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Editorial
Wer von dieser Numrner die rnit verhohlener Genug-

tuurg verfasste WüLrdigung eines namhaft gowordenen Kapi-
tels der schweizerischen ,Fikngesohiclrte erwä,rtet, wird sich
mit einer andern Tonart auseinandersetzen rnüssen.

Zwar pl'anten wir, zum Anl,ass der 10. Solothurner Film-
tage, so etwas wie eine Vor,bindung von (positiver) Bilanz
und, darau,f beruhend, nisht klein'm,ütigen Ausbliick.

Da diese Veranstaltung und das neue schweizerische
Filmsshaffen in einer engen Interdopendenz stehe,n, wählten
wir Themen, d,ie einige generelle Aspekte der schweize-
rischeur Filmkultur alralysieren oder darstelilen sollten, soweit

dies im Rahnren einer Zeitschrift mögl,ich ist.
Zu unserer eigenen Überraschtrng findon die meiste'n

Artikel nun droch, über alle Einzel'aspekte hfurrweg, wenn niotrt
einen genneinsamen Nenner, so doch wohtr eine gorneinsa.nre

Stimmungsnote: den Verlust der Euphorie' Wie man auch

irnrner d,ie jetzige Sittration beneruren will, das kulturpolitische
Maüaise bedroht heute auoh die unrnittolbare Zukunft der
schweizerischsn Filmproduktion'und die da,für notwendige
ftrfrastruktur im weitesten SiDne.

Also ein Überblick über viele wichtige Jahre, der von
hzute aus erfotrgt. Von einem Heute mit Schneetreiben über
dem aufgobrocrhenen Acker. Ir ternps de la normalisation ?

Die Rüokkehr zur A,ngst ?

EDITORIAL

Four qui pensait que dans rle pr€sent numero serait fait
avec certaine secröte'satisfaction l'6loge d'un ohapitre qui
com,pte entre-ternps dans llhistoire du'cin6ma suisse, le ton ne
r6pondra pas ä son attente.' gn tdit, nous avions bien pr6vu de pßsenter ä I'occaslon
des l0mes'Journ6es de Soleure une sorte 'de bi'lan (positiO
combin6 avec les perspectives volontiers hardies qui auraient
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ou en etre tir6es. Etant donn6 que cette manifestatlon et la
äouvelle production cln6matographique suisse sont 6troltement
li6es, noüs avions choisl des thömes qui devaient permettre
OCnätyser et de pr€senter certains-aspects d'ordre g6n6ral de
la cuiture cin6matographique en Suisse.- 

Or, ä notre graid'6toiren'ment, nous sommes en pr6sence
d'artidds dont la-plupart retrouvent au-delä de tous leure as-
oects bien sp6cifiqües un d6nominateur commun' un unisson : la
äisoarition de I'eüphorie. Et quelle que soit la fagon dont. on
oäür ouatitier la siiuation actuälle, il est 6vident que la produc-
ilon iin6matographique suisse, et dans un sens plus largE
i;infrastructure-Oont ätte a besoin, sont presentement menac6es
oar le malaise de la politique culturelle.- 

ÖonC, un regard ön ariiöre, sur nombre d'ann6es trÖs im-
portantes, mals d'un point d'observation situ6 dans le tempg
br6sent dü tourbillonnö une tourmente 'de neige sur un champ
iraiönement labour6. Est-ce le tamps de la 'normalisation' le
retour ä 'la peur ?

AN DIE FREUNDE VON CINEMA
Wlr bltten Sle, mlt dem beillegenden Elnzahlungsscheln lhr

Abonnemenl für 1075 möglichsl bald elnzulösen. (Neue Prelse
Seite 2) I-----Olä trütten Einzahlungen geben uns das nötlge Kapltal,- um
an Oäniogenden NummeÄ mit g1p-s9er9q Freiheiten zu arbeiten'
denn ohnJlhre Hille könnte CINEMA nlcht überleben.--"-'fnerÄsitärte, noch nicht abonnlerte Leser haben dle Mög'
ffcfrf<äii.- mit elne'r' Elnzahlung Yon 11- Ft. (Ausland 15.- Fr')
die lolöenden drel Nummern von 1975 zu abonnieren'

Arbellsgemelnschaft GINEMA

AUX AMIS DE CINEMA
Nous vous prions de Yerser le montant de I'abonnement

annuäi- inouveiui prlx ä la page 2) au moyen du bulletln de
Yersement ci-ioint.

Par un lrompt Yersement, Yous noug donnez les moyens
n6cessalres four iravailler aux prochalns n-um6ros ave€ la plus
grande llbei6, car GINEMA ne pourralt lamals survivre 3an3

votre aide.
Les lecteurs lnt6ressÖs ont la posslbllll6 d'obtenlr les trols

num6ros sulvanls de 1975 en Yelsant la sqrme de 12- fte.
(6tranger 15- lrs) par bulletln de versement

Groupe de travall CINEMA



NORBERT I.EDERGERBER E

Solothurner Filmtage
Schrittmacher

für das Schweizerische
Filmschaffen

. Jahr Null im Schweizerfiln' r betitelte dras e Berner

Tagblatt ' (12.113.2.1966) seinen Bilanz ziehenden Artikel

OUät ni" f.g.tog c Schwoizer Film heLlte a, wollche Ende

luo*t 1966 von der Filmgilde Solothurn (FGS) durchge-

ninrt wuree und im naohhinein als < 1. Solothurner Film-

äge " Uezeicnn€t wird. Seit geraurner Zeit schon suchten

inieressierte Kreise dem todkranken Schweizerfitm zu helfen'

Spezialärzte wie auch Medizinm?inner stellten Diagnosen'

Oo"n int" Therapievorschläge - oft in Pressepolemiken 1T--
mündend - führten keine Besserung herbei' Als e'chte Lä
sung blieb nur die Radikalkur übrig: den ausgebrann'ten tra-

ditiäneilen Schweizerfilm - eingedenk seiner weit zurück-

liegenden Verdienste - ins Grab zu senken und sich zag-

haiten Neuanfängen im helvetischen Filmschaffen aufmerk-

sam anzunehmen. Unfruchtbare Diskussionen mit fe'stgefah-

renen Standpunkten der am Gespräoh Beteiligten sollten ver-

mieden ."td"o. Die Ahnengalerie des 'traditionellen Film-
schaffeos hatte jüngeren, noch unverbrarrchten Kräften zu
weichon, . en ilraiisant d€ cöt6 ce que l'on a appold les filmg
traditionnels, aux pr6ocoupations r6gionalistes, qui accr6ditent
ä l'6tranger, et möme chez nous, l'idde que la Suisse est

situ6e exäusivement dans fE,mmentt' (Journal de Genöve,

4.2.t966).
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Arls irn Früjahr 1965 das Kornirtee det Solothurner Film'
gitde - sie haite in ihrem fünfjähri'gen Besterhen eben das

iause"aste Mitglied aufgenomrnen - das Prog'am'm für die

to**e" Saison festlegte, sctrlu'g F'GS-'Präsiden't Pattl Schmid

u"t, *ittt diesmal einrgätrenn mit dern 
,< 

J-unreen Schwei'zer-

tit* ' zo beschä.ftigen. In Zusamm$arbeit mit dern Filrn-

*t utfuod"o Dr. Alöxander J. Seiler, Redak@r Dr' Iso Keller

lrnd d'em Präsidsnten des Schweizerischen Liohtspidltheater-

Verbandee, Walter R. Weber, gela,ng es, ein Projekt für ein

mehrteiligesProgram,mmi'tneuesten'schweizer'filmenvor-
zulegen. 

-f- Z"o,t*to der Auseinandersetzunrg mit dem zeit-

g*ürrir"h* Filmscha.ffen sollte eine Tagung u Sohweizer

Fl* n*,t. > stohe,n. Sclmid sah für einen sol'chen Anlass

drei besti'm,monde Themen: u Inrformation über den gegen-

wär,tigen Stand unseler Fiilmwirtsshajf.t, unserer Filmscha'ffen-

aen üna unseres Nachwucbses. Diskussion der Möglichkeit

,roa Cr*r"n, 'der kultureillen Notwendigkeit und dor wirt-

sohaf,tlichen Probleme einer Filmproduktion in u'nserem Land'

Aktion als Resultat dieser Einsichten ' (FGS-Bulletin, Januar

1966). Für eine solche Veranstaltrung wollten 'die Initianten

den üokalen Charakter ihrer Organisation fiir einmal spren-

gen und arbeitoten gezieh au'f eine nationale Beteiligung und

Äusstratrl,r:,ng der 1' Solottrurner Fi;lmtage hin' Bun'despräsi-

dent Dr. üa,nspeter Tschtldi tibernahm das Pa'tronat der

Tagung. Das publikum üborflutete 'die zur Verfügung ge-

*t"ilt"J Räumilshkeitear. Die Massenmedien - besonders 'die

Presse - rugen duroh ihre intensive Berirchterstattung zu{n

Gelingen des Projoktes nioht u'nwesontli'ch bei, auch wenn

sie ,nlcht mit fritlt ran organisatorischer Unbeholfenheit

zurüokhieilten und die schwierige Verständigung zwischen de'n

Diskussionspartnern rügten. Imrnerhin, trota fi'nanzie;llern Miss-

erfolg, wai eir- Zeiphet gesetzt. u Ein Kind steckt notwen-

Ag"ö"it" in Kindersohuhen '>, sin'nier'te dama'ls die deutsche

Fachzeitsc,hri,ft u fikn-echo/Fi;lmwoche " (L6'2.1966), nrrn fort-
ztüahrsn:uEswäredaherver,fehlt,dllOnganisatorenir-
gendwelche Vorwürfe zu maohen. Man kann ihnen daher
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illrtr wifuülcheo, dasa sie den Mut oi€ht aufgeben- und eine

,*at" utA *äito" Solothrurne'r Tagunge'lr durchführen r'

KONTINUITÄT ERWÜNSCHT

G€stützt auf die gewonoenen Erfahru'ngeo bescblgss

denn auoh die FGS, in erwas bescheideneren Form die Solo'

thurner Filmtage in enger Zusam,meorarbeit mit Journalisten

trnrd Fil,memaqhorn wei'terzu'füfuen. Die entdeckte Markt-

ilücke an sioh bot nosh keine Gewähr daf,är, weitere Veran-

stafltunger:,dieserArtmitdervorhanderreirorganiisations-
und F,inanz-Struktur der FGS einwandfrei a'bwickel'n zu

könnon. Dooh, um mit der a Solothur'ner Zettnng ) zu qpre-

ohe,n : ( Der Versuch hat sich ein zweites Mal gelohn't >

QZ.t.iDeT. Firlmsctraf'fendo, Fiknjou'r'nalistelr und Publ'ikum

ürachten der zweiten Tagung reges Interesse entgegen' ob-

*"nf - oder viel,leioht gJraOe wJil sich die Veranstalter auf

die Zielsetzung efurer zentrallen In'formationsschau der lau-

fenden sohwieierischen Fil,mproduktion ohne einsghneidende

Zrlassungsbestimrnungen beschränkten. Erstnnals nahm mit
Ltraro SÄft, einem Mitbegrülrder des " Kuratorium Junger

Deutscher Fil,m ,, Efur ausländischer Gast an der zweitägige'n

Werkschau teil. Ma,lr spürrte diesmarl vers ärkt die Notwendig-

keit eines solchen Troffens und gestand den u Journ'6es cin6-

matographiques de Soloure > die gute Aussicht zu, eine

reerl;nä;s4i Institution irn Interesse des schweizerisehen Film-

u"Luff"ot zu werden. Zudem wurde eine Komrnission ein-

gewat, welche d,as 1963 in Kra,ft getretene Filmgesetz sowie

die damit zusanmenhängenden Fragen tf,ansp'areDt w m?:

chen hatte. Weit wiohtigei noch dürfte die am 1'2' Mätz 1967

nolil"og"o. Gründtrng der u Arbeitsgemeinscharft Nationales

Filmzätrum der Scüweiz u (heute: Sehweizer Fifunzentrum)

gewese{r sein, welohe Peter Bicbsel als " illegitirnes Kind der

Solothurner Filmtage " bezeich'nete.

Was vorläu,fig sähr drin'gtich war: Die Trägerscha'f't der

Fitn'tage *ttG den eingeenrgrten Lebensrau'm im Sohosse
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der FGS cndgültig veilassen, zu Gunsten einer gesamtschwei'

zrrischen Organisation. Dies schien zudem notwendig, um
endlich ab Ehpfünger staatlicher SubventionBn auftreten zu

können. Am li. Juli 1967 trafon sioh 14 interessierte Per-

sonen aus det ganzen Schweiz zur Gründungwersemmluag
der < Schweizerischen Gesellschalt Solothurner Filmtage t
(SGSF), welche 'die Zuständigkeit für Planung, Organisation

rmd füuchftihrung der Filmschau von der FGS übernahm'

Der Zweckparagrapl der neuen Gesellschaft h?ilt fest, dass

das freie tön*el"iit"ne Filmschaffon zu fördern sei, i'ndem

die sGSF c a) rnit j?ihrlich durchgeftihrten Fiilmtagen das

neue schweizerische Filmschaffe'n einer grösseren Öffentlich-

keit vorstellt; b) den Kontakt zwischen Filmschaffenden"

Journa,listen, wirtschaftlich und kulturell Interessierten auf
nationaler und internationaler Ebene fördert; c) alle Bestre
bungen rnit gleichem oder ähnlichem Ziel unterstützt. > Als
Präs-ident des Vorstandes beliebte NZZ-Redaktor Dr. Martin
Schlappner, als Präsident der Gesch?ifts;leitung Paul Schmid,

den Dr. Stephan Portmann 1968 ersetzte.

Damit ist juristisch wie organisatorisch ein Instrunen'
tarium geschaffen worden, das der hektischen Entwicklung
und der von Jahr zu Jahr zlrnehmenden Bedeutung der Infor'
rnationsschau in der Ambassadoronstadt im grossen und
gmzen gewachsen war. Anlässlich der 4. Filmtage hielt der

damalige Chef der Sektion Film, Dr' O. Düby, am 26- Januar

1969 eine kurze Ansprache, die darauf schliessen liess, dass

nun auch das Departement des Innern seine reservierte Haltung
gegenüber der expandierendear Veranstaltung aufgab: r Die
Solothurner Fihntage haben - nach etwas rturbulenten An-
fängen - eindrüsklich bewiesen, dnss oie einem ochten Be'
därfnis entsprechen. Sie sind zu einem Schaufenster des

Schweizer Films geworden, der hier ein Fontm gefunden hat
vor dem er Kenntnis ablegen kann von seinem Bamtihen, the'
matisch und formal neue Wege zu erschliessen und der Filn-
produktion frische Impurlse zu vermitteLo.,



I
AUFWARTSTR.END

Die deutliohsten Indikatoren fiirr d,ie stete Aufwärtsent-

wicklung der Filmtage dürften Anzahl und Qualität der ge-

zeiglen Fi;lme sein. Während eine Ana;lyse des letztgenannten

Kri-teriums den Rahrnen dieser Untersuchung übersteigt, sollen

abschliessend die wichtigsten Ergobnisse einsr umfangreichen
quantitativeo Analyse s?imtlicher bisher an den Solothurner

fimtug.r zur Aufitihrung gelangter Streifen - und es sind

der€o nic,ht wenige - dargestellt werden.
Zuvor einig- andere Iodikatoren, etwa au'f dern finan'

ziellen Sektor. Waren die 1. Solothunrer Filmtage uroch mit
Ausgaben von Fr. 5 800.- zu Buche gestanden, so beliefen

sichke Aufwendungen im vergangenen Jahr bei der nermten

Auflage auf rund das Zwölffache. Zugenommecr hab€tr auch

die Eirurahmen, insbesondere die Zuwondungen des Departe-

mentes des Innern, des Kantons und der Stadt Solothurn, die

heufe zusammengenommen Ft.24 000.- ausmachen' während

eie 1968 bescheidene Fr. 8 000.- betrugen *.

Veränderungen zeigen sich auch in der Organisations-

struktur. Bestand die Geschäftsleitung der SGSF t967 bei der

Gründung aus seshs Mitgliedern, so sind es im Augenblick

sshon 16 Personen, die sich - aufgegliedert in verschiedenste

Tätigkeitsbereictre - eingehend rnit der Monster-Veranstal'
tung b"fussen. Als Informationsorgan und Werbeträger ge-

nüglen in den ersten beiden Jahron einige Spezialisten im Bulle-

tin der FGS. Heute existiert neben Plakat und Program'm eine

ausführliche, 80 Seiten starke Dokumentation, der eigentliche
Seismograph der Filmproduktion schweizerischer Autoren'
sowie die iogenannte Information, welche grundsätzliche Arti-
kel zur Enrtwicklung des Films vereinigt.

Ein weiterer Indikatorr ist die Resonnanz der Filmtage
lm Ausland. Der tschechische Gast Hermina Marxova schrieb

' Davon stammen vom Departement des Innern 12 000 Fran-
ken. Im Vergleich dazu erh?ilt äas e Festival National du Fitmc
SJteJ uo- -Staat pro Jahr 250 00 Sfr. (1974). Siehe Circma 4t74.
(Anmerkung der Redaktion).



noch ürber die 4. Solothurner Filmtage ia c Film a doba '
Cfm "A ZErt, Aptil 1969): a Die Solothurner Fil'rntage si'nd

oo.n 
^iott 

iqx dal Bewusstsein dor Welrtkinematoggaphie efur-

gedrungear, so wie 'die schweizerische Fi'lm'produktion an trnd

itit ti"t bisher keinen ,bedeu,tenrden Plata iur' der Weltrangliste

einnirnmt. Es handelt sioh eher urn zähe Vetzuche, das Eis

zu brochen und. den Filrn aus dem verhexten Kreis der engen

kommerziellen Inrteressen in'diesEm Lan'd, das keine staadiche

Produkition hat, herauszubri,ngen. ' Inzwischen ist aber dis

Zahl der ausländischen Gäste (Massenmedie'n, Vorleiher' Fes-

tivals) sta,rk angestiegear: < Soloühurn > kon'nte hier eine neue

Aufgabe übernehmen.-AuJ zrrei Gebieten allerdings gngelx die Aktivitäten der

SGSFzurügk.EinerseitsinderDislrussiongrudsätzlicherFra.
geo A"s schweizorischen Fil,mssha'ffeDs. Der lotate erfolgreiche

üeiruan datiert vom Horbst 1969, a'ls ein Round-Tlable-Ge'

spräoh über die Repräsentation des Schwsizerfilrns irn Aus-

ilind stattfand. And,rersei,ts kam in der Durchführung spe-

zieller Werkschauen für Interessenten im Sektor u Uniterrichts-

firlm-Unterrichts ernsehen, irn Oktober 1973 ein Weekend nait

Filrnprojektionen dazu. Desinteresse 'überwog, vorab bei der

f.enr-ersinatt. So bleibt diese Veranstaltunig, vorläufig rnin-

destons, aufs Eis gelegt. Die 1971 urad 1,972 paraTlel zu den

eigentlichen Fikntagon durchgeführten u freien' Vorfiihrungen '
-J paer a nm- unC 16 mm.Amateur konnte mit der Spule

untü dem Arm ohne jedes Anmeldwerfahren antreten -
werden seit 1973 zeitliih getrennt joweils im Mdrz von der

Arbei,tsgru,ppe Massemnodien (AMM) io veränderter Form
ats ltini-festival u,nter der Bezeicbnung " Schweizerßche Film-

werkschau Solothurn) (SFS) in Absprache rnit der SGSF

organisiert.

