Unabhängigkeitsperiode war Irland aufgrund des »Treaty« 
innerlich zerstritten. Das sogenannte Abkommen mit Großbritannien von 1921 
spaltete das Fand (die sechs nördlichen protestantischen Grafschaften Ulsters 
- das heutige Nordirland - wurden vom Freistaat abgetrennt - A.d.U.). Der 
darauffolgende Bürgerkrieg von 1922 bis 1924 stellte sowohl die fragilen demo
kratischen Institutionen als auch die materiellen Ressourcen des neuen Staats 
auf eine harte Probe.

Als 1932 die von Eamon de Valera geführte Anti-Abkommens-Partei 
Fianna Fail an die Macht kam, konsolidierte sich eine verfassungskonforme 
Stabilität. Während die - teils nach sozialen Schichten aufgeteilten - oppositio
nellen Unabhängigkeitskräfte ihren Zwist bis in die aktuelle Gegenwart auf
rechterhielten, herrschte doch hinsichtlich der Sozial-, Wirtschafts- und Kul
turpolitik nahezu völlige Einigkeit. Dies sowohl in bezug auf den Inhalt des 
irischen Films als auch in bezug auf den Wirtschaftsprotektionismus der iri
schen Industrie. Man hoffte, daß die Protektionspolitik der präunabhängigen 
Sinn-Fein-(»Wir allein«-)Partei zur Entwicklung einer durch Zolltarife ge
schützten Industriebasis führen würde. (Die 1905 gegründete Sinn-Fein-Partei 
arbeitete auf eine vollständige Unabhängigkeit hin, wobei sich der radikale Flü
gel später abtrennte und unter De Valera in Opposition zu den 1922/23 regie
renden gemäßigten Sinn-Feinern trat - A. d. U.)

Während die beiden Unabhängigkeitsfraktionen sich hinsichtlich des Aus
maßes der Staatsintervention uneins waren, so war doch keine der beiden 
Parteien gewillt, die notwendigen Ressourcen zur Entwicklung einer eigenen 
Kinematographie bereitzustellen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 
überhaupt die ersten, wenngleich bescheiden budgetierten Informationsfilme 
über Gesundheit und Sicherheit für die entsprechenden Regierungsstellen pro-
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duziert, währenddessen man keinerlei Gelder für Spielfilme zur Verfügung 
stellte. Hie und da wurde zwar ein unabhängiger Spielfilm produziert, insbe
sondere in den dreißiger Jahren und unter dem Thema des Unabhängigkeits
kriegs (der schließlich unter De Valera zur Proklamation eines souveränen 
Staats führte - A. d. Ü.), doch waren dies amateurhafte oder halbprofessionelle 
Filme, die mit einem minimalen Budget hergestellt wurden. Der erste abend
füllende irische Tonfilm, The Dawn (1936), erwies sich zwar beim irischen 
Publikum als ungemein populär. Die ausländischen Filmkritiker jedoch bemän
gelten die unspektakulären Dekors und die eher holprige Tonspur. Es bedurfte 
des dramatischen Wandels in der Nationalökonomie zwanzig Jahre später, um 
die erste nachhaltige Phase einer Spielfilmproduktion im postunabhängigen 
Irland einzuleiten. Zum Leidwesen der irischen Filmschaffenden waren es 
jedoch die ausländischen Produzenten, die von dieser Entwicklung profitieren 
sollten.

II Internationalisierurig

Erst gegen Ende des Zweiten Weltkriegs erkannten die Schlüsselfiguren in der 
Politik, insbesondere der für die nationale Filmpolitik zuständige Minister für 
Industrie und Handel und zukünftige Premierminister Sean Lemass, daß ein
heimisches Kapital zur Entwicklung einer irischen Industriebasis schwerlich 
die - seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die jüngste Gegenwart andauernde - 
Emigration aufhalten würden. (Allein zwischen 1945 und 1965 emigrierten eine 
Million Menschen.)

Insbesondere Lemass war der Überzeugung, daß die irische Industrie sich 
nur mit Hilfe ausländischen Kapitals entwickeln könne. Er machte dabei keine 
Unterscheidung zwischen den einzelnen Industriezweigen, und auch die Film
produktion war für ihn lediglich ein weiteres arbeitsplatzschaffendes, export
orientiertes Unternehmen. Seine zentrale Interventionsstrategie dafür war die 
Schaffung staatlich subventionierter Filmstudios. Lemass’ Vorschläge wurden 
jedoch 1946/47 im Kabinett abgeschmettert, als Finanzminister Frank Aiken 
dagegen argumentierte mit der Begründung, daß die Studios nur von ausländi
schen Produzenten genutzt würden und daß die einheimischen Filmemacher 
handwerklich zuwenig ausgebildet seien und ihnen auch der Zugang zu frem
den Märkten für ihre Produkte fehle. Da der Staat zu jener Zeit gerade im Be
griff war, bescheidene Summen für - weitgehend austauschbare - politische 
Kampagnenfilme bereitzustellen, hätte die Kluft zwischen Lemass’ Vorschlä
gen und den tatsächlichen Verhältnissen nicht tiefer sein können. Doch Lemass 
ließ sich nicht abschrecken und erreichte schließlich doch noch sein Ziel, indem 
er den Promotoren der Ardmore-Studios die notwendigen finanziellen Mittel 
sicherte. Die Studios öffneten 1958 ihre Tore mit dem ursprünglichen Plan,
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Abbey-Theateraufführungen für die Kino- und Fernsehauswertung zu verfil
men. Doch nach sechs solcher Produktionen erkannten die Ardmore-Betreiber 
die Notwendigkeit, mehr ausländische Produzenten für Projekte nach Irland 
zu locken. Nach dem Erfolg des auf Ardmore-Initiative gründenden Films 
Shake Hands With the Devil (1959) war die Bahn frei für eine Reihe mittel
mäßiger britischer Filme, die Irland zumeist einfach als Schauplatz benutzten.

Die Enttäuschung mit dem Ardmore-Projekt dauerte bis in die siebziger 
und achtziger Jahre an, als die Studios zwischen 1975 und 1982 sukzessive ver
staatlicht wurden und der britische Regisseur John Boorman als deren Vorsit
zender waltete. Zu diesem Zeitpunkt war es einem gutorganisierten und poli
tisierten unabhängigen Filmsektor, unterstützt von breiten Teilen der (Film-) 
Industrie und kompetenten Journalisten, gelungen, die Debatte von einem rein 
kommerziellen Filmpolitikmodell auf ein Filmkulturprojekt zu lenken. Diese 
Bemühungen mündeten 1981 in die Gründung der staatlichen Finanzierungs
stelle Bord Scannän na hEireann / Irish Film Board. Die miteinander wett
eifernden Interessen derer, die für eine Filmkulturpolitik eintraten, und ande
rer, die eine kommerzielle Filmindustrie entwickelt sehen wollten, führten in 
den darauffolgenden fünf Jahren zu beträchtlichen Spannungen unter den 
Kommissionsmitgliedern. Dennoch schaltete sich die Filmkommission erfolg
reich in verschiedene Projekte ein. Unabhängige Filmemacher wie Bob Quinn, 
Pat Murphy, Joe Comerford und Cathal Black erhielten Unterstützung für ihre 
kritisch-engagierten Projekte, während natürlich die kommerziell orientierten 
Produzenten gegen die staatliche Subventionierung solcher »persönlicher« 
oder »Kunst«-Filme Sturm liefen. Die Spannungen unter den Board-Mitglie
dern hielten bis Mitte der achtziger Jahre an, bis zu dem Zeitpunkt, als der Staat 
seine makroökonomische Politik neu formulierte.

III Globalisierung

Als Anfang der achtziger Jahre eine nationale Debatte über die Industriepolitik 
entbrannte, war es vielen Politstrategen ein zentrales Anliegen, die vermeint
liche Uberabhängigkeit von Fremdkapital neu zu beurteilen. Mit Ausnahme 
einiger Kommentatoren aus dem linken, von antikapitalistischen Positionen 
geprägten Lager sowie den aus nationalistischer Perspektive argumentierenden, 
um eine Wiederbelebung der alten Sinn-Fein-Protektionspolitik bemühten 
Stimmen (wobei beide Lager oftmals Feindseligkeit gegenüber einer Integra
tion in die europäische Wirtschaftsgemeinschaft an den Tag legten), herrschte 
breiter Konsens darüber, daß Fremdkapital weiterhin als Teil der irischen »nach 
innen gerichteten« Investition anvisiert werden sollte. Daher dauert die zweite 
Phase noch an, ist Irland doch Empfänger beträchtlicher Investitionen seitens 
multinationaler Konzerne, die von Irlands niedriger Besteuerung für den Ex
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port bestimmter Industrieprodukte profitieren und gleichzeitig einen hohen 
Anteil der irischen Bevölkerung beschäftigen.

Ein Gesinnungswandel manifestierte sich Mitte der achtziger Jahre, als man 
sich dazu entschloß, das Verhältnis zwischen einheimischem und Fremdkapital 
auszubalancieren. Die Politiker und Wirtschaftsstrategen waren sich des be
grenzten Binnenmarkts bewußt und versuchten daher das Wachstum irischer 
Unternehmen im Ausland anzukurbeln, wobei sie in die dritte Phase der iri
schen Industriepolitik, die Globalisierung, einschwenkten. Im vergangenen 
Jahrzehnt haben fast alle größeren irischen Fabrikationsunternehmen - und so 
auch der Dienstleistungssektor - beträchtliche Investitionen in Ubersee getä
tigt, was im stetig wachsenden Anteil des im Ausland erzeugten Profits der iri
schen Unternehmen seinen Niederschlag fand.

Auf regierungspolitischer Ebene wurden diese Akzentverlagerungen durch 
Thatcher-artige Kürzungen im Haushaltsbudget von 1987 intensiviert. Eine 
der Absichten dieser neuen Sparpolitik war die definitive Auflösung des Irish 
Film Board durch Taoiseach Charles Haughey, der innerhalb seines Ministe
riums für die Kommission zuständig war. Haughey teilte dem Däil (Parlament) 
unumwunden mit - ohne auch nur den geringsten Verweis auf die historisch 
bedingte Unterentwicklung der einheimischen Filmindustrie -, daß die Kom
mission aufgrund der niedrigen Umsatzrendite der vom Film Board getätigten 
Investitionen aufgelöst worden sei. Er rechtfertigte diesen Entscheid damit, 
daß die eher »kommerziell eingestellten« Filmemacher selbst vom Staat eine 
andere Strategie wünschten, wie er sich ausdrückte. Das Ergebnis war eine Klau
sel im Finanzgesetz (Finance Act) von 1987, gemeinhin Section 35 genannt, die 
Privaten und Firmen für ihre Investitionen attraktive Steuererleichterungen 
zusicherte. Dieser Paragraph sollte jedoch erst dann in größerem Umfang zur 
Anwendung kommen, als 1993 die detaillierten Bestimmungen für solche Film
investitionen als Zusatzparagraph ins Gesetz aufgenommen wurden. In der 
Zeit zwischen 1987 und 1993 wurden insgesamt 11,5 Millionen Pfund an Inve
stitionsgeldern aufgetrieben. Im Vergleich dazu tätigte man unter dem neuen 
Konzeptplan mit seinen gelockerten Bestimmungen zwischen 1993 und 1995 
Investitionen in der Höhe von 55,5 Millionen Pfund. 18 Spielfilme und 11 Fern
sehproduktionen waren 1994 zu verzeichnen, während 1995 bereits 33 Spiel
filme und 16 TV-Produktionen unter Section 35 vom Department of Arts, 
Culture and the Gaeltacht, dem nunmehr für Filmpolitik zuständigen Regie
rungsministerium, eine entsprechende Bescheinigung und damit das Startsignal 
erhielten.

Während Section 35 und die wiederbelebte Filmkommission mit einem 
Jahresbudget von rund drei Millionen Pfund in den Jahren 1994/95 ein in Irland 
nie dagewesenes Volumen an Filmproduktionen gestatteten, folgte auf eine 
öffentliche Kontroverse im Jahr 1995 hinsichtlich gewisser Filminvestitionen 
die Verschärfung der Section-35-Bestimmungen. Ebenso belastend war die

139



Erkenntnis, daß der Staat beträchtlicher Summen an nichterhobenen Steuern 
verlustig ging, die auch nicht mit den großzügigsten Einschätzungen des Werts 
solcher Investitionen für die Wirtschaft im allgemeinen wettgemacht werden 
konnten. Es wurde daher beschlossen, die Section-3 5 -Investitionen auf kleinere 
irische Projekte (mit einem Budget unter vier Millionen Pfund) zu verwenden, 
um damit die Entstehung einheimischer Produktionsgesellschaften zu fördern. 
Eine Taktik, die übrigens auch in anderen Wirtschaftsbereichen angewandt 
wurde. So erkennt man im nachhinein, daß die Veränderungen von 1987, die 
auch die Filmproduktion betrafen, Teil einer industriellen Gesamtstrategie 
waren, die bedeutsame kulturelle Folgen haben sollte.

Vor dem Hintergrund der Globalisierung sämtlicher Medien in den achtzi
ger Jahren fand auch im Filmschaffen Irlands eine größere Verlagerung statt. 
Die erste Generation einheimischer Spielfilmregisseure - Bob Quinn, Kieran 
Hickey, Joe Comerford, Cathal Black, Pat Murphy und andere - waren vom 
Wunsch beseelt, ein kritisches nationales Kino auf die Beine zu stellen, welches 
die von ihnen empfundene beschränkte Sicht Irlands seitens ausländischer 
Filmemacher erweitern sollte. Quinns Poitin (1978) nahm es mit John Fords 
doch eher romantischen Vision Irlands auf {The Quiet Man, 1952, und The 
Rising of the Moon, 1957), ComerfordsDown the Corner (1978) und Traveller 
(1981) brachten die Arbeiterklasse und Reisende auf die Leinwand, während 
Blacks Our Boys (1981) und Pigs (1984) kritisch die katholische Kirche beleuch
teten und so marginalisierte Gruppen wie Homosexuelle und Prostituierte 
einem breiten irischen Publikum vorführten. Pat Murphys Erforschung der 
Beziehung zwischen Republikanismus und Feminismus im äußerst vielschich
tigen Werk Maeve (1981) und ihr erstaunliches Porträt Anne Devlin (1984) 
über das Leben einer Anhängerin der Rebellion gegen die britische Herrschaft 
im frühen 19. Jahrhundert erhellten nicht nur tief in der irischen Geschichte 
begrabene Ereignisse, sondern brachten auch den Willen zum Ausdruck, sich 
mit Stil- und Formfragen auseinanderzusetzen. Dies erscheint auch als zentra
les Anliegen in Thaddeus O’Sullivans formal ungemein anspruchsvollem Film 
On a Paving Stone Monnted (1978) über irische Migranten in London.

Mit Hilfe der Film Board waren diese Filmemacher Mitte der achtziger 
Jahre allmählich vom Rand der Filmproduktion in den Mainstream vorgerückt 
und erhielten Zugang zu mehr Geldmitteln und damit auch zu teuer ausgestat
teten Projekten. Die Kritik jedoch, die sie an der irischen Kultur und Gesell
schaft übten, war in der Phase der schmerzhaften ökonomischen Anpassung 
Irlands zu Beginn der achtziger Jahre alles andere als willkommen. Die Schlie
ßung des Irish Film Board in den Jahren 1987 bis 1993 hätte, rückblickend 
gesehen, dieser Art des Filmschaffens beinahe den Todesstoß versetzt. Während 
Filmer wie Camerford in High Boot Benny (1993) und Black in Korea (1995) 
das Wissen um dieses Malaise historisch und kulturell in ihre Werke einbrach
ten, nährte sich das Gros der Spielfilme jener Zeit aus ganz anderen Quellen.
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In erster Linie sind die Produktionswerte sogar der kurzen Dramen und 
Fingerübungen von Filmschulabsolventen, die seit Ende der achtziger Jahre 
entstanden, oftmals denjenigen vieler unabhängiger Produktionen des Jahr
zehnts zuvor weit überlegen. Dies spricht zwar für die Verfügbarkeit größerer 
Budgets und höherer Standards in der formalen Ausbildung. Dennoch könnte 
ein Betrachter dieser Filme leicht auf den Gedanken kommen, daß nunmehr 
dem Oberflächenglanz eines Films höhere Bedeutung beigemessen wird, wäh
rend die frühere Generation von Filmemachern die soziale Komponente ins 
Zentrum ihres Schaffens rückte und in hohem Maß einer »Realismus«-Ästhe- 
tik verpflichtet war. Doch nun, da eine neue Generation von Filmemachern 
heranreift, wird immer augenfälliger, daß diese alles Irische aus ihren Werken zu 
verbannen suchen. In Spielfilmen wie Ailsa (1994) und Guiltrip (1995) mani
festiert sich das spezifisch Irische nur noch in der Sprache und nicht mehr, wie 
in der Vergangenheit, in der Landschaft und im soziohistorischen Umfeld.

Natürlich sind es weder die in den siebziger und achtziger Jahren in Er
scheinung getretenen Filmemacher noch die heranwachsende Gruppe junger 
Autoren der neunziger Jahre, welche die Aufmerksamkeit eines internationalen 
Publikums auf den irischen Film gelenkt haben. Dies ist das Verdienst eines klei
nen Kreises von Autoren, vorab Jim Sheridan, Neil Jordan und Pat O’Connor, 
die ihre Arbeit in Irland mit Aufträgen im Ausland - im Fall von Jordan und 
O’Connor in Großbritannien und den Vereinigten Staaten - verbanden.

Neil Jordans Spielfilmdebüt erfolgte 1982 mit Angel, einem Film über 
Nordirland, den der britische Channel 4 und das Irish Film Board finanzierten. 
Ein zu seiner Zeit äußerst umstrittener Film, aber dennoch der erste von einer 
irischen Produktionsgesellschaft hergestellte größere Film für den Kinoverleih 
seit den dreißiger Jahren. Diese schockierende Tatsache allein drückt aus, wel
chem Wandel die irische Filmproduktion der letzten fünfzehn Jahre unterwor
fen war. Jordan sollte in der Folge sein Schaffen zwischen nichtirischen Filmen 
wie Mona Lisa (1986) und Interview With a Vampire (1994) und mehr persön
lichen irischen Werken wie The Miracle (1991) sowie dem historischen Epos 
Michael Collins (1996) aufteilen. Mit dem doch eher unkonventionellen Stoff 
von The Crying Game (1992) schuf er sich einen Namen als kommerziell 
höchst erfolgreicher Autor - ein Erfolg, der ihm den Weg zu einem so lang
gehegten Projekt wie dem Porträt des irischen Führers Michael Collins ebnete. 
Jordans Filme über irische Politik und Historie befassen sich mit der Meta
physik der Gewalt und sind daher nicht unumstritten. Solche Filme können 
durchaus als Fortsetzung der britischen Kinotradition gesehen werden, in der 
die Iren oft mit einer unersättlichen Lust zur Gewalttätigkeit dargestellt wer
den, dieweil eine Auseinandersetzung mit der britischen Präsenz in Irland in 
solchen Filmen entweder verdrängt wird oder gar nicht stattfindet.

Während Neil Jordan auf dem Umweg einer vielversprechenden Karriere 
als Kurzgeschichtenautor und Romancier zum Film kam, hat Jim Sheridan
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seine Wurzeln im Theater, und zwar sowohl als Regisseur wie als Autor. Sheri
dan erhielt internationale Beachtung mit seinem Spielfilmdebüt My Left Foot 
(1989), der für fünf Academy Awards nominiert war - der erste irische Spiel
film, dem eine solche Ehre zuteil wurde -, wobei Daniel Day-Lewis und Brenda 
Fricker den Oscar als bester Hauptdarsteller respektive als beste Nebendar
stellerin erhielten. Als nächstes führte Sheridan Regie in The Field (1990), mit 
wiederum einer Oscar-Nomination für Richard Harris. Und dann kam die 
explosive Verfilmung der authentischen Geschichte der Birmingham Six - der 
fälschlicherweise wegen eines Bombenattentats verurteilten Nordiren -, In the 
Name of the Father (1993), mit welcher Sheridan weltweit berühmt wurde.

Sheridans Filme, insbesondere The Field, lenken die Aufmerksamkeit auf 
eine der Schwierigkeiten, mit denen diejenigen, die innerhalb kulturell margi
naler Gesellschaften arbeiten, konfrontiert sind. The Field basiert auf einem 
populären Bühnenstück von Brian Friel, das in den späten fünfziger und frühen 
sechziger Jahren angesiedelt ist und sich mit einem von England nach Irland 
zurückkehrenden Migranten befaßt. Dieser möchte ein Stück Fand erstehen, 
entgegen dem Willen des Pächters Bull MacCabe (Richard Harris), der das be
sagte Grundstück seit Jahren bewirtschaftet. Die Ermordung MacCabes durch 
den Rückkehrer wird von der Gemeinschaft geheimgehalten. Sheridan hat in 
der Filmversion zwei bedeutsame Änderungen vorgenommen. Zum einen ver
liert sich, da der Migrant in einen sozial neutralen Irish-American (gespielt vom 
US-Darsteller Tom Berenger) umgewandelt wurde, die Macht der historischen 
Erinnerung eines aus England Rückkehrenden, der sich mit dem Eandkauf dem 
Willen der Gemeinschaft widersetzt. Schwerer jedoch wirkt sich die zeitliche 
Verschiebung aus: Während das Bühnendrama zur Zeit eines tiefgehenden 
Wandels in der irischen Gesellschaft, als die Debatte über Tradition kontra 
Moderne einen neuen, dramatischen Höhepunkt erreichte, angesiedelt ist, wird 
die Handlung im Film von den aufrührerischen sechziger in die dreißiger Jahre 
zurückverlegt. Für diese Änderung gibt es einen simplen Grund: Das die Fein
wand beherrschende Image Irlands ist das einer ländlichen, präindustriellen, 
prämodernen Gesellschaft, in der Arbeit kein Thema ist, Trinken und Festen 
hingegen die Hauptmerkmale sind und Feindseligkeit gegenüber Außenstehen
den die Norm darstellt. Solche Romantizismen waren während Jahrhunderten 
fester Bestandteil des von außen projizierten Irland-Bilds, und es ist daher 
deprimierend festzustellen, daß The Field und etliche andere zeitgenössische 
irische Filme diese Fremdsicht der Iren unhinterfragt weiter propagieren.