10

QUANTITATIVE ANALYSE

Rund 460 Fil,me mit einer Projektionsdauer von 217

Stunden flimmerten während der neun ersten J'ahre ürber Solo-
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thurns c Soaila >ileinwand. 1966 kam, die Veranstailtung noch
mirt eine,r Dauer von 2r/2Tagen (für 18 Filme mit insgesamt
10 Str.r,nden Vorfüh,rzeit) aus, ein Jahr später gar mit nur zwei
Tagen (bei ebenfalls 18 Filmen mit 8 r/2 Stunden Dauer)' Darur
begann die u Hochkonjunktur der Quanüität ". Jährlich stieg

die Zahl der gezeigten Filme wie auch derear Gesamtdauer an.
t974 war man bei der sechs Tage dra,uernden Veransrtaltung
angelangt, einer eigentlic.hen ( Solothurnor Filmwoohe u : mit
72 Fiknen und siner Proiektionszeit von 43 Stunden 16 Minu-
ten.

Frägt man nach der Herkunf,t der Regisseure, so gibt die
quantitative Analyse zur Antryort, dass knapp 213 det Filme-
macher (290 von 460 Titeln) in der deutschen Sshweiz ver-
wurzelt sind, währond ein guter Drittel (160 Filme) aus der
Westschweiz s{ammt - im Verhätnis zum Bevölkerungsanteil
ein enormer Prozentsatz. In den Jahron 1966-1968 übertraJ

die Filmproduktion der Rornandie, in Vorführminuten ge-

rn€ssen, gar den Anteil der 'deutschschweizer Filmer. 1969

begann jedooh deron dzutliche Vorherrschaft, insbesondere
was die Anzahl der gedrehten Filme angeht, während 1974
d,ie Romands nach dem Kniterium der Minutage fast wieder
gleichziehen konnten (12 r/z zt 13 tl Stunden). Dies lässt den

Schluss zu; dass sioh die deutsshschweizer Fil'msohaffenden
bisher stärker auf Ku,rdilrne (bis 60 Minuten) konzen'tnierten,
während ihre westlichen Kollegen in vermehrtem Masse Filme
von über einer Stunde Dauer drehten. Berücksic'tl'tigt man nur
d,ie Minu,tage der über 60 Minuten dauernden Filme, so findet
sich stets ein Übergewicht der Suisse Romande, ausser in den

Jahren 1966 und 1973. Da,für können - bezogen auf die
Gesamtproduktion der lotzten neun Johre - die Deutschschwei'
zer in Anspruch nehmen, rihre Produktion bedoutend konti-
nuierlichor ausgebaut zu haben als ihre welschen Freunde'
Zu kldren bleibt die Frage, wo sich die Filmemacher aus der
irtal,ienischen Schweiz befinden. Hier sielrt es rein zahlenmässig
Henklish aus. Ganze vier Filme - oder etwa 0,8 Prozent -
stamrnt€n aus der südlichen Region, nämllich zwei kurze
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Dokumentarstreifen, ein kurzer Erperime,ntalfil,m und oin
Langspielfilm.

Versucht man das schweizerische Fil,mschaffen an hand
der bisherigen Solothurner Informationsschauen rach Gattungs-
kriterien grob einzufangen, so ergeben sich folgende Tahlen:
157 Dokumentarfilme (93 Stunden Vorführzeit), 117 Expe-
rimenta,lfilme (28 Stunden), 116 Kurz- und Lang-Spielfilme
(91 Stunden) und 70 Trickfilme (knapp 5 Stunden). Bei den
Dokumentarlilrnen stammen rund 70 Prozent aus der deutschem
Schweiz. Der Antoil der Romandie verstärkt sich aber umso
mehr, je länger die Filme werden. Dokumentarfilme mit einer
Länge zwischen 15 und 30 Minu,ten sind mit Abstand am
meisten gedreht worden. Beim SpieUilm herrscht eindeutig
die welsche Schweiz vor. Auf 50 deutschschweizerische fallen
65 westschweizerische Werke. Bei den Kurzspielfilmeo Ois
oine Stunde) ist das Verhältnis mit 39 zu 41 noch verhälnis-
mässig ausgegilichen, bei don Langspielfitrmen (über eine Stunde)
hingegen umso einseitiger (10 za 25), Diesen Tre'nds stehen
lediglrich die Filmtage 1966 und - fuilslsssanterweise - L973
entgegen. Wie schon beim Dokumentarfilm ist auch beim
Spielfilm eine Anhäu,fung der Produktion von Filmon zwischen
15 bis 30 M,inutear anzutreffen. Einon eigentlichen Spielfilm-
boom brachten die letzten Solothurner Filmtagg als insgo
sarnt zehn Langspielfilme (drei deutsche urd sieben welscbe)
vorgeführt wurden.

Beim Tricklilm ist die Lage übersichtlicher. Kein einziger
der 70 Filme erreicht eine Länge von über 15 Minuten. Die
Produktion stammt zu gut 75 Ptozent aus der deutschen
Schweiz. Das Tnickfilmvolumen wuchs äusserst sprunghaft
1973 erreichte es mit 23 gezeigten Werken einen Höhepunkt.
Von einer einzigen Ausnahme unter den 117 Filmen dieser
Gattung abgesehen, sfurd sämtlishe Experimentallilme zvm
Kurztilmschaffen zu zählen. Die meisten sind zrrischen 5 und
15 Minuten lang. Hier kann von einer dauernden Vorherr-
schaft der deutschschweizer Autoren gesprochen wendon, wel-
che seit 1967 bis zur Gegonwartin diesor Filmga.ttung zahlen-
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m?issig dominieren. Sie wirken auf der Suche nach oeuen Aus'
drucksmöglichkeiten vielseitiger a,ls,ihre welschen Kollegen'
Ei,n Beweis mehr, dass ihnen die Irosläsung vom traditioarel-

len deutschschweizer F.ilm ein Anliegen warr und auch ge-

lrungen ist. (Erste Ergebnisse einer noch nicht abgeschlossenen

Diplomarbeit am Freiburger Institut für J-ournalistik über

di; En$icklung der Solothurner Filmtage 1966-1975).

Norbert Ledergerber

JOURT{EES CINEMATOGRAPHIOUES DE SOLEURE
a CARDIOREGULATEUR p DU CINEMA SUISSE

Paul Schmid de {a Guilde du film de Soleure proposa en
1966 trois thömes aux premiöres Journ€es de Soleure : 1) l'ötal
actuet de la production du ieune cin6ma suisse, 2) discussion
sur les possibilit6s ou 'les limites, la nÖcessit6 culturelle et les
oroblömös 6conomiques, 3) action, resultant des r6flexions.' L'6cho surprenant rencontr6 dans la presse permit de
ooursuivre I'exp6rience : En 1967 naquit le projet d'un centre
hational du filrir suisse. Dans la m€me ann6e s'est constituee
la soci6t6 suisse des Journ6es de Soleure pour pouvoir b6n6-
ficier de I'aide f6d6rale. Les buts de cette soci6t6 furent :

s Prdsenter le nouveau cin6ma suisse au grand public, encou'
rager le contact entre cin6astes, critiques et int6resses sur le
otän Öconomique et culturel, promouvoir des activites orient6es
äans 'le m6me sens. " En 1969, le Departement de l'lnterieur re'
vint sur les rÖserves qu'il avait eues jusqu'ä pr6sent vis-ä-vis
des Journ6es de Soleure.

On trouve des indices certains prouvant I'importance crois-
sante de cette manifestation en comparant les budgets des
ann6es 1966 et 1974, le volume des documentations et des in'
formations sorties ces derniöres ann6es et I'attention accrue
que ,lui voue l'ötranger. Cependant, les discussions publiques
dt I'activite sur le plan des manifestations sp6ciales (" films et
€cole ", projection libre de 8 mm par ex.) se trouvent en perte
de vitesse.

Des conclusions statistiques enfin: 2 journ6es en 1967 -6 iourn6es en 1974. La Suisse romande est_plus riche en au-
teürs et en @uvres, surtout dans le domaine des longs-m6trages,
tandis que l'on cönstate en Suisse al6manique une 6volution
peut-€trö plus continue, une prepondÖrance quantitative.dans
ies films d'animation et exp6rimentaux. (U. R.)
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I

10 Jahre Schweizer Film
10 Jahre Solothurner

Filmtage
< ... stellen wir Ihnen in öffentlichen Aufführungpn mit

o siamo i.taliani u und u Les Apprentis u zwei We'rke vor'
deren noch jüngere Regisseure sich deutlich vom bishenigen

Stil unserer i{eimatfitme lösen u, schrieb Pau[ Schmid in der

Einladtrng zur Werkschrau " Schweizer Fiüm - 
heute > im

J'anuar 1966. Es war de.r Anfang 'd,er Soloth'urner Fihntage'
Der Anlass kostete dio Fil,rn Gilde Solothurn 5 800 Fr. und
sohloss mit einom Th6 dansant. Im Restaurant < Chutz r
hielten Dr. Iso Keller, Peter Bichsel 'und Stefan Portmann
Ku,rzvorrträge (so nannte man damals noch die SAtements).

Es herrsohte Aurfbruchstimmung, Hoffnung. Das TVo'rt F,ilm'
schaffen wu,rde im Zus'amrnenhang mit Ad,jeküiven wie frei,
modern, oeu, unabhängig, kroativ ausgesproclren, vielleicht
erstmals deutsch und französisch ri,m selben Rau,m und stets

mit d€m Bezug schweizerisch, respektiv suisse.

Dieses fil,mische Rürtligeschehen im < Chutz " wi'rkte
t966 bei den Filrninteressisrten a,ls Auslöser für Erwartlrngen'
die sich aus Frankreichs Nouvel'le Vague, aus den unab-

hängigen, dzutschen Fiilmea dsr Scha,moüris, voqr Schlöndorff,
Senft, Kristl, Dicht zuletzt auch aus 'dem cin€ma vdrit6 n?ihr-

ten. Da.mit war auch der Charakter der Filmrtage fär die
nächsten Jahre geprägt: in Sinne ein€s Antif€otiva,ls, zu-
mindest für darnalige Festivalvorstel,lungen, m.it Venzicht auf
Preise urd Mondänes, mit öftnung zum Pu,blikum. öffnung
auch zum unbekannten Filmschaff€Dden hin mit Hilfe des
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\Merkschaugedankens und seinen holzschnitta.rtigen Auslese-

kriterien. Aufru,f zum Krpativon, auch Aufnuf zu'unzä,lrligeq
selbstmördsrisshen Selbstfin;anzierungen, wie sioh erwies. Die
Verlockungen der Freiheit. Die a Franlcfu'rter Rundschau r
titelte 1968 : e Die rücksichtsvqltlen Rebellen >.

Bei einer Gesohichrte dea Solothurner Filmtage würde
im Grunde nur Anekdotisches aMallen, w€nn man sie vom

der Geachichte des neuon 'schweizer Films trsnnen wollte,
jener Gesohichte, wie sioh d'as neue Fiknscha,ffen organisierte,
lioh Zutritt vorschaffte ins Vestibütl des Dzutsehschweizerr

Fernsehens, wie es seinen Verleih an die < cir'suits ,pa.r'alleils u

an die Hand n'ahn (Filmpool) und was ein Fil'mzen'trum
bedeufen käornte, wie sich Filmgesetz und Fiknförderung in
der Ara Tsch.udi-Bänninger wenigstens in qualitativer Hin-
sisht wandelt€,n. Der einzige namhafte Beitrag Solothurns
war vielleicht d,ie provinzieltle Sturheit in der Perseveration
der ersten fünf Jahre ,bis < Charles mort ou vif u, denn der
Aufbruoh dau,erte lange, musste stets wieder ug11 agsg1p ins-

zpnieft sein, wie die st?indig sich wieder öffnende Zahnarut'
,tür mit V. Gloor in u Mondo Karies r. H. Hafner vom
bayrischen Fernsotren formuliente es 1968 eo: " Wie kommt
Quali'tät zusta,nde ? Das ist eine irrationatle Frage. Es gibt
dernnach eine mögliohe Antwort. Zum Beispiol duroh Frei'
heit. , Die kleine FreihEit hiess Desinteresse der Fil,mwirt-
scha,ft und Wirtschaft am Film des Inl'ands, 300 000 Fr.
Bundesförderung pro Jahr, die Versicherung Dr. O. Dübis
vorn EDI, dass < d,ie pdlitisqhe Situatiron denkbar tmgänstig
für eine Revision des Fil,rngeoetzes , sei (1966), und geschloc-

sene Türen bei den Kinobesitzern. Oder ein besseres, filmi-
sches Ztat: Die Fahr't des Naphens ins Reservat aus Frsdi
Murers . Swiss-made ,-Episode, ein Nonrelrschif,f, auf innere
Ernigration verdächtig. M'an hör,te bsreits io den Presse die
ungeduild,igen Rufe nach Konsekration, die Floskeln volr
c Buhis Kino ', vom W'aldiläu,fer und Jtrngfi,lmer, die Forde-
rung naoh Aktualitä.t, umformuliert vorn Gutgesinrnten in d,ie

Bitte urn €nn€uten Aufschub (r Neue Eiszeit ? r 1970).
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Seit 1971, a,lso seitdem man in Paris Schlange steht

fü,r Schwsizer Filme, ist die Annahme erlaubt, dass das neue

Fi,lnschaffen uns€res Landes auch rin der Schweiz 'als Rea-

lität akze'ptiert ist. Damit haben die Filrntage die kulturpoli'
tische Minimalaufgabe der Durohhalteparolen verloren. Alain
Tanners Wort vom u Hier-in-de.r-Schweiz-Bleiben r hat sich

seit 1971 gelohnt. Eo hat unsetem Filmscha'ffen die Möglich-
keit gegeben, ohne Umweg über die äussere Elnigration, fil-
mische-Atssage ous unserer Welt herauszuschöpfen. So wird
nicht nur, wio H. U. Schrlumpf es dargestellt hat a Welt in die

Enge gebr.acht D, sondorn auch Enge in die Welt hinausge'

tragen, formuliert und tnanqparent gsmracht, damit nach-

ooil"i"hb"n jenseits 'der Grenzon. Enge ist überall.
Nun dienen die Filrntage der jährlichen Gesamtschau

unseres Fiknschaffens, wenn möglich arrch der j?ihrlichen kri-
tischon Selbstbefragung, Yor der kleinen öffen'tlichkeit der

Werkschaugäste, vor der grossen Öffentlichkeit des In- und

Aus,landes mit Hilfe der Massenmedien. Ob dies notwendig
ist, muss ständ,ig wieder geprüft werden, auch die Frage, ob

die Filmtage ihren Auftrag gerecht werden. Lohnt sich ein
o Hier-in-Solothurn-Bleiben, ? oder genügen für den Rück-
halt der schweizer Filmkultur bsi der öffentlichkeit Berichte
von Festivals urd Erstaufführungen durchs Jahr hindurch ?

Die Filrntage soheinear zu funktionieren für Erstlinge, für
Dokurnentar- und Kurdilme, Experrimental- und Trickfilme.
Die Verleiherfolge des Filmpools decken sich mit den in
Solothurn gesetzten Akzenten. Die öffentlichkeitsarbeit für
Langspielfilme dagegen sollte im Moment ihres Erscheinens

in den Kinos geleistet werden, und nicht global fi.irs ganze

Jahr in der letzten Januarwoche. Darüber muss an den

nächsten Filmtagen diskutiert werden.
Zurück zum Prinzipiellen: W,ie etabliert ist die c kleine

Freiheit u des neuen Schweizer Filrns ? Dazu - a;ls beden-
kenswertes Beispiel - ein Zitat avs dem Br'ief der Scintilla
AG, Zuchwil, an das Zentralsekretariat der plslsinnigen Par-
tei in Bern Q4.L.72): {...um Ihre parteipolitische Tätigkeit



Solothurn 1966 : " Pazifik oder Die Zufriedenen "
(Fredi M. Murer, 1965).

ll
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Jean-Louis Roy : " L'lnconnu de Shandigor " (1966)'



" Schweizer Film heute ,, 1966, Solothurn
lso Keller, Niklaus Gessner, Ren6 Dasen.

Stephan Portmann,

,,{
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" Solothurner Fllmtage ", 1972: Stephan portmann, J. p
A. Kappeler, S. Scherrer, R. Föll, G. Dussaule.

Traber
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Peter von Gunten : ' Bananera - Libertad " (1971)'

Jürg Hassler:"Krawall " (1968)



-

" Yvon Yvonne ", Claude Champion (1968)



Yves Yersin : " AngÖle o (* Quatre d'entre elles ", 1968)'

Francis Reusser: " Vive la Mort ', (1969)
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"22 Fragen an Max Bill ", Georg Radanowicz (1969).