Den kulturellen Preis, den es für die Globalisierung und Internationalisie
rung zu zahlen gilt, ist die Verwässerung und Aufweichung des Fokalkolorits, 
die dann drohen, wenn Filmemacher und andere Kulturschaffende sichergehen 
wollen, daß ihr Produkt in den geänderten Zeiten auch bei solchen Gesell
schaften und Kulturen »ankommt«, die bereits von der standardisierten Ware 
des US-amerikanischen Produktionsmodells geprägt sind. Während das irische
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Kapital nunmehr seinen Platz in der Sonne der Globalisierung sucht, gehen 
etliche irische Filmemacher den Weg des geringsten Widerstands, indem sie die 
standardisierte Dreiakter-Erzählstruktur verwenden und gezielt eine Entnatio
nalisierung des Filmskripts betreiben, um sich für ihre Produkte unbedingt den 
Vertrieb im Ausland zu sichern.

Übersetzung Corinne Scheiben
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Kritischer Index der 
Schweizer Produktion 1995/1996

Redaktion: Doris Senn
Mitarbeit: Kathleen Bühler (kb), Irene Genhart (gen), Vinzenz Hediger (vh), 

Jörg Huber (JA), Pierre Lachat (chat), Lilian Räber (Ir),
Ruth Rothenberger (rr), Doris Senn (ds), Catherine Silberschmidt (cs)

Abkürzungen bei den Filmdaten

P: Produktion D: Darstellerinnen
B: Drehbuch oder Drehvorlage V: Verleih in der Schweiz
R: Realisation W: Weltrechte
K: Kamera 16/35: gedreht in 16 mm, aufgeblasen auf 35 mm
T:
L:

Ton
Licht

s/w: schwarzweiß

S: Schnitt Werden andere Angaben gemacht, sind sie ent
Aus: Ausstattung, Bauten, Kostüme weder ausgeschrieben oder mit allgemein ver
M: Musik ständlichen Abkürzungen gekennzeichnet.

DANIEL VON AARBURG

Leiters To Srebrenica ■>

Der Balkankonflikt hat die Stimme der Ver
nunft, den Konsens engagierter europäischer 
Intellektueller in einem Strom zuordnungs
loser Bilder zum Verstummen gebracht. Was in 
der Tagesschau des Schweizer Fernsehens die 
Folgen eines serbischen Angriffs illustriert, 
dient beim Nachbarsender als Beweis für die 
Skrupellosigkeit der Kroaten. Wem glauben? 
Für wen Stellung beziehen? Der engagierte 
politische Diskurs verlangt seit Bosnien nach 
neuen Strategien.

Der Zürcher Daniel von Aarburg, Absol
vent der Davi in Lausanne, hat in seiner ein
stündigen Videodokumentation eine solche

Strategie entwickelt. An die Stelle der Utopie 
eines irgendwie »vernünftigen« Stellungsbe
zugs, der vergeblich auf Verbindlichkeit hofft, 
läßt von Aarburg die »mehrstimmige« Be
schreibung lokaler Situationen treten.

Die Lokalität von Leiters To Srebrenica ist 
Davos, zum Zeitpunkt der Filmaufnahmen der 
Aufenthaltsort der neunzehnjährigen Bosnia- 
kin Ina Bacalovic. Ina, eine Muslimin, mußte 
mit ihrer Familie aus der Enklave Srebrenica 
fliehen; ihr Vater blieb zunächst noch zurück, 
und so fand sich die älteste Tochter unversehens 
in der Rolle des Familienoberhauptes wieder. 
Von Aarburg beschränkt sich nun nicht darauf, 
Ina zu porträtieren. Vielmehr überträgt er sei
nem »Objekt« für einen guten Teil des Films 
die Mittel der filmischen Gestaltung. Mit einer 
Handkamera dokumentiert Ina ihre Umge
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bung und schildert ihr Leben in Davos in einer 
Reihe imaginärer Videobriefe, die sie an eine 
Freundin in Srebrenica adressiert. Statt auf 
Objektivität zu spekulieren, multipliziert von 
Aarburg die Subjektivitäten. Diese Logik be
folgen auch die Segmente, in denen Inas Vater 
zu Wort kommt und eine Wahrnehmung zum 
Ausdruck bringt, die von derjenigen seiner 
Tochter oft beträchtlich abweicht.

Von Aarburg montiert diese disparaten 
Elemente zu einem fast schon seismographi- 
schen Notat, das präzise nachzeichnet, wie die 
politischen Ereignisse sich (auch) in einer un
widerruflichen Umschichtung tradierter Rol
lenverhältnisse und Familienbeziehungen nie- 
derschlagen. Letters To Srebrenica erzählt nicht 
zuletzt die Geschichte einer nach den Kriterien 
des »vernünftigen« Diskurses begrüßenswer
ten Emanzipation, befreit sich Ina doch - wenn 
auch unwillkürlich und nur ein Stück weit - 
von den Zwängen der patriarchalen Ordnung.

(vh)

P: Daniel von Aarburg, Ecole cantonale d’Art 
de Lausanne, Groupement Européen des Eco
les de Cinéma et de Télévision (GEECT) 1995 
B, R: Daniel von Aarburg. K: Stéphane Kuthy. 
T: Hugo Poletti. S: Matthias Bürcher. W: Daniel 
von Aarburg (Zürich).
16 mm/Video Beta SP, Farbe, 56 Minuten, 
Schweizerdeutsch, Deutsch, Bosnisch (deut
sche, englische Untertitel).

MARKUS BAUMANN / HUGO SIGRIST

In fremden Landen

Nach ihrer vierjährigen Ausbildung gehen 
zehn junge Schauspielerinnen und Schauspieler 
auf Vorsprechtournee nach Deutschland, wo 
sie erstmals mit der beruflichen Realität außer
halb des geschützten Raumes der Akademie 
konfrontiert werden. Ihre Reise zu den Bret
tern, die die Welt bedeuten, wird zu einem 
Vabanquespiel zwischen Erwartung und Ent
täuschung. Jung und unerfahren liefern sie sich 
den zum Teil zynischen und abweisenden In
tendanten aus. Die Übung gerät zeitweise zum 
sadomasochistischen Spiel. Je abweisender die 
Umgebung, desto schlechter spielen die jungen 
Kandidatinnen. Es gibt Tränen und Zusam

menbrüche. Einer gibt seine beruflichen Ambi
tionen auf und sucht sich noch während der 
Vorsprechtournee einen Job als Taxifahrer. 
Doch ein paar wenigen gelingt es, Frustration 
und Wut umzusetzen und so ihre Präsenz auf 
der Vorspielbühne zu verbessern.

Das Publikum wird mit sämtlichen Fru
strationen konfrontiert, die diese Neulinge über 
sich ergehen lassen müssen. Szene um Szene 
wird aneinandergereiht ohne gestalterische 
Verdichtung. Das Zuschauen wird zur eigentli
chen Tortur, weil man gar keine Möglichkeiten 
hat, sich diesen unerbittlichen Lehrstücken 
und den damit verbundenen Frustrationen zu 
entziehen, und weil der Film kaum Distanz 
schafft zwischen Identifikation und Gesche
hen. Die Kamera verhält sich wie eine überfür
sorgliche Mutter, für die keine Träne und kein 
Lächeln unbemerkt bleibt. In fremden Landen 
dokumentiert in erster Linie die teilnehmende 
Beobachtung der beiden Autoren. (cs)

P: Büro für visuelle Medien (Bern), Fernsehen 
aus Berlin (FAB) 1995. B, R: Markus Baumann, 
Hugo Sigrist. K: Markus Baumann. T, S: Hugo 
Sigrist. V, W: Büro für visuelle Medien (Bern). 
Video Beta SP, Farbe, 87 Minuten, Deutsch.

YVAN BUTLER

Farinet, héros et hors-la-loi

Nach dem Roman Farinet ou la fausse monnaie 
von C.F. Ramuz drehte Max Häufler 1938 mit 
Jean-Louis Barrault in der Titelrolle Farinet, 
einen der Klassiker des frühen Schweizer Films. 
Das Remake von Yvan Butler, Autor verschie
dener Fernsehproduktionen, erzählt nun die 
Geschichte von Farinet, dem Falschmünzer, 
Volkshelden und Möchtegern-Umstürzler, die 
auf historische Begebenheiten aus den Walliser 
Bergen des 19. Jahrhunderts zurückgeht, noch 
einmal nach: breiter, bunter und penetranter, 
aber keinesfalls persönlicher.

Denis Rabaglia (Grossesse nerveuse, 1993) 
hat die überlieferte Sozialrebellengeschichte 
zu einem geländegängigen Allwetterdrehbuch 
mit dezentem Anarcho-Aroma umgeschrieben. 
Stéphane Freiss, ein gutaussehender Natur
bursche, interpretiert die Figur des Farinet im 
holzschnittartigen Stil der Seifenopern. Das
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Ganze wirkt in seiner erzählerischen wie for
malen Gediegenheit und entmutigenden Un
erheblichkeit außerordentlich quotentüchtig 
und erbringt einen soliden Zutrittsausweis ins 
profitable internationale Mehrteiler-Business.

Nicht etwa, daß die näheren und weiteren 
Umstände belanglos wären, unter denen da
mals der gesetzlose Bürgerschreck Farinet 
quasi in Wildwestmanier gewaltsam ums Leben

kam. Häufler hatte sich auf wenige Kernmotive 
der Legende konzentriert. Davon konnte But
ler profitieren, bloß nützt ihm der größere 
Reichtum wenig, weil die Episoden, statt mit 
epischem Behagen miteinander verbunden, 
bloß bieder, korrekt und nichtssagend aneinan
dergereiht sind.

Da wirkt sich bei Rabaglia und Butler 
spürbar die Befangenheit aus, man könnte, um 
Himmelswillen, anspruchsvoll oder gar »intel
lektuell« werden (und sei’s nur versehentlich). 
Diese Angst vor der Qualität verdirbt so vieles, 
was mehr zum Bildschirm als ins Kino drängt. 
Das Fernsehen ist nun einmal ein Boulevard
medium. Mit dieser Verkehrung der Welt wird 
immer ungenierter das Mißratene zum Gelun
genen, das Überflüssige zum Erstrebenswerten 
geadelt. Rabaglia wie Butler können’s beide 
notorisch besser, wie frühere Arbeiten von 
ihnen zeigen. Aber sie glauben, sich nichts 
davon anmerken lassen zu dürfen. (chat)

P: Crittin & Thiébaud (Genève), Septembre 
Productions (Paris), Magma Film (Hamburg), 
TSR 1995. B: Denis Rabaglia. R: Yvan Butler. 
K: Jacky Mährer. T: Michel Morien S: Eliane 
Guignet. M: Olivier Rogg. D: Stéphane Freiss, 
Jean-Marc Bory, Isabelle Renauld. V: Sadfi 
(Genève). W: Septembre Productions (Paris).
35 mm, Farbe, 96 Minuten, Französisch.

HEINZ BÜTLER

Pessoa

Pessoa bedeutet im Portugiesischen »Person, 
Maske, Fiktion, niemand«. Dies mag einen as
soziativen Ausgangspunkt signalisieren für die
sen Film, der als seine Grundader die Schriften 
des portugiesischen Dichters Fernando Pessoa 
(1888-1933) bestimmt. Einen zweiten findet 
man in den Texten selbst, die hauptsächlich von 
Fragen des Wahrnehmens und Empfindens, der 
Imagination sprechen, von Fragen also, die 
davon handeln, wie der einzelne sich sinnen
haft und bedenkend in die Welt einläßt und als 
ein Selbst zu bestimmen und zu verorten sucht. 
»Was wir sehen, ist nicht, was wir sehen, son
dern das, was wir sind.« Es sind Texte, die ihre 
enorme Kraft aus dieser existentiellen Dimen
sion und ihrer poetischen Anlage schöpfen. Sie 
arbeiten mit Andeutungen, Metaphern und 
Metonymien, eröffnen Vorstellungsräume und 
sind als ein sich Ereignendes, Prozeßhaftes zu 
verstehen. Diese komplexe Anlage und Bild
mächtigkeit von Pessoas Sprache stellt an jeden 
Versuch, auf sie in Bild und/oder Ton einzu
gehen, schier unlösbare Probleme. Und darin 
liegt denn auch die Crux dieses Films.

Als geographischen und auch geomanti- 
schen Ausgangspunkt bestimmte Heinz Bütler, 
zusammen mit dem Künstler Jean Odermatt, 
den Raum Lucendro, in dem Odermatt seit Be
ginn der neunziger Jahre seine Szenographien 
(Inszenierungen im Gelände) situiert. Lucen
dro heißt die 70 Meter hohe und 270 Meter 
lange, innen vollständig hohle Staumauer im 
Gotthardgebiet. In den Stein- und Betonhöhlen 
des Mauerinnern irrt »der Blinde« umher - in 
den physiognomischen Nuancen äußerst diffe
renziert und ausdrucksstark gegeben von Udo 
Samel. Tastend liest er die Pessoa-Texte, und 
tastend erfühlt er seine Umwelt. Gleichzeitig 
geht, scheinbar ziellos, die Frau (Jessica Früh) 
durch die Gewölbe und Gänge und blickt, als 
»die Sehende«, durch schießschartenartige Öff
nungen in die gebirgige Außenwelt. Zwei 
Musiker (Werner Lüdi und Burhan Ö?al) spie
len auf ihren Instrumenten, in sich und auf 
Echo horchend, als ob sie sich derart selbst in 
den Räumen zu orientieren suchten. Die Ka
mera flieht streckenweise aus diesen Höhlen 
und fährt in ruhigen Schwenkbewegungen 
über die verschneiten Landschaften und über
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Fluß und Ebene des Po, über Reste und An
kündigungen menschlicher Zivilisation.

Der Blinde und die Sehende, der Mann 
und die Frau, physische Empfindung und ge
dankliche Imagination, östliche und westliche 
Musik, Innen- und Außenräume, Bergwelt und 
unendliche Ebene, statische Monumentalität 
und fließende Luzidität: Der Film bewegt sich 
in diesen Spannungsbogen, bewußt im Boden
losen. Im Versuch einer Korrespondenz - durch 
Unterscheidung und Entsprechung - verschie
dener Medien hat Bütler Erfahrung: Schon in 
Chartres (1990) und Holozän (1992) ist er ver
wandten Intentionen gefolgt. In Pessoa, wo 
alles reduzierter und gleichzeitig vielschich
tiger angelegt ist, zeigen sich jedoch deutlich 
die Schwierigkeiten der Verhältnisbestimmung 
von Wort, Bild, Musik/Geräusch und »Hand
lung«. Die von Bütler erfundenen Geschehen 
und Szenarien, die er dem Text beistellt, pen
deln zwischen Illustration und Verdoppelung, 
zwischen ungebundender Assoziation und me
taphorischem Pathos hin und her. Sie bleiben 
dem Text fremd, hinken ihm stets hinterher. 
Einerseits wagt dieser Film bezüglich seiner 
spezifischen Möglichkeiten viel und vermag 
gerade dadurch zu faszinieren. Andererseits 
eignet dem Ganzen letztlich etwas Kryptisches, 
Raunendes, dem auch die von Beat Kuert ein
gefangenen - an sich äußerst einprägsamen - 
Bilder keine Kontur zu verleihen vermögen. 
Was bleibt, ist Ratlosigkeit. (jh)

P: Xanadu Film (Zürich), Gotthard Projekt, 
TSI, Al Castello (Arzo), Techo Film (Zürich) 
1996. B: Heinz Bütler, Jean Odermatt. R: Heinz 
Bütler. K: Beat Kuert. T: Paolo Logli. S: Anja 
Bombelli. M: Werner Lüdi, Burhan Ögal. D: 
Udo Samel, Jessica Früh. W: Xanadu Film 
(Zürich).
35 mm, Farbe, 64 Minuten, Deutsch.

NADIA FARES

Miel et cendres

Leila: Enttäuscht von ihrem jugendlichen Lieb
haber, aus dem patriarchalisch-repressiven El
ternhaus geflohen, verdient sie ihr Studium mit 
Prostitution. Als ein Komilitone, der sie zu 
lieben vorgibt, ihr Nacht-Leben entdeckt und

seine Frustration mit einem Vergewaltigungs
versuch abreagiert, ersticht sie ihn und landet 
im Gefängnis. Naima: Ihrer Studentenliebe in 
Rußland konnte sie nicht Dauer verleihen; den 
ihr zugewiesenen Gatten hat sie verlassen. Al
leinstehend und als Ärztin wird sie vielfältig

gefordert. Die Erfahrungen versucht sie ihrer 
Tochter, die sie aufs Gymnasium schickt, zu 
vermitteln. Amina: Als Studentin heiratete sie 
ihren Philosophieprofessor, der sie damals für 
die Freiheit begeisterte, heute jedoch tyranni
siert und schlägt. Ihrer Tochter zuliebe harrt sie 
vorerst aus, bis es ihr dann doch zuviel wird.

Anhand dieser drei Frauenschicksale aus 
dem Maghreb, genauer: aus Tunesien, will 
Nadia Fares in ihrem ersten langen Spielfilm 
Geschichten erzählen aus dem arabischen Kul
turraum: Geschichten von Mut und der Befrei
ung der Frauen, aber auch über Beziehungen, 
Liebe und Gewalt. Es geht ihr also nicht - zu
mindest nicht primär - um ein Lehrstück über 
praktizierten Feminismus, sondern um die 
Erzählung von differenzierten, durchaus auch 
widersprüchlichen Konstellationen zwischen 
Menschen und vor allem zwischen den Ge
schlechtern. Eine Erzählung, die ihre Substanz 
gewinnt aus Erfahrungen, die die Autorin 
selbst tätigte während ihrer Aufenthalte in 
Ägypten und Marokko oder die ihr andere 
Frauen mitteilten, sowie aus Überlegungen zur 
eigenen Person und Biographie (Nadia Fares’ 
Mutter ist Schweizerin, ihr Vater Ägypter).

Aufgrund der im Verhältnis zu anderen 
Maghreb-Ländern günstigen Produktionsbe
dingungen wurde der Film in Tunesien gedreht, 
mit knappem Budget und in relativ kurzer Zeit 
(sechs Wochen). Erzählt wird direkt und in 
schnellem Rhythmus, oft mit dem Einsatz der 
dynamisierenden und dramatisierenden Hand
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kamera. Die Figuren werden, soweit es für das 
Verständnis der Handlung notwendig ist, mit 
kurzen fragmentarischen Hinweisen und Ein
blicken in ihr Dasein vorgestellt. Sie bewegen 
sich vorwiegend in einem Intellektuellenmilieu, 
wobei auch hier Andeutungen genügen müs
sen. Die Verknüpfung der einzelnen Schicksale 
geschieht, indem sie sich auf zufällige Weise 
kreuzen. Auch bezüglich der Ereignisse und 
ihrer Abfolgen spielt der Zufall oft mit; einiges 
bleibt im dunkeln, anderes wird pathetisch auf
geblasen. Kurzum, Nadia Fares wirft den Bal
last des Psychologisierens und des Soziologis
mus über Bord und erzählt mit einer offensiven 
Unangestrengtheit. Das gibt dem Ganzen Auf
trieb und läßt den Film locker und spannend 
erscheinen. Die Kehrseite ist allerdings nicht zu 
übersehen: Die Personen und Handlungen 
bleiben im Vordergründigen und kommen über 
weite Strecken nicht über das bekannte 
»Menschliche« hinaus. Das Plakative (in den 
Dialogen!) und das Holzschnittartige trium
phieren denn auch in der Dramaturgie. (jb)

P: Dschoint Ventschr (Zürich), C.T.V. Services 
(Tunis) 1996. B: Nadia Fares, Yves Kropf. R: 
Nadia Fares. K: Ismael Ramirez. T: Hachemi 
Joulak. S: Kahna Attia Riveille. M: Jean-Fran
çois Bovard, Mami Azairez, Slim Larnaout. D: 
Nozha Khouadra, Amei Ledhili, Samia Mzali. 
W: Dschoint Ventschr (Zürich).
35 mm, Farbe, 80 Minuten, Französisch, Ara
bisch (französische Untertitel).

WAGEH GEORGE -

Take Off From the Sand

1914 wird Ägypten durch die Engländer von 
der türkischen Oberhoheit befreit und in der 
Folge britisches Protektorat. 1922 erlangt das 
Land, zumindest nominell, die Unabhängig
keit. Im Zuge dieser Befreiungsbewegungen 
und der zunehmenden Ausrichtung auf die 
westliche Kultur manifestieren sich die Bedeu
tung und die Stärke der Frauen in dieser Ge
sellschaft. 1919 wird die ägyptische Frauen
vereinigung gegründet. Sie bildet eine wichtige 
Grundlage für die Forderung nach Gleich
berechtigung in den Arbeitswelten sowie den 
Zugang der Frauen zu der staatlichen Politik

und den Universitäten. Vor diesem Hinter
grund ist die Geschichte der 1907 geborenen 
Lotfia Al-Nadi zu sehen, dieWageh George in 
seinem Dokumentarfilm porträtiert.