F
Kurt Gloor : " Mondo 6qy;gs " (1968).
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Markus lmhoof : " Ormenis 199 -F 69 " (1969)

Urs .- Marlies Graf : " lsidor Hu!s1 " (1971)



Y

Ernest * Gisöle Ansorge: "Fantasmatic" (1969)

Kurt Aeschbacher: " Die Nägel " (1971)
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zu i$t€nsivieren und dad'urch die destruktiven und imner
gefähdicher werdenden Strämungen au,fzu,halten oder in ihrer
Freiteruvirkung einzudämmen (2. B. Solothurner Film@ge) r'

Naph der Vorvisionionr,ng vom 8. Dezember 1974:
Was die Filmtage ge,rufen haben, drängt sich mit El€(nentarer

Selbswerständlichkeit ins üstzte Janruarwoohene'ode, 32 Stun-

den Fil,m, drie keiner kenn! dec im Filrnbereich professionell

tätig ist, wolleur auf die Leinwa,nd. Und tausend tr eute wollen
diese sechstägige Kath'arsis auf sich n€hmeo, leideo unter
unerträglichen Anmassungen und artmen auf, wenn sich da-

zwischen eine menschenfrcundliche Sicht auftut. Ftir ein
Errlebnis der Verwandtschaft, der Identifikation nimmt ,man

Strapazen auf sich, ver"pa$t es viElileircht sogar, lässt es sich

nacherzälrlen 7 Bia /vannigjähriger besch'reibt oinen a,lten

Schuhnacher; die Kinder eines Bergdorfes stellen ihre Welt
dar; im Kanton Neuenburg gibt es ein Kohlenbergwerk. Die
Begognung von Menschen mit der urittelbaren Ausserung ab-

gelichtoter Menschen. ScrhlussBndlich doch der Nachen Mu-
rcrrs ? G. Volonterio hat die Schweizer Filmwochen in Bologna

unter dem Vorzeichen der a follia, vgrgestel,lt, von Gorettas
r I-e Fou r bis zur ver-rückten Ipbenssituation der italie-
nischen Emigrranten aurfgozeiohnot in den Fiknen Soilers,

Bizza,rrris, Am,manns. Die Schwiorigkeit der Sel'bstidentifika-

tion in einem schwenreichen und mit Machtstrukturen über-
sättigten ävitrisatio,usland als zentra,les Thema oicht nur der
s,rr,ivierten schweizerischen Ci,nematographie, sondern auch

der sechstägigen TVerkscüau. In der Einladung zu den Fil,m-

tagen von 1966 umschriEb dies Dr. Martin Schlappner so:
. Derr Schweizer Film ist gleicherwoise wrie der Film anderer

L?inder irnstande, die Probleme aufzugreifen, die uns als

moderne Gesellschafg'als Massen- und Konsumgesellschaft
beschäftigptr. Er hat wieder Zukuoft wenn er d,iese Pro'
blerne wahrnirnmt, wenn er sich auch auseinandersetzt mit
den politischen und gesellschaftlichen Problemen und The-
men, die uns al,le jeden Tag beschäfti'gen...,

\Mas zu beweis€Nt war und bleibt. Urs Reinhart
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10 ANS DE CINEMA SUISSE - 10 ANS DE

DE SOLEURE

JOURNEES

En 1966, les premläres Journ6es -de Soleure se sont d&

routeää ;;;;' ,j# ättos-phatJ 
-pieine 

d'espoir et de volont6 de

lääfrärr"ää"r-. pour ra'öremiörä fois peut-ätre, on parlait du

ffiä; ili;;ä dan. un" hemt salle' eir frangais et en suisse-

il'""l}*t"ff :l'üi:r"Ll'öt;#r,rytä!"qi,i:ä{tT"":ln'g';
:; iöää'ätl;"i6rent les 'röuineäs de soleure dans le sens d'un

( anti-festival D.-'"'rniJiäü" des Journ6es est aussi celle du cinema suisse

a" 
"""J"ääi'nieäi 

Jix. äi.,-neeJ, ce furent les. efforts deploy€s

nour arriver a otg"n,.äi"äfiicäcäment la distribution. parallÖle

!i"äti$!{,H*fi "11;;";t""'#'e,ffi 
vl3rlä,:*lt[i

li:'':hä;i'tiäl'ii'3"T"li'":;if "J:?.J;?i"""9"J3"i"#i,*13-[ä
ä'i"iiiitiriiö"-'originatä 

-dä 
soleuie au cours des premiÖres

ann6es.-"'-tä cons6cration du cin6ma suisse. ä r6tranger depuis 1971

o"rrä[ äux 
-Clneastes tuGei de d6crire la. situation socio-cul-

i;äiü'ö;"i;ä p"va-d;;eiä o"ns I'oblisation de s'exiler et de

l"rjJiänJr- ä.,ti;"Ä 'des moyens rechniques.._er tinanciers pour

ijlä'tä"r"äi-i.ni. r-e moi'äe tanner i .( rester-ici-en-Suisse "'
5ärtääLä-;;"i6' on"ä;i äirive au point oir' entin' -on peut

3,"lii'rf""r"ä' öpri"Äenr cutturet tanr par .la description que

i""li'I'ärvJä cintmatographique de la s'1tu1!i9n suisse'

"-' 'Ä"iäüio'ttui, tes Jdurireeö de soleure ont pour but.de don-

n"r,ln?"üüä' öänäärÄ 
-Jä ia production c.in€matosraphigf :l-',irlrä.' si oäö ]e domaine d'es documentaires' des courts-me'

ä;ä".: ;;lirin" o'"nit"tion-ät oes rilms experimentaux' les

Journ6es remplissent re,iiÄn"tion de faQon satisfaisante - les

succös du Filmpool .oniieui ääi journee's 
-'. on ne peut en dire

3:'ffi1,'XH;11"tr'":,äl"Jlfl :-'n?ltä*fl1äi?"'fl liiii:ä{":iili
ffiä'ffi;'ä s"rrä!. öä'piöoreme'sera ä discuter en janvier

1975.
Bien que le cin6ma suisse jouisse d'une-certaine notori6t6'

res te-niaiiüJJ oe repösion- daäs la propagation des films ne

manquent Pas.
Les JournÖes d€ 1975 se ddrouleront ä nouveau sous I'aus-

pic" ä:,inäääütäis. - Äuioutätrui encore, les lignes g6n6rales
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doterminees par M. Schlappner- en. 1966. gardent toute leut
Järäüii"re titfi-suiCse sä döit d'analvser le- problämes politl-
ques et sociaux s'il veut survivrE. 

(U. R.)

.,,ü\\\llll I lt r, .

LINETYF

Georg Egger
3084 BernAtVabem
@1 I il1754

Untertitel / sous-titres
Uebersetzungen / traductions
Filmveredelung / r6gÖn6ration

Universität Zürich



20 FREDDY LAI\TDRY

L'Esprit de Soleure

D€jä des souvenirs d'ancien combattant: dix a,ng cela
cornpte. Soleure, c'est d'abord, ess€.ntiel, le lieu de rencontres
entre Suisses al€maniques, Romands ot quelques Tessinois, qui
d€courrent driff6rences et points communq attdnuant les pre-
rniörea, reniforc'ent les seconds.

L'esprit de Soleure ? Il &ait fait d'arnour d,u cin6rna, de
colöre contre l'dm,mobilisme, d'atte,ntion et de curiocit6. L'est-il
enoore ?

Culturollernenf le cin€ma suisse, en 1975, est gagoant,
ä foroe de mirasles r@t& - tra rdussite de nombreux longs
m€trages de fiction. Economiquemen! beaucoup reste ä faire,
car le $rocös de quelques-uns ne vaut pas la s6r6nit6 pour tous
les autres. Politiquement, presque tout e$t ä fai,re: le oindma
d'un petit pays ne peut se passer de subveations. Or les deux
,rnilliorns de la Confdd6ration ne vmrt bientöt m0me plus per-
mettre d'asgurer la continuit6 ,pour quelques-uns soule'ment,
leur modioit6 condu,isant ä 6vitBr de prendre des risques, en
particulie,r avec des debutaots. On peut sqrposer que tous [es
membres des chambres f6ddrales connaissent ües noms de
Frissh ou Dürrenmatt - il en e$t qu,i ignorent celui de
Tannor !

UANCIEN CINEMA

Le cindma suisse n'a pas comme,lrc6 en 1960 avec Marti,
BrandL Seiler ou Tanner et que[que autres. Mais pour nous,
il y a dix ans, le nouveau cin6ma, seul, existait. Nous igno-
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rions volontairem€trt I'anoien, tandis que quelques-urs ne le
connaissaient tout simpleaneirt pas du tout. @ ancien cin6ma

retrouve maintenant une .place mdritde, 'gräce ä la cin6ma-

thöque qui sawe ce qu'elile peut avec de minuscules fixtyens'
gräce aux rdceot€s r6tro,spec'tives du festival do L;ocarno.

Dans rles ann6es soixante, on voyait ioi et lä quelques

films suissec, ä la cin€mathöque, au festival de l-ocarno, dans

de rares cin6-clubs, dans lea * Semaines d'Etudes cindmato-
graphiques r, parfois möme en pu'blic.

UN TREMPLIN

Les premiöres jou,rndes du cin€rna suisse 'de Soleu,re furent
bGves. Et nous 6tions peu au d/epart. Tous les fiitms 6taienrü

rirnportants. On croyait mÖme que des fil,ms promotteurs
dtaient de grands films : ce furent les premiers maleirtendus.
Mais il suffisait d'ötre vingt pour d6oeler, de'rriöre des 6bau-
ches, dee proünesses. M&ne les r&erves forrnul6e dans des
ddbats vifs et passionnants €taient earnichissantes p,our les uns
ot les auttres. Durant les premiöres anndes r6gna ä Soleure un
climat de riguoun et de l.ucidit6, d'a{rtention et de curiosit6.
Soleure fiut alrssi le tremplin pour des iddes ,impor'tantes: y fut
lanrcee cel;le du fu,tur centre du cin6ma, con'firm6e la volontd
de faire modifier ila loi sur le cindma pour obtenir que puis-
selrlt ötr€ aid6s aussi les fil,ms de fiotion.

On &ait e en famille r. Quelques ropr€senüants des auto.
rit€s cin€matographiques f€d6rales, des mirl'ieux du cindrna tra-
ditionnel se risquörent ä Soleure. Ils fu,rent pris ä ,parti... pour
les absents, qui ne votrlaienrt pas croi,re au nouveau cin€ma. Il
eD €st r€st6 quolqres blessu.res qui se cicatriseurt en@re mal.
Soleure 'fut aussi coläre et agressivitd ä l€gard de coux qui
n€taient pas de la . famille ".k nombre vint, pou ä peu, cinq cents, qui ressenrrblaieqr,t

aux deux cents premiens des d6buts, parrni eux de nom-
broux journalistes. I-e cindma su,isse qui existait sur l'6cran
pour le pu,blic de Soleure prit vie dans la presße, nationale,
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rdgionale ou möme locale. Soleure assurait les e rolations pu'
bliques r d'un cin6ma qui, pour beaucoup, restait fix6 sur le
papier des journaux faute de devenir images sur un 6cran.- - 

Trempiin pour affirmer l'existence d'un nouveau cin6ma,

tribune pour la colöre contre les notables, l,ieu de rencontres,

t€l 6tait Soleure vers 1970, oü le public savait faire preuvo

d'attention et de curiositd.

PREMIERS SUCCBS INTERNATIONAUX

Des 1970, sur le plan international et national, le nou-
veau cin6ma sr:risse commence ä connaitre ses premiers zuccös,

qui confirment de bons accueils dans des festivals. Des jour-
nalistes dtrangers viennent ä Soleure, et peu aprös, des

e clients r (repr&enüants de chatnes de t6l6vision par exem-
ple). Soleure grandit. Le public d6passe bientöt le millier. Il
iurprend en se rendant encore en mass€ voir des films d6jä

assez connus : on ne sait plus trös bien co'rnment il se compose.

Soleure fut longtempe u,ne exposition oü I'on montrait
tout le nouveau oindma independant d'auteur. Beaucoup vou'
laient tout regarder e! ce qui e$t 'plus inportant, savaient

tout voir, surtout les films de d6butants - mais oes d6bu-

tants s'appelaient Soutter, Champion, Reusser, Yersin, Gloor,
Imhoof, von Gunten, Murer, Rad'anovicz, etc...

L'aide f6d6rale au cin6ma de fiotion donna une impul-
sion nouvelle au cin6ma suisse: le nombre vint, sans nuire ä

la qualit6. Il fallut se r€soud,re ä mieux construire les pro-
grammes des n Journ6€f r, ä grouper des films, ä conseiller ä
quolques-uns de pr6senter des 6bauches dans d'autres cadres.

Par la force des choses, il y eut s6lection. Soleure y perdit sa
qualit6 d'expooition total€m.eDt ouverte.

IMPITOYABLE SELECTION

A ltnt6r'ieur möme des journ6es se produisit uoe impi-
toyable s6üection. I-e public se laissa gagner par le confort. Il
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sait voir les longs-mdtrages de fiction de Suisse romande ou
de Suisse al6manique. Il sait encore s',int6resser au cin6ma
de documerrtation politiquement engag6 ä gauche 

- mais il
n'y a pas de cindma de droite dans un pays dirigd par une
coalition politique dont le centre de gravit6 se situe l6göre-
ment sur la droite ! Les autres fil.rms, les courts-m6trages de

fiction ou de documentation ,les films d'animation, les exp6-
riences, ä de rares exceptions prös, ne sont plus vus, ä peine
regard6s. L'attention et la curiosit6 s'6moussent, accapar6es
par des euvres d6jä connues ou des auteurs qui se firent
remarquer, ä Soleure ou ailleurs.

LA QUETE DE CONFIRMATION

L'esprit de Soleure a chang6. Il est maintenant en qu6te
de confirmation. Les organisateurs ont pourtant tout tent6
pour que la curiositd et I'attention purissent encore s'exprimer.
Leo films sont d€sormais projet& dans deux salles, mais I'in-
version des programmes provoqua quelquc sur;nises, [a cons-
trugtion faite pour la premiöre changeant d'rimpact dans la
deuxiöme. Aujourd'hui pass€nt inaperEus des films qui, hier,
auraient provoqu6 de passionnants d6bats. Une exposition pour
le festival aussi pour l'6tranger et march6 du film 6cono-
miquernent indispensable.

Or Soleure peut rester la manifestation de relaüions pu-
bliques du cin6ma suisse pour la Suisse tout €n se donnant
les moyens d'int6resser plus encore les 6trangers, acheteurs et
journalistes.

ATITNTION ET CURIOSITE DOIYENT SURVIVRE

Or les c notables r de demain sont les ddbutants d'au-
jourd'hui. Les organisateurs de Soleure sayeDt qu'attenüion et
curiosit6 doivent curviwe. Ll faut donc rappeler sans cesse la
ndcessit6 de ces vertus. Il faut en tenir compte en dlaborant
&e program,me, oe qui fut fait pour 1975, aprös quelques erre-
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ments os derniöres ann6es. Avec ü,es longs-m6trages @nnus
ou attendus, on trouverra donc des oourts-m6trages dont on
croit pouvoir pressentir l'intdr6t. I-es au,tres films sont grou-
p€s selon des genres ou des thömes, a,fin que les curioux puis-
s€nt ex€rcer leur attention d'rm seul coup, st non en se dis-
persant en vaines quätes pendant six jou,rs. Tanner, Sou,tter,
Schmid, Lissy et beaiucoup d'autre ne sont plus ä < ddcouvrir r.
Soleure aurait beatrcoup ä perdre si le public se contentait
de regarder une partie des firlms en se bornant ä vqir ceux
dont il sait pouvoi,r attendre des satida,otions.

Soleure saura-t-il sallver ou retrouver l'esprit des d6buts,
fqirt d'attention et de curiosit6 ,pour d6oou,wir le cin6ma de
demain, sans lequel celui d'aujou,rd'hui risqtrerait de mourir
aprös avoir lanc6 des feux brillants ?

F,reddy Landry

DER GEIST VON SOLOTHURN

lnwieweit unterscheidet sich der Geist von Solothurn heute
von demjenigen zu Begi,nn der Solothurner Fitrmtage, als sich
wenige dafür einsetzten.

Jeder Film war wiohtig, ein vielversprechendes Werk be-
reits ein Erfolg, was wenig später al,lerdings zu Missverständ-
nissen führte. Ausserdem wurden einige wichtige ldeen ge-
boren : jene, die zum zukünftigen Filmzentrum und zur Ande-
rung des Filmgesetzes führten.

Die we'nigen, nach und nach in Solothurn auftauchenden
Repräsentanten des Bundes und die Vertreter des traditionellen
Films mussten stellvertretend für alle andern Abwesenden hef-
tige Kritik entgegennehmen. Die damals geschlagenen Wunden
sind bis heute noch nicht gänzlich vernarbt.

Obwohl die in Solothurn gezeigten Filme auf ein stets
grösseres Eoho der ln- und Auslandspresse stiessen, blieben
allzuviele Werke leider nur auf dem Papier fixiert, ohne je auf
der öffentlichen Leinwand zu erscheinen.

Solothurn 1970 wurde zum Sprungbrett tür den neuen
Schweizer Fil,m, aber auch ein Ort, wo Missmut und Arger gegen
die Arrivierten abreagiert werden ,konnte. Das Publiku,m war
bereit, mit Neugierde und Auf,merksamkeit den Filmen zu be-
gegnen. Zudem begann ,dieser neue Schweizer Film im ln- und
Ausland seine ersten Früchte zu tragen. Man war fähig, alles
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zu sehen, vor allem die Debutanten-Werke, deren Autoren
Champion, Reusser, Yersin, Gloor, lmhoof, von Gunten usw.
hiessen.

Die ständig waohsende Zahl der Filme erschwerte aber
naoh und nach der Geschäftsleitung eine vernünftige Program-
mation. Debutanten wurden oft an andere Filmwerkschauen ver-
wiesen. I'n Solothurn begann die Selektion.

Während der Filmtage selber kam es ebenfalls zu einer
unerbittlichen Auslese. Das Publikum zeigte keine Schwierig-
keiten Langspielfil'me zu rezeptieren. Nebenbei gelang ihm
noch, den engagierten politischen Agitationsfilm zu akzeptieren.
Die andern Werke, Kurzspielfilme u,nd Dokumentationen, die
Animations- und Experimentalfilme wurden nicht ,mehr genügend
beachtet. Der Geist von Solothurn hat sioh geändert. Die Orga-
nisatoren versuchen ihr möglichstes zu tun, um Aufmerksamkeit
und Neugierde wieder zu wecken. Dabei bleiben Filme, die
früher lebhafte Diskussionen auslösten, heute unbeacht€t. Eine
Ausstellung für das einheimische Publikum wurd.e zu einem
Festival au,ch für Ausländer und zu einem nicht mehr wegzu-
denkenden Film,markt. Aufmerksamkeit uM Neugierde müss€n
'überleben ; 'die Arrivierten von morgen sind die Anfänger von
heute. Die Organisatoren sind sich dessen bewusst und haben
versucht, 1975 in der ,Program'mation diesen Erfordernissen ge-
recht zu werden. Damit der ,heutige Film naoh kurzem Höhenflug
nicht zu Grabe getragen werden muss, wird es den Willen zur
Entdeckung des Films von morgen brauchen. (r. k.)
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Attraktiv oder nicht ?

Für eine breite personelle Inlrastruktur im Schweizer FiIm

Das Elende, aus nichts oder nicht viel eine kontinuierliche
nationale Filmproduktion aufbauen zu müssen, beschreibt sish
in verschiedenen rnateriellen und kulturellen Teufelskreisen.
Unter ihnen befindet sic.h dieser: Personelle Inf,rastruktur
und kontinuierliche Produktion bedingen einander gegen-
seitig, stärker als sich sowieso zwei Aspekte des Problems
einer'nationalen Filmproduktion immer gegenseitig bedingen.

Es können nicht fortzu Filme gemacht werden, wenn es,
nebst den Autoren, an denen ,quantitativ wahrlich nie ein
Mangel bestanden hat, nicht auch die Drehbuchschreiber,
Darstller, Komponisten, Produktionsleiter, Aufnahmeleiter,
Kameraleute, Kamera-Assistenten, Tonmeister, Tonassisten-
ten, Regie-Assistenten, Cutter, Script-Girls, Requisiteure, Be-
leuchter, Standphotographen, Dekorentwerfer, Garderobiers
und Maskenbildner gibt, von den exotischeren filmtechnischen
Spezialisten ganz zv sohweigsn.

Es gilt in gleichem Masse das Umgekehrte: Werden nicht
kontinuierlich Filme gedroht, die den Filmtechnikern und an-
dern in der Sparte Beschäftigten Arbeit und Verdienst bieten,
kann die personelle Infrastruktur sich nicht verfestigen und
an Breite und Qualität gewinnen. Die Situation ist die gleiche,
wie wenn ein angehender Filnrrautour rnit einem Projekt bei
einem potentiellen Getrdgeber vorspricht und von diesem, spitz
ausgedrückt, zur Antwort erhält: Wenn Sie bloss sohon Ihren
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ersten Film gemacht hätten, stünde dern nichts im Wege, dasc

Sie ihn jetzt mit meiner Hilfe machen könnten. Anders gc'
sagt: Wichtigste Vorauss€tzung ftir das Zustandekommen
einer Sache ist es, dass es sie schon gibt. Von den Geldgebern
aus gesehen: Waru.m sollen sie sich finanziell engagieren,
wenn sie keine Gewähr dafür haben, dass etwas Dauerhaftes
damit angestellt wird ? Von den Machern aus gesehen: Wa-
rum solleo sie den Weg des rnühsamen Aufbaus gehen, wenn
keine Gewähr dafür besteht, dass die Sache auf die Dauer
finaoziert wird ?

Die Filmtechniker, die ihren Beitrag zur schwEizerisghen
Filnproduktion, seit es sie gibt, das heisst seit den vierziger
Jahren, schon mit ihrer Arbeit leisten, sind folgerichtig, wie
die Autoren, dazu übergegangen, ein mehrerec zu tun: nän-
lich selbst in die Voraussetzung für ibr Fortkommen zu inves-
tieren, sich im bescheidenen Rahmen ihrer Möglichkeiten
durch einstweiligen Verzicht auf einen Teil ihrer Gagen und
Honorare an den Produktionen zu beteiligen. Wer heute in
der Schweiz auf die Dauer Filmte,chniker sein will oder sonst-
wie in der Fil.rnproduktion sein Auskommen sucht, kommt um
diese Not-Abhilfe gegen dis Siaanzmisere fast nicht herum,
und das, wohlgemerkt, in einer Situation, wo Spitzenlöhne und
Vollbeschäftigung irn Gewerbe 'alles andere als die Regel
oind.

Die Kehrseite dieser sozusagen genyun'genermassen kurz-
fristigen, wenn nicht eben auch kurzsichtigen Strategie: Die
Berufe werden nooh einmal unattraktiver, als sie ohnehin
schon sind, was heute, wo es zu viele Filmtechniker gibt,
weiter nichts verschlägt au,f die Dauer aber, im Hinblick eben
auf eine breite personelle Infrastruktur und einer entsprechen-
den kontinuierlichen Produktion, zu Schwierigkeiten führen
könnte. Verzioht, Opfer, das Au,fsichnehmen von Härten kön-
nen in bestimmten Phasen eines kulturEllen Aufbauprozesses
nötig, richtig und produktiv, sogar lehrreich sein und eine
passende Selektion bewirken. Wenn iodoch ein Provisorium
dieser Art zum Definitivum geräl kommt der kulturelle Pro-
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zess innerl,ilgh, o,bne drass es nagtr aussen sichtbar wtirde, ins
Stocken. Die P'rod'ukte können ie nanh dem aush immer
sohlechter werde,n statt besser, ohne selten€r zu werdelr.

Der Schweizerische Film-Techniker V erband

Scweit die Vo,rrede zu den Fakton. ,In der Soh,rrei4 wo
Fiiüme handrwerklicrh, nicht industriell herg€stellt ryerden, ist
es für die Filmtechnik€r zunäehst einrnal sohwierig überhaupt
a,ls definierte Berufsgruppe vorbainden zu sein. Es hat sie
seit den vierziger Jahren i,omer etwa in de,m ,Mass gegeben,
als msbl oder wend,ger kootinuiedioh Filme prod,uziert wurden.
Das alte r Syndikat der scrhwsizerisohen Filansoharffenden,,
in Zug der Kriegsjahre entstande,n, hat bis etn'a 1968 übcr-
lebt. Seith€r ist die dem VFOD angeecfulossene Organisation
zu einen Dasein auf, dem Papier raduziert" zufol.ge Abiwan-
derung der Mi.tgil,ieder bis auf etwas üb€r ein ,Dutzend.

Doch fast so scrhnell, wie die alten StruktureD zerfielen,
bildeten sich neue heraus: Ec kamen, in den zweiten Häfte
der sechziger Jahre, die e Jungfilnrer > ntnZwg. Sie verschrie
ben sich anftingtich einer r wilden r Prodiuktionsweise, stellten
statt au.f Beru,fsrleute auf die schleotrt 'bis gar nicht bezahlte
Mithilfe von Freunden und Bekannten ab.

Je merhr abor Burd und Telwision die nguen Filsrema-
cher subventiooi€rten, um so höhere Ansprüohe wurden an
d,iese gestel,lt. Teu,rere, komrplizierte, ebrgeizigere Produktie
rrcn erzleangen die Reprofessioora,lisierulrg. Aus Wophenend-
lobs wurden wieder Berrufe. Zu einer Neuformierury setzten
die Filntechniker a,n den Solothurner Filmtagen t973 an.
Es wurde ein Aussiohuss bestellt, der innert Ja,lresfrist &i 79
Fil,mtechnik€rn die Bed,ingungetr €dragte, nrnter denen je-
weils gear,beitet wird. Daraus üeitete die Grueee eilren Kata-
log von Postulaten ab. Aufgnrnd der ,Ergebnisse dieser Von-
arbeit wurde am 17. März 1974 in Bern d€r ( Scbweizeri$che
Filrn-Teohniker Verbaod D (SFTV) gegründet. Zum Präsiden-
ten wurde der Zü,rcher Cutter und Regieassistent Georg
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Ianett, der sioh ettra auch als Drehbuchautor betätigt, ge-

wählt.
Der SFTV stellte fest, dass ein Überaargebot an c frei r-

schaffend€cr Filmtechnikern besteht. Zwangsferien von mehre-
ren Wochear im Jahr sind hä;ufig, desgleichen tempo'r?irer Brot-
erwerrb i,m Ausland, wo höhere Gagen b€uamt werden. Viele
arbeiten, je nach Angebot, einmal fur dieser, einirnal in jener
Funktion, das heisst, der Grad der Spezialisierung ist nicht
sehr hoch. Wenige r€nommierte Kameraleute verdionen sehr
gut, die meisten andern Filmteohnik€r weoiger als 40 000
F'ranken im Jahr.

Wichtigste Forderung des Verbandes: wieder, wie einst
das " Synd,ikat ', in der Eid,ge,näasischen Filmkom,mission ver-
tJeten at sein, wo unter anderem die Budgetposten fi.ir die
Technikerlöhne in den wichtigsten sahweizerischen Produk-
tionen festgelegt werden. Sodann soll das Bundesa.mt für In-
dustrie, Gewerbe und Arbeit veranlasst werden, dafür zu sor-
gen, dass vermehrt schweizerische Fiüntechniker in jenen
ausländischen Prodiuktioneo engagiert werden, die in der
Sohweiz drehe,n Zusammen mit d€m Biga sol,l auch versucht
werdeq Qu,alifikationskritenien für die Aus- und Weiterbildung
in den einzel'neo Beru,fsslnaten zu erarbeiten. Zttdem sind der
,du,fbau einer Auskunftskar,tei und Arbeitsvermittlung die
Unninrung Eines verbindl.ichen Mustervertrags und die Auf-
n,ah'me von Kontakten zu den TV-Anstalteo gepl,ant.

,Lauter Anstrengungen also, immerhin, die darauf hin-
zielen, die Filntwhnikerberu,fe wieder attraktiver zu machenn
uod die schon einen A!$iatz darstellen für jene Verbreiterung
dor Basis im Sohweizer Fil,m, die erforderlich ist.

Pierre kchat
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{ ATTRAKTIV ODER NICHT ? r

ll est question dans I'article de Pierre Lachat des rela-
tions entre 

'la continuit6 ou discontinuitd de- la productlon
äindmatoqraphique en Suisse et la largeur de base de I'infra-
üiuiture-indispänsable ä celle{ä. La coutume des techniciens
du film qui cohsiste ä investir, par renoncement provisoire aux
salaires, bans la production d'un film est discut6e ä brÖve et ä
ionoue 6ch6ance,' c'est-ä-dire justement en vue d'un futur 6lar-
oisäement de la base du cin6ma suisse. Cela revient ä poser la
äuestion de I'attractivit6 des m6tiers cin6matographiques. L'ar-
ticle se conclut par un rapport sur la fondation de I'Association
susse des techniciens du film qui eut lieu le 17 mars 1974 ä
Berne' 

(chat)



MARTIN SCHAI.'B EI

Mainstream

über den Dokutnentarlilm in einem kleinen Land, mit kleiner
Prod.uktionsbasis, mit Uhrmachertraditian und Filmer-

Solidaritöt

. Vorn Traktat zum Essay r hat Beatrice Leuthold in
CINEMA 2174 ihren Aufsatz zu den neuesten Dokumentar-
filmen überschrieben ; darin hat sie dargetan, wie in den
neusten Dokumentarfilmen die Agitation zurückgenommen
wird und die Wirklichkeit in ihrer Komplexität und in ihren
historischen Wurzeln beobachtet wird. Die . Wahrnehmung '
ist. vor das c Wahrhabenwollen r getreten, das Zuhören an
die Stelle des Redens. Schliesslich : der e Darsteller r (seiner
selbst) an die Stelle des " Zeugen u (ftir d.ie Argumentation des
Filmemachers).

Es soll hier nicht wiederholt werden, welche Wendung
nNaive Maler in der Ostschweizo, c Schweizer im Spani-
schen Bürgerkrieg ,, r Le Moulin D6veley D, c L€ Pays de
mon corps ,, ( Freut Euch des Lebens >, < Die letzten Heim-
posamenter >, r Viktor , und . Wir Bergler in den Bergen t
im schweizerischen Dokumentarfilm herbeigeführt haben.
Vielmehr soll einmal gefragt werden, weshalb die Entwicklun-
gen im Schweizer Film fast immer so ausschliesslichen Cha-
rakter haben. Als Vill Herma,n in Mannheim seinen Enquöte-
film . Cerchiamo per subito operai, offriamo... > zeigle,
konnte man - sogar von Kritikern - ffi1sn, dass so ein
Film nach r Die letzten Heinpoeamenter r einfach nicit
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mehr möglicä sei. Eine verhä,nrgniwol,l,e Fo,rmulierung. W€r
sie braucht, tut dergleichen, als ob Entwickluurge,n im Film
i,mne'r au,f eine Perfektion, auf den u.idealen Film > hinlie-
fen. Er redet jenom < Mainstream r-Denken des sshweizer-
ischen Dokurnentarfil'nrs das Wort, das neben Vorteilen auoh
viele Nachteile hat.

Ein Beispiel: Kurt Gloor, der in sei'nen ,besten Filmen
sein fi'lmisahes c Beweisrnaterial , auf ü,berzeugende und ein-
leuchtende Weise zr:,gespitzt hatte, so sehr, dass sich jene,
die getroffen werden sollten, sich tatsächlich auch getroffen
fühlten, sohwenkte rnit u Die ,besten Jahre > in den Main-
stream ein. Das Proiekt dieses Fil,m sah aroch ganz anders aus
als dieser zahme < Redefil'm " ; das erste Projekt liess einon
weiteren u Gloor-Film ) srwarten, eine kritischgolernische
Stellungnahme zu eine'nr Zeitproblem. Weil aber nun alle
Filrnemacher sich aufs Zuhören eingel'assen hatten, überbot
sie Gloor irn Zuhören. Seine gesta,lterisohen Interventionen
schrieb er auf, ein Minirmun ab. (Selbstverständlich konnte er
diesen Schritt, diesen Abschied voql 'der eigenen filmischen
Vergangenheit, ideologisoh kl,armachen.) Das Resulüat : Gloors
schwächster Fikn sei,t seinen allerersten Anfängen. Gloor ist
hoffentlich nur vorü,bergehend - im Mainstream unterge-
gmgfl, in den er sich überstürzt, das heisst ohne Rticksicht
au,f seine wirklishe Stä,rrke, geworfen hatte.

Zu Begi,nn der in diesem ltreft untersuchteo Periode des
Schweizer Films gab es bei den Dokumentaristen sszusagen
einen c Bolex >-Film urd einen c Eclair "-Film (oder einen
Stum,mJilm und einen Tonfilrn). Zum Teil reflektierte die
Ausrüstung der Filmemacher die tmterschiedlich kleinen Mit-
tsl der Produzenten. Die arrnen unter den Armen benützten
Kameras mit Federwerkmotor und ,kleinen Magazinen; die
reichen unter den Arrnen konnten sich geräusohlose Kameras
leisten. Aber die'unterschiedliche Ausrüstung reflektierte
auch ein untersohiedliches Filmverständnis. Ich meine, das
sohweizerische Fil,mschaffen sei vor zehn Jahren in einer
bestimmten Hinsicht reicher gervesen als das heutige. Die An-
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Peter Ammann * Ren6 Burri : " Braccia si - Uomini no " (1970)

Villi Herman : " Cerciamo, per subito, operai, offriamo... " (1974)
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Peter Bichsel * Alexander J. Seiler: " Unser Lehrer" (197'l)
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" Le moulin de Develey sis ä la Quielle "
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Alain Tanner : . Charles mort ou vif " (1969)

Simon Edelstein : " Les Vilaines Maniöres " (1973)
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lgaal Niddam : < Le troisiöme cri " (1974)
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säw der verschiedenen Autoreo waren verschiedecr bis zur

ioto,mputiUitiUit' Schon 1969 und 1970 maahte sich ein

Furpttt*e - der des interventio'nistischen, agitatorischen

Fif-r - so breit, d'ass daneben nicht mehr viel Platz hatte'
guot" tot es der doku,mantarisohe Filrn-Essay in fast gleich

s6arkem Masse. Der heutige Sshweizer Dokumentarfilm ist -
crosso mdo - ein ethnographischer, soziologischer, histo-

iischet Film. Die Hörner, die er noch vor fünf Jahren üotzig

"ra 
fa"t exhibitionistiseh zeigte: sind die abgestossen, oder

sind sie lediglich geschickt getalnt?
Diese Frage lässt sich generell nicht beantwo'rtqr. Die

Antworten würden von Werk zu Werk, von Autor zu Autor
spezifisch ausfallen. Im,merhin kann die Tendenz zu'm lei-

d-enschafrclosen Beobachten geurerell festgestellt werden. l

Zu fuagen wäre erstens, woher die koh?irente Gesamtent-

wicklunrg des schweizerischen Dokumentarfilmschaf'fens (und

zum Teil auch des Spielfihns) rühren könnte, und zn'eitens:
was die Mainstrea,m-Entwicklung dern Schweizer Film ge-

bracht und was sie ihm genommen hat.
Zur ersten Frage: Hier dürfte die Kleinheit des Landes

eine entscheidende Rolle spielen ; es ist hier ja kaurn möglich'

isoliert zu arbeiten. In der Schweiz sitzen alle nahe aufein-
qnder, und alle arbeitear auch heute noch so ziemlich mit den

gleichen Equipen. Die Produktion ist in den letzten Jahren

zwar gestiegen, doch nicht so stark, dass dte Zahl der Film-
teshniker wesentlich gestiegen wäre. Die Techniker können

lediglich ein bisschen kontinuierlicher arbeiten als früher'
Einön nicht geringen Einfluss auf das Mainstrea'm-Prinzip
dürften aush die Solothurner Filmtage ausgetibt haben. Ich
bin nioht der erste ,der feststellt, dass jeder in Solothurn ge-

zeigte hervorragende Film zum Erfolgsmuster wind uqrd epi
gonale Nacbfolger bekommt. (Es sei in dieser Hinsicht nur
äuf die Kultur der Künstlerporträtfilme hingewiesen.) Der
Hauptgrund der honogenen Entwickltr'ng des Dokumentarfitns
soheilt mir aber in der von den schlechten Produktionsver-
hältnissen erzqrun'genen In€rou,p^Mentalitäf in der lebens-
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notwendigon Solidarität der Sohweizer Filrnsch,a.ffenden zu
liogen. Sowohl gegenüber dem Fernsehen a,ls wichtigstem,
noch immer im Schlaf der Gerechteql versunkenem Ko,pro-
duvnnten, als auch gegenüber dern Bund als eineigern För-
derungsorganismus, rnüssen die Filmer geuneinsarne Front
machen, wenn sie nicht untergehen wollen. Und die Gemein_
sa,mkeit erschöpft sich natürlicherweise nioht etwa in der
Ordnung finanzieller und produktionstechmisaher Dinge, son-
dern greift hinüber in ästhetische Fragen. Um es ganz poin-
tiert nt sagen : die sich und ,alle anderen zensurierenden Fern_
sehredaktorsn u.nd die Begutachter der Sektion Fi[m irn Eid_
genössischen DElartement des Innern sind mitverantwortlich
für das Mainstream-Phänomen im Schweizer Film. (Dazu gibt
es einschlägiges Material, das man aus Diskretionsgrünäen
nicht publizieren kann. Beispielweise ein Schreiben dÄ fern_
sehens an u Krawall-Hassler 

".)
_ Zyt zweiten Frage: Was hat die Konsistenz gebracht ?
Ganz kurz (und damit, wie imrner, nioht ganz rictrtig): Cie
nationale und inrternationale Reputation. I,n dem Bericht eines
der klarsten deutschen Filmkritiker über die Imternationale
Filmwoche in Mannheirn las ich im vergangenen Herrbst
(sinngemäss): es sei keine überraschung g-wesen, dass die
umsichtigen und zuver,lässigen filmischen Eorqu6ten aus der
fchweiz zu den positivston Ereignissen der Veianstaltung ge_
hört hätten. Andere Beobachter halten dem Schweizer Doiu_
mentarfilm seit ein paar Jahren leisetreterische Vorsicht vor:
das ist nur ein anderer Scbl,uss aus dem gleichen Grundma-
terial.