Die seit den frühen sechziger Jahren aus 
gesundheitlichen Gründen in der Schweiz le
bende Frau erinnert sich, daß sie damals, im

Verlangen nach persönlicher Unabhängigkeit, 
sich nicht zur politischen Aktion gedrängt 
fühlte, sondern den Wunsch hegte abzuheben: 
zu fliegen. 1933 wird sie weltweit eine der ersten 
und im arabischen Raum überhaupt die erste 
Pilotin. Der Film rekonstruiert über die er
innernde Erzählung von Lotfia Al-Nadi und 
mit historischen Fotodokumenten sowie Kom
mentaren von Zeitzeugen - männliche und 
dem Beispiel der Pionierin folgende weibliche 
Piloten und Instruktoren, Historikerinnen, 
Aviatik-Journalisten - den steinigen Weg, den 
die junge Frau in einer spezifischen Männer
domäne zurückzulegen hatte. Wobei das viel
fältige Material auf eher lockere Weise collagen
artig in ein Verhältnis gebracht wird (formal 
kommt dabei, wie bei einer anderen dies
jährigen Dschoint-Ventschr-Produktion: Noel 
Field, die elektronische Bildbearbeitung zum 
Tragen). Der Film unternimmt zudem eine 
Einschätzung der Bedeutung dieser Biographie 
für die Emanzipation der Frau in der arabi
schen Welt und auch der westlichen Gesell
schaft. Die nüchterne Weise, in der das Material 
vorgestellt wird - und in der übrigens auch die 
»Heldin« ihre Tat erinnert und beurteilt -, un
terstreicht, daß diese Leistung und diese Bio
graphie in mancher Hinsicht beeindruckend, 
doch nicht einfach und nahtlos für irgendwel
che Emanzipationsgeschichten und -theorien 
zu instrumentalisieren sind. Take Off From the 
Sand schildert eine Art Phänomen, die Ge-
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schichte eines Individuums, das sich in und 
gegen die Bedingungen durchzusetzen vermag. 
Dafür ist das Fliegen - seit ältesten Zeiten - 
eine speziell einprägsame Metapher.

P: Dschoint Ventschr (Zürich) 1996. B, R: Wa- 
geh George. K: Samir Bazhan, Helena Vagnie- 
res. T: Rafaat Samir, Karin Koch. S: Anja Bom- 
belli, Wageh George. W: Dschoint Ventschr 
(Zürich).
35 mm, Farbe, 60 Minuten, Arabisch (französi
sche Untertitel).

SABINE GISIGER / MARCEL ZWINGLI

Motor nasch

Kurz nach dem Zusammenbruch der ehema
ligen Sowjetunion fuhren Sabine Gisiger und 
Marcel Zwingli nach Moskau, um sich von der 
nun Geschichte gewordenen kommunistischen 
Ara ein Bild zu machen. Ihre Informantinnen 
sind sechs Frauen aus vier Generationen. Alex
andra Konstantinova (1892-1994) hat die Ok
toberrevolution als junge Mutter miterlebt: 
vom Fenster ihrer Wohnung aus. Ihre Urenke
lin Anastasija Nikolaevna (geb. 1985) kommen
tiert den Putsch von 1991 aus ähnlicher Per
spektive wie ihre Urgroßmutter den damaligen 
Umsturz: aus allernächster Nähe und doch als 
Unbeteiligte. Das Leben der Frauen spielte sich 
größtenteils weit weg von der großen Politik ab 
und wurde doch immer wieder massiv von ihr 
in Mitleidenschaft gezogen.

Die beiden Schwestern Nadjeschda (geb. 
1919) und Nina Varfolomeevna (geb. 1921) 
könnten nicht unterschiedlicher sein. Die ex
pressive Nadjeschda war Schauspielerin, bis sie 
nach der Geburt ihres zweiten Kindes das 
Theater verlassen mußte. Die eher scheue und 
bescheidene Nina verlor ihren ersten Verlobten 
im Krieg. Auch ihre zweite Liebe starb kurz 
vor der Hochzeit. Schließlich heiratete sie ei
nen ehemaligen Schulkameraden und arbeitete 
bis zu ihrer Pensionierung als Buchhalterin 
im Außenhandelsministerium. Zusammen mit 
Nadjeschda sorgte sie für die Mutter Alexandra.

»Motor nasch (>unser Motor<) dreht und 
dreht«, sagt Nadjeschda nach dem Tod ihrer 
Mutter. »Unser Leben vergeht in Nebensäch
lichkeiten, dabei wäre es wichtig gewesen, sich

hinzusetzen und ihr (der Mutter) einfach zuzu
hören. Aber das ist jetzt nicht mehr möglich.«

Jelena Inokentjevna (geb. 1943), die Nichte 
der beiden, wuchs - wie die anderen - in der 
Kommunalwohnung an der Lebjaschki-Gasse 
auf und ist Schauspielerin. Nach dem Bruch ih
rer Ehe 1975 sorgte sie alleine für ihre Tochter 
Warwara Leonidova (geb. 1968). Diese ist die 
erste, die sich nicht mehr nur an den Koordina
ten des sowjetischen Systems orientiert. Zwar 
war sie in den siebziger Jahren auch Teil der 
Pionierjugend, doch Stolz und Liebe zur Partei 
wollten sich nicht in gebührendem Maß ein
stellen. In der Zeit Gorbatschows begann sie 
ein Englischstudium an der Moskauer Univer
sität und arbeitete später für die Moskauer Nie
derlassung einer indischen Handelsfirma.

Die sechs Frauen erzählen mit ihrem Le
ben die Geschichte der Sowjetunion. Als zeit
liches Raster dienen Archivaufnahmen der offi
ziellen Geschichte in chronologischer Folge. 
Die weibliche Genealogie kontrastiert dabei 
scharf zu den überaus männerdominierten Bil
dern von Parteitagen, offiziellen Feiern und 
Krieg. Die Frauen werden in ihrer Umgebung 
gezeigt, meist in dem Herzstück der Familie, 
der Wohnung an der Lebjaschki-Gasse. Die 
Regisseurin und der Regisseur erlagen dabei 
nicht der Versuchung, mangels visueller Belege 
die Frauen bei ihren alltäglichen Verrichtungen 
abzufilmen. Nur gelegentlich begleiten wir eine 
der Frauen bei ihren Gängen durch die Stadt. 
Meist jedoch ruht die Kamera auf der erzählen
den Person, wobei den Schauspielerinnen ihr 
inszenatorisches Können zugute kommt. Na
djeschda verfügt zudem über eine Menge pho
tographischer Dokumente. Dies ist kein Zufall, 
bildete das Theater doch eine Art Schnittstelle 
zwischen Politik und Alltag und war bis zur 
Zeit der Glasnost der einzige Ort, wo neue 
und / oder subversive Ideen öffentlich formu
liert werden konnten.

Trotz der selbstauferlegten visuellen Be
schränkungen ist der Film optisch und inhalt
lich abwechslungsreich, nicht zuletzt dank der 
erzählerischen Frische der Porträtierten. Die 
leitmotivische Kontrastierung von offizieller 
und »privater« Geschichte erhält die Spannung 
aufrecht. Obwohl die Familie keineswegs 
durchschnittlich oder repräsentativ ist, wird 
ein Stück Alltag sichtbar, den viele Sowjetbür
gerinnen teilten. (rr)
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P: Videoladen, Dschoint Ventschr, Schweizer 
Fernsehen DRS, Teleclub (alle in Zürich) 1995. 
R, S: Sabine Gisiger, Marcel Zwingli. K: Helena 
Vagnieres. T: Sabine Boss. M: Peter Bräker. 
V: Anne-Catherine Lang (Freienstein). W: 
Dschoint Ventschr (Zürich).
16 mm, Farbe, 85 Minuten, Russisch (deutsche 
Untertitel).

GITTA GSELL

Umgezogen - (Uma passagem para o 
»primeiro mundo«)

Vier brasilianische Frauen, zwei mit Schweizer 
Ehepartnern, eine Tänzerin, eine Studentin, er
zählen von ihrem Leben in der Schweiz. Her
gereist mit den in Lateinamerika (und anders
wo) weitverbreiteten Vorstellungen von der 
Schweiz als Paradies, wurden sie mit den wenig 
erfreulichen Seiten des helvetischen Alltags 
konfrontiert. Sie formulieren die Schwierigkei
ten mit den Schweizerinnen bei der Arbeit und 
in den persönlichen Beziehungen. Mit Befrem
den sehen sie unsere Versklavung durch die 
Zeit und das Geld, während sie in ihrer Iden
tität vielmehr abhängig von einem Umfeld 
emotionaler Wärme sind. Das ist nur einer der 
kulturellen Unterschiede, die ihr Leben er
schweren. Bei allen hat eine massive Desillusio
nierung stattgefunden: Die Frage nach der 
Zukunft beantworten alle mit dem eindeutigen 
Wunsch nach einer möglichst baldigen Rück
kehr. Der Film war ursprünglich als Auf
klärungsmaterial für Frauen in Brasilien konzi
piert in Zusammenarbeit mit dem Zürcher 
Fraueninformationszentrum.

Die Dokumentation zeichnet schrittweise 
und chronologisch die verschiedenen Stationen 
der (Zwangs-)Assimilation nach und läßt meh
rere Frauen zum gleichen Thema zu Wort kom
men. Dabei blicken die erzählenden Frauen 
meist frontal in die Kamera, selbstinszeniert in 
den eigenen Räumen. Gelegentlich begleitet sie 
die Kamera bei ihren Gängen durch die Stadt, 
und Schauplätze ihres Lebens rücken ins Bild. 
So weit, so konventionell. Doch Gsell experi
mentiert auch ausgiebig mit den technischen 
Möglichkeiten.

Zu Beginn purzeln computeranimierte 
Symbole des glücklichen Lebens auf dem Bild

schirm durcheinander. An den Übergängen von 
einer Sequenz zur anderen tauchen animierte 
und technisch verfremdete Bilder auf. Der Ent
fremdung und Einsamkeit der Migrantinnen 
entsprechen Bilder vom öffentlichen Leben in

der Stadt Zürich: viele Menschen ohne Bezug 
zueinander, die sich ruckartig in extremer slow 
motion bewegen. Die überleitenden Teile sind 
von kühlem elektronischem Klang begleitet.

Die Erzählpassagen werden durchgehend 
mit »realen« Bildern gepaart, während Wunsch
vorstellungen und psychische Zustände tech
nisch, das heißt in der Postproduktion, umge
setzt wurden. Nicht alle experimentellen Teile 
sind so klar motiviert wie die geschilderten. Als 
Gesamteindruck bleibt eine auffällige Diskre
panz zwischen der herkömmlichen Ästhetik 
der talking heads und den erfrischend spieleri
schen Sequenzen. Mit etwas gutem Willen (die 
Zuordnung ist nicht konsequent durchgeführt) 
kann die formale Spannung durchaus als Hin
weis auf die Desintegration von Traum und 
realer Existenz im Leben der Porträtierten 
gelesen werden. (rr)

P: Videowerkstatt, Gitta Gsell, Fraueninforma
tionszentrum (alle in Zürich) 1995. B: Jacque
line Leite, Gitta Gsell. R, S: Gitta Gsell. K: 
Hansueli Schenkel. T: Ingrid Städeli, Andreas 
Litmanowitsch. M: Letieres Leite, Voco Faux
pas, Julia Müller, Ruth Bieri. V: Selecta/Zoom 
(Zürich). W: Videowerkstatt, Gitta Gsell, 
Fraueninformationszentrum (alle in Zürich). 
Video Beta SP, Farbe, 30 Minuten, Brasilia
nisch, Deutsch.
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PETER VON GUNTEN

Tbey Teach Us How to Be Happy

Nach Monaten der Gespräche und »Tests« in 
sogenannten Empfangsstellen verschiedener 
Schweizer Grenzorte vereinbarte Peter von 
Gunten mit vier sudanesischen Familien, den 
Film über sie zu drehen. Thema: das Verfahren, 
mit dem die offiziellen Stellen die Asylbewer
berinnen befragen und prüfen, sowie der Weg, 
den diese Hilfesuchenden durch die Instanzen 
und die verschiedenen Flüchtlingszentren zu
rückzulegen haben. Die Sudanesen ersuchen 
um Asyl, da sie aufgrund ihrer Religion (kop
tisches Christentum) im fundamentalistisch 
islamisierten Heimatland unterdrückt und ver
folgt werden.

Von Gunten wählt die Position des Beob
achters und nicht des offensichtlich und vor
weg Partei-Ergreifenden: Mit diskreter Kamera 
und insistierender Präsenz dokumentiert er ih
ren Weg durch die Bürokratie. (Erstaunlicher
weise erhielt er die Einwilligung des Bundes
amtes für Flüchtlinge.) Und dieser Gang in und 
durch die Schweiz erweist sich als eigentlicher 
Stationenweg, auf dem die Asylsuchenden zu
nehmend deprimiert und verzweifelt werden, 
während die Agenten der Administration be
teuern, daß jeder Schritt vorwärts zu Besserem 
führe: »They teach us how to be happy« - so 
die zynische Bilanz eines derart Beleidigten.

Von Gunten vertraut auf die »klassische« 
Form des Dokumentarfilms, auf lange Einstel
lungen, die Beobachtung und Registrierung 
von Vorgängen, die Wiederholung von ähnli
chen Konstellationen, die Zeugenschaft des 
Bildes. Obwohl selbstverständlich nur kleine 
Ausschnitte aus den Vorgängen gezeigt wer
den, hält es der/die Zuschauerin mit der Zeit 
kaum mehr aus - die Unerträglichkeit der 
Situationen wird in dieser Art der Übertragung 
physisch spürbar. Und man beginnt, was man 
zu kennen meint, neu - in einerWeise des Mit- 
Eeidens - zu erleben. Man erfährt auf der einen 
Seite die Konsternierung, Verzweiflung und 
auch Wut der Entmündigten. Und es gelingt 
dem Film durchaus - was äußerst heikel ist für 
sämtliche Beteiligte, speziell in dieser existen
tiellen Streßsituation - Einblicke zu vermitteln 
in die Intimität und »Privatheit« der Leidens
erfahrung sowie der Ängste, denen die Asyl
suchenden ausgesetzt sind. Auf der anderen

Seite erfährt man aber auch die Überforderung 
der Verwaltungsbeamten angesichts der Absur
dität und Unmöglichkeit ihrer Aufgaben. Und 
hier kommt nun etwas thematisch Zentrales ins 
Blickfeld. Im Asylverfahren geht es darum, 
»Wahrheiten« zu eruieren, das Leiden von an
deren meßbar zu machen. Die schier endlosen 
Registrierungen und Befragungen - betont 
»korrekt« und »sachlich« durchgeführt - dre
hen sich im Kreis. Dabei wird u. a. einsichtig, 
daß - im Bemühen um »Objektivität« - Kri
terien zur Anwendung gelangen, die kaum zu 
begründen sind, und wie die bürokratisch for
malisierte Sprache ihren Gegenstand verfehlt. 
In diesen Vorgängen geht es denn auch um die 
Konstruktion und Behauptung einer Ordnung, 
die letztlich rein imaginär ist und als kollektives 
Phantasma die Funktion hat, eine Gemein
schaft zu stabilisieren. Das Asylverfahren dient 
dazu, diese Fiktion rituell zu bestätigen, in der 
permanenten Wiederholung, unabhängig von 
der Spezifik der einzelnen konkreten Fälle der 
Asylsuchenden. Und genau dieses Paradox ver
mag von Guntens Film vorzuführen. Es han
delt sich also um eine Art ethnologischen Film, 
der zeigt, wie eine Gemeinschaft sich durch 
Rituale bildet und erhält. Und derartige Rituale 
der Ein- und Ausgrenzung verlangen, wie die 
Kulturgeschichte beweist, (Menschen-)Opfer.

(7^

P: Cinov Filmproduktion (Bern) 1996. B, R, 
K, S: Peter von Gunten. T: Rolf Büttikofer, An
dreas Litmanowitsch. L: Attila Boa, Andreas 
Schneuwly. W: Cinov Filmproduktion (Bern). 
16/35 rnm, Farbe, 150 Minuten (Kurzversionen 
auf Anfrage), Deutsch, Französisch, Italie
nisch, Arabisch, Schweizerdeutsch (deutsche 
und französische Untertitel).

PIERRE-ANTOINE HIROZ

Le combat des reines

Die lustvoll-deftige Kuhfladen-Posse von 
Pierre-Antoine Hiroz hat einen bestechenden 
Vorteil, nämlich den, in ihrer Art wenigstens 
für die Schweiz (und schon gar für die Roman- 
die) etwas entschieden Neues, wenn auch nur 
bedingt Erwünschtes, darzustellen. Murmeltier 
und Edelweiß, Fendant und Viehpisse, kolos-
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sale Kampfkühe und saufende, vögelnde, die 
Brüsseler Bürokraten herzhaft beschimpfende 
Bergbauern zieren und bevölkern diese ent
waffnend doofe, erbarmungslos billig herunter
gekurbelte Melofarce aus den Walliser Alpen.

Das Leben da oben auf den Säßen kann, 
ganz nach persönlichem Geschmack, entweder 
urgesund sein bis enorm heilsam, wenn nicht 
fast heilig, oder dann eben der übelste Frust, die 
schlimmste Langeweile. Der Film läßt, anhand 
eines dürftigen Geschichtleins von einer arri
vierten Unterländerin, die in freier Natur auf 
die Suche nach einer hypothetischen Gesun
dung von einer angeblich verderblichen Le
bensweise geht, ganz demokratisch alles nach 
sämtlichen Richtungen hin offen. Und so 
kommt jeder auf seine Rechnung, der Freund 
wie der Verächter alles Bäurischen.

Das ist nun wohl der Heimatfilm in seiner 
terminalen Zerfallsform - der, der allen Hei
matfilmen den Garaus machen dürfte -, oder ist 
dieser Fall etwa schon längst eingetreten? Denn 
was da noch zählt, ist einzig die brillante, rotz
freche Sitcom-Zeile, zu der sich vorfabriziertes 
Publikumsgelächter (warum nicht gleich?) 
mühelos einblenden ließe. Für die Verbreitung 
in der Deutschschweiz war beim Abfassen die
ser Zeilen geplant, den Schwank auf Dialekt zu 
synchronisieren, was sicher passend und viel
leicht sogar richtig ist, ganz gleich, ob mit oder 
ohne Lacher von der Stange.

So sehr traditionell das Komische im 
Schweizer Film gesamthaft zu kurz kommt, 
folkloristische Gaudis von solcher Art mögen 
für einmal ganz erfrischend sein, weisen aber 
kaum über die Nase hinaus. Immerhin, an eines 
erinnert uns Le combat des reines, nämlich 
daran, wie eng der Bezug zwischen drastischer 
Posse und gediegenem Heimatkitsch schon 
immer gewesen ist, wohl kaum in der Schweiz, 
um so mehr aber anderswo. (chat)

P: TSR, Continentale (Paris), Crittin &Thié- 
baud (Genève) 1995. B: Catherine Hertault, 
Pierre-Antoine Hiroz. R: Pierre-Antoine 
Hiroz. K: Jacky Mährer. T: Etienne Métrailler. 
S: Eliane Guignet. M: Benoît Fromanger. D: 
Pascale Rocard, Jean-Marc Bory, Daniel Pré
vost. V: Frenetic Film (Zürich). W: TSR 
(Genève).
35 mm, Farbe, 87 Minuten, Französisch.

ALAIN KLARER

Around the Block

»It’s only a reflection, you’re elsewhere«, steht 
in Around the Block auf Barbara Bargs Spiegel 
geschrieben. Barbara mag um die vierzig sein, 
ist schmal und hat große, glühende Augen. Sie 
verdient sich als Sekretärin ihr Leben, ist aber 
eigentlich Poetin und Sängerin. Sie hat eine

eigene Band, ist eine Frau voller Power - und 
ein Ex-Junkie. Ein knappes Dutzend ehema
liger Drogensüchtiger hat Alain Klarer vor die 
Linse gebeten und in Around the Block den 
schwierigen Weg von der Sucht weg und das 
ebenso schwierige Leben jenseits von Höhen
flug und Höllenpein nachgezeichnet. Meist bit
ter - aber auch sehr spirituell sind die Erfahrun
gen, von denen Klarers Protagonisten erzählen: 
ein Dasein voller Kämpfe und Krämpfe, das 
hinter (aber auch noch vor) ihnen liegt. Around 
the Block ist ein Gruppenporträt von Men
schen, die den ihnen innewohnenden Trieb, die 
eigene Gier und Sucht (mehr oder weniger) 
erfolgreich bezwungen haben und in diesem 
Sinne, wie Klarer das ausdrückt, allesamt »win- 
ners« sind. Fragmentarisch holt Klarer die 
Sucht- und Lebensgeschichten seiner Protago
nisten ein. Was sie erzählen, ist erschütternd, 
tragisch, traurig. »Jeder meiner Arme«, sagt 
Barbara, »ist 25 000 Dollar schwer.«

»Es ist so leicht zurückzugehen, auch jetzt 
noch«, erklärt Joe, der wie Barbara seit einigen 
Jahren ohne Drogen lebt. »Die Hingabe an die 
Sucht ist so stark, daß du ihr jederzeit wieder 
verfallen kannst. Dann kehrst du nicht wieder 
zurück. Denn du kannst es nicht einen Tag tun, 
und am nächsten sein lassen...« Joe lebt wie 
Barbara, wie Melinda, Joey, Shawn, Ashley,
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George, Michel, Chris, Marilyn und Shantae in 
New York. Er hat über Jahre die Wohnung nur 
verlassen, um sich einen neuen Kick zu ver
schaffen. Joe arbeitet heute als Koch. Er ist 
einer der besten, holt sich eine Beförderung 
nach der andern und besucht Treffen, auf denen 
die Tage nach der Sucht wie ein neues Leben 
gefeiert werden.

Klarer hat Männer und Frauen interviewt, 
die schon länger ohne Drogen leben - läßt aber 
auch Joey und Melinda erzählen, die zusam
men einen Entzug machen, in einem Metha
don-Programm stecken und der Versuchung 
des Rückfalls noch viel stärker ausgesetzt sind 
als die andern. Klarer klagt nicht an, beurteilt 
nicht, er dokumentiert. Kommentarlos läßt er 
erzählen, hält Emotionen, Betroffenheit, Angst 
fest, wobei kleine Gesten und Blicke oft mehr 
sagen als Worte. Klarer hat seine Protagonisten 
zu Hause, auf der Straße, bei der Arbeit ge
filmt. Er hat die Kamera hingehalten, unauf
dringlich, und er hat auch da nicht zu filmen 
aufgehört, als Joey und Melinda in Angst vor 
einem Dealer fluchtartig das Lokal verlassen.

Around tbe Block erinnert in seiner patch
workartigen Machart und der ungezwungenen 
Erzählfreiheit der Protagonisten, an Baily 
House, Klarers Film über ein New Yorker 
Aids-Krankenheim und dessen Bewohner. Da 
wie dort vereinigt Klarer viele kleine Stories zu 
einer großen Geschichte und schafft einen soli
den Dokumentarfilm, der aber auch die Gren
zen des Genres ausreizt. Er läßt seine Protago
nisten in ihren Erinnerungen wühlen, scheut 
sich aber auch nicht davor, einzelne Szenen - 
wie etwa das Aufnahmeritual in einer Entzugs
anstalt - realitätsnahe nachzustellen: Around 
tbe Block ist ein schonungsloser und sehr offe
ner Film, der trotz (oder gerade wegen seines 
Themas) Freude macht und Hoffnungen weckt.

fgewj

P: Vega Film (Zürich/New York), Avventura 
Films (Paris) 1996. B, R: Alain Klarer. K: Jürg 
Hassler. T: Jeannie Gilliland. S: Kristina Boden, 
Rachel Warden, Joanna Kiernan. M: Sam Bis
bee. V: Filmcooperative (Zürich). W: Vega Film 
(Zürich).
35 mm (blow up), Farbe, 80 Minuten, Englisch
(französische Untertitel).

ALFREDO KNUCHEL

besser und besser

Wie lebt es sich Mitte der neunziger Jahre in 
einem durchschnittlichen Schweizer Einfami
lienhausquartier? Der Berner Alfredo Knuchel 
erfragt in seinem ersten Dokumentarfilm bes
ser und besser die Befindlichkeit einer Familie 
aus den inneren Randbezirken des Landes. 
Während anderthalb Jahren begleitete er den 
61 jährigen Armin B. und seine Familie aus 
Thun mit der Kamera. Er erzählt eine Fami
liengeschichte, die an Ereignissen zwar reich, 
zugleich aber unspektakulär und alltäglich ist. 
Armin B. war zwei Jahre lang arbeitslos und 
wurde ausgesteuert. Gemeinsam mit seiner 
Frau Marlies richtete er im Keller seines kleinen 
Einfamilienhauses ein Lichtpausenatelier ein 
und lebt nun von den Aufträgen der Architek
turbüros in der Umgebung. Ihr Sohn Markus 
ist arbeitslos und drogensüchtig. Sein älterer 
Bruder ist vor einigen Jahren an einer Über
dosis Heroin gestorben.

Knuchel beobachtet die Familie bei der 
Arbeit, er begleitet Armin im Auto, wenn er 
Lichtpausen ausliefert, und Markus, als er eine 
Entziehungskur beginnt. Momentaufnahme 
reiht sich an Momentaufnahme; Zug um Zug 
werden wir mit den inneren Zerwürfnissen der 
Familie vertraut gemacht. Knuchel unter
schneidet das dokumentarische Material mit 
monochromen Impressionen einer typischen 
Vorstadtarchitektur, von zufällig aus gewählten 
Ausschnitten aus Lokalradiosendungen beglei
tet. Diese werden um eine dritte, symbolische 
und reflektive Ebene ergänzt: Szenen, in denen 
Armin mit einem Aare-Fährmann über seine 
Gefühlslagen, seine Träume, Wünsche und 
Hoffnungen spricht.

Armin B. ist unzweideutig die Hauptfigur 
von besser und besser. Knuchel beabsichtigte 
ursprünglich, seinen Film weniger auf eine be
stimmte Person auszurichten. Armins Bereit
schaft, sein Leben vorbehaltlos vor der Kamera 
auszubreiten, gab dem Projekt einen neuen 
Ausgangspunkt. Die Beziehung, die Armin B. 
zur Kamera entwickelt, ist denn auch das dra
matische Kernereignis von besser und besser. 
die Art und Weise, wie er sich und seine Fami
lie dem filmischen Blick weniger aussetzt, als 
daß er diesen instrumentalisiert, um seinem 
Selbsterklärungsdrang stattzugeben. Er verhält
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sich letztlich wie jemand, der in einer der so
genannten day time talk shows auftritt. Er lebt 
und leidet für die Kamera und zieht daraus 
unübersehbar eine Art von Genuß. Knuchel 
allerdings schenkt dieser leisen Wollust an der 
Selbstentblößung keine besondere Aufmerk
samkeit. Die reflektiven Einschübe vermögen 
jedenfalls nicht jene kritische Resonanz zu er
zeugen, die Armins Verhalten einfordert, besser 
und besser hätte günstigenfalls eine Betrach
tung über die Eigendynamik des Mediums und 
über seine Wirkungsmacht in einer von Medien 
strukturierten Gesellschaft werden können. 
Knuchel gibt sich mit etwas weitaus Span
nungsloserem zufrieden: einem Stück Sozio
logie mit impressionistischem Gestus. (vb)

P: Biograph Film (Zollikofen), Alfredo Knu
chel (Gümligen) 1996. B: Alfredo Knuchel. R: 
Alfredo Knuchel, Norbert Wiedmer. K: Nor
bert Wiedmer, Peter Guyer. T: Ivan Seifert, 
Alain Roulet. S: Regina Bärtschi. V: Fama Film 
(Bern). W: Alfredo Knuchel (Gümligen).
16 mm, Farbe, 80 Minuten, Schweizerdeutsch 
(französische Untertitel).

DANILEVY

Stille Nacht

Dani Levy ist insofern ein auteur, als alle seine 
Filme Variationen auf dasselbe Szenario dar
stellen. Schlüsselfigur ist jeweils eine junge 
Frau, die von Dani Levys Lebensgefährtin ge
spielt wird. Seit seinem zweiten FÜm>Robby- 
KallePaul (1988) ist das Maria Schräder. Diese 
Frauenfigur ist weniger Muse als Mutter: Be
zugspunkt einer quasiödipalen Rivalität zwi
schen zwei oder mehr Männerfiguren, die sich 
nicht zwischen kindlichem Trotz- und väter
lich-erwachsenem Gönnerverhalten entschei
den können. Dieses Szenario tritt in Levys 
viertem Langspielfilm Stille Nacht besonders 
ausgeprägt zutage. Erzählt wird die Geschichte 
einer Ménage à trois: Zwei höchst instabile 
Männer balgen um die Gunst einer souverän 
entscheidungsunlustigen Frau. Nicht daß Levy 
diesem quasi- oder subödipalen Szenario ret
tungslos verfallen wäre: Es könnte von begin
nender Emanzipation zeugen, daß er sich in 
Stille Nacht nicht mehr als Schauspieler betei

ligt - wie er dies noch in seinen früheren Fil
men getan hat.

Eine Menage à trois also, und das an Hei
ligabend in Berlin. Julia lebt mit dem Polizisten 
Christian (Mark Schlichter) zusammen und 
gönnt sich nebenher ein Abenteuer mit dem 
gutgebauten, aber intellektuell limitierten 
Frank (Jürgen Vogel). Christian leidet unter sei
nem Nebenbuhler und will Julia nun zu einer 
Entscheidung zwingen. Er reist nach Paris, von 
wo aus er ihr telephonisch ein Ultimatum stellt. 
Julia ihrerseits hat sich für den Abend mit Frank 
verabredet, möglicherweise, um mit ihm zu 
schlafen, sicher aber, um ihn über einem feinen 
Weihnachtsmahl aus ihrem Leben zu verab
schieden. Aus dieser Grundkonstellation ent
wickelt sich ein variantenreicher erotischer 
Reigen. Über Telephon, Telefax und Anruf
beantworter, in Bettszenen, Spaziergängen und 
Konferenzschaltungen werden alle möglichen 
Auswege aus der vertrackten Dreiecksge
schichte durchgespielt, bis Julia und Christian 
sich schließlich auf Kosten Franks für die Mo- 
nogamisierung ihrer Beziehung entschließen.

Dani Levy hat für Stille Nacht keinen 
Aufwand gescheut und den Film in Cinema
scope gedreht. Maria Schräder liefert in der 
Rolle der Julia, die sie auch als Drehbuchauto
rin mitgestaltet hat, eine energiegeladene Dar
stellung. Dennoch kommt man um die Ein
schätzung nicht herum, daß die Grundidee von 
Stille Nacht bestenfalls für einen Kurzfilm 
taugt. Der Film wirkt überlang, ja bisweilen 
monoton. Die Dreieckskonstellation ist bald 
ausgereizt, will man nicht etwa erzählen, wie 
eine der Figuren die andere umbringt. Dazu 
fehlt Dani Levy aber offenbar der Mut, wäh
rend er andererseits nicht über das Gespür für 
jene Art von psychologischer Spannung zu 
verfügen scheint, die einen anderthalbstündi
gen Film ohne nennenswerte Ereignisse inter
essant machen könnte. (vh)

P: X Filme, Fool Film (beide in Berlin), Fama 
Film (Bern) 1996. B: Klaus Chatten, Dani Levy, 
Maria Schräder. R, S: Dani Levy. K: Carl-F. 
Koschnick. T: Raoul Grass. L: Ali Gözkaya. 
Aus: Monika Bauert. M: Niki Reiser. D: Maria 
Schräder, Mark Schlichter, Jürgen Vogel, Ingrid 
Caven. V: Filmcooperative (Zürich). W: X Filme 
(Berlin).
35 mm Cinemascope, Farbe, 85 Minuten,
Deutsch (französische Untertitel).
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PETER LIECHTI

Signers Koffer

Wo Stühle mit Funkengischt durch Fenster in 
die Lüfte fliegen und ein weißes Tischchen in 
Eimern durch den einsamen Bergsee segelt, wo 
mit Schnarchen die isländische Steinwüste be
schallt wird und wehende Bänder an Hagel
raketen ihre Zeichen in den Vulkanhimmel

schreiben: Dort ist das Reich des Aktions
künstlers Roman Signer, in das uns der Film 
von Peter Liechti entführt.

Zeit ist ein wesentlicher Faktor von Sig
ners Kunst und vielfach auch inhaltliches Ele
ment seiner »temporären Skulpturen« - wenn 
etwa ein Wecker den Fluß hinuntertreibt oder 
seine Installationen mittels Zeitzündung explo
dieren. Die Aktionen selbst sind von kurzer 
Dauer, nicht reversibel. Und hier nun über
nimmt der Film die Aufgabe, das Geschehen 
festzuhalten, den Aufbau der Installationen 
spannungsvoll mitzuverfolgen, das Schauereig
nis mittels Zeitlupe zu verlängern und aus ver
schiedenen Perspektiven zu variieren.

Liechti dokumentiert schon seit geraumer 
Zeit Signers Kunst-»Ereignisse« in Photogra
phien und auf Video. In einer komplexen Mon
tage bettet der Film diese »Ansichten« nun in 
Signers Lebens- und Erlebniswelten ein: Seine 
Heimat ist das Appenzell; seine verwandt
schaftlichen Beziehungen greifen in den Osten, 
nach Polen; seine Reisen führen ihn von Strom
boli bis nach Island. Der assoziative Schnitt 
fügt Kultur an Kultur - oft auch in einem 
kontrastreichen Übereinanderlegen von Ton 
(Musik) und Bild. Er verknüpft Alltag und 
Sublimation: Signer unterhält zu seinem Piag- 
gio eine ähnlich liebevolle Beziehung wie sein

Schwiegervater zu seinem Trabi. Die Fahrzeuge 
erhalten einen weit über ihre Funktionalität 
hinausgehenden Symbolwert und werden zum 
Ausgangspunkt für Signer, um über Weltord
nungen und -anschauungen zu reflektieren. 
Und schließlich entsteht nicht zuletzt ein Ver
wirrspiel um Kunst und »Nicht-Kunst«: So 
wird auch das Sprengen der Autobahnbrücke 
zum kreativen Akt, der Wasservulkan zum in
szenierten Naturspektakel.

Signer selbst kommt in knappen Einblen
dungen zu Wort. Sinn oder Unsinn ist ihm 
keine Frage. Unprätentiös zeigen seine Gedan
ken die eigenwillige Synthese von Spiel und 
philosophischer Reflexion auf, erläutert er 
seine Suche nach dem Dialog mit der Natur als 
eine reizvolle Herausforderung. Die Wucht der 
Elemente, Eruptionen und Explosionen inter
essieren ihn - Signer wurde auch schon Spreng- 
künstler genannt -, die Spannung/Entspan
nung von »seelischer Kompression und 
Expansion«. Und wieder stellt sich Inszenier
tes neben Spontanes, Kunst neben Natur.

Viele dürften ihn einerseits belächeln und 
andererseits beneiden. Wie da einer hemmungs
und skrupellos seiner Spielfreude freien Lauf 
läßt, seine Lust an der Bewegung, der Mecha
nik, dem Experiment auslebt, die Zerstörung 
zelebriert. Und dies, nicht ohne sich dabei 
selbst oft ins gefährliche Spiel mit den Elemen
ten einzuspinnen: auf dem gefrorenen See ins 
Eisloch einbricht, aus den wassergefüllten Ho
sen kippt oder sich die Mütze mittels Rakete 
vom Kopf lupfen läßt. Normalität und Absur
dität gehen nahtlos ineinander über.

Und der Film funktioniert: Das Publikum 
läßt sich darauf ein, spielt mit, ist verblüfft und 
erheitert über Unvorhergesehenes, reagiert mit 
Vorfreude auf Absehbares, wobei der Film die 
Spannung geschickt aufzubauen weiß. Beim 
Plattenspieler mit Marschmusik beispielsweise, 
wo das Bevorstehende mit Blick auf die lange 
Zündschnur und den drohenden Sandsack 
augenzwinkernd vorweggenommen wird. Sig
ners Koffer wird so zu einem Kunst-Happe
ning filmischer Art. (ds)

P: Peter Liechti Filmproduktion (Zürich), Re
cycled TV (Bern), Alfred Richterich 1995. B, R: 
Peter Liechti. K: Peter Liechti, Peter Guyer. 
T: Peter Guyer, Res Balzli. S: Dieter Gränicher. 
V: Look Now! (Zürich). W: Peter Liechti Film
produktion (Zürich).
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i6 mm (comopt.), s/w und Farbe, 80 Minuten, 
Schweizerdeutsch, Polnisch, Italienisch (deut
sche/ französische Untertitel).

BENNO MAGGI

Schwarze Tage

1975 geht im lawinensicher geltenden Ada 
(Schweiz) eine Lawine nieder, welche das ganze 
Dorf unter sich begräbt und drei Tote fordert.
1987 kippt die Fähre »Herald of Free Enter
prise« im Hafen von Zeebrugge (Belgien) und 
bringt 188 Menschen den Tod durch Ertrinken.
1988 explodiert ein Jumbo-Jet der Pan Am über 
dem schottischen Dorf Lockerbie und reißt 
259 Passagiere sowie elf Einwohner in den Tod. 
Wochenlang bestimmten die Bilder dieser Ka
tastrophen den Medienalltag. Um wenig später 
ebenso plötzlich wieder dem Vergessen an
heimzufallen.

Der gesellschaftliche und der individuelle 
Umgang mit Katastrophen steht im Mittel
punkt von Benno Maggis Schwarze Tage. Der 
Filmemacher besorgt die Nachlese zu drei Un
glücken, die in letzter Zeit die Öffentlichkeit 
bewegt haben. In loser Reihenfolge rekonstru
iert er die Ereignisse, läßt Katastrophenexper
ten zu Wort kommen und verfolgt den Weg der 
Betroffenen zurück in den Alltag. So kommen 
nicht nur persönliche Erinnerungen zur Spra
che, sondern auch technische Aspekte wie Ver
sicherungsklagen oder die Beseitigung mensch
licher Überreste, Aspekte, die normalerweise 
unter Ausschluß der Öffentlichkeit abgehan
delt werden. Dem sachlichen Bereich stellt der 
Filmemacher den »Mythos der Orte« gegen
über und beschwört in fast schon beklemmend 
ruhigen Kameraeinstellungen und eindringli
cher musikalischer Untermalung die bedroh
liche Atmosphäre jener Unglücksorte.

Obwohl die verschiedenen Standpunkte 
der Erzählenden den Anschein erwecken, das 
Thema umfassend zu behandeln, bleiben aber 
gemischte Gefühle zurück. Zu unverträglich 
scheint etwa die Haltung des Anwalts der Hin
terbliebenen von Lockerbie, welcher die Tra
gödie und die Suche nach den Verantwort
lichen als eine Art Wettkampf betrachtet, im 
Gegensatz zu den quälenden Selbstvorwürfen 
der Eltern eines der Opfer, welche sich ge

wünscht hätten, den zerfetzten Körper ihres 
Sohnes zum Abschied berührt zu haben. Die 
Fragen zur Medienethik sowie nach dem psy
chologischen Hintergrund der Faszination von 
Katastrophen werden in zwei, drei kurzen Sät
zen abgehandelt. Das morbide Interesse an den 
Äußerlichkeiten rund um die Unglücksfälle 
nimmt zuviel Raum ein.

Der Filmemacher arbeitet sehr zurückhal
tend mit Farbe und Musik. Ein düsteres Blau 
bestimmt die Atmosphäre des Films. Die Inter
views und die Spurensuche werden im Gegen
satz zu den Fernsehausschnitten mit fast un
bewegter Kamera aufgenommen. Statt dessen 
kompensieren Schnittwechsel die fehlende Be
wegung in den Bildern. Fahles Kunstlicht in 
den Innenräumen und Nachtaufnahmen evo
zieren einerseits das drohende Unheil und an
dererseits den Schatten der Tragödie, der sich 
nachher über das Leben der Betroffenen legt. 
Verzerrte Alltagsgeräusche weisen voraus auf 
die lärmende Hektik während des Katastro
pheneinsatzes. Benno Maggi sucht immer wie
der nach Anzeichen der Feindseligkeit an den 
Orten selbst. Wenn er den Berg bei Ada, den 
Hafen Zeebrugge und die Weiden um Locker
bie gegen Schluß des Films unerwartet im 
friedlichen Sonnenlicht zeigt, suggeriert das die 
Rückkehr zur Normalität und läßt das Grauen, 
das hier stattgefunden hat, um so deutlicher 
nachklingen. (kb)

P: Benno Maggi, Christoph Schaub (Zürich) 
1996. B, R: Benno Maggi. K: Matthias Kälin, 
Milivoj Ivcovic. T: Martin Witz, Sabine Boss. S: 
Fee Liechti. M: Michel Seigner. V: Look Now! 
(Zürich). W: Benno Maggi (Zürich).
16 mm, Farbe, 78 Minuten, Deutsch, Englisch, 
Holländisch (französische, deutsche Untertitel).

ISOLDE MARXER

A propos de Joye

Joseph Alexis Joye, genannt Abbe Joye, war 
eine der wichtigsten Figuren in der Früh
geschichte des Films in der Schweiz. Der Jesui
tenpater dieses Namens drehte zwar selber 
nichts, aber er sammelte zwischen 1902 und 
1919 in Basel, wo er im Borromäum in der ka
tholischen Jugenderziehung wirkte, mit Aus
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dauer, Leidenschaft und Sachkunde rund 2500 
Filme. Sie werden heute vom British Film 
Institute archiviert und restauriert und stellen 
einen filmhistorischen Schatz von unbezahl
barem Wert dar, über den bis zum heutigen Tag 
Schweizer Jesuiten verfügen. Die Kollektion

umfaßt Beispiele von praktisch jeder Art von 
Filmen, die es in jenen Tagen gab: kurz, lang, 
fiktional, animiert, dokumentarisch, ernst, 
komisch, eindrücklich.