Es ist zu hoffen, d,ass es nioht so weit ko,mrnt, dass der
Zuschauer bereits im voraus weiss, was ungefähr ihn erw,artet,
wenn ein Dokunentarfilm aus der Schweiz au,f dern pro-
qamm (eines Festivals, einer Fernsehsüation) steht. Das wär€
der Anfang vom Ende des c schweizerjschen Filmwunders r.

Gewisse Beobachtungen, die ich in delr letzten zehn
Jahren (immer wieder besonders intensiv an den Solotlurner
Filmtagen) gemacht habe, lassen mich die Gesarntentwicklung
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(nioht die einzelnen

iotgeo' Zwei d'avrm

des Publ,ikums aur

Spielfilm: Ei'nirge

fitrme o Thut a,lles

Werke) mit einer gewissen SkePais ver-

seien im,rnerhin erwähnt Die Reaktion

Peter Arnmanns < Der rote Zug " schien

m1r a,lr'zudeuten, dass sich auch das Publiku,m im Mainstrea,m

am woblsten fütrlt. Arnmann' der sichtlich au,f dern Weg zu

neuen, doku,mentarisshe und fiktive Elemonte verm.ischende

Filmformen ist, wurde in sohon fast atrarmierender Weise

missverstanden. Das andere BeisPiel bezieht sich auf den

Reaktionen auf Daniel Schnids drei SPiel-

i,m Finstenr... ,, < Heute na,oht oder nie r
r.md . La Paloma u zeigten bereits hysterische Züge. (Am

dzuflichsten im übrigen - dies zur Bhrenrettung der Filmkd-

tik - waren hYsterische Reaktionen bei don Filmerkollegen

festzustellen. Da du,rrfte man am 'das al,te Sprichwort dEnken:

W,as der Bauer nictrt kennt, isst er nioht')
Im Karnpf u'm Anerkenmrng rund Erfolg' um Wirtung'

um nationale Unverwechselbarkeit ist dem Schweizer Film im
irrf" "oo 

etwa sechs Jahren ein guter Tei,l seiner Experi
mentierfreunigkeit abhandon gekommen. Der < Experimenlal-

filrn > als GJtüng existiert kaum mehr, aber aush die Wag-

nisse, inr einem Dokumentarfilm al'les zu gewinnen oder alles

zu verlieren.

Ich behaupte keineswegs, dass sich die Autoron schon

nicht ,mehr idontifizieren lasse,n. (Nu,r die Epigonen sind ver-

wechselbar.) Auch ohne Zusammenhang würde ich wahr-

scheinlich Seque,neem von Yves Yersin, Claude Cha'mpion'

Fredi Murer, Richard Dindo, Alexander J. Seiler, Roman

Hollenstein auseinanderhalten können. Jedooh mit sskund?iren

Merkmalen, mit Differentialdiagnosen, auf einer q zweiten

Ebene, sszusagen. Aber irgendwie nehmen alle Rücksicht

auf den Mainstreann, trnd sei es mit der Wahl des Filmgegen-

stands. Ist die Aüahl der Ktinstler-, So'nderling- und Einzel-
g?ingeryorträts nicht auffeilig ? (Dass das Thema der Verrückt-
n"it i- Genfer Spielfilm ganz nahe bei diesen PortrZlts liegg

muss wohl nicht noch betont werden.)
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Die Voraussetzungen ftir eine Mainstream-Eartwicklung
des schweizerischen Films sind evident und zum Teil wohl
auch zwingend; zurn Teil sind sie ja auch nicht rein schwei-
zerisch, sondern mindestens etrropäisch. TrotzdErn m.öchte
man sich und dem Schweizer Filmscha,ffen wünschen, dass
in Zukunft d'as Misstrauen in die Trends, Rezepte und Moden
wieder etwas wüchse. Die Konsistenz u:d die Kohärenz un-
serer Dokumentarfilmproduktion5 nur schon ihre technische
(Uhrmacher-) Präzision, haben neben ihren guten auch ihre
bedonklichen Folgen. Vielleicht täten deo erfreulich zahlrei-
chen soliden und wohlabgewogenen c Eclair-Nagra-Filme,n,
ein paar ungehobelte, extreme, genialische, respektlose, ver-
rückte o Bolex-Filme > ganz gut. Vor zehn Jahren hatten wir
noch c Verrü,ckte > hinter der Kamera: heute sind die c Ver-
rückte,n r nur nooh Objekt der Filme.

Martin Schaub

LE FLEUVE PRII{CIPAL

Le documentaire sulsse s,est d6velopp6 du tract ä l,essal.
L'6coute a remplac6 les affirmations, le iömoin est devenu un
personnage complet et c_omplexe. Nous ne voulons pas r6p6ter
ce qui a 6t6 dit (dans CINEMA 2174) ä propos des "DerhierspassemantierS ", de . Jouissez de la vie ", ",suisses dans {aguerre d'Espagne " etc. Nous partageons l,admiration pour ces
essais.cin6matographique_s. pourtant, il y a dans ce'd6velop-
pement quelque chose d'inquietant: un nouveau courant dansle cin6ma suisse semble, depuis quelques ann6es, exclure les
autres possibilites. Les cin6astes se bousculent au mÖme en-
droit (esthetique et th6matique).

. On_ .remarque le danger croissant que le documentaire
suisse tdmoigne plus des tendances cinbmatograptriqueJ äc_
tuelles (de la mode möme) que des personnalit6ö bien'divärsesdes dooumentaristes. Exehfle : " Lds meillsures annöes o de
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n'existe presque plus. Les causes d'un tel appauvrissement sont
Jonnues': baöe de production restreinte, contrainte du succös,

" tradition horlogÖre o du pays, censure 6conomique. Je sou-
haiterais que le cin6ma suisse ait ä nouveau des films plus
Crus, plus 'g6niaux, moins solides, plus fous, plus sensationnels,
olus'iorrosifs. ll y a dix ans, 'les fous se trouvaient derriöre la
äam6ra ; auiourd'hui lls ne sont plus que devant. (msch')
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Le court m6trage
en Suisse

Le court m6trage qui s'est dpanoui et a v6ritablement
explos6 ,avec le d6but des Journ6es du cin6ma s,uisse de So-
leure a toujours form6 dans la cin6matographie (et dans tra

mentalit6) s'uisse un fond culturel appr6ciable sous sa forme
documentaire. Condor-film A. G. ä Zurlch s'est fait le cham-
pion d'un produit bien fini (un cin6aste comme Nicolas Gess-
ner y a aiguis6 son talent avant de se lancer dans la pro-
duction commerciale). Les mord,us du seul < petit format >

sont rares : Charles-Georges Duvanel appartient ä cette mi-
norit6 d'observateurs attentifs de l'environnement, sachant
traiter de tout sujet de commande sans glisser dans la banalit6
ou le clich6.

Comme partout ailleurs, le court m6trage est donc le
banc d'essai de r6alisateurs dont l'ambition est purement et
simplement de s'exprimer dans le cin6ma. Un banc d'essai
obligatoire quand les moyens .de production sont mesur6s.
Avec le d6veloppement de I'aide au cin6ma et dos groupes de
production, on verra 6voluer ie court mltrage du film -au film culturel (Kultur-film) ou au film de fiction de plus
en plus long.

La nouveaut6 qu'a suscit6e la production 16 mrn, dans
les ann6es soixante, c'est I'expression libre et directe, en de-
hors de l,a co'mrnande commerciale. Expression d'id6es ou
de sentiments jugulds jusque-lä par les contraintes et les bar-
riöres des conventions. Et cela dans un d6sondre, une anarchie
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logique ou aneodotique, plus loin, I'enqu8te 9t le u round up u

r* "* 
question dconomique, politique ou 6cologiqtre (ce do-

maine partiouliörement retient l'attention, l'urgence de ses

thömes contribuant ä tout ohoD. Dans la prerniöre cat6gorie,

citons < Valvieja , dnYves Yersin, u Le Panier ä viande " de

Jaaqueline Veuve, u Une ville ä Chand,iga.rh, d'Alain Tan-

ner, le prem,ier filrn de Brandt (u l,es nomades d,u soleil u),

puis la 1 Ctuouriqtre de la planöte bleue u de Brandt 6gale-

irent, u La Renaissance persane >, < Les Oubli& du d€sert >,

u A'ujourd'ttui et demain, de J.-Luc Nicollier ou les films de

Paul Gmür, d'Anton Hollenstein ou de Ulrich Schweizer.

Dans l,a seconde, u IJnser Lehre'r " de Bichsel et Seiler, < Die
Landschaftsfgdrtner, de Kurt Gloor, u Braccia si, uomini
a9, de Burri et Ammann, u Henri Avanthay >, c Les Mi-
neurs de la Presta ) ,Ilar le Groupe de Tannen, u Zur Woh-
nungs,frage " de H et N. Stürm, u L'6cole et la vie > de Jac'
queline Vouve, ou < I.e Quartier d'Osiris , de F. Reusser et
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les €tudiants de I'EAUG (Genöve). Mais la riguour est loin
d'6tre scientifique et l',arnour d,u document est souvemt limit€
pr des a,mbitions perso,rurelles qui trarnsforrnent le filn on
plaidoyer, plus ou moins s6rieux. Ic problöme va 6voluer dös
que certains des r6alisateurs cit6s aborderont le long m6trage...

Quoi qu'il en soit, le sujet est sowent le pr6texte ä-dee
analyses personnelles engag6es avec pl,us ou moins de logique,
de motivations et de conviction. C'est pourguoi l,essentiel- de
la nouvelle prodiuctioar de court m6trage se tburne vers I'essai
et la fiction. Essai sur un motif plus ou moins irnpos6 ou essai
tout ä fait libre. Fiction par n6cessit6 ou par exercice. Mais
les tendances lä encore sont difficiles ä r6iumer.

< Ormenis 199 + 69 > de Markus Imhoof parle autant
de la cavalerie que de l,irnage mythique que I'arm-6e en a fait.
C'est un dooument mais c,est plus que cela, trruisque l,auteury met un point de vue personmel; " Biladi, une evolution,
de Francis Reusser est une profession de foi de l,auteur
autant qu'un sctrdma de la lutte rdvolutionnaire des mouve_
ments de lib6ration de la patestine ; n La longtre marche de
I'animation culturelle > de Brossard et Voaer se prdsente com_
me Ia d6monstratio,n dlune id6e, mais se r6sums en une #rie
drargumentations favorables ä celle-ci, . Arbeiterehe > de
Robert Boner se rapproche de la fiction tout conrme c Lo
Stagionale > de ,Bizz,ari, etc. Du cöt6 du poftrait, le cin6aste
se sent plus libre encore, puisque lra v6ri.t6 de I'interviewd lui
sert de caution: q Le ,petit Monde u de Ruey et Schibler,
e Max Daetwyler > de N. Feusi, * Clay Regazzoni > de Mario
Cortesi, o Le Bonheur ä septa,nte ansn dJ Luciepe LanIgiz
Et Marcel Leiser, < Fifteen > de Gnant, Kovach et Seiler,
s Gustav 72 > d'Yvonne Escher c pietro u de Keusch n Emii
Eberli, de Kalpeler, s Max Bosshard > de Si,ber; Murer se
permet une ironie directe dans o Christopher urd Alexander r,
et c'est en g6n6ral vers d'autres artistes, que les courts_m6tra:
gistes se dirigent; le no,mbre des films sur un autre cr6ateur
ou sur I'univers de celui-ci est important (conme s'il y avait
uno n&essit6 structurelle et intellectuelle ä rattacrheruoo t 

"_
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vail ä une th6matique existante) : d Bernard Ltrginbi.ihl "'
.Ahiccräe >, cPas$agenr de Muter, <22 Fragen an Max
Bill o de Radanowioz; c Notizen über Annenrrie Fontanna r
de Bertsoh,i et Hesse, " Iröne Zurkinden, Potrait einer Male-
rin r de Bernhard Raitb, . fumand Schulthess r de H.-U.
Schtumpf, r llaltungen, de R. Föll'..

La fiction corrunence avec d€s thömes inspit€o directe-

meDt d€ I'achralit6: < Justice u de Erich Langiahr par exem-

ple, o Ro'ndo " de Markus Imhoof, c Metro > de Hans Stihm,

. Vll t" u de Cl. Riohardet ; < Thut allea im Finstern Eurem

Herrn das Licht zu erspatren , de Daniel Schmdi ; c Isidor

Huber und die Folgen u de Urs et Marlies Gr'ad; o Une fille
et un fusil , de Marcel Leiser. Puis l'invention se diversifie

e{rcore. Il n'y a pas de rapport direct entre < Antoine et Cl€o-

pätre , de Reusser et ( Odette u de Jenkins ou entre ce mÖme

. Odette n et c Urnleitung , ou c Wir sterben vor > ou
< Boomemng > de Aebersold, Klopfenstein et Sohaad, ou en-

core entre I'un de ces films et < Ballonbrelnser > de Marcus
P. Nester. De ma'niöre g6ndrala en Suisse frangaise, l'ancienne
ligne < Cin6ma Marginal , > et cell€ de Milos-Film seconde

maniöre se ressemblent: trös proches toutes deux de la nou-

velle littdraire. Marcel Scträrpbach u Murmure ,, n Claire au

pays du silence u se r6völe peut€tre le plus scrupuleux dans

l,a construction d'un espace cin6matographique; Miohel Bory
sernble I'imiter (c Irs onze coups de midi >); Ctrampion,
Reusser, Sandoz et Yersin qui avaient collabor6 ä u,n long
m6trage congu e[r quatre courts m6trages (c Quatre d'entre
elles r) ont des pr6occrryations plus sociales, quoique bai-
gn€es de lyrisme. La fcition en Suisse al6manique a u'n carac-
töre d'imitation cin6rnatographique ,(genres, thömes) ou nour-
rit des arnbitions plus larges. Elle va toucher par exemple ä
l'animation avec { Die Sage vom Alten Hirten Xeudi und
seinem Freua:d Reiman > de H.-J. Siber. I-es ressources de la
technique p€rm€ttent ici des d€velope,ments stylistiques origi-
nall)(.
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A partir de lä s'ouvre le do'maine vaste par lui+n€me

du cindma d'anirnation qui touche aussi ä tous les genres: de

ta fiction pure au conte, du conte ä l'aneodote.gag, de I'anec-

dote-gag au cofirmentaire musical, du commentaire m'usical

au pamphlet, du pamrphlet au montage photographique, du
montage photographiqtr,e au fil'm conceptualiste. Citons pour

m6moire: Dufaux, Ansorge, Lieohti, Senn, Siber, Hup'pert,

Charnpion, Bauermeister...
Comrnent en d6finitive relier le tout, sinon par une explica-

tion somrnaire : le besoin, d'une part, d'acqu6rir un langage

propre et, d'autre part, d'affirnr,er une identit6 distincte par

iapport ä l'acquis culturel. L'expression par le court mdtrage

en reste au balb,utiement, ä l'expdrimentation. Elle ne touche
pas ä I'arndlioration du modöle qui serait un format et un di$-

couxs type. C'est le hasard qui d6cide de telle ou telle solution,
un hasard qu'on arra,nge ä ses goüts ,avant de faire le pas du
long rn6trage.

N'ernp8che que s'exprime ä travers des messages contra-
dictoires et souvent diffus, une forme g6n6nale d'attitude fron-
dzuse, moins docile quant aux valeurs regues et quant au
pouvoir 6atbli. Une libert6 de conception, pas toujours d6ga-
g6e des modes, rnais agr6able d'ans ses naivet6s et ses imita-
tions mömes. Mais l'6volution est nette : le nombre des grandes

productions augmentant, Ie court m6trage devient I'outil du
pauvre ou du moins dot6 ou du d6butant.'.

Claude Vallon

N. B. Ce parcours dans le temps et dans le r6pertoire
ne pr,6tend pas 6puiser le sujet q,ui m6riterait qu'on s'y attar-
de trös longuement.
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DER KUBZFILM IN DER SCHWEIZ

cteude Vallon untersucht in seinem Beitrag die mit. den
. -'^."^Ii- aer ,solothurner Filmtage beginnende sprunghafte

äliifi üxr J n s I 
t'" ;T H.?'"T'ff 

t3:, 
5 :f 1l'33; ou.. 

"n 
e i n d i e se r

-"-,.-"i+""" belm Experiment bleibe, was natürlich zu keiner

i:i'.'l1*;ff %lii,?r'"XX'3;,V;'.l"i'llil8;:ov-i"'fi ""=Tilli"?J'i;iläL"äöi# iiesse, bevor äer Schritt zum Langspielfilm ge-

*"n*rYj,!l?r findet c. Vallon diese, oft -von 
Modeströmungen

oeeiniiuslte Konzeptfreiheit in ihrer Naivität und sogar in ihrer

**n3:lT,Y.itn""I}3ll,T;* mit der Feststellung, dass sich die

entwi-ciiung ganz klar abzeichne : Die Zahrl der Grosspr.oduk-
iä"ä" "it-ti ständig zu, der Kurzfilm bleibt dem mittellosen
ä"-iät ni"nt sehr e-rfolg,reichen Filmemacher oder dem Anfän-
ger vorbehalten. 