Isolde Marxer, bei ihrem Konzept begreif
licherweise auf das Wohlwollen der Rechts
inhaber angewiesen, hat Teile aus neunzig Fil
men des einmaligen Fundus verwendet, um ein 
halbfiktives Essay über Film und Religion zu 
illustrieren. Eher fragwürdig bleibt der Ver
such, mit Briefzitaten und Spielszenen die - 
ziemlich ereignislose - Vita des Paters zu re
konstruieren; theologische Fragen im engeren 
Sinn des Wortes nicht zu vergessen, die anhand 
von Interviews mit allerhand Gelehrten erör
tert werden. Es ist also etwas anderes entstan
den als das, was man naheliegenderweise hätte 
erwarten können: etwas anderes als das Porträt 
einer Epoche anhand wiederauf gefundener 
wesentlicher Teile ihrer Kinematographie. 
Vielmehr schiebt sich die Tatsache, daß die 
Dokumente von einem Pater zusammen
getragen und zu pädagogischen Zwecken ver
wendet wurden, vor den evidenten Nutz- und 
Eigenwert der Sache selbst. Diese Präferenz ist 
keineswegs etwa illegitim, im Gegenteil: Wer 
immer Zugang zu den Londoner Schätzen 
bekommt, soll damit tun und lassen, was ihm 
bzw. den Zutritt Gewährenden beliebt. Die 
Frage indessen bleibt, ob die getroffene Wahl 
sinnvoll und ergiebig ist.

Wäre die Sammlung Joye in sich selbst 
von geistlicher Natur, dann hätte sich der

Autorin wohl kaum ein anderer Weg eröffnet 
als der, den sie eingeschlagen hat, doch ist die 
Kollektion in ihrer Substanz eben von über
wiegend diesseitig-weltlicher Art. Nur Verein
zeltes wurde in der Absicht realisiert, eine 
bestimmte Religion zu propagieren. Das meiste 
beschreibt einfach seine Zeit und Welt und 
basta. Zu sehen ist, aus einer großen Zahl von 
Blickwinkeln, eine Gegenwart, die es sich 
lohnte, aus der Vergangenheit zurückzuholen. 
A propos de Joye unternimmt in diesem Sinne 
kaum einen ernsthaften einzelnen, geschweige 
denn umfassenden Versuch. Jemand wird nach
holen wollen - und hoffentlich auch nachholen 
dürfen -, was da einstweilen unterbleibt.

(chat)

P: Franziska Reck Filmproduktion (Zürich), 
Isolde Marxer (Zürich), SF DRS 1995. B, R: 
Isolde Marxer. K: Helena Vagnieres, Katrin 
Simonett. T: Ingrid Städeli. S: Jürg Hassler. 
M: Nico Looser, Marc Zeier, Asita Hamidi, 
Susanne Müller. D: Guido von Salis, Rosina 
Frosch, Ahne Forestier, Bao-Uyen Luu. V: 
Bernard Lang (Freienstein ZH). W: Franziska 
Reck Filmproduktion (Zürich).
35 mm, Farbe, 101 Minuten, Deutsch, Franzö
sisch.

JÜRG NEUENSCHWANDER

Kräuter und Kräfte

Ist die Natur eine aktive Kraft, oder steht sie 
uns passiv gegenüber? Jürg Neuenschwander 
packt diese Frage in seinem Dokumentarfilm 
Kräuter und Kräfte doppelt an. Er sucht in der 
Umgebung, in der er aufgewachsen ist - dem 
Emmental -, nach Menschen, die sogenannte 
alternative Heilmethoden pflegen oder konkret 
mit übernatürlichen Kräften arbeiten. Ein 
Pendler, ein Kräuterdoktor und eine Geisthei
lerin und ihre Praktiken werden porträtiert. 
Aber Neuenschwander geht weit über das Por
trät hinaus, indem er sich selbst als Kind dieser 
Landschaft und schließlich auch als Patient von 
Rosmarie Megerts Wünschelrute einbringt. Er 
beschreibt, wie ihm in der Schulzeit die kind
liche Faszination für die magischen Welten aus
getrieben, wie alles als erklärbar bezeichnet 
wurde. Zur Schule ging er in den sechziger Jah
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ren, als die Landwirtschaft definitiv mechani
siert wurde. Doppelt wurde Neuenschwander 
damals ein Wissen entfremdet, nach dem er 
heute wieder sucht.

Die Bilder assistieren ihm bei der Suche. 
Wenn die Kamera langsam über ein Panorama 
schwenkt, dann liegt die Emmentaler Natur 
tatsächlich passiv vor unseren Augen. Die 
schönen Hügelketten mit den sanften Stim
mungen bieten sich der Betrachterin oder dem 
Betrachter dar und erstellen eine enorme Di
stanz. Ganz anders wirken die dunklen Tobel 
und Gruben, in denen die Kinder früher her
umgekraxelt sind - dort fällt kaum Licht hin, 
dafür fließt hier jener Bach mit der gefährlichen 
Wasserschwelle. Wie damals die Kinder taucht 
die Kamera hinter den Vorhang aus Wasser in 
die verbotene Zone. Der Blick wird beinahe er
tränkt, und die Unmittelbarkeit der Bilder läßt 
die Natur aktiv werden. Magie ersteht. In der
selben Grauzone funktionieren die Naturheil
kräfte, die der modernen Medizin versteckt ge
genüberstehen. Diese Parallele, die über einen 
empathischen Blick hergestellt wird, ist die 
Stärke des Filmes. Die Behandlungsmethoden, 
die gezeigt werden, erscheinen dadurch in 
einem anderen Licht. So eröffnet sich die Be
reitschaft im Publikum, das Ganze nicht als 
fremdes Phänomen zu betrachten - die Philo
sophie der Naturheilkräfte, die der Kräuter
doktor erklärt, kann zugelassen werden, ohne 
daß sich sofort die Frage nach dem belegbaren 
Erfolg stellt. Untermalt wird der Film durch 
die dissonanten Klänge des European Chaos 
String Quintet, in denen sich Rationalität und 
Magie zu vermischen scheinen.

Allerdings überzieht der Autor mit neun
zig Minuten die angemessene Länge. Der Auf
bau, der anfänglich streng und gut strukturiert 
war, verzettelt sich, und gegen Ende wirkt der 
Film streckenweise gar repetitiv. (Ir)

P: Carac Film, Container TV (Bern), SF DRS, 
TSI, Teleclub 1995. B: Jürg Neuenschwander, 
Alex Sutter. R: Jürg Neuenschwander. K: Pa
trick Lindenmaier. T: Alain Roulet, Balthasar 
Jucker. S: Regina Bärtschi. M: David Gattiker, 
European Chaos String Quintet. V: Filmcoope- 
rative (Zürich). W: Carac Film (Bern).
35 mm (blow up), Farbe, 90 Minuten, Deutsch, 
Schweizerdeutsch.

BERNHARD NICK

Zwischentöne

Ursprünglich plante Bernhard Nick einen Film 
in Sonatenform, ließ das Projekt dann aber fal
len, um nun einen Filmessay vorzulegen, der 
sich ohne rigide Formvorgabe der Musik wid
met. Der Aufbau von Zwischentöne kommt 
allerdings demjenigen des ersten Sonatensatzes 
erstaunlich nahe. In der Exposition werden

fünf Musikerpersönlichkeiten aus den Sparten 
Klassik, Volksmusik, experimentelle Musik
performance sowie Jazz vorgestellt und wie 
musikalische Motive eingeführt. Bernhard 
Nick skizziert die Bedeutung der Musik in 
ihrem Leben und spürt den Facetten ihrer Mu
sikalität im normalen Tagesablauf nach. Sei es 
der Radiowecker beim Aufwachen, das Sum
men beim Rasieren oder das rhythmische Ein
schlagen von Zeltpflöcken beim Aufstellen des 
Zirkuszeltes. Die eher vertrauten Alltagswelten 
der Schülerin Caro, der Musiklehrerin Pia und 
des Mechanikers Werner werden wirkungsvoll 
kontrastiert mit der exotisch anmutenden Welt 
des freischaffenden Musikperformers Philipp 
sowie des polnischen Zirkusmusikers Krisztof.

Im Mittelteil, der »Durchführung«, ver
läßt Bernhard Nick die Struktur des Tages
ablaufes und weitet die Frage nach der Rolle 
der Musik im ganzen Leben aus. Bewußt 
nähert er die Lebensbereiche der unterschied
lichen Musiker einander an. Da im ganzen Film 
kaum gesprochen wird, greift der Filmemacher 
zum musikalischen Kommentar, indem Musik
stücke des einen auf Sequenzen des oder der 
nächsten übergreifen. Das gemeinsame Musi
zieren der fünf Musiker und Musikerinnen in 
einem idyllisch gelegenen Haus am See bildet
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den Schlußteil. Der Weg dorthin führt über eine 
den Film umspannende Parallelmontage, die 
mit einem Tango beginnt und endet. Weil im 
ganzen Film keine Gründe für die Durch
führung des Konzertes am Schluß gegeben 
werden, wirkt es als Unternehmen ohne tiefe
ren Sinn. Zwar verweist der Titel erklärend auf 
den Bereich zwischen den Tönen oder sogar 
zwischen den Menschen und somit auf das 
Abenteuer der Grenzüberschreitung. Der 
ganze utopisch-gesellschaftliche Aspekt der 
gegenseitigen Annäherung über kleinlich ge
setzte Grenzen hinweg wird allerdings nicht 
weiter ausgeführt.

Dank den stimmigen Schwarzweißbildern 
sowie der dem Rhythmus der Musik angepaß
ten Montage kann man Zwischentöne vor allem 
im Sinne eines harmonischen Zusammenspiels 
von Bild und Ton verstehen. Dabei wird weder 
das eine noch das andere zur schlichten Illu
stration degradiert. Die ausgewogene Kamera
führung von Dieter Fahrer sorgt dafür, daß das 
für die atmosphärische Dichte wichtige Detail 
in der Menge der fünf verwobenen Erzähl
stränge nicht verlorengeht. Er geht zu den 
Musikern und Musikerinnen auf respektvolle 
Distanz und gestaltet vollgestopfte Räume 
durch das Wechselspiel von vignettenhaften 
Einzeleinstellungen. Obgleich die Verflech
tung der verschiedenen Sequenzen zum Teil 
beliebig wirkt und sich die Poesie durch die 
Kurzatmigkeit der einzelnen Szenen nicht 
immer einstellt, überzeugt der Musikfilm nicht 
zuletzt dank den porträtierten Persönlich
keiten. (kl?)

P: Spart Production (Lobsigen), SF DRS 1995. 
B: Bernhard Nick, Stephan Ribi. R: Bernhard 
Nick. K: Dieter Fahrer. T: Rolf Büttikofer, Bal
thasar Jucker. S: Maya Schmid, Regina Schorn
eck. M: Balthasar Jucker, Werner Aeschbacher 
(Schwyzerörgeli), Pia Bücher (Posaune), Phi
lipp Läng (Klanginstallationen), Caro Reusser 
(Gesang), Krisztof Szuca (Schlagzeug). V: 
Look Now! (Zürich). W: Spart Production 
(Lobsigen).
16 mm, s/w, 78 Minuten, Schweizerdeutsch, 
Deutsch, Polnisch (französische Untertitel).

WOLGANGPANZER

Broken Silence

Nach zahlreichen Fernsehproduktionen, dar
unter die populäre Lokalserie Die Direktorin 
(1994), hat Wolfgang Panzer seinen Hang zum 
Minimalismus entdeckt und damit für einen 
Spielfilm das Maximum herausgeholt. Mit

einer kleinen Crew von zwei Leuten, einer 
Schauspielerin und einem Schauspieler, einer 
Hi-8-Kamera und einem lediglich zu Faden ge
schlagenen Drehbuch machte er sich auf die 
Reise durch Indien und Indonesien. Das Resul
tat heißt Broken Silence und hat subito Preise 
eingeheimst (Golden Cup Shanghai, La Sarraz 
CH). Die Rahmenhandlung: Ein Kartäuser
mönch aus der Schweiz beichtet einem Priester 
in New York, wie ihn die Verlängerung des 
Pachtvertrages für sein Kloster zu einer Reise 
nach Indonesien und zum Bruch seines 
Schweigegelübdes gezwungen hat. Eine Afro
amerikanerin, der er zufällig begegnet und die 
sich ihm anschließt, öffnet ihm die Augen für 
Praktisches, während er ihr Respekt für Inner
liches beibringt. Aber so furchtbar didaktisch, 
wie es klingt, ist es nicht. Broken Silence unter
liegt eine liebevolle Wärme für die Figuren. Das 
Fehlverhalten des Mönchs, erzeugt durch seine 
grundsätzliche Welt- und seine spezielle Asien
fremdheit, wird von innen, nicht von außen 
gezeigt. Durch die Anlage der Geschichte 
werden Fehltritte in tradierte Geschlechter
klischees konsequent vermieden: Zwei Men
schen mit ihren Schwächen sind auf ganz 
unterschiedliche Art voneinander abhängig.

Die billige und kleine Ausrüstung ermög
lichte unauffälliges Drehen in den Straßen von 
Delhi und Bombay. Städtische Alltagsszenen
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konnten so ohne einen gekünstelten, inszenier
ten Hintergrund eingefangen werden. Diese 
Bilder stehen in Kontrast zu den Sequenzen der 
Rahmenhandlung, die auf 3 5 mm gedreht wur
den. Die stark gepixelte Qualität der Videoauf
nahmen verstärkt sich durch den Transfer auf 
Film - solche Szenen haben zudem einen star
ken Rotstich. Die Bilder sind unmittelbar und 
nah an den Personen - sie wirken authentisch. 
Panzer hat aus dem Mangel einen ästhetischen 
Stil gemacht, der das Reisegefühl wunderbar 
portiert. (Ir)

P: Wolfgang Panzer (Zug), Claudia Sontheim 
(Zürich) 1995. B, R: Wolfgang Panzer. K: Wolf
gang Panzer, Edwin Horak. T: Dieter Meyer. 
S: Claudio di Mauro. M: Filippo Trecca. D: 
Martin Huber, Ameenah Kaplan, Michael Mo
riarty. V: Camera obscura (Châtelat-Monible 
BE). W: Wolfgang Panzer (Zug), Claudia Sont
heim (Zürich).
35 mm (Videotransfer), Farbe, 106 Minuten, 
Englisch (deutsche Untertitel).

PATRICIA PLATTNER

Hôtel Abyssinie

Äthiopien stand schon Ende des vergangenen 
Jahrhunderts erfolglos im Kolonialisierungs
visier Italiens. Was damals mißlang, sollte Mus
solini 1935/36 jedoch vollziehen: Das afrikani
sche Land wurde bis 1941 Italienisch-Ostafrika 
angegliedert. Spuren dieser Schicksalsgemein
schaft finden sich dort bis heute, fand doch ein 
reger kultureller Austausch statt: Viele während 
der kurzen Dominationszeit Eingewanderten 
blieben, Architektur und Lebensweise wurden 
durch die italienische Oberherrschaft nach
haltig geprägt. Paolo Poloni hat in seinem Film 
Asmara (1993) bereits ein Licht auf diese Epi
sode der Weltgeschichte geworfen, wobei ihm 
die Biographie seines Vaters als Kristallisations
punkt diente. Patricia Plattner tut Ähnliches in 
umfassendererWeise nun mit Hôtel Abyssinie.

Ausgehend von einer Arbeit der Histori
kerin Fabienne Le Houerou, publiziert unter 
dem Titel Les ensablés, hat die Regisseurin in 
ihrem Dokumentarfilm die Einwanderer von 
damals befragt - größtenteils Männer, verein
zelt auch Frauen, außerdem Partnerinnen und

Nachkommen aus gemischten Ehen. Bilder des 
heutigen Alltagslebens alternieren mit den 
Aussagen und Erinnerungen der Interviewten. 
Ausschnitte aus historischen Propagandafilmen 
spannen den Bogen zum Damals und illustrie
ren die mit faschistischem Pathos verbrämte 
Aufbaubegeisterung. Als stumme Zeugen der 
Vergangenheit dienen die Bilder von Bauten 
aus der damaligen Zeit, darunter die etwas 
lädierten, aber nach wie vor imposanten Kinos 
wie etwa das Cinema Impero. Oder die Bars, 
Gelaterie und Pasticcerie, die nicht zuletzt auch 
den kulinarischen Einfluß Italiens belegen.

Die Beweggründe, in den dreißiger Jahren 
nach Afrika zu gehen, decken sich für die 
befragten Einwanderinnen und Einwanderer 
nahezu: »Aria della libertä« hätte man im da
maligen Äthiopien geschnuppert - im Gegen
satz zu Italien, wo Krieg herrschte, Hunger, 
Arbeitslosigkeit und Meinungsdiktatur. Über
haupt erinnern die meisten die Jahre damals mit 
Begeisterung: eine glückliche Zeit, in einem 
Land, das ihnen alles bot und in dem sie ihre 
Jugend voll ausleben konnten. Was ihnen an 
Italianitä fehlte, wurde importiert oder selbst 
geschaffen. Die Afrikaexpedition Mussolinis 
bot den meisten die Möglichkeit, sich mit der 
Unterstützung des Mutterlandes eine bequeme 
Existenz aufzubauen. Der schwarze Kontinent 
wurde zur zweiten Heimat. Das Zusammen
leben mit der einheimischen Bevölkerung wird 
kaum problematisiert.

Die Bilder aus Äthiopien, aus Asmara und 
Addis Abeba zeigen ein Afrika, in dem die vor
koloniale Zeit und die erste Phase der Kolonia
lisierung nebeneinander weiterbestehen, etwas 
heruntergekommen die Zeugnisse der letzteren 
zwar, doch in scheinbar harmonischer Ver
schmelzung, ohne die tiefen Wunden einer mo
dernen Industrialisierung oder die klaffenden 
Gegensätze eines in der Abhängigkeit der Er
sten Welt gefangenen Entwicklungslandes. Der 
Zustrom aus Italien ist längst versiegt, die Aus
wanderung junger Äthiopierinnen nach Italien 
hingegen kontinuierlich.

Die Erzählungen der meist sehr alten 
Menschen weben ein Netz von oral history. 
Über die weite Sandwüste und Steppe Afrikas 
legen sich neapolitanische Volkslieder und ver
sinnbildlichen das Neben- und Miteinander 
zweier so unterschiedlicher und geographisch 
entfernter Kulturen als langanhaltende Folge 
einer kurzen Kolonialisierungszeit. (ds)
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P: MC4 (Paris), Light Night (Genève) 1996. 
B: Fabienne Le Houerou. R: Patricia Plattner. 
K: Daniel Cavillon. T: Michèle Cavillon. S: Ed
wige Ochsenbein. W: MC4 (Paris).
35 mm, Farbe, 61 Minuten, Italienisch.

FELIX SCHAAD

orson & weites

Die Wirkungsmacht des Kinos als Thema für 
eine filmische Science-fiction - so könnte der 
Inhalt des Diplomfilmes von Felix Schaad um
schrieben werden, orson & welles evoziert eine 
futuristische Welt, in der die Gefühle des Publi
kums durch das Kino total kontrolliert werden. 
Es läßt die Herzen der Zuschauerinnen im 
Gleichtakt leuchtend pulsieren. Nur eine uni
forme Leinwand kann eine solche Gleich
schaltung bewirken - und so erfahren wir, daß 
in dieser Welt die Freunde des unbelichteten 
Filmmaterials herrschen. Aber wie in jedem 
System totaler Kontrolle bahnen sich die 
Triebe einen subversiven Weg ans Licht. Orson 
und Welles, die beiden Hauptfiguren der Ge
schichte, finden einander auf der Suche nach 
wirklicher Bewegtheit, die nur durch belichte
tes Filmmaterial erzeugt wird. In einer drama
tischen Schlußszene landen sie auf einem Set, 
auf dem ein richtiger Film gedreht wird. Der 
miese Regisseur will »echte Gefühle« sehen 
und schwingt die Peitsche bei der Aufnahme 
jener Szene mit der todsicheren Reizkombina
tion: Monster trifft auf Frau - das Publikum 
erschauert.

All dies könnte in langen theoretischen 
Abhandlungen über die Wirkungs- und Funk
tionsweise des Kinos auch gefunden werden; 
aber Felix Schaad erzählt es filmisch und macht 
es so erlebbar. Intelligent wird die »Chemie« 
des Filmes visualisiert. Die stark kontrasthal
tigen Schwarzweißbilder gemahnen an Szenen 
aus Kultfilmen der Stummfilmzeit. Schaads 
Flair für geheimnisvolle Welten zeigte sich in 
seinem früheren Film Das Panama-Projekt 
(1992). Dort wirken die undurchsichtigen Vor
gänge und die Männer, die durch Zürichs 
Kanalsystem stapfen, eher wirr als visionär. 
Bereits sind jedoch Ansätze zu einer eigenen 
Ästhetik erkennbar. In orson & welles gelingt es 
Schaad, die Aussage zuzuspitzen, ohne daß

eine eindimensionale Moral aufgestellt wird. 
Das originelle graphische Dekor unterstützt 
die Interpretation - der ganze Film ist aus 
einem Guß. (Ir)

P: Höhere Schule für Gestaltung (Zürich) 1993. 
B, R, S: Felix Schaad. K: Pierre Mennel. T: Die
ter Meyer. Aus: Urs Beuten M: Coneheads 
International. D: Kathrin Irion, Joey Zimmer
mann. V, W: Höhere Schule für Gestaltung 
(Zürich).
16 mm, s/w, 24 Minuten, Deutsch.

GABRIELE SCHÄRER

Unterwegs

Eine Hommage an die vor sechs Jahren ver
storbene Schriftstellerin Irmtraud Morgner. 
Gespräche mit drei Frauen, die Morgner ge
kannt haben: ihre Übersetzerin, eine Germani
stin, die zu DDR-Zeiten von Staates wegen 
Gutachten über Morgners Texte verfaßt hat, 
sowie eine Ärztin. Sie alle berichten über ihre 
Beziehung zur Verstorbenen. Dazwischen 
werden Motive aus Morgners Amanda — ein 
Hexenroman aufgegriffen. Im Film fährt uns 
eine S-Bahn-Triebwagenführerin durch Berlin 
(das reale Pendant zur fiktiven Hauptfigur in 
Amanda) und kommentiert ihre Arbeit. Aus 
dem Off erklingen Passagen aus dem Roman. 
Die phantastischen Tiergestalten - Trobadora 
Beatrix als Vogelwesen - erscheinen im Film als 
reale Tiere: Eulen und Schlangen kommen vor. 
Bilder der verstorbenen Autorin gibt es kaum. 
Schärer hat absichtlich auf Originalmaterial 
verzichtet - weshalb eigentlich? Dafür Ein
blicke in Morgners nach wie vor vorhandenes 
Arbeitszimmer und auf die skurrilen, von ihr 
angefertigten Objekte, ebenso skurril wie ihre 
erzählerischen Figuren. Soweit ist alles doku
mentarisch, bis auf eine kurze Spielhandlung: 
Eine schwarzgekleidete Frau fegt, macht rein, 
wäscht - so wie es die Schriftstellerin als Mut
ter und Hausfrau auch tun mußte.

Doch all diese stilistischen Mittel lassen 
Morgners Literatur unberührt - am stärksten 
wirken und beeindrucken die Textpassagen aus 
Amanda. Literarische Bilder haben ihr Eigen
leben und können nicht ohne weiteres über
setzt werden, die realen Tiere stören die Fik
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tion, wie sie in Morgners äußerst lebendiger Li
teratur gemeint war. Die S-Bahn-Fahrerin im 
Film ist eine faszinierende Person, und faszi
nierend sind auch die Ausblicke auf die sich 
verzweigenden Geleise der endlosen Fahrten. 
Reisen und Unterwegssein sind zwei zentrale 
Motive in Morgners Literatur. Im Film werden 
sie ausgiebig zelebriert.

Doch literarische Metaphern sind ein fra
giles Gut, das reale Bild mit seiner faktischen 
Evidenz droht sie zu zerschlagen. Das Nach
ahmen einer literarischen Bewegung ist in 
Unterwegs nicht die interessante Spur, ein
drücklich sind die Lebensberichte der drei 
interviewten Frauen, das Authentische, die 
blumige Sprache der S-Bahn-Fahrerin. Nur, 
wo bleibt da die Morgner und ihre deftige Lite
ratur, von der ja eigentlich hätte die Sprache 
sein sollen? (cs)

P: Carac Film (Bern), SF DRS 1995. B, R: Ga
briele Schären K: Claus Deubel. T: Katja Hol
sing. S: Katrin Barben. M: Peter von Siebenthal 
und Patrick Bernhard. W: Carac Film (Bern). 
16 mm, Farbe, 50 Minuten, Deutsch.

CHRISTOPH SCHAUB / MARCEL MEILI

II Girasole - una casa vicino a Verona

»Girasole« - der italienische Name der Son
nenblume verweist auf ihre Drehung mit dem 
Sonnenstand. Genau das tut auch das gleich
namige Haus bei Verona: In 24 Stunden dreht 
es sich langsam und beinahe unmerklich^. einmal 
um sich selbst. Es wurde in den dreißiger Jah
ren vom Ingenieur Angelo Invernizzi erdacht 
und mit Hilfe vieler befreundeter Techniker 
und Künstler gebaut. Architektur und Innen
einrichtung orientieren sich an Ideen des Futu
rismus und des Bauhaus.

Elegische Klarinettentöne, eine beinahe 
statische Kamera und ein betulicher Rhythmus 
verstärken das Gefühl der märchenhaften Ver
lassenheit des Hauses. Die Tochter des Erbau
ers erzählt aus der Vergangenheit, von der Ent
stehung der Pläne und den glücklichen Tagen 
der Kindheit. Invernizzi, der aus Marchelise 
bei Verona stammte, lebte und arbeitete als 
Architekt in Genua. Der »Girasole« war der 
Landsitz der Familie für die Zeit der Kirschen-

und der Traubenernte. Schon damals wurde das 
Haus nur selten bewegt. Einmal im Jahr für die 
Besitzerin, sonst auf Wunsch von Besucher
innen, wird die Mechanik heute in Betrieb 
gesetzt. Für die Regisseure Anlaß, immer wie
der Teile des Mechanismus zu zeigen, ohne 
didaktisch zu werden, bis die Funktionsweise 
einleuchtet. Abwechselnd zu den Innenaufnah
men wird das Haus wiederholt in der Totalen 
von außen betrachtet. Gezielt werden die ver
schiedenen Kamerastandpunkte zur optischen 
Konstruktion des architektonischen Raumes 
montiert.

Etwas weniger geglückt sind die inszena
torischen Mittel. Die jugendliche Stimme Ketty 
Fuscos will nicht so recht zu Lidia Invernizzi, 
der Tochter des Erbauers, passen. Manchmal 
wünschte man/frau sich, die Regie würde der 
großen Bewunderung für den Vater etwas Ein
halt gebieten. Auch der isolierte Versuch, mit 
zwei weiteren Personen Handlung und Leben 
in eine Szene zu bringen, macht vielmehr auf 
die Verlassenheit der Räume aufmerksam, als 
daß sie diese belebt.

Der Kurzfilm ist eine glaubwürdige Hom
mage an das außergewöhnliche Haus und sei
nen Erbauer und vermittelt architektonische 
und geschichtliche Einzelheiten als Bestandteil 
der künstlerischen Aufbruchstimmung der 
dreißiger Jahre. (rr)

P: Christoph Schaub, Marcel Meili, Teleclub 
(alle in Zürich) 1995. B, R: Christoph Schaub, 
Marcel Meili. K: Matthias Kälin. T: Peter 
Bräker, Christian Beusch. L: Ernst Brunner. 
S: Christoph Schaub, Fee Liechti. M: Michel 
Seigner. V: Look Now! (Zürich). W: Christoph 
Schaub (Zürich).
35 mm, Farbe, 17 Minuten, Italienisch (deut
sche Untertitel).

ANKASCHMID

Magic Matterhorn

Heimat ist ein wichtiges Thema des Schweizer 
Dokumentarfilms. Der zweite Film, den Anka 
Schmid im dokumentarischen Genre realisiert 
hat, stellt sich ebenfalls die Frage nach der Hei
mat, die immer mit der Frage nach der Identität 
verknüpft ist. Schmid stellt ein touristisches
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Symbol ins Zentrum: das Matterhorn. In Zer
matt hat die Filmemacherin zwei Jahre recher
chiert, hat versucht, den unterschiedlichen Be
deutungen auf die Schliche zu kommen, die das 
Matterhorn hat - für die Anwohnerinnen und

Anwohner und für die Menschen, die anreisen, 
um es sich anzusehen. Daß dabei allen der 
Referenzpunkt abhanden gekommen ist, wird 
deutlich - oder umgekehrt formuliert: An 
einem symbolischen Ort läßt sich nicht über 
das Thema Heimat reflektieren, weil Symbole 
nicht für etwas »Echtes« stehen, das, was die 
Leute erzählen, aber etwas mit ihrer Realität zu 
tun hat. Zu diesem Schluß kommt nun Anka 
Schmid leider nicht. Beharrlich unterbricht sie 
ihre Interviewpartner aus dem Off mit stereo
typen Fragen. An den unmöglichsten Orten 
und zu den unmöglichsten Zeiten will sie 
immer nur eines wissen: Wie ist das Verhältnis 
der Befragten zur Heimat und/oder dem Mat
terhorn.

Verschnitten werden solche Sequenzen 
mit Auftritten der göttlichen Geschwister Pfi
ster und den Lebensweisheiten des kaliforni
schen Disneyland-Jodlers Fred Burri. Beide 
haben sich in ihren Shows in verschiedener 
Weise auf den rein symbolischen Ort »Heimat 
Schweiz« zurückgezogen und produzieren 
Edelweiße, Kühe und Folklore en mässe. Diese 
Einschübe ernten genauso viele Lacher im Pu
blikum wie die breit ausgewalzten Beschrei
bungen und Titel, die den Touristinnen und 
Touristen aus aller Welt im Angesicht des Mat
terhorns einfallen. Wären da nicht jene Stellen, 
in denen eine ernsthafte Stimme in perfektem 
Hochdeutsch den von Nicole Müller verfaßten 
Kommentar zum Thema Heimat abgibt, das 
ganze Projekt müßte als eine einzige Verball
hornung dastehen. Daß Anka Schmid es nicht

so gemeint hat, verdeutlicht auch eine Szene 
gegen den Schluß, in der ein Bauer den Verlust 
mehrerer Schafe beklagt. Die Kamera zeigt den 
Berg, böse und bedrohlich in Wolken gehüllt - 
und in der folgenden Sequenz spricht man von 
Geistern und unheimlichen Begegnungen. 
Plötzlich werden Mythen ernst genommen. 
Wenn am Anfang nur klar war, was Heimat 
nicht sein kann, so steht gegen Ende nicht ein
mal dies mehr fest. (Ir)

P: Mano Film (Langnau a. A. ZH), Insert Film 
(Solothurn), SF DRS 1995. B, R: Anka Schmid. 
K: Ciro Cappellari. T: Ingrid Städeli, Albert 
Gasser. S: Inge Schneider. M: Ben Jeger. V: 
Filmcooperative (Zürich). W: Mano Film 
(Langnau a. A. ZH), Insert Film (Solothurn).
35 mm (blow up), Farbe, 87 Minuten, Schwei
zerdeutsch, Englisch (deutsche/französische 
Untertitel).

MARCEL SCHUPBACH

Les agneaux

Seine beiden Kinder nennt er ruppig und doch 
nicht ganz ohne Zärtlichkeit »meine Lämmer«. 
Und er gebärdet sich, als liege ihm zuvörderst 
an einem, nämlich: ihr reißender Wolf zu sein - 
eine Rolle, für die er in der Tat die Hingabe und 
das Talent hat. Mit sicherer Hand zeichnen da 
Pascal Bonitzer und Marcel Schüpbach eine der 
seltenen Schurkenfiguren nahezu klassischen 
Zuschnitts, die der Schweizer Film hervorge
bracht hat. Der Widerling, von Richard Berry - 
derzeit einem der besten Schauspieler Europas 
- mit viel Lust und Laune gespielt (und fast 
ganz ohne zu karikieren), quält Frau und Kin
der, wie ihm beliebt. Das läßt seinen Opfern 
zwei Möglichkeiten offen, nämlich entweder 
klein beizugeben, wie es die Frau tut, oder sich 
zu widersetzen und auf Kurve zu gehen, was 
Daniel und Marie, die »Lämmer«, machen.

Wird der große, böse Wolf die abgängigen 
Geschwister nun jagen, um ihnen die Kehle 
durchzubeißen, vermögen sie der Bestie allen
falls zu entwischen? Die Frage könnte ohne 
weiteres eindeutig beantwortet werden, wären 
da nicht die vermaledeiten Familienbande, die 
das eigentliche Thema des Films bilden. Ein 
Schurke kommt nicht zurück, ist er erst einmal
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aus der Welt befördert. Der Vater hingegen 
bleibt, noch wenn man ihm den Garaus macht, 
der Vater: ein Wiedergänger oder Untoter. Im 
vorliegenden Fall ist er auch ein jämmerlicher 
Wicht, für den man am Ende sogar eine Spur 
Mitleid empfindet.

Wie zuletzt bei Happy End (1987) zu er
kennen, hat Marcel Schüpbach eine Vorliebe 
für alles Heftige, Absolute, oft auch Grausame, 
für Geschichten von unschweizerisch hohem, 
wenn nicht überzeitlich-tragischem Anspruch.

Wie da zum Beispiel das Motiv der inzestuösen 
Geschwisterbeziehung von Fredi Murers noch 
immer nachwirkendem Höhenfeuer (1986) dis
kret (aber auf durchaus legitime Weise, wohl
verstanden) durchscheint, ist unübersehbar. So 
widersprüchlich es klingt, viele Details der In
szenierung mißlingen, weil der Zugriff viel zu 
zaghaft ausfällt, und trotzdem gewinnt das 
Ganze eine bezwingende, gültige Qualität und 
vermag als neue Variante des Familiendramas 
im ewigen Viereck zu bestehen. Entscheiden
des trägt der wissende Umgang mit den Schau
spielern bei, von denen der fast überintensive 
Berry umsichtig zurückzubinden war, wäh
rend seine beiden halbwüchsigen Partner Julia 
Maraval und Alexis Tomassian liebevoll ani
miert wurden. (chat)

P: JMH (Lausanne), Galatee Films (Paris), TSR, 
France 3 1995. B: Pascal Bonitzer, Marcel 
Schüpbach. R: Marcel Schüpbach. K: Denis 
Jutzeler. T: Jean-Louis Ughetto. S: Bruno 
Zincone. D: Richard Berry, Brigitte Roüan, 
Julia Maraval, Alexis Tomassian. V, W: JMH 
(Lausanne).
35 mm, Farbe, 90 Minuten, Französisch.

DANIEL SCHWEIZER

Sylvie, ses mots pour le dire

Das Doku-Porträt von Daniel Schweizer bildet 
die Fortsetzung zu seinem Dokumentarfilm 
Vivre avec (1993). Damals sprach die knapp 
dreißigjährige, zweifache Mutter Sylvie dar
über, was es bedeutet, mit dem HI-Virus zu 
leben. Im neuen Film spricht sie nun darüber, 
was es bedeutet, an Aids zu sterben. Getreu 
dem Titel überläßt ihr der Filmemacher ganz 
das Wort. Sylvie bricht in ihrem Kommentar, 
der von Laure Marsac gesprochen wird, das 
hartnäckige und schamerfüllte Schweigen, wel
ches üblicherweise das Sterben von aidskran- 
ken Menschen umhüllt. Mit Interviews der 
Krankenbegleiterin Dominique, des Eheman
nes Alain sowie des Mitkämpfers Philippe, 
Ausschnitten von privaten Familienfilmen, 
Aktionen der Groupe Sida Genève sowie sub
jektiven Passagen, welche das Innenleben der 
Protagonistin evozieren, gestaltet Daniel 
Schweizer eine Collage von Eindrücken, die 
neben dem Porträt auch die Schlußphase der 
Immunschwächekrankheit bis zum Tod um
faßt. Dabei verfolgt der Filmer eine didaktische 
Dramaturgie. Eingebettet in die Dokumenta
tion der Groupe Sida Genève, beginnt die per
sönliche »Chronik eines angekündigten Todes« 
als Spaziergang der jungen Familie in einem 
Klatschmohnfeld, welches auf den vermutli
chen Ansteckungsweg hinweist. Am Ende 
schließt sich der Kreis mit demselben Spazier
gang, der nun zur Erinnerung geworden ist.

Verschiedene Male sprengt der Film die 
reine Dokumentation und versucht mit experi
mentell gestalteten Sequenzen innere Bilder 
umzusetzen. Zum Beispiel als Sylvie den Kon
tinent ihrer Träume beschreibt oder als die 
Chronik zum Moment des Unfilmbaren 
kommt, wo die Protagonistin in Anbetracht 
des nahenden Todes das Gefilmtwerden ver
weigert. Daniel Schweizer setzt diesen Augen
blick konsequenterweise durch Bildstörungen 
um und findet schließlich für den Tod die 
Metapher des Schiffes, das vom Ufer ablegt. 
Der lakonisch gesprochene, luzide Kommentar 
vermeidet Weinerlichkeit. Im Gegensatz zur 
Schwere des Themas stehen wohltuend bunte, 
lichterfüllte Kameraaufnahmen als gelungene 
Darstellung des Lebensmutes von Sylvie und 
ihrer angestrebten Leichtigkeit im Sterben.
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Die Verbindung von persönlich gefärbtem 
Porträt mit der Dokumentation über die 
Groupe Sida Genève entspricht einerseits der 
politischen Haltung der Protagonistin, welche 
sich in den Dienst der guten Sache stellte, und 
ist anderseits vorbestimmt, da die Groupe Sida 
Genève Auftraggeberin des Films ist. Weil Syl
vies Engagement für die Gruppe im Laufe des 
Films jedoch in den Hintergrund tritt und Da
niel Schweizer ihren persönlichen Abschied 
vom Leben stärker gewichtet, vermag der Film 
die Kombination von Einzel- und Gruppen
porträt nicht mehr überzeugend zu vertreten. 
Anstatt daß das außergewöhnlich starke Por
trät der hellsichtigen Sylvie der Institution 
Glanz verleiht, entwickelt ihre Strahlkraft eine 
Eigendynamik und macht den institutioneilen 
Rahmen überflüssig. (kb)

P: Horizon Films (Petit-Lancy), TSR 1995. B, 
R: Daniel Schweizer. K: Bernard Reymond, 
Axel Brandt, Daniel Schweizer. T: Marc Vigny. 
S: Bruno Saparelli. M: Elliott Murphy. V: Zero 
Problem (Genf). W: Horizon Films, c/o Zero 
Problem (Genf).
35 mm (blow up), Farbe, 52 Minuten, Franzö
sisch (deutsche, englische Untertitel).

WERNER SCHWEIZER

Noel Field - der erfundene Spion

In Noel Field - der erfundene Spion verbin
det der Zürcher Dokumentarfilmer Werner 
Schweizer drei Erzählstränge: die Geschichte 
der stalinistischen Schauprozesse, eine Agen
tengeschichte und eine Biographie. Hauptfigur 
ist der Amerikaner Noel Field, ein puritanisch 
geprägter Pazifist und Kommunist, der in den 
dreißiger Jahren eine europaweite kommunisti
sche Tarnorganisation unterhielt. 1949 wurde 
er in Prag entführt und nach Budapest ver
schleppt; kurz darauf widerfuhr in Genf Fields 
Ehefrau und in Berlin seinem Bruder dasselbe 
Schicksal. Diese Entführungen waren Teil einer 
umfassenden Strategie. Man wollte den Yankee 
Field als Agenten des CIA erscheinen lassen, 
um jenen kommunistischen Aktivisten, mit 
denen er Kontakt gehabt hatte, den Prozeß 
machen zu können. Field selbst und seine An
gehörigen überlebten die Schauprozesse und

wurden 1954 freigelassen. Während sein Bruder 
in den Westen zurückkehrte, blieb Field mit 
seiner Frau bis zu seinem Tod 1970 in Buda
pest. Daß ihn auch fünf Jahre stalinistischer 
Kerkerhaft nicht von seinen kommunistischen

unterschwellige, aber innige Verwandtschaft 
von puritanischem Rigorismus und stalinisti
scher Paranoia.

Noel Field - der erfundene Spion themati
siert diesen Zusammenhang zweifach. Ein Seg
ment mit Wochenschau-Ausschnitten illustriert 
die Parallelität von stalinistischen Schaupro
zessen und antikommunistischer Hysterie in 
den USA. So schafft der Film einen historischen 
Resonanzboden für ein einzigartiges Doku
ment, das Werner Schweizer in einem Archiv in 
Budapest ausgegraben hat und das er erst ganz 
am Ende des Films einbringt: eine handschrift
liche Autobiographie Noel Fields, verfaßt im 
Gefängnis, in der er in bester stalinistischer 
Manier Selbstkritik übt.

Daß Schweizer dieses Schlüsseldokument 
erst am Ende des Films und nachgerade bei
läufig präsentiert, ist für seine Vorgehensweise 
charakteristisch, zeigt aber auch ihre Limiten 
auf. Den Hauptteil des Films bilden Interviews 
mit überlebenden Zeitzeugen. Schweizer hatte 
diese Technik schon in Dynamit am Simplon 
(1988/89) verwendet; hier nun stellt er fast ganz 
auf sie ab. Zwischen 1991 und 1996 hat Schwei
zer Fields nahe Verwandte interviewt - etwa 
seinen Bruder und seine Adoptivtochter, eine 
deutschstämmige ehemalige Aktivistin - eben
so wie Historiker und die Geheimpolizisten, 
die Field damals verhörten. Diese Interviews 
montiert er zu einem losen Geflecht von Ein
zelmomenten, die mal den einen, mal den 
andern der drei Erzählstränge anklingen lassen.
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So entsteht die Atmosphäre einer noch im 
Gang befindlichen Recherche, zu der weiter 
beiträgt, daß Opfer wie Täter gleichberechtigt 
behandelt und ihre Aussage nicht etwa durch 
eine moralische oder ideologische Perspektivie- 
rung gegeneinander abgewogen werden. Man 
könnte dem Film dies als Stärke anrechnen: daß 
er den komplexen Stoff nicht vorschnell in eine 
überschaubare Ordnung zwängt. Was indes zu
nächst als erfrischende Offenheit der Form an
mutet, erweist sich mit fortlaufender Dauer des 
Film schlicht als Ausdruck mangelnden Form
willens. (vh)

P: Dschoint Ventschr (Zürich) 1996. B: Werner 
Schweizer, René A. Zumbühl, Thomas Grimm, 
Susi Koltai. R: Werner Schweizer. K: Helena 
Vagnières, Thomas Hartmann. T: Martin Witz. 
S: Kathrin Plüss. V, W: Dschoint Ventschr 
(Zürich).
35 mm und Video Beta SP, Farbe und s/w, 104 
Minuten, Deutsch, Ungarisch, Englisch, Fran
zösisch (deutsche Untertitel).