(rk)



A PETER BICHSEL

Fondas Felsen

< Hier sollte man einen Firlm mashen >, ist ein häufiggr
Ausspructr von Laien angesichts eines zerfallenen Hauses
otwa oder irgendeiner Landscha,ft. Obffhalb Solothurn im
Jura gibt es Felsen, drie mioh an Film erinnern (oder besser
an Kino).

Das Leben initi€rt die Kunst weit öfter als die Kunst
das I-eben, sagte Osoar Wilde. Oft verfaüle ich der unsinni-
gen Meinurg, dass vom Ve.rh?iltnis Lrandschaft und Frilur ähn-
liches zu sagen wäre.

Ich habe meine Au'gen vocn Kino, dort habe ich du,rch
die Optik anderer sehen golernt, und das ist der Grund, dass
miqh die FelsEn über Solothurn an Kino erinnern.

Unnötig eigentlich, dass ich satge an welohes Kino, an
den Westorn selbstverständlich ; ein sogenannter Schweizer
Film wä,re hier nicht zu drehen, derartige Felsen sind ver-
geben rmd bes€tzt. Vielleicht nur noch die Parodie hätte hier
eine Mögüichkeit.

Wenn ich mit meinen l(inoaugen durch Landschaften
gehe, dann scheinen sie nr,ir alle abgedreht, oder weil ich wohl
nu,r das bereits Godrehte orkenne, orschoinear mir alle andern
Landscha,ften als nioht drrehwtirdrig.

Das Kino hat mir meine Urngebung a:rn Klischee ge-
mcht. Ich bin rihm nicht ,bäse deswegen, sondern dankbar

- urn den Satz von Osoar Wilde noch efurrna,l zu strapazieren.
Weit öfter sind mir die Felsen äber Solothurn ein Enatz für
Kino als umgekehrt.

Ich meine Landschaft hier nur als Baispiel für Umge-
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bung ulrd Umwd't, und ich frage mich, was unter diesen

ilä*t"n ein sogenannter Schweizer Fiilm noch sein

könatq.
Gut, ich weiss, dass man der Bezeichnung und der Ab-

sicht unter Facbleuten den Abschied gegeben hat, aber auf
-den 

zweiten Schweizorfilm nach u Roqneo und Julia auf dem

Dorfe, wartet doch jeder noch im stillen, und gemeint ist

da^nit nationales Thema, nrationaler Inhalt, nationale Kulissen.

Es ist nicht leiroht zu motivieren, weshal,b öffentliche

und hatböffentliche StEllen den Film in der Sohweiz zu

unterstützetr haben. Die Motivaüiron bleibt dann Sache der

Filmmacher, sie haben in ihren Drehbüchern c Schweiz,
nachzuweisen. Andern subventionrierten Wirtschaftszweigen
geht es besser, sie haben nu,r die Brauchbarkeit des Prc-
dukts zu beweisen und den Umstand, dass Leute davon leben
und existieren.

Wünschbar wäre ei,ne Emanzipation des Schweizer Fril-
nrers, der sich darau,f zurückzieht, dass er einer ist, der Filme
maßht, also vorerst einmal und in erster Linie eiael pi;lm

m.achen will und dazu - zweitens - ein Thema braucht, ein
filmisches Thema und eine fiknische Kutrisse, vielleicht meine
Felsen.

Kino jedenfatrls (und ,ich weiche der Bezeichnung Film
mit Absisht aus) ist ein Bestandteil meines Irbens, ich kon-
sumiere Film wie ich I-nnrtschaften oder Wirtschaften kon-
su,miere. Ich sehe nicht in erster Linie einen Filrn über, son-
dern ich sshe einen Film.

Vor Leuten, die Filrne machen, scheint man sich zu
fiirchten. Mit der Forderung c Thema > legt man sie in
Ketten. Weil sie mitunter so tun ails ob sie go,lden wären, ren-
nen d,ie Filmernacher nach ihnen, aus Filmern werden Ver-
filmer, Verfilmer von Schweizer Literatur zum Beispiel, und
Verfilmer sind weit weniger gefährlich, sie können gemessen
werden am Autor: Keller getroffen, Kelle,r verfehlt - poLi-
tisches Risiko fällt weg. Sicher, warum nicht Keller ? Eine
Möglichkoit ist €s, aber eine schäbige Doktrin.



Filmernacher und Filmpolitiker maohen sich dauernd

etwas vor, währelrd sie u,m das notwend'ige Geld feilschen'

iJ"r U"n"rptet letztlioh, d'ass es ihm um eine Schweiz gehe,

"m ein Sitrd dieser Schweiz, run ein Biüd des SchweizeT s,

a,ls ob ein Bild des Lebelrs oder ein Bild des Menechen nioht

genügen würde.- fui" auch immer, d,ie Felsen oberha[b Salothurn sind

besetzt, ioh habe nicht die Absicht zu Henry Fonda zu

pilgern und zu betteln: . Gib sie uns zu'rück t "
Poter Biohsel
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LES ROCHERS DE FONDA

Peter Bichset, 6crivain, reprend ici ses 'r6flexions q!'il g
aooräeäs'sui t" öinema lors äe la premiÖre manifestation ä
Soleure en 1966.
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Bürohengste
gegen Jung-Fellinis

DAS SCHWIERIGE VERHALTNIS ZWISCHEN
FERNSEHEN UND FILMEMACHERN IN DER

DEUTSCHEN SC}IWEIZ

Das Fernsehen in dsr Schweiz, dessen Anfänge au,f das

Jahr 1953 zu,rückgehen, ist, was seine Beziehungen zur
Film,produktion in der Schweiz betrifft, schon fast tradi-
tionell, darf man sagen, von der Versc,lriedenheit der Ent-
wi,oklungen in Genf und Zürich gekennzeichnet. In der
Rornandie hat es zw,ischen 1968 unrd 1972 eine 7.et der
Kooperation, also mehr als blosser Koprod,uktion, zwischen
Fril,memachorn und Fernsehansta,lt gegoben, die für beide
Seiten, vor a,llem aber für den Schweizer Firlm als Ganzes,
hibhst fnrchtbar war ; in der deutschen Schweiz ist diese
Kooperation, scrfern dieses hohe Wort überhaupt am Platz
is! hisher nie über den Einzelfall hinaus zur Kontinuität
auc,h nur innerhalb eines ,begrenzten Zeitraums gediehen.

*{.*

Die Gründe für die Verschiedenheit den Entwicklung in
den beiden Landesregionen sind darin zu suchen, dass in
Genf und Zrnich Leute uxterschiodlisher be'ru.f,licher Pro-
venienz die regionalen Fernsehanstalten au,fbauten; sie hat-
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t€n vom dem, was das nzuo, in seiner innern Struktur noch
ni,oht sehr gut bekannte Mediurn in de,r Schwsiz sein und
leisten würde, ziemlich stark voneinander verschiedene Vor-
stelilungen. Die Deutschschweizer begriffen das Fernsehgn
vorab als eine Extension von R:adio und Theater, den B+
reichen, aus denen d,ie Gründer stammten, und erblickten in
dem Kommunika,tionsrnittel vornehmlich etwas, das für das
vor allErn vom Radio vo,rgezeichnete Genre der Direktsen-
dung geradezu prädestiniert schien. Nioht, dass dis Welsch-
schweizer diesen für das Wesen der Television konstitutiven
Aspekt, das u Live >-P,rinzi,p, etwa ignoriert hätten. Sie wer-
teten es aber wesenttrioh weniger absolut ,a.ls ihre Kollegen
in Zürich; neben ihrn liessen sie wiülig, und weil sie mit dem
Film nictrt weniger v€rtrau,t waren als mit Radio und Thea-
ter, auch das rungekehrte, von Film unrd Kino hergeleitete
o Konserven >-Prinzip gelten. Wogegen die Deutschschweizer,
kann man sich im nachhinsin vorstellen, lange geglaubt haben
müssen, das Kino werde die Institutiomalisierung dos Fern-
sehens sowieso nicht übedebea

,t*+

So konnte es kotnrnen, dass in Gen'f eigentlich Film-
Leute, das heisst solche, die d,as Med,ium Fernsehen gerade
auch als ein < Konserven >-Modiurn zu benutzen gedachten,
mit den Andersgesinnten zusammen die TV-Anstalt aufbau-
ten: Aa Goretta, Tanner, Lagraurge wäre da zu denken.
Wogegen in Zürich Film.Leu,te, d,ie während der Aufbau-
phase im Apparat der Anstalt Fuss zu fassen suchten, an
der Per'ipherie verblieben, allenfalls neben den u Live '-
Unterha,ltern toleriert, jedoch nicht konsequent geförder,t und
ermutigt wurden.

Und so konnte es auch komnen, dass die . Tdl6vision
de la Suisse Rornande " zwischen 1968 und 1972, haft ihrcr
denkwürdigen beiden Koproduktionsverträge nit dem e G,roupe
5 r, arr eigentlichen Geburtshelferin des Westschweizer Kfuros
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unraufhaltsa,me Eigendynamik zu entwickoLn'

* {r 
'1.

Wesenülich anders als 'das welsohe verftrhr das Deutsch-

schweizerFernsehen.Mancherrnocrhtelg6g,alsDirektor
coiaorn"isich(fiireinmal)persönlioh'andieSolothurner
femtug" bemi.ihte, d.ie Stunde für gekommen balten' da

;; ; in Zü,rich den Genfern ernsthaft gleichtun würde'

Nitnt ott* gxosse Geste setzte Frei 300 000 Franken aus'

mit denen etine oAer seshs Autoren=spielfilme, ziemlich ge-

nau nach dem M'ustec der TSR, ko'produziert werden sollten'

fUt A* zieml,ich klägliohe, heute wodor von Filmemachern

noch Fernsehmachern bestri'ttene Schoitern dieser n Aktion
iungfilmer r, die wo,h,l Filme, aber eben keine weiterweisen-

deJwie Tanners u Charles mort ou vif " oder Gorettas ( Le

Fou " zeitigte, nu,r die eine dsr beiden Sei'ten verantwortlich

zu m,acnei wäre falsh, d,avon ganz abgesehen, dass die

r Schuld, sowieso verjährt wäre. Das Experiment - als

solches wurde es wohi von beiden Seit€n, wenigstens im
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nachhinein, angesehen - brachte vielmehr als tiefer'liegendea
Grund für das Misslingen die Tatsache zum Vorschein, da$s

Filmemacher und Fernsehmacher in der deutschen Schweiz
schlecht bis überhaupt nicht miteinander kommunizierten,
wobei paradoxerweise gerade dieser Umstand dazu führte,
dass sehr viel (aneinander vorbei) und recht wenig (gemeia-

sam) unternommon wurde. Sicher, oine Bilanz (ohne dabei
die kärglichen Resultate der c Aktion Jungfilmer u zu be-
rücksichtigen) auf beiden Seiten hätte heute €twas vorzu-
weisen: Filme von Seiler, Gloor, Radanowicz, Imhoof, Lyssy,
an deren Produktion sich das Deutschschweizer Fernsehen
trotz des missratenen Einstands beteiligt hat ; die (wenn
auch unter manchen Gesichtspunkten, wie häufige Reibe-
reien gezeigt haben, fragwürdige) Institutionalisierung der
Sendung < Filmszene Schweiz r, in der seit 1970 schweizer
Filme regelmässig ausgestrahlt werden (wenn auch, wie man
weiss, zu finanziellen Konditionen, bei denen die Fernseh-
anstalt eindeutig das bessere Geschäft macht).

Doch kam es, bei aller punktueller Übereinstimmung
d,iese oder jene einzelne Produktion betreffend, nie zu einer
generellen fruchtbaren Konkordanz zwischen den beiden
Kontrahenten, von der von den Filmemachern gewünschten
strukturellen Einbeziehung der Externen in die Produktions-
bereiche der Ansta;lt ganiz zu schweigen. In den Zürcher
Studios empfand man die c Jung-Fellinis r, wie man sie
despektierlich nannte, als lästige Hypothek, als Aussenseiter,
die sich irnmer wieder, wie es Frei etwa formutrierte, durch
c schroffe und fordernde Reaktionen r unangenehm bemerk-
bar machten. Der < Sendeauftrag r hinter dem man sich
eben immer leicht verschanzen kann, schreibe keine Förde-
rung des Schweizer Films durch das Fernsehen zwingend
vor; dieses Argument erhielten die Filmemacher ab und
zu um die Oh.ren geschlagen. Was sich natürtrich auch so
verstehen liess, dass sich die Filmemacher glücklich schätzen
durften, wenn die SRG-Leute sich überhaupt mit ihnen
bofassten. Auf der andern Seite oeigten die Filmemacher
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daztt, in den Fernsehmachern nichts anderes zu erblicken als

kretinische Btirohengste, die nur im Sinne hatten, ihre Kon-

ffahenten entwedor auszubeuten oder sie, falls sie sich das

oicht bieten liessen, möglichst wieder fortzuscheuchen. Die

Sache harute1, es tat sich zwar dieses und jenes, aber wenige

waleII damit recht glücklich; zur Hauptsache verdächtigte

nan sich gegenseitig.

a'l't

Daher wohl aus dem garrzen komplexen Malaise und

einer starken Polarisierung heraus, zu -Beginn 
des Jahres

TilZ *ia"t eine Aktion des Deutschschweizer Fernsehens,

vier Jahre nach der ersten. Man gab sich 'diesmal den An-

schein, nun aber gleich mit der ganz grossen Kel'le etwas

ganz Grosses anrichten zu wollen: Vier Millionen Franken,

äicht weniger wurden 'a,ls Finanzrahmen genannt, und es

wurde mit der Möglichkeit internationaler Koproduktion ge-

wunken. Und malr zeigte sich entschlossen, aus begangenen

Fehlern zu lernen: Es sollte nicht mehr einfach auf die

Flausen der Autoren eingegangen, sondern ihnen von vorn-

herein ein thematischer und genremässiger Rahmen gesetzt

werden. Daher der Titel der Aktion: Verfilmung epischer

Schweizer Literatur. Die Autoren wurden eingeladen, erzäh-

lende Schriiten aus neuerer und älterer Schweizer Literatur
zu benennen, die sie für verfilmbar und verfilmenswert

hielten. 42 Interessenten reichten einer fünfköpfigen, von

Ulrich Hitzig präsidierten Lekto'ratsko'mmission, 109 Vor-
schläge ein. 16 von ihnen wurden nach einer ersten Auslese

zurückbehalten. Ende 1974 watet noch sieben Projekte im
Rennon, die bis dahin im Drehbuchstadium vorlagen, näm-

lich Adaptationen von (Drehbuchautoren in Klammern):
Jakob Bolsharts < Du,rch Schmerzen empor, (Louis Jent)'

Otto F. Wa,lters r Der Stumme " (Gaudenz Meili)' C. F.
Meyers c Die Richterin r (Daniel Scbmid), Kur't Guggen-

hoims e Riedland r (Wilfried Bolliger), Paul Nizons I Untgr-
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taruchen r (Peter Hältschi), Hansjörg Schneiders u Die An-
sishtskarten , (Reto Babst, Georges Janett), einer Episode
aus Max Frischs uTagebuch 1966-1971, lceorg RaOa-
nowicz). Ungewiss war noch, o,b Kurt Früh eine Ad"pt"-
tion von Gotthelfs c Dor Bal,l r, Rolf Lyssy eine solche von
J,akob Bührers c Kilia,n, " liefern würde.

Freilich schrunr,ltrte mit dem FEld der Bewerber auch
der Finanzna,hmen der Aktion c Epische Schweizeditera.
tur r, was vo,n Seiten der Fernsehmacher mit zunehmenden
Geldnöten der Anstalt erklärt wulde. Von vier Millione,rr
war bald einmal keine Rede ,mehr. Ulrich H,itzig nannte
anfangs Dezember 1974 vorrsich.tig * ein bis zwei Millionen,
und orklä,rte, die Sondierungen im Ausland betreffend mö-
gliche Koproduktionecr seien bisher wenig ermutigend ver-
laufen, doch sei sine abschliessende Beurteilung äer Lage
natürlich nicht möglich, solange keine fertigen 

-Drehbüchär

vorgezeigt worden könnten. Mit der Konkretisierung des
Ultgrnglmen-s < Epische Sc,hweizer Literatur n meints fr,itzig,
sei freilich das Engageurent des Deutsc,hschweizer Fernseheis
in andern externen Schweizer Film,prodtrktionen zurückge-
gangen. In der Tat hat sich 1974 das Haus an nur zwei
Projelaten b€tei,ligt: A. J. Seilers c Die Früchte ihrer Arbeit ,
und Rolf Lyssys < Konfrontation >. Hitzigs Kommentar:
e Mager r.

Pierre Lachat

B0ROHENGSTE GEGEN JUNG-FELL|NIS p

La t6l0vision en Suisse e.st, quant ä ses relations avec lecin6ma en ,Suisse, traditionnellemönt marqu6e par le fait quÄ
les d6velo_ppements ne soient pas identiiues'a Zuricfr-ei-Ä
Genöve. Cela tient ä .des .raidons.-historiques precises 

-quä
Pierre Lachat 6voque dans la premiöre partie Od son artiiie.
uonsequence pour les cin6astes de Suisse al6manique : leur
coopEration avec la t6l6vision zurichoise n'a jamais' pu eiiÄ
aussi coh6rente que cel,le qui llait les cin€asteö roman'ds ä la
rerevtston genevoise.
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per la suite, I'article retrace en d6tail les 6tapes du dÖve-

rqn:Tiil,L$.'iüäü:x'","äi'?o'ni3Y'il,",in3'"9:T,*.:#"'"T'oä
3l7^ä""üivie. Le fait que ce premier effort n'ait pas abouti ä
11"-rirms de qu,alitÖ a fait apparaitre que les faiseurs de telÖ

I."'io" faiseurs des films ne parlent pas le m6me 'langage' C'est
I'rl-suite de ce malaise gdn6rale que la täl6vision zurichoise
I 'änGpris, en 1973, un deuxiöme effort pour engager des
l^,iioauctions avec les cin6astes' ll slagit dladapter des
lli"äs litt6raires suisse-al6maniques ä l'6cran. En fin d'annÖe

]-974 cette action avait produit sept scenarios. (chat)
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Film-Pool:
Der Verleih der Schweizer

Filmautoren
Als die Produktionsförderung der Eidgenossenschaft ihre

ersten Früchte zeitigte, w,ar damit das Verteilproblem (Ver-
Ieih) noch nicht gelöst. Das laue Interesse der traditionellen
Verleiher an dieson Filmen konnte niemanden befriedigen.
. Wer in der Schweiz Ende der fünfziger Jahre Filme im
Sinne eines Cindma des auteurs machen wollte, hatte keinen
Gegner ,ausser allgemeine Gleichgültigkeit, Skepsis und sogar
Zynismus - er war auf sich selbst gestellt u (A. J. Seiler,
1960). Das Selbstverständnis der meisten im Kinogewerbe
Tätigen war dr.rch Produkte und ökonomische Zwänge des
Auslandes bestimrnt, vorab der Film-Industrie Hotly-
woods - 

< u'ne industrie ä la recherche du plus large public ,
(A. Tanner, L974) -, welche existenzbestimmend und vor-
bildlich wurde für die Filmwirtschaft in der Schweiz und
anderswo. Die Forderung an den Film, ei'ne gutverkäufliche
und rentable Ware zu sein, kollidierte seit eh und je rnit den
künstlerischen, kritischen und letztlich ehtischen Zielvorstel-
lungen vieler Filmschaffenden. In dem Moment, da der Staat
sich diese Zielvorstellungen zu eigen rnachte und nur noch
c wertvolle r Filmvorhaben förderte, konnte ein auf wirt-
schaftlichen Zelvorstellungen beruhendes Verteilsystem den
Anforderungen des Filmschaffens erst recht nicht mehr ge-
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,iiqen. Diese Entwicklung ist weltweit zu beobachten

ilni* mit der Emanziaption des Filmes ansarunsn: c
-oli- ist ein Film... " (J-L. Godard).
^'--Natürlich wünscht sich auch der Kulturschaffende

6nöglichst breites Publ,ikum fi.ir seine Werke. Der in der Schweiz

äUäirc"C" Filmautor ist zude'm existenziell auf Rückflüsse

ä, *io"o Filmen angewiese'n, da die staatliche Hilfe maxi-

äA Oi" Hätfte der Produktionskosten deckt und es private

il*rtot"o oder Produzenten kaum gibt. Diese Rückflüsse,

ielche in den allermeisten Fällen sofort in ein neues Projekt

sesteckt werden, stammen aus der Fernsehauswertung einer-

ieits (Produktionsbeiträge, Verkäu,fe) und den öffentlichen

Vorführungen anderseits.
Ist bei Spielfilmen in einzelnen Fällen eine Zusammen-

arbeit mit deÄ traditio'nelen Verleih immerhin möglich und

wänschenswert, sofern sich d,iese,r mit wesentlichen Investitio-

nen zu Beginn der Produktion am Risiko beteiligt, so ist diese

Zusammenarbeit im Falle von kurzen, mittellangen und

Sohmalfilmen aussichtslos. Der finaneielle Ertrag steht fütr

ein ko'rnmerziell geführtes U'nternehmen in keinem branchen-

üblichen Verhältnis zum Au'fwand. So wie die Produktions-
förderung &rrch den Bund eindeutig kulturpolitische Zele
verfol,gt (und nur am Rande wirtschaftspolitische), so mr$s

auch äie Verteilung dieser FilmE vor allem atrs eine kultur'
politische Aulgabe erkannt werden. Die praktische Durch-

iüntuog dieser Au,fgabe kann so wenig die Sache der Eidge-

nossenschaft sein wie die Prodruktion von Fiknen. Die Initia-
tive dazu muss von aussen kommen und kann da'nn von der

Eidgenossenschaft moralisch und rnateriell unterstützt wer-

der(Ar. 11 der Vollziehungs-Verordnung I zum Filmgesetz)'

In diesem Sinne hat Herr Bundesrat Tschudi in Beantwortung
einer Motion 1970 im Nationalr'at gesagt : ( ... sofern die Ini-
tianton (des Filmzentr'u,rns, d. V.) tatsächligh sich rnit dem

Verleih von Filmen befassen wolleo, wird der Bund sie im
Rahmen des Mögliotren dabei uoterstützen. > Das 'Sshwei-
zerische F.ilmzentrurn' hatte sich dieser Aufgabe mit Grün-

und
Ein

ein
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&:,ng dos Filmfools tatsächtich auf gesarntschweizerischet
Ebene angenom,men und bis heute eine In,frastluktur aufge.
baut, welctre das Verteil,problern von Schweizer Fil,men zu
lösen verrnag.

Die in den vergangenon Jah.ren entstandenen Schweizer
Filme si'nd von sehr unterschiedlioher Qualität trnd sprechen
ganz verschiedene Pu,blikums,gruppen,an. Da die rneisten einen
künstler.isch- schöpferischen Anspruch haben, ,richten sie sich
nicht automatisoh nach Marktana,lysen und ptr,blikumsgutrst.
Ihre Verteirlu,ng kanrn deslralb eben so wenig wie ihre produk-
tion nach rein rnarktwirtschafflishen und,Effic,iency-prinzi-
pien durohgeführt werden. Der Aurfwand für die Betreuung
der meisten Filme ist viel zu,gross, und sie qrürdelr deshalb in
einem kommerziel,len Verleih ,als e unrontabel ) ausssheide,n.
Die Aufgabe des Verleihs von Schweizer Fiknen, die sich der
Fikn-PoCIl vorgenornmon hat, ist entsprechend dern rursprüng-
lic,hen Sinn des Wortes K,u,ltur in erster Linie eine F.rage der
Betrou,ung urd Pflege. Diese kann bei einer nicht-elitören
Auffassung von Kultur nicht allein darin bestehen, einige
weorige mächtige Bäurne hochzuziohen, welche die anderen
Pflanzen in ihrem Sohatten verkümrnern lassen. All,e sollen

- zunindes,t auf institutiorr-eller Seite - arröglichst die-
sel.ben Vo,raussetzungen haben. Für Konku,rrenz- urd Da-
seinskanqf ,b,leibt soorst noch genügenrd Spiolraurn !

Aus diesen überlegurgen wunde der Film-pool a,ls reine
Dienstleßtungs-Organisation aufgeb,aut, die ohne Gewinn ar-
beitet und von jedem Filrnschallenden in der Schweiz in An-
spruch genornrnen werden kann. lyn Gogensatz zu anderon
Verleihern, aush solohen, die sich verd,ient gernacht haben
um den Schweizer Film, die aber alle in irgend einer Weise
Frerndinteressen vertreten 

- seien d,iese komrrnerzieller oder
weltanschaulicher Natur, - widmet sich der Fitm-pool ein-
zi,g u'nd allein der Aufgabe den Schweizer Film mög.lichst
gut zu verbreiten und d,u,rch möglirobst grosse Rürckflüsse aus
deun Verleih der Filqnschaffenden nzue Mittel für Filme zu-
zruführen.



Den wachsenden Enfolg dieser Konzoption kann rnan da-

tal effnessen, dass sioh der Umsatz aurf dem Schmallilmsektor

tl eine'rn einzigen Jahr mehr als verdoppolt hat,,nämlich

voo Fr. 41 561.- (1973) au,f Fr. 84966.- (bis zttm

15. It. 74). Dazu hat auch die Errichtung einer Zweigstelle

des FilmiPools in Genf wesentlich'beigetragen.
Die Schwierigkeiten im Spie$ilm-Verleih sind hingegen

gross. Mit Al,ain Tanners 'La Salamandre' hat der Film-Pool

awh auf dem Kinocektor zu arbeiten begonnen' Unterdessen

sind die erfolgreiohen Romands zu don komrnerziellen Ver'

leiher'n abgewandert, wofür es wahrscheinlioh gute Argu-

rnente gibt: Ein Verleih kann Vorschussgarantien leisten. Im

Falle von Co.Produktion rnit anderen Ländern ist die Zusarn-

menarbeit mit international tätigen Verleihern, die ihre Fi-
[ia,lbetriebe in der Sc,hweiz haben, naheliegend. Oder der Pro-

duzent wünscht die Zusamrnenarbeit rnit ei'n€m bestimrnten

Verleiher' Man muss sich al,lerdings fragen, ob die Investition

von galantierten Fr. 60 000.- (ein sehr gutes Angebot wohl-

verstanden) in einen Film von Seiten eines organisierten Ver-

leihers wirklich ein Grunrd ist, seine Unabhängigkeit au,fzu-

geben. Abgesehen davon, dass auoh der Film-Pool allenfalls

Garantien ,leisten kan'n, spielte die 'Sala'mandre' oa.

Fr. 265 000.- netto Verleih ein. Davon gingen rund

I
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Fr. 40 000.- an den Filrn-Pool. Tanner erhielt also ca'

Fr.225 000.-. Bei einem organisierten Verleiher hätte er bei

branchenüblicher Pourcontage lediglioh Fr. 132500.-, also

ru,nd 410/o weniger bokom,rnen... Wie man weiss, hat Tanner

mit diesem Getrd ohne Bu,ndeshilfe, - die darnit jemand

anderem zugute kam, - 'I-e retour d'Afrique' produziert'

Mit seinem Anteil hat er dem Filrnfool ermöglicht, auch

sohwierige Fil.me zu pflegen, ohne übermässig vo'n Subvgn-

tionen ;bhängig z'tr werden' Dioser < Finanzausgleich "
f,unktioniert oatürlich nicht mehr, werur a.lle Erfolgreichen in
das trad,itionelle Verleihsystem abwandern ! Die meisten in

der Schweiz entstandenen Spielfilme hätten ohne den Film-
Pool oicht einrnail die Chance, die sie haben.
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Stützt sich der Schmalfilm-Verleih weitgehond auf deo
c billigen > Circuit parallble ausserhalb der Kinos ab, müssetr
Spielfilme irn Kino, also im traditionellen Verteilsystem up.
tergebracht werden, das damit auch seine Bedingungen dift-
tiert. Die schwerwiegendste ist die, dass dieses traditionelle
Verteilsystem für unsere an internationalen Massstäben ge
fnessen u kleine,n u Filme horrend teuer arbeitet, ein Film iq
vorneherein sehr < kommerziell ) sein muss, um nur die Un-
kosten seiner Verteilung einzuspielen. Allein die kulturpofi-
tisohe Zielsetzung der Bundesfilmförderung steht dieser Be-
d,ingung schon entgegen : Ein ( wertvoller > Fitrm ist eben
nicht unbedingt im branehenüblichen Sinn c kommerziell r.

Nun könnte man meinecr, d,ass die Verteilung von Fil-
mem in einer f,reien Marktwirtscha,ft auah 'billiger zu haben
w?ire, indem der Filmscha,ffenrde seine Filme selbst oder durch
die Organisation seiner Wahl - z. B. den Film-pool 

- ver!
leiht. Dem steht das Marktregulierungs-Instrumen! das sich
Verleiher und Kinobesitzer geschaf,fen haben, der < Interesse-
Vertrag > entgegen. Die wiohtigste Vereinbarung des Kartells
lautet : Verleiher dürfen mrr an organisierte Lichtspielthea-
ter Filme liefern ; diese dijrfen nur von organisierten Ver-
leihen Filme beziehen. Zwar besteht heute eine Vereinbanrnrg
zwischen den Betei,ligten, die eine Freigabe eines Schweizei
Filmes unter gewissen Voraussetzungen erlaubt (sog. . Direkt-
verleih >). Aber diese Vonaussetzungen - Opionsreoht der
organisierten Verleiher verbunden mit Fristen, welohe es ver-
unmöglichen, die im Kinogewerbe üblichen, rnit Garantien ver-
bundenen Vorverträge mit Kinos vor produktionsschluss zu
!ätigen - verzögern beim derzeitigen überangebot an Spiel-
filmen die Kinoauswertung einheimisctrer Filrne um ein halbes
bis ganzes Jahr ! Die Folgen sind verheerend: Statt Rück-
flüsse an die Produktion laurfen Kroditzinse ; der Autor/
Produzent ist i,n seiner weiteren Arbeit hlockiert ; der FiLn-
Pool bekommt seine Anteile verspätet, was Liquiditätspro
bleme für die Finaozierung der Promotion, der propaganda
und der Verleihkopien ergibt.
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Aus sil dem ist ersichtlich, dass die endgültige Befreiung

so< Schweizer Films vom Interessevertrag eines der ersten

ä-a. aer Filmpolitik sein Nnuss. Es ist nicht einzusehen und

i,rÄtisctr unhaltbar, dass Schweizer Fikne einet privatwirt'

".nofilitt "n 
Marktregu.lierung untersteLlt sind, die aus Pro-

äl.r"tt des traditionellen Verleihs entstanden ist. Und es ist

eLentlich u,nverständlich, warum auf der Seite der traditio-

nJten Verleiher dieses bischen Grosszügigkeit nicht aufge'

firacht werden kann, rm diesen alten Zopf endlich abzu'

schneiden (merke : aaf. 462 durch traditionelle Verleiher im-
portierte Spielfilme kame'Ir 1973 rund zehn Schweizer Spiel-

f-ilne...).
Wohl immer wird der kleine Sohweizer Film, der Film

eines kleinen Landes, die Intensivbetrsuung auf der Verleih-

seite nötig haben. Der Film-Pool, der von den Schweizer

Filmautoren mit Unterstützung des Bundes geschaffene Ver-
teih für ihre Filrne, hat damit eiue Aufgabe übernommen,

die der traditionelle Verleih weder leisten witrl noch leisten

kann' 
Hans-Ulrish Schlumpf

LE FILM.POOL
DISTRIBUTEUR DES FILMS SUISSES D'AUTEUR

Hans-Ulrlct Sch,lumpf trace le d6veloppement dans notre
oavs d'un svstöme de distribution pour les films suisses d'auteur
ät'reprochs en particulier aux distributeurs traditionnels de ne
pas vouloir suivr'e l'6volution des besoins d'une culture cin6ma-
iographique qui ne veut plus 6tre bas6e uniquement sur des
no-tions iiconömiques comme ce fut encore le cas lorsqu'en
Suisse la produciion de lilms subissait 'les contraintes 6tran-
göräi, notämment celles de I'industrie cin€matographique .de
Foltfrooa. Dös le moment oü la Conf6d6ration avec I'aide
teOdräte au cin6ma se lit un devoir de 'promouvoir le lilm " de
quätite; (certainement discutable id6ologiquement et esth6tF
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quement, mais de qualit6), il.-devenait indispensable de recourir
ä un systöme de diffusion difförent de celui existant ators 

",,i!6pendait.uniquement de critöres de rentabilitö commeiöia]ä.
D'or) la n6cessit6 de cr6er un organe de services ä caractörä
non commercial et ä but non lucratif, le Film-pool, qui s'esi
donn6 pour täche de diffuser toute @uvre cin6matögiaphiqG
(court, moyen, .,long-m6trage, format r6duit, documen-taiie, 'dÄ
tiction) suisse le plus largement possible et de mettre ä'dß_
position des cindastes des fonds provenant des recettes qu;il
r6alise. Avec cette formule, le Film-pool, qui a ouvert une suc-
cursale ä Genöve, marque un succös certain dans le secteur
du film de format r6duit (diffusion essentiellement en circuit pä_
rallöle). Par contre, dans le domaine de la diffusion de longs_
m6trages, il rencontre des _difficult6s ; avec " La Salamandre-r,
de Tanner, le Film-Pool a Ötendu son activit6 aux salles de ci_
n6m.a, cependant, les conditions offertes (avances garanties lors
de la production) aux r6alisateurs par lös distribüteurs 6tablii
sont plus attrayantes.que c.elles du Film-pool, bien que les pour_
centages de ce dernier soient beaucoup moins 6lev6s et provo_
que une " fuite > de ces r6alisateurs. Hans-Ulrich Schlumpf rap_pelle ä ceux qui se sont tournds vers les distributeurd corä-
merciaux que. nombre de longs-m6trages n'auraient pu etre r6a_
lis6s sans l'aide du Film.Pool qui lui, de son cöt6,'ne pourrait
qlus faire b6n6ficier des nouveaux-venus de sa " compensation
financiöre " si tous ceux qui ont connu du succös avec leuri
longs-m6trages le d6laissent...
. Pour terminer, Hans-U,lrich Schlumpf s,attaque au systömedu ( contrat d'intöröt " liant distributeurs et propriötaiies de

cinömas, qui prescrit entre autres aux distributeurs de ne livrer
leurs films qu'aux salles organisees et vice-versa. - Un des
objectifs ,primordiaux de la politique cin6matographique doit
ötre'de lib6rer le .plus rapidement possible le cinömä süisse de
ce reliquat de rla distribution traditionnelle.

" Le cin6ma suisse, production restreinte d'un petit pays,
aura toujours besoin 'd'une aide intensive du point O'e vud dil-
iusion. Le Film-Pool, cr66 par les auteurs de'films et avec le
soutien de la Conf6d6ration, prend la relöve lä otr les distribu-
teurs traditionnels ont failli ä leur täche. " (M. L. F.)



MARCEL SCHÜPBACH 6l

Histoire de fiction

LES LONGS METRAGES ROMANDS
EN DEHORS DU *GROUPE 5,

En Suisse romande, les v6ritables d6buts d'un cin€ma

de fiction remontent ä 1966. Derpuis cette date, un rapide

tour d'horizon des longs m6trages rproduits iait apparaltre
en neuf ans un total de trente-six 'fi,lms; et ,il doit y en

avoir su d'autnes, rest6s inconnus, sans compter les quel-
ques productions c maison " de la tdl6vision de Genöve
(comme < Jean-Luc persöcutö ,, < Le Gorgon savoyard r,
cVivre ici>, oLe Fusil de Chasser, oLe lour d.es Noces>,
e Procös aux Heureux"). Une fois soustraites les quinze r6a-
lisations des mernbres du Grou,pe 5, on compte encore
vingt-et-un longs m6tr,ages; ce qui repr6sente presqu'aurtant

de premiöres @uvres, donc de cin6astes. Car tourner un film
aujourd'hui signifie toujours aller 'au dwant d'une aventure
qui r,isque d'ötre eans lendemain.