STEFAN SCHWIETERT

A Tickte in the Heart

»Ein Kitzeln im Herz« müsse Musik hervor- 
rufen, meinte seinerzeit Großvater Epstein, 
und das bringe bei ihm nur ein »klein jiddisch 
Liedele« zuwege. Die jüdisch-polnischen Ep
steins emigrierten wie viele andere um die Jahr
hundertwende aus Osteuropa in die USA. In 
ihrem Bündel reiste traditionelles jiddisches 
Lied- und Musikgut mit. »Klezmer«, als Be
griff ursprünglich etwas abschätzig für die Me
lodien umherziehender jüdischer Musikanten 
verwendet, mauserte sich erst im Lauf der Jahr
zehnte zur wertfreien musikalischen Stilbe
zeichnung. Mit dem großen Zuwanderungs
strom, der New York in den zwanziger Jahren 
zur größten jüdischen Stadt der Welt werden 
ließ, etablierte sich auch die Nachfrage nach 
Klezmermusik, die an traditionellen jüdischen 
Festivitäten - vor allem Hochzeiten - nicht 
wegzudenken ist. Das Musizieren wurde zu 
einem einträglichen Business, das wie vielen 
anderen auch den Epstein Brothers den Lebens
unterhalt sicherte.

Das Interesse an dieser jiddischen Musik

sollte Ende der siebziger Jahre von einer ganz 
anderen Ecke her neu aufflammen: Eine junge, 
musikbegeisterte und vorwiegend nichtjüdi
sche Generation - gerade auch in Europa — ent
deckte Klezmer für sich und begann für die 
schrägen, lüpfigen, wehmütig-sentimentalen 
Melodien zu schwärmen. Auf der Suche nach

ihren letzten originalen Vertretern stieß man 
dabei auf die drei (ursprünglich vier) Epstein 
Brothers, denen Stefan Schwietert in seinem 
Film die Ehre erweist.

Das filmische Dokument umfaßt nicht 
nur das Porträt der vielgefragten dreiköpfigen 
Band »im Ruhestand«, sondern auch ein Jahr
hundert Musik- und Familiengeschichte. Der 
84jährige Familienälteste Max und seine Klari
nette bilden das Herzstück des Kleinorche
sters. Von Kindsbeinen an spielte er auf der 
Bühne und kam im Lauf der Zeit mit all den 
legendären Figuren der Klezmermusik zusam
men. In einer kurzweiligen Montage werden 
heutige Konzertauftritte und Festanlässe mit 
den Erzählungen und Anekdoten von früher 
zusammengeschnitten. Der Abstecher ins pol
nische Ursprungsdorf anläßlich eines ihrer 
Konzerte in Berlin illustriert in anrührender 
Weise die Welten und Zeiten umspannende 
Geschichte der Epsteins: Auf der Suche nach 
dem ehemaligen Familienhaus wird mit den sie 
begleitenden alten Männern aus dem Dorf jid
disch parliert. Und wenn Max ein Lied spielt, 
summen diese mit und kramen Textbrocken 
aus der Erinnerung.

Es bleibt aber nicht bei dieser historischen 
Dimension. Die Epsteins verbringen ihren Le
bensabend unter der Sonne Floridas - und mit 
ihnen eine große jüdische Gemeinde, deren 
Mitglieder sich nach und nach aus den Groß
städten dorthin zurückgezogen haben. Und
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hier nun erweist der Film der anderen, sehr 
amerikanischen Seite der ansonsten noch stark 
in der jüdischen Kultur verankerten Identität 
der Epstein Brothers die Reverenz: Die mit 
Kitsch und Sprinkleranlagen, blitzenden Li
mousinen und Straßenstaubgebläsen auf Hoch
glanz polierte Seniorenresidenz ist ihre neue 
Heimat. Das Nebeneinander von american 
way of life und traditioneller Einwandererkul
tur ist unproblematisch. Wenn es um ihre Auf
tritte geht, verknüpfen sich Business und En
tertainment reibungslos mit den traditionellen, 
nach wie vor sehr ausgelassenen Festanlässen in 
der jüdischen Gemeinde.

In Schwarzweiß und starken Hell-Dun- 
kel-Kontrasten gedreht, erhält der Film eine 
zurückhaltende, fast historisierende Ästhetik. 
Die Kamera umwirbt die Würde und Origina
lität der Figuren, ohne sich in den Vordergrund 
zu drängen. DerWitz und die Herzlichkeit der 
Epsteins nehmen für sich ein und transportie
ren ganz unprätentiös und wie nebenher die 
Faszination für die Musik sowie das Lebens
gefühl und die Geschichte, die sie entstehen 
ließen. (ds)

P: ö film (Berlin), Zero Film (Berlin), Neapel 
Film (Therwil BL) 1996. B: Stefan Schwietert, 
Thomas Kufus. R: Stefan Schwietert. K: Robert 
Richman. T: Marc Ottiker. S: Arpad Bondy. 
V: Look Now! (Zürich). W: Neapel Film (Ther
wil BL).
35 mm (blow up), s/w, 83 Minuten, Englisch, 
Jiddisch (deutsche, französische Untertitel).

MICHAEL STEINER / PASCAL WÄLDER

Nacht der Gaukler

Nacht der Gaukler nimmt sich in der Schwei
zer Kinolandschaft als kleines Kuriosum aus. 
Denn so etwas wie der Erstlingsfilm von Mi
chael Steiner und Pascal Wälder wurde hierzu
lande schon seit längerem nicht mehr produ
ziert. Die Besonderheiten beginnen bei der 
Story, die sich weit weg von den üblichen The
men bewegt, führen über eine abenteuerliche 
Produktion hin zu einem Film, der sich auch 
formal stark vom Schweizer Durchschnitt ab
setzt. Nacht der Gaukler ist ein schwarzweißer 
Actionfilm, der in einer nicht genauer definier

ten vergangenen Zeit an einem nicht eruierba
ren Ort in einer verschwommen faschistoiden 
Gesellschaft spielt. Klaus Koska, von Beruf 
Steuerkommissär, erinnert in seiner devot
intelligenten Beflissenheit unweigerlich an

Franz Kafkas K. In einer verlassenen Lager
halle wird Koska Zeuge der Ermordung des 
Staatspräsidenten. Er wird entdeckt, flieht, und 
es gelingt ihm, seine Verfolger nach einer veri- 
tablen Verfolgungsjagd abzusetzen und den 
Vorfall im Regierungsgebäude zu melden. Hier 
jedoch dreht sich der Spieß um. Koska, ein Sau
bermann und Leisetreter par excellence, wan
delt sich vom Anklageerstatter zum Angeklag
ten und verbringt den Rest des Films damit, 
sich vor den Schergen des Staates zu verstecken. 
Minutenlange Verfolgungsjagden, Figuren in 
Harlekinkostüm und Masken, ein hoher Funk
tionär namens Leon Lubitsch, der zum Staats
streich ausholt: Nacht der Gaukler spielt mit 
dem Inventar des Politkrimi, den Versatz
stücken des Film Noir und lehnt sich an die 
deutsche Literatur an.

Kurioser fast noch als der Film selbst sind 
die Umstände, unter denen er entstanden ist. 
Denn weder Wälder noch Steiner, noch Dreh
buchautor Jürg Brändli oder Komponist und 
Ausstatter Adrian Frutiger haben - obwohl sie 
zur jüngsten Generation von Schweizer Fil
mern gehören - eine Filmschule besucht. In 
Fronarbeit haben sie ihren Film gedreht, mit 
Unterstützung von Eltern, Freunden und Be
kannten in Budapest, Rapperswil und Zürich. 
Sie hatten wenig (im Verhältnis zu einem 
durchschnittlichen Schweizer Spielfilm eigent
lich kein) Geld - und doch gibt’s in Nacht der 
Gaukler handfeste Action: Verfolgungsjagden, 
ein explodierendes Auto, Schüsse, Tote. So wie 
die Story von Wälder und Steiners Film die
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Hürde der Schweizer Filmkommission wohl 
nie genommen hätte, so wären wohl alle Ka
meraeinstellungen, Fahrten, Schnitte und die 
Montage nie so zustande gekommen, wenn 
Wälder, Steiner und Co. eine Filmschule absol
viert und sich da die »richtigen«, weil durch 
Konvention abgesegneten Techniken und 
Theorien angeeignet hätten. Dabei liegt gerade 
im Unkonventionellen, den nicht immer ganz 
sauberen Schnitten, den »sichtbaren« (oder 
vielleicht besser: »beim Sehen fühlbaren«) 
Kamerabewegungen der Reiz von Nacht der 
Gaukler. Obwohl er sich an alten Filmen und 
Filmgenres orientiert, in der Vergangenheit 
spielt und in Schwarzweiß gedreht ist, ist der 
Film jung und unübersehbar ein Produkt der 
neunziger Jahre und vielleicht ein Hinweis dar
auf, daß Filmemachen zwar auch ein Hand
werk ist, das sich erlernen läßt, aber auch viel 
mit Begabung und Passion zu tun hat. (gen)

P: Kontra-Produktion (Zürich) 1996. B: Jürg 
Brändli. R: Michael Steiner, Pascal Wälder. K: 
Pascal Wälder. T: Christoph Menzi. L: Rolf 
Knutti. S: Maeve Farias, Michael Steiner, Jürg 
Brändli. Aus: Adrian Frutiger. M: Adrian Fru- 
tiger. D: Pascal Ulli, Ingrid Sattes, Hans-Peter 
Ulli.: Stamm Film (Zürich). W: Condor Films 
(Zürich).
16 mm, s/w, 89 Minuten, Deutsch.

ALAIN TANNER

Les hommes duport

Der erste Gelegenheitsjob, den der noch ganz 
junge, stromernde Alain Tanner annahm, war 
der eines Hilfsdockers im Hafen von Genua. 
Jahrzehnte später ist er jetzt dorthin zurück
gekehrt, um nachzusehen, was aus den Verhält
nissen von damals geworden ist. Gewiß, da hat 
sich vieles verändert: Die Rationalisierung, 
namentlich durch den Übergang zu Container
transporten, hat die Arbeitsplätze dezimiert. 
Die Klassenkämpfe sind verhallt, die Gewerk
schaften geschwächt. Trotzdem ist von der 
traditionellen Kultur und Lebensweise der 
Docker, die den Akzent auf das Gemeinschaft
liche legt, einiges übriggeblieben. Arbeit ist 
etwas, was man einander nicht zuschiebt, son
dern abnimmt. Was deinem Kollegen geschieht,

geschieht dir selbst. Durch sämtliche, scheinbar 
noch so tiefen Veränderungen hindurch sind 
Arbeiter Arbeiter. Wohl gibt es so etwas wie ein 
postindustrielles Zeitalter, in das wir nun hin
überstraucheln, und doch verharrt selbst die 
Industrie in ihrer Grundverfassung so, wie wir 
sie seit langem kennen.

Gibt es eine Melancholie, die Tanner be
setzt, und übermannt ihn doch wieder der harte 
anarchistische Pessimismus, der seine ganze 
Person kennzeichnet, dann ist beides im engem 
Sinn des Wortes von mehr politischer Art. 
Denn unwiderruflich dahin scheint ihm der 
Widerstandswille der Proletarier, ihre Hoff
nung, die gesellschaftlichen Lasten würden 
noch einmal wirklich gerechter verteilt. Mit 
einem Wort, es sieht aus, als wäre die Utopie 
ohne zwingenden Anlaß verabschiedet wor
den, wo sich doch die Verhältnisse aufs Ganze 
gesehen nur wenig verbessert haben. Die wach
sende Unsicherheit der Arbeitsplätze, die 
Selbstzergliederung von Rechts- und Sozial
staat, die grassierende Bürokratisierung auf 
privatisierter Mafiabasis hat in den vergange
nen paar Jahren eher wieder relative Rück
schritte gebracht.

Mit Les hommes du port und seinem fast 
gleichzeitig herausgekommenen Fourbi setzt 
Tanner wieder bei seinen Anfängen an. Die 
schwache Periode von 1987 bis 1992 (mit zum 
Teil fragwürdigen Filmen wie Le journal de 
Lady M.) scheint endgültig überwunden. Mit 
dämpft das vielleicht auch einiges von jenem 
Pessimismus, der Tanner zeitweise behaupten 
ließ, auf die Dauer werde wohl jedes noch ver
tretbare Filmemachen unmöglich werden.

(chat)

P: Thelma Film (Zürich), Les films du Cyclone 
(Paris), TSR, La Sept-Arte 1995. B, R: Alain 
Tanner. K: Denis Jutzeler. T: Henri Maikoff. 
S: Monica Goux. M: Arvo Pärt. V: Look Now! 
(Zürich). W: Lapsus (Paris).
35 mm, Farbe, 65 Minuten, Italienisch, Franzö
sisch.
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ALAIN TANNER

Fourbi

Die Rückbesinnung Alain Tanners auf seine 
Ursprünge betrifft einerseits das Dokumenta
rische, wie sich in Les hommes du port zeigt. 
Anderseits erbringt der unversenkbare Genfer 
eine gleiche Leistung (bemerkenswerterweise

fast zur gleichen Zeit) auch für den Spielfilm, 
indem er Fourbi dreht, seinen fraglos besten 
Spielfilm seit Dans la ville blanche von 1983. 
Trotz Anklängen handelt es sich bei Fourbi 
nicht etwa um ein Remake seines klassischen 
La Salamandre von 1971, wohl aber um eine 
Rückkehr zu den Fragen und Antworten von 
damals. Nur werden sie eben neu auf die heu
tige Situation bezogen.

Die Heldin, die wieder Rosemonde heißt, 
aber eben eine Rosamunde unserer Tage ist, 
findet sich in einer Lage, die sehr den neunziger 
Jahren entspricht. Für einen dubiosen Journa
listen im Auftrag dubioser Hintermänner und 
einen dubiosen Fernsehsender soll die schein
bar unbekümmerte Serviererin in einem Genfer 
Lokal aus ihrem jungen Leben erzählen und 
dabei besonders auf einen dunklen Punkt ein
gehen. Da war die Rede von Vergewaltigungs
versuch, Notwehr, Totschlag und ähnlichen 
Dingen; Genaueres erfahren wir über den omi
nösen Hergang nie. Derlei Dinge interessieren 
die zahlende Öffentlichkeit ja immer, je schmie
riger, um so mehr.

Doch es geht weniger um jene alte Ge
schichte an sich als um die Reaktion der naiv
schlauen Protagonistin auf das hinterhältige 
Ansinnen der bedenkenlosen Unterhaltungs
profis und Quotenschinder, die natürlich gutes 
Geld zahlen und bereits einen Vorschuß gelei

stet haben. Geschichten werden je länger, je 
weniger erlebt und erzählt, sondern nur mehr 
auf dem Markt gehandelt. Seine Geschichte 
verkaufen heißt sich selbst verkaufen. Sich be
zahlen lassen und nicht gehorchen, nicht mit 
der Ware herausrücken wollen ist das ultima
tive Verbrechen. Rosemonde ist im Begriff, es 
zu begehen.

Mit Fourbi - der Titel bedeutet soviel wie 
»Durcheinander« - kehrt Tanner ins heimat
liche Genf zurück. So viel anders als vor 25 Jah
ren bietet es sich erstaunlicherweise gar nicht 
dar. Wie denn auch eines mit Sicherheit die 
Rosemonde zwei mit der Rosemonde eins ver
bindet: Sie sind beide Salamander(innen). Sie 
gehen beide, so will es der Volksmund, durchs 
Feuer, ohne Schaden zu nehmen. (chat)

P: Filmograph (Genève), Noë Films (Paris), 
TSR i995-,B: Alain Tanner, Bernard Comment. 
R: Alain Tanner. K: Denis Jutzeler. T: Henri 
Maïkoff. S: Monica Goux. M: Michel Wintsch. 
D: Karin Viard, Jean-Quentin Châtelain, Cécile 
Tanner, Antoine Basler, Robert Bouvier. V: 
Frenetic Films (Zürich). W: CAB Productions 
(Lausanne).
35 mm, Farbe, 114 Minuten, Französisch (deut
sche Untertitel).

THOMAS THÜMENA

Schwester Karin

Von der Bildebene her könnte dieser Film eine 
Reportage über alte Leute im Pflegeheim sein: 
über verwirrte, zum Teil sehr traurige Greisin
nen, die beim Aufwachen nicht mehr wissen, 
wo sie sind. Ihr Leben erscheint in Bruch
stücken, sie erinnern sich nur noch an für 
Außenstehende belanglose Details und ver
mögen den Sinn ihrer Erinnerung nicht mehr 
zu vermitteln. Eindrückliche Dokumente 
menschlichen Zerfalls und sozialer Ausge- 
grenztheit, stehen diese Bilder über ihren rein 
dokumentarischen Gehalt hinaus für den Um
gang mit dem Alter und dem Älterwerden in 
unserer Gesellschaft. Schwester Karin will je
doch nicht in erster Linie ein Film über alte 
Leute sein. Im Zentrum steht vielmehr die exi
stentielle Not einer jungen Krankenschwester, 
die mit der Pflege dieser hilflosen Greisinnen
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ihrem entleerten Leben ein Stück Sinn abge
winnen kann, bis sie in eine suizidale Krise 
gerät und sich in der Psychiatrie wiederfindet.

Ihre Geschichte erzählt die junge Frau in 
und off - unterbrochen von Szenen aus ihrer 
Arbeit. Die Krise ist überstanden - sie wird in 
der Vergangenheit geschildert. Uber das Privat
leben der Hauptfigur erfährt man wenig - auf 
der Bildebene fast nichts. Ihre Berichte über 
Entfremdungszustände und masochistische 
Attacken, über Selbstzerstörung und Depres
sion bleiben an der Oberfläche, weil außer über 
die Krise und die Arbeit im Betagtenheim 
kaum etwas über die Person von »Schwester 
Karin« vermittelt wird. Ihr Gesicht, auf dem 
die Kamera während der Schilderung der 
durchlittenen Pein oft ruht, gibt in diesem Falle 
wenig preis. Die Nahaufnahmen verlieren ihre 
potentielle Intimität, weil die Protagonistin in 
ihrem Monolog unnahbar bleibt. Die Abwe
senheit des Befragers entzieht der Erzählung 
ihre Motivation.

Eindrücklich sind hingegen die zum Teil 
erschütternden und von Otmar Schmied sehr 
schön aufgenommenen Szenen im Betagten
heim. Die zerfallenden Körper, die zerfurchten 
Gesichter und die kindliche Emotionalität der 
Greisinnen: Zeichen gelebten Lebens. Freude, 
Trauer und Verzweiflung stehen hier ganz nahe 
beieinander, vermischen sich. Eine Authentizi
tät, die ich beim eigentlichen Thema des Films 
vermisse. (cs)

P: Ecole cantonale d’art de Lausanne (Bussi- 
gny) 1995. B, R: Thomas Thümena. K: Otmar 
Schmied. T: Christian Davi. S: Miriam Flury. 
V, W: Ecole cantonale d’art de Lausanne (Bus- 
signy).
Video Beta SP, Farbe, 45 Minuten, Schweizer
deutsch (französische Untertitel).

FELIX TISSI

Schlaraffenland

Auf einem Schrottablageplatz hocken Willi 
(Franz-Josef Steffens) und Orlansky (Jochen 
Regelien). Ein alter Polstersessel und ein 
Küchenhocker deuten selbst in dieser armseli
gen Umgebung eine gewisse Hierarchie an. 
Während die beiden bedeutungsschwangere

Dialogstücke von sich geben, kommt Hannes 
(Dietmar Mues) aus dem »Krankenhaus« 
(sprich Knast) zurück. Mit Telefon und Anruf
beantworter, den Insignien moderner Zivili
sation, versucht er den Verkauf von naiv
bäuerlich bemalten Möbelstücken in Gang zu

bringen. Willi blickt auf eine Vergangenheit als 
Schiffskoch zurück und bezieht daraus die ein
schlägigen Erfahrungen, mit denen er Hannes 
gerne und ungefragt unterstützt. Orlansky 
blickt lieber in die Zukunft und könnte seinen 
Teil zum Lebensunterhalt beitragen, da er ein 
System zum Berechnen der Lottozahlen kennt. 
Leider klappt’s nicht immer.

Gerade haben sich die drei einigermaßen 
eingerichtet, da stört Hannes’ Tochter Johanna 
(Johanna Klante) das fragile Gleichgewicht. 
Zufällig gerät ihr eine Reisetasche - Motiv 
Karibik -, prallvoll mit Geldscheinen, in die 
Hände, und eine Reihe Träume scheint sich zu 
erfüllen. Nur haben die vormaligen, nicht ganz 
rechtmäßigen Besitzer den Handwechsel be
merkt und versuchen handgreiflich, die frühe
ren Besitzverhältnisse wiederherzustellen. Aus 
dem statischen Herumhocken wird eine Flucht 
ohne Rhythmus und Tempo im tuckernden, 
altersschwachen Lieferwagen. Am Meer findet 
die Reise ein vorläufiges Ende, und die Lange
weile etabliert sich wieder zwischen Möbel
stücken und Handy. Schließlich drehen Willi 
und Orlansky dann doch noch einen Überfall. 
Willi bekommt ein Bett mit weißem Laken, 
Orlansky die erträumte Fahrt im BMW, poli
zeiliche Begleitung inbegriffen.

Wie schon in Aus heiterem Himmel 
(1991), wenn auch mit weniger Berechtigung, 
kommt die Handlung nur sehr zögerlich in 
Gang, um gleich wieder zu stocken. Diese 
Unentschlossenheit herrscht in verschiedener
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Hinsicht. Die Personen wären gerne leiden
schaftlich wie Vladimir Vissotskis Chansons, 
doch meist schaffen sie es nur bis zur Lächer
lichkeit, wie das Blechgeschepper von »Patent 
Ochsner« suggeriert. Unentschlossenheit 
herrscht auch hinsichtlich des Genres: Sehen 
wir eine Gaunerkomödie - zur Abwechslung 
mal ohne Action - oder eine Parabel, wie die 
kammerspielartige Reduktion von Personen 
und Schauplätzen andeutet? Wie die ganze 
Handlung enden auch die einzelnen Spuren 
und Andeutungen buchstäblich im Sand.

Zwar haben diese saft- und kraftlosen 
Gauner im Gartenzwergformat sehr viel 
Menschliches. Die Figuren sind liebevoll ge
zeichnet und fast durchwegs großartig gespielt. 
Die ungrade Logik der Pointen sorgt immer 
wieder für Heiterkeit. Auf die Dauer und bei 
genauerem Hinsehen aber ergibt sich nirgends 
ein Ganzes, und es ist ermüdend, auf den ge
weckten Erwartungen sitzenzubleiben. (rr)

P: Balzli & Cie (Bern), SF DRS 1995. B, R: Felix 
Tissi. K: Dieter Fahrer, Helena Vagnières. T: 
Pavol Jasovsky. S: Maya Schmid. Aus: Andreas 
Gehrig. M: Patent Ochsner, Vladimir Vissotski. 
D: Dietmar Mues, Jochen Regelien, Franz
Josef Steffens, Johanna Riante. V, W: Balzli & 
Cie (Bern).
35 mm, Farbe, 81 Minuten, Deutsch (französi
sche, englische Untertitel).

JACQUELINE VEUVE

Oh! quel beau jour

Fünf Offiziere der Heilsarmee, darunter zwei 
Ehepaare, hat Jacqueline Veuve während eines 
Jahres besucht und befragt. Sämtliche Rituale 
dieser anachronistischen Organisation sind in 
ihrem (Auftrags-)Porträt dokumentiert: Beför
derungszeremonien, Amtseinsetzungen, Evan
gelisierungskampagnen. Die Heilsverkündung 
wird in ihrer ganzen Penetranz zelebriert. 
»Suppe, Seife, Seelenheil«, so das etwas gruse
lige Motto dieser über hundertjährigen wohl
tätigen Institution, die trotz Berufungskrise in 
vielen Ländern der Welt Hunderttausende Be
dürftige ernährt, logiert und bekehrt. Oh! quel 
beau jour wurde in der Schweiz, in Frankreich 
und Zaire gedreht.

Kein einfaches Unterfangen, eine so kom
plexe Organisation wie die Heilsarmee zu por
trätieren, hinter die militärähnliche Struktur 
mit all den Uniformen, Fahnen, Demutsgebär
den und Bekehrungsversuchen zu blicken. 
Jacqueline Veuve hat es versucht, und es ist ihr 
teilweise gut gelungen. Ausgangspunkt des 
Films ist das Gemälde einer Gruppe musizie
render Heilsarmisten von Varlin, im Off-Ton 
das leidenschaftlich falsch gesungene Lied »Oh! 
quel beau jour«. Keine extravaganten Bildein
fälle, aber eine präsente und zurückhaltende 
Kamera, die sieht, was es zu sehen gibt, und 
nichts vorgibt, was der Film nicht einlöst. Im 
ersten Teil werden die fünf frisch ernannten 
Offiziere vorgestellt und bei der Ausübung 
ihres göttlichen Amtes gezeigt. Verzichtet wird 
auf Alkohol und Tabak, aber auch auf Ehrgeiz, 
Aufstieg und Anerkennung. Ich hätte gerne 
mehr erfahren, zum Beispiel über die ehemalige 
Ärztin, die jetzt eine Kinderschar zu Lämmern 
Gottes drillt. Oder über die Motive des wel
schen Pflanzenbiologen, der seine Karriere für 
den Dienst des Herrn an den Nagel gehängt hat.

Kein Kommentar, die Interviewerin bleibt 
unsichtbar und mischt sich zumindest verbal 
nicht ein. Manchmal wünschte man sich eine 
kritischere Hinterfragung des Missionierungs
eifers und der Motive zur Entsagung. Das 
Nichteingreifen schafft aber auch Distanz. Er
zählt wird ausschließlich von den Leuten im 
Bild, mit viel Off-Ton. Im Pariser Obdach
losenheim wechselt die Stimme des verant
wortlichen Offiziers in dem Moment, wo die 
Schlafräume gezeigt werden, auf die darin hau
senden Bewohnerinnen, die das Etablissement 
aus ihrer Sicht schildern, ohne im Bild identifi
zierbar zu werden. Ich liebe die Diskretion die
ser minimalen Bild-Ton-Schere, die eigentlich 
fast keine ist, weil beides so nah am Thema 
bleibt, das Gesagte immer ganz dicht am Ge
zeigten.

Das soziale Drama, dem diese Institution 
ihr Dasein widmet, greift der Film im Pariser 
Zentrum beim weihnachtlichen Krippenspiel 
im Bananenschachteldekor auf. Hier trifft sich 
der biblische Mythos mit dem Elend der Rand
ständigen und wird von ihnen in berührender 
Einfachheit inszeniert. Der Offizier in Uni
form spielt Joseph, Maria ist eine ganz und gar 
ausgescherte Obdachlose. Da wird einem diese 
monumentale, undurchsichtige Organisation 
plötzlich ganz sympathisch. (cs)
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P: Les Productions JMH (Lausanne), TSR 1995. 
B, R: Jacqueline Veuve. K: Axel Brandt, Edwin 
Horak. T: Pierre-André Luthy, Michel Casang. 
V: Aquarius Film Production (Les Monts-de- 
Corsier).W: Les Productions JMH (Lausanne). 
16 mm, Farbe, 77 Minuten, Französisch (deut
sche Untertitel).

CHRISTOF VORSTER

Das stille Haus

Für seine Filme wählt Christof Vorster Themen 
vom Zuschnitt US-amerikanischer Psycho
thriller: Es geht um Geld, Sex, Eifersucht 
und Freiheit. Sein erster Spielfilm Schatten der 
Liebe (1992) handelte von finsteren Machen
schaften in der Schwulenszene Zürichs. Auch 
in Das stille Haus tauchen klassische Thriller
elemente auf: Die beiden Schwestern Jacque
line und Helen teilen sich die Leitung eines 
Hotels und - vorerst ohne Jacquelines Wissen - 
auch den Mann. Die beklemmende Atmo
sphäre während der Winterpause wird mit der 
Ankunft des jungen, begehrenswerten Mark 
durchbrochen. Er nimmt sich zuerst der betro
genen Jacqueline an, und später, als der betrü
gerische Ehemann durch einen beiläufigen 
Mord beiseite geschafft ist, auch ihrer Schwe
ster. Wieder teilen sich die beiden Frauen einen 
Mann, und wieder scheint die kühle, zuge
knöpfte, blonde Helen unter der Oberfläche 
aufregender als die dunkelhaarige, offen sehn
süchtige Jacqueline. Diese zieht die Konse
quenzen und bricht aus dem schicksalhaften 
Dreieck, das sich stets neu aufbaut, aus.

Zu offensichtlich hantiert Christof Vor
ster mit vieldeutigen Genre-Insignien. Bereits 
im Vorspann entdeckt Jacqueline in der Auto
waschanlage, daß vor ihr ein Leichenwagen an 
der Reihe ist. Später, als Mark auftaucht, folgt 
ihm bedeutungsschwangere Musik auf Schritt 
und Tritt und ersetzt die Spannung, die in der 
Inszenierung fehlt. Selbst die Dialoge scheinen 
aus Versatzstücken bekannter Vorbilder zu
sammengesetzt und hallen hohl nach. Mark 
hingegen besetzt die ursprünglich weibliche 
Rolle des Sexualobjekts und Handlungskataly
sators. Er ist kernig, hat einen schmucken Drei
tagebart, einen kleinen Ring im Ohr und ein 
Lederband um den Hals. Die begehrlichen

Blicke - jene der Frauen und jene der Kamera - 
beziehen sich auf seinen Körper. Dieser Rol
lentausch der Geschlechterfunktion erzeugt 
eine Irritation, die dem Film einen besonderen

Reiz gibt. Trotzdem ist es Vorster nicht gelun
gen, das zu schaffen, woran ihm gelegen war: 
einen spannenden Film. (Ir)

P: Triluna Film (Zürich), SF DRS, Teleclub 
1995. B, R: Christof Vorster. K: Rainer Klaus
mann. T: Marc Parisotto. S: Georg Janett. M: 
Peter von Siebenthal, Christian Brantschen. D: 
Gudrun Gabriel, Barbara Rudnik, Bernhard 
Bettermann, Hans Schenker. V: Bernard Lang 
(Freienstein ZH). W: Triluna Film (Zürich).
35 mm, Farbe, 90 Minuten, Deutsch (englische, 
französische Untertitel).

OLIVIER ZIMMERMANN

En apparence

Eine junge Frau steckt ein minuziös abgepack
tes Pillenset ein. Sie erhält Ratschläge und ein 
Schreiben für den Zoll. Ein Telephongespräch 
bereitet ihre Abreise vor: Marie ist auf dem 
Sprung nach Kanada, um ihr bisheriges Leben 
und damit die Drogen hinter sich zu lassen. 
Nur: Als sie ihre letzte Nacht in einem Genfer 
Stadtpark verbringt, springt ein komischer 
Kauz vom Baum, der sich als forscher, amü
santer, manchmal etwas nerviger junger Mann 
namens Lucas entpuppt, just auf der Lauer 
nach wirklichen Käuzen.

Eine fein gesponnene Kennenlern- und 
Verliebensgeschichte läßt Olivier Zimmermann 
in den kurzen vierzig Minuten von En appa-
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rence vor unseren Augen entstehen. Und: das 
Gefühl dafür, was es heißt, Vergangenheit hin
ter sich lassen zu wollen und doch immer wie
der auf die eigene Geschichte zurückgeworfen 
zu sein. Marie reagiert verschlossen auf Lucas’ 
Fragen nach dem Vorher, will sich nicht an ein 
früheres Treffen mit ihm erinnern, aus Angst, 
ihre Drogenabhängigkeit zum Thema machen 
zu müssen.

Geradlinig und mit wenigen Zeitellipsen 
erzählt, entwickelt sich in weichen Schwarz
weißbildern, die Schauplatz und Figuren immer 
wieder ins Halbdunkel tauchen, eine atmo
sphärisch dichte Szenenfolge, die mitunter je
nes Zeitgefühl aufkommen läßt, das eine Nacht 
und einen Tag so lang werden lassen, wenn 
zwei sich in Sympathie annähern. Dabei haben 
auch Nebensächliches und Zögerlichkeiten, 
müßige Zeitschlenker und vermeintliche Un
gereimtheiten im Verhalten der - hervorragend 
gespielten - Figuren ihren Platz. Ja, gerade 
diese lassen sie an Differenziertheit und reali
stischen Konturen gewinnen. Die Geschichte 
zieht in Bann, und man darf mit Spannung auf 
Zukünftiges des Regisseurs hoffen. (ds)

P: Olivier Zimmermann (Genève), TSR 1995. 
B, R: Olivier Zimmermann. K: Patrice Co
logne. T: Jean Faravel. S: Monica Goux. M: 
Claude Jordan, Andres Garcia. D: Marie Des- 
granges, Frédéric Gélard. V, W: Olivier Zim
mermann (Genève).
16 mm, s/w, 40 Minuten, Französisch.

MATTHIAS ZSCHOKKE

Erhöhte Waldbrandgefahr

Zum Auftakt ein Ohrwurm: »Erhöhte Wald
brandgefahr, erhöhte Waldbrandgefahr...« Die 
Melodie, komponiert von Rainer Rubbert und 
Stephan Wittwer, geht rein, beim ersten Hören 
schon. Der Text, ein poetischer Langzeit-Wet
terbericht, ist merkwürdig und so befremdlich, 
daß er haftenbleibt. Das dazugehörige Bild ist 
stark und grotesk, erinnert an Magritte oder 
Robbe-Grillet: Zwei Männer in nicht mehr 
ganz jugendlich frischem Alter stehen am Meer. 
Nackt sind sie, wenden der Kamera den 
Rücken zu, ihre Popos hängen einsam in der 
Landschaft, der eine trägt einen Hut.

»Nehmen wir an, du begegnest einer Frau, 
mit der du gar nichts zu tun hast. Anderes Mi
lieu, andere Generation, andere Welt. Und du 
schaust ihr eine Sekunde zu lange in die Augen. 
Was würdest du tun?« Die lakonische Ant
wort: »Handkuß und Weggehen.« Und als der 
Fragende insistiert: »Kein Handkuß - aber 
Weggehen.« Der kurze Dialog ist für Zschokke 
Ausgangspunkt für eine abstruse Liebesge
schichte, die eigentlich keine sein kann und 
trotzdem einen ganzen Film lang dauert. Der 
neben Dr. Siano, seines Zeichens Privatdozent, 
steht und antwortet, ist Mario Massa, der 
singende Wetterfrosch, ein Schlagerstar. Drei 
weitere Personen geistern durch den Film: Su- 
sanna, die junge Frau, die den etwas zu langen 
Blick des Doktors erwidert hat; eine einsame, 
ältere, reiche Dame, die den beiden Freunden 
frühmorgens vom Strandcafe aus beim 
Schwimmen zuschaut, und Felix, ein Bekann
ter Susannas. Abgesehen von kleineren Stati
stenrollen herrscht auf Zschokkes Besetzungs
liste Ebbe. Sein Film, der, wie verbal behauptet 
wird, in einer Stadt am Meer spielt und fast 
einen Jahreszyklus umfaßt, in Tat und Wahrheit 
aber in den immergleichen grau-grauen und 
grau-blauen Wetter- und Farbtönen daher
kommt und die Stadt nur in Fotos existieren 
läßt, zeichnet sich auch in Dekor und der An
zahl Spielorte durch große Kargheit aus. Ob
wohl fast zur Hälfte in offenen Räumen oder 
gar im Freien spielend, erreicht Erhöhte Wald
brandgefahr damit einen theatralischen und 
leicht klaustrophobisch wirkenden Kammer
spieleffekt.

Die Vermischung von Meteorologie und 
Medizin - einem gängigen Kommunikations
verhalten der Menschen abgeschaut - themati
siert Zschokke in seinem Film in unzähligen 
Variationen und Nuancen. Gleichermaßen 
Ausdruck von Kommunikationswillen, fehlen
den (gemeinsamen) Themen, aber auch einer 
Art Selbstverliebtheit (schon im Alltag uner
träglich), erreicht dieses Gerede um Wetter und 
Gesundheit eine große Penetranz und wird 
irgendwann unerträglich. Denn wo gesunde 
Menschen wie Susanne und Felix sich als me
dizinische Versuchskaninchen hingeben, eine 
reiche alte Dame sich einen Film lang über 
Magenverstimmungen und Privatinseln äußern 
kann, ein vifer Sänger plötzlich gelähmt zusam
menbricht, sich Azoren auf Poren reimt, in 
Liedern Leichentücher im Wind baumeln und
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fehlende Statisten den Hauch von töteliger 
Kurhausatmosphäre und Leere vermitteln, 
herrscht irgendwann bloß noch Langeweile 
und larmoyante Redundanz. Erhöhte Wald
brandgefahr ist ein nicht unkluger, aber sperri
ger Film, der sich schneller und unreflektierter 
Rezeption widersetzt und vom Zuschauer viel 
Geduld und Sitzleder verlangt. (gen)

P: R-Film Production (Zürich) 1996. B, R: 
Matthias Zschokke. K: Adrian Zschokke. T: 
Hugo Poletti. L: Markus Behle. S: Ian Mathys. 
Aus: Urs Beuter, Sabine Murer. M: Rainer Rub
bert, Stephan Wittwer. D: Dieter Laser, Ingrid 
Kaiser, Dietmar Mues. V: Bernard Lang 
(Freienstein ZH). W: R-Film Production (Zü-' 
rieh).
35 mm, Farbe, 90 Minuten, Deutsch.
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Vos droits:
aussi précieux que le script.

Vous êtes scénariste ou dialoguiste? En confiant la 

défense de vos droits à la Société Suisse des Auteurs, 

vous êtes sûr qu'ils seront protégés dans toutes les 

phases d'exploitation de votre oeuvre. Et en remettant 

un exemplaire de vos manuscrits à la SSA, vous met

tez toutes les chances de votre côté, dans le cas d'un 

éventuel plagiat.

La SSA assiste créatrices et créateurs lors de la 

négociation de leurs contrats, dont elle peut aussi 

assurer la gestion. Une protection vraiment globale, 

pour que votre activité créatrice ne se perde jamais 

dans les labyrinthes de la loi. Et pour que vos droits 

vous soient versés plus rapidement qu'ils ne l'ont 

jamais été.

Pour l’ensemble de vos droits.
Société Suisse des Auteurs 

Rue Centrale 12/14 - 1003 Lausanne 
Tél. 021/312 65 71

Fax: 021/ 312 65 82 
e-mail: ssa-lsn@mail.vtx.ch
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- Umfassende Schau des Animationsfilmes 

(Fantoche 1995: über 300 Filme)

- Internationaler Wettbewerb,
Einsendeschluss: 15. Juni 1997 
(Anmeldeformulare können ab März 1997 
bezogen werden)

- Präsentation des jungen 
Animationsfilmschaffens der Schweiz

- Aktuelle, historische und thematische Programme

- Ausstellungen, Vorträge, Workshops

< KONTAKT: FANTOCHE 
OTT IKERSTRASSE 53 

ch-8006 Zürich 
TELEFON ++41 1 361 41 51 

FAX ++41 1 364 03 71 
E-MAIL fantoche@access.ch



Mit drei alten Worten verschönern Sie Ihr Leben:

I love you.
Mit zwei neuen Worten verschönern Sie Ihr Filmleben:

Independent Pictures.
Für unabhängige Filmkultur in exklusiven Kinos 

steht jetzt das neue Markenzeichen “Independent Pictures”. 
Es garantiert attraktive, spannende und unterhaltsame 

Filme mit künstlerischem Niveau.
Klar, dass eine Bank wie die SBG die “Independent Pictures” 

unterstützt.

Independent Pictures
Achten Sie auf die Kinos mit dem beflügelten Film!

Schweizerische
Bankgesellschaft

Independent Pictures 
Wir machen mit.



Wir beobachten 
nicht von weitem

ran

fundiert und kritisch über 
aktuelle Filme, Festivals und 
Filmpolitik. Dazu gibt’s 
jeden Monat ein Schwer
punktthema zu einem Genre, 
einer Persönlichkeit oder zu 
einem aktuellen Anlass.

ZOOM informiert Sie

Stehen Sie nicht länger abseits.
Kommen Sie monatlich näher. Mit ZOOM.

ZEITSCHRIFT FÜR FILM

erhältlich am Kiosk
oder für Fr. 7.50 bei uns. Tel. 01/448 89 55.

■ BESTELLEN SIE JETZT: ■■■■■■
□ Ein Scbnupperabo von 4 Ausgaben für Er. 25.- 

q □ Ein Jahresabo für Fr. 75.— plus Versand und MWSt

■ Oder legen Sie als Studentin, Mittelschülerin oder Lehrling
■ eine Kopie Ihrer «Legi» bei und bezahlen
■ [3 für ein Jahresabo nur Fr. 62.- plus Versand und MWSt
■ Coupon ausfiillen und einsenden an:
■ Jean Frey AG, Abodienst ZOOM,
■ Förrlibuckstrasse 10, Postfach, CH-8021 Zürich.
H Oder per Fax: 01 448 89 69

Name:

Vorname:

Strasse, Nr.:

PLZ, Ort:

Unterschrift:

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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B E T I N
Kino in Augenhöhe

Kino.......... alle zwei Monate neu, für Sie

« -

-s '«iif ■ '

inszeniert:
■

süffig und schwerverdaulich -
//1 ■ W J© '.

sinnlich und abstrakt - aktuell und 

historisch - international und. Jft jE5Fji
schweizerisch. Wichtige Autorinnen. 

Relevante Filme. Grundlegende 

Themen. Konkurrenzlos kulinarisch. 

Leisten Sie sich FILMBULLETIN 

regelmässig: im Abonnement.

Filmbulletin jetzt im 
Schnupper-Abonnement:
3 Ausgaben für nur Fr.19.- 
statt Fr. 36.-
Senden Sie mir die nächsten drei Ausgaben; 
einsenden an: Filmbulletin, Postfach 137,
8408 Winterthur

oHerr oFrau

M Name, Vorname

1 Adresse11 PLZ, Ort
11 Datum, Unterschrift

Cinema 42 '97
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33eJOURNEES 
CINEMA

TOGRAPHIQUES 
DE SOLEURE

»*■33. GIORNATE f CINEMA-
TOGRAFICHE

DI SOLETTA

Postfach 140, CH-4504 Solothurn 4 
Telefon ++41(0)32 625 80 80 
Telefax ++41(0)32 623 64 10 
e-mail: filmtage@cuenet.ch 
Internet: http//www.cuenet.ch/filmtage/



Video to Film Transfer (FAZ)

Cineon 35mm /16mm

Swiss Effects, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich, Telefon+41/1/307 10 10, Fax+41/1/307 10 19



LE NOUVEL 
ÂGE D’OR 
DU FILM

Professional 
Motion Imaging

KODAK VISION - une nouvelle gamme de pellicules pour prise de vue.

Deux films d’une finesse étonnante, un grain pratiquement invisible, une définition encore jamais atteinte, les films 
négatifs couleur KODAK VISION 320 T et KODAK VISION 500 T sont reconnaissables à leur boîte couleur or.

Ces nouveaux films négatifs couleur constituent la nouvelle norme d’excellence pour toutes vos réalisations.

Kodak Société anonyme • Professional Motion Imaging • 50, Avenue de Rhodanie • 1001 Lausanne • Tél. 0217619 7171 • Fax 021/619 72 13

Kodak

EASTMAN" COLOR NEGATIVE FILM
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