Mais pa,rler de la fiction ,romande en dehors du Groupe
5 sans m6me meotionner Claude Goretta, Jean-Louis Roy,
Michel Soutter et Alain Tanner n'aurait pas de sens. L'6vo-
üution de chasun d'entre eux a 6t6 d6terminante pour le
reste de la prod,uction. C'est eo fonstion du Groupe 5 que

les autres filrns se sont d6finis; c'est en tout cas gräce ä

son succös qu'ils ont 6t6 rend,us possibles pa,r la suite. Les

ouvlages des membres du Grourpe 5 ont donc ,fond6 l'essen-
tiel, l,e tronc de I'arbre ; les au,tres r6arlisations, avec moins
de coh6sion, ont forrm6 des tameaux plus ou moins fzuillus.
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En plus du Groupe 5, un autre 6l6ment s'est r6v6l6 d6ci-
sif pour l,a production: läde de l'Etat. Jusqu'en 1970, la
Confdd6ration n'accordait de soutien financier qu'aux films
termin6s ; depu,is, le principe d'une contribution ä la r6ali-
sation, intervenant aprös lecture du so6n;ario, a 6t6 admis.
Deux facteu,rs, li6s au mode de productio4 d6terminent dons
deux dtapes distinctes dans l'6volution de la fiction rornande:

de 1966 ä 1970, la Conf6d6ration accorde des pri-
mes ä la qualit6 ; le Groupe 5 n'a pas encore acc6d6 ä la
notori6t6,

de 1970 d 1974, la Confdd6ration prend en charge
certains coüts de production; la renomm6e du Groupe 5
d6passe noc frontiöres.

AVANT

En Suisse al6manique, les euvres de Leopold Lindtberg,
Franz Schnyder et Kurt Früh ont profond6ment marqud lo
cin6ma de fiction ; d'oü, par la suite, le d6veloppement
ndcessaire d'une vague de r6action ä tous les niveaux de la
profession. En Suisse romande, en 1966, il n'existe aucune
tradition de cette sorte, si bien que les infrastructures de
produotion et les teshniciens manquent. Dös lors - et c'est
paradoxalement la grand€ shance du cin6ma romand - il
s'agit de cr6er un langage de toutes piöces, en dehors des
contingences du commerce ; le domaine se trouve ainsi stric-
tement r6serv6 aux auteurs ent6t&.

C'est du cötd de la t6l6vision, r&ervoir de matdriel et
d'arrnis technicions, qu',apparaissent les premiöres tentatives.
Jean-Louis Roy tourne < L'Inconnu de Shandigor r (1966),
Michel Soutter < La Lune avec les Dents > (1967), A cöt€
d'eux, le d6sert, ou presque. Pour qu'un autre film voie le
jour, il fau,t la rdunion de quatre cin€astes inddpendants
(Claude Champion, Francis Reusser, Jaques Sandoz, Yves
Yersin) et d'un critique devenu producteur (Freddy Landry

- Milos-Films). A la veille du tournage, le groupe d6clare:
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, üne analyse de la situation 6conomique suisse sur le plan

itllmato$aphique, le d6sir absohr de sortir du ghetto du

Ärt mltrage pour r6aliser un long m6trage capable de

äncontrer son public sur les dcrans nous conduisent ä faire

iqt"i" choix pr6cis, qui tiennent compte des possibilit6s de

lnu"o": le film se composera de quatre courts m6trages

,ut uo thäme choisi en commun ; il sora tournd en 16 mm.

"""" un budget limit6 et tentera de refldter avec fid6lit6 la

.'ituatlon de la soci6t6 romande ä un moment pr6cis; cha-

oue auteur produira son propre sketch, Milos se chargeant
ju gonflage en 35 mm. et des autres d6penses communes. '
pa d6finition des limi'tes, il'aocord des moyens au propos

urrut"ot le succös du fi'lm. < Quatre d'entre elles " (1966'

1968) sort dans les salles commerciales suisses, est vendu

ä plusieurs chaines de t6l6vision 6trangöres et obtient une

prime f6d6rale. L'argent investi se trouve ainsi remboursd.- Alors que Michel Soutter poursuit des essais confiden-

tiels (bien nr'algr6 lui) et met au point son univers personnel,

Milos-Fi'lms, continuant sur sa lanc6e, prend part ä, " L'(Eil
bteu> (1968) de Jaques Sandoz' puis produit entiärement

trn long m6trage en couleurs ; c'est ( Vive la Mort , (1968-

1969) de Francis Reusser, un itin6raire agressif et d6san-

chant6 ä ,travers rles clich& helv6tiques; le film engloutit
beaucoup d'argent ; l'6chec ä la distribution est total. Dös

lors, on ne retrouve la firme des Verriöres qu'au gdn6rique

d'un film ä budget r6duit, " L'Hypothöque " (1970) de Fr6-
d6ric Gonseth.

Au,paravant, Gonseth avait tournd en amateur, ä l'äge

de d,ix-huit ans, ( Somnifia, (1968), un film qui d6tient
tous les records de financement minimum: une heure qua-

rante-cinq pour trois mille cinq cents francs ! Puis il avai't

participe ä Lausanne au groupe Cin€ma marginal anim6,
entre autres, par Marcel Iriser, I'au'teur de . Nathalie Cinö'
Roman, (1969-1970). Fond6 en 1969 pour favoriser la
diffusion des filns - en majeure partie des courts mdtra-
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ges - de trös jeunes cin6astes rornands, le groupe dispoanil 
I

au,ssi d'un oertain mat6riel technique.
A part le Grou,pe 5, Milos-Films et Cin6ma rnarginal,

qui repr6sentent exactement trois g6n6rations (40, 30 et 20
ans) de cin6astes, il n'existe alors rien d'organis6. Pour la
petite histoire, on peut signaler quelques tentatives isoldes
sans grand rap{port avec le mouv€ment g6n6rarl du cin€ma
suisse romand ; " Le Prösident de Viouc " (1967) de Roland
Murller et Marcel Bonvin, 'un film va,laisan folklorique;
< Situations provisoires > (1968), une exp6rience du th6ätre
universitaire de Lausanne sous la direction d'Alain Knapp ;
<Malcolm > (1968) do Frangois Gerber, u,ne timide incur-
sion dans l'aventure 6rotique ; < Les vieilles Lunes > (1968-
1969) de Jean-Daniel F,ahri, oü I'on peut voir An'ne Wia-
zemsky avant que chez Tanner et von Gunten.

Bref, avant 1970, l'existence du cin6,rna rornand est
plus que pr6oaire. Les films se tourn€nt avec des budgets
microaoopiques, sans ga,rantie de production ,ni, bien sür,
de diffusion. Seule une prime f6d6rale parvient parfois ä
r6tablir l'6q'uilibre financier. Cöt6 dis,tribution, les films font
encore sourire ot le l,ancernent aurprös du public n6cessite
des efforts redoubl6s. Excopt6s < L'Inconnu de Shandigor "
eft a Quatre dentre elles r, tous les longs m6trages cit6s plus
haut en sont r6duits ä prendre le frais dans leurs boites
m6talliques.

On en est lä lorsque le Groupe 5 esrt constitu6. C'est
l'ocoasion tant attendue pour quatre auteurs de travaillor
d'ans de meilleures conditions financiöres et techniques; les
risques counrs sont dirninu6s de rnoiti6, ohaque filrn 6tant
pr6-achet6 et assur6 d'une diffusion par la t6l6vision. Un
style com,rnun, dü principalement au möme mode de pro-
duction, donne au mouven-lent une grande coh6sion. Trois
des films obtiennent une prime ä la ,qualit6 et ü'un d'en'tre
€ux, ( Charles mort ou vil > (1968-1969), connait une cax-
riöre internationale. En Suisse, la diffusion du film, men6e
ä bien par Alain T'anner lui-mäme, ouvre une bröche d6ci-
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Archiv Abb6 Joye : " Toniolini und der Esel '
(Cines, ltalia, avant/vor 1914).

Archiv Abb6 Joye : Extrait inconnu/unbekannter Ausschnitt'
Avant/vor 1914.
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:,.Le- Retour d'Afrique " : A. Tanner, R. Berta, B. van Effenterre,
M. Sommerer, C. Varini, M. .schopfer (1973).

" L'Escapade " : Michel Soutter, Marcel Sommerer,
Simon Edelstein (1974).



" La Paloma o : Daniel Schmid, Renato Berta, Carlo Varini (1974)'

. Urner Bergler " : Fredi M. Murer, Luc Yersin,
lwan P. 'Schumacher (1974).
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( Die Auslieferu
Ursula Bischof,

ng o : Peter von Gunten, Fritz Maeder,
Anne Wiazemsky (1973).

" Konfrontation " : Rolf Lyssy (1974).



" Alarm " (Swissmade) : Fritz Maeder (1969).

< Konfrontation " (Rolf Lyssy) : Peter Bollag, Wolfram Berger,
Georg Janett, Fritz Maeder, Ursula Bischof.



Rolf Lyssy: "Konfrontation": peter Bollag.
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" Pas si mÖchant
Marlöne Jobert (1

que 9a... " : Claude Goretta,
974't.



Claude Goretta : " Pas si m6chant que 9a... ',G6rard Depardieu, Jacques Debary.
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sive. L€ cindma suisse peut ätre montr6.ä des spectateurs

r"irt* "t 
qui plus 

"rt 
tillpottut un pEu d'argent ä son dis-

tributsur.
L'ann6e suivante, les deux premiers laur6ats de faido

a ,f"-p*a*ti"" uU""C" pa'r I'a Öont6-O6ration' Yves Yersin

i.Ir"'-iiii* Riche va Äourir >) ot Jean-Louis Roy (cze

i'oint a, Fuite r), sont contraints d'abandonner teur. qroler

Afä" i*", "ri 
l" t oiriöme b6n6ficiaire de I'aide f6d6rale;

;; ; L" Salamandre " $97O'1971), il r6alise un film-

äi"i"iat" a""i le soccös assure au cin6na romand tout entiEr

i" p^tug" de la confidence ä fexpression'

APRES

Et 197t't972, pour une deuxiörne s&ie de trois films'

fe Cro"p" 5 ouvre'la- voie aux coproduct'ions avec la France'

Ä -ö""ä"", Citel-Films met d'6sormais .une infrastructure

*fiat "" 
service des gros budgets' Gräce ä la formation pro-

sressive de ,techniciens de cin6rna et arDr nowearD( apprus

financiers, la qualit6 de fasture des r6alisations se trouve

consid6rablement am6lior6e.
Evidemment, le succös des uns, conquis ä force de tdna-

cit6, ä met ä profiter ä d'autres' Mais la modestie n'est

;;'"; rendez-vöus et d'eux grosses-coproductions avec la

France, soutenues en plus put t" Conf6d6ration' sont des

dchecs artistiques et öomrlerciaux' a La Sainte Farnille "
Ogä\ d"-Pi;" Koratnik s1 oLa Fitle au Violoncellet

ii;;;) d'yu* Butler ne connaissent aucune disrtibution en

Suisse.":; 
cötd de la t6l6vision tomande, d'autres r6alisateurs

se s€ntent soudain ddmangds par le septiöme art' Gilbert

älöä;; < Jenniler ' 1tslD, Christian Mottier < Smog >

irgä.:L"r deux fitÄ prouv"lt "" PgiP qu'il ne suffit pas

Aunol, fait ses classes 
^de 

tdl6aste, ä l'instar du Groupe 5'

pour devenir un cin6aste de talent'

Filmwissensch?fl
Universität Zürici
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En ,rnarge du courant de la production romande, Hearry
Rappad (< L'Aube ne s'est pas encore levöe r, 1971) ei
Marc Michel (< Fleurs de pierre ", 1973) tentent sans succös
la fabrication en s6rie de belles images en couleurs ; mai;
I'inspira,tion stagn€ au ,r,as du sol et, dans ces deux produits
frelat6s, la naivet6 n'a d€gal que Ia ,pr6tention. fo"j^ours en
marge, Olaude Kuonen, un cindaste amateur habitu6 des
films de commanrde, met en scöne c Le Cri de la Garenne,
(1973), un long mdtrage interpr6t6 pa,r des enfants et financ6
par unr riche m6cöne. A un niveau sup6rieur, Ernest Ansorge
a r€uni ses 6conomies pour tourner o D,un lour ä l,autri,
(1972), oü il se trouve d,ailleurs moins ä I'aise que dans
l'animation.

C'est en 1973 seulement qu'apparait une relöve promet-
teuse ; trois ind6pendants 6crivent et r6alisent lew premier
film dans des conditioors difficiles. Ils ont compris l,essen_
tiel, de savoir que la personnalit| et ltu sins6rit6 iont encore
,les meil,leurs atouts du cin6ma rom,and. s Les vilaines Ma_
niäres > de Simon Edelstein, s Le troisiärne Cri > d'Igaal
Niddam et < Erica minor > de Bertrand van Effenterre reir4
sente'nt les meilleures @uvres c post Groqle 5 > et trouvent
progressivement leur public ; mais leffs auteurs pourront_
ils rnener ä bien ,un nouveau projet ?

L'avenir n'est guöre rose. En 1974 ,seuls Alain Tanner
(< Le Milieu du Monde ") et Ol,aude Goretta (< pas si m6-
chant que ca u) ont tourn6. pour les auteurs _ pass6 ou ä
venir - de premiöres @uvres, ulr long m,6trage engage tota-,lement ; les d6buts maladroits o" ,oot ptus tot6res-; 

-fu ru-doit 6tre comp6titif ; en neuf ans, les ixigeoces de qualitd
et de ,rentabilitd ont grimp6 en flöche.

,du niveau de I'aide f(A.ör.ale, il est bien clair qu,avant
toute chose la continuit6 doit 6tre assur6e aux cin6ast€s
r@onnrus du septiöme art helv6tique; mais ensuite, les mau-
vaises exp6riences faites avec yvan Butler et pierre Koralnik
montrent que la Conf6d6ration aurait avantage ä diversifier
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DER 1TESTSCHWEIZERISCHE LANGSPIELFII"T
AUSSERHALB DES GROUPE 5

Der Beginn des Langspielfilmes ln der Westschwelz a.
tlert aus dem Jahr 1966 mit den zwel vom Genfer ferns.r,lT
ermöglichten Produktionen " L'inconnu de Shandioor " il".]'
Louis Roy) und " La Lune avec les Dents " (Michei Soutiäi*"'
. Pi" Gründung. von Milos-Films, des Cindma Uarginal ünoder Zusammenschluss von Tanner, Roy, Goretta unO Souü"l

z.um Groupe 5 .ermöglichte weitere produktionen, woUei atiöil
dings nur der letzteren Gruppierung voiler Erfolg Oeschteääi
war. Dieser Durchbruch des Groupö S war es a--ucn, der t-iä
eigentliche Basis für ein eigentliches westschweizerisches Lani--
spielfilm€chatfen schuf. Dazu war aber auch Oie 1969 eii-
setzen.de finanzielle Hilfe des Bundes von entscheidendär
Bedeutung. Mussten vor 1970 alle Filme ausserhalb des Groupet
mit einem Mini-Budget und ohne jegliche Garantie tür proäü[
tionskosten und Verleih (ausser.einer möglichen Bundeshilfe) pro-
duziert werden, so_ konnte in den folgenden Jahren eine Änäant
Werke dank der übernahme eines T.eils der produktionskosien
durch den Bund realisiert werden.

Ausser " Quatre d'entre elles " (1966-6g : Champion, San-
doz, Reusser, Yersin), welcher wenigstens die pioduktions-
ko-sten wjeder einspielte, blieben die restlichen Filme ohne
Erfolg, tgi'ls durch zu hoch gesteckte Ambitionen, teils durchdie lndifferenz des Publikums (( Vive la Mort " von Reusserl
oder wegen des fehlenden Verleihs in der Schweiz.

Erst 1973 liessen drei erfolgsversprechende produktionen
aufhorchen, die allerdings nur unter äüsserst schwierigen Um-
ständen zustande kamen : Edelstein (< Les Vilaines Maiiöres,y,
Niddam < Le troisiöme Cri n) und vän Effenterre (" Erica Milnor,) scheinen begriffen zu haben, dass persönlichkeit und
Ehrlichkeit immer noch die beste Gaiantie für ein künsilerischei
Gelingen bleiben.

Die Zukunft sieh nicht rosig aus, Ausser Tanner (. Le
Milieu. du Monde ") und Gorelta (o pas si m6chant que |a "isind keine weiteren Produktionen. beendet. Oie unbdholfäneri
Anfängerfilme werden nicht mehr toleriert ; in neun Jahren sinddie Qualitäts- und Rentabilit4tsansprüche ständig gestiegen.

Es ist klar, dass die finanzielle Hille deJ B'[rndeJ elne
Weiterarbeit der arrivierten Filmschaffenden garantieren muss.
Es wäre aber auch nicht unwichtig, aus de-n gemachten Er-
fahrungen (Koralnik und Butler) Lehren zu ziehän, die Unter-
stützungen gezielter zu gewährän und Erstllnssweike mit kleF
nem Budget zu unterstützen. - (r. k.)
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Die Zahnlosen
essen weiter

Der Filmkritiker und die wiedergdundene Bnge dee

Schweizerfilms.
Jede Zeit ist bedenkenswert; unsere ist bedenklich ge

worden. Während selbst jenen, die man Volksvertreter nennt,

Hunderte von Millionen Tabu sind, sofern sie dem Wirt-
Lnrru-, resp. Gewinninteresse dienen, nörgelt man an win'
zigen S'ummen herum, die für Forschung und Kultur ohne-

hin viel zu bescheiden sind.
Nooh vor zwei, drei Jahren glaubte man, gerade im

Hinblick atrf den Film, d'ass man die geistige Enge Helve-

tiens durohbrochen hat. Zu,rnindest schien es - in einer

Phase von naivem, ia unsohuldigem Optimismus -, als wären

in die dicke Mauer aus Konformisrnus, Rückw?irtsgewandt-

heit und Opportunismus ein paar Breschen zu einem gegen-

wärtigon und erlebbaren Leben geschlageo worden' Doch da

*"t"o ,o viele Maurer am Werk, die vorerst nächtlicher-

weise, dann auch ganz offen diese Aternlijcher zuzustopfen

wussteD und wissen. (Ein Beispiel 'lafür steht im Beitrag von

Urs Reinhart.)

In einer derartigen Zeit geistiger Armut sind gewisse

Arme besonders stark - oder la'ng. Die selbsternannten Hüter

einer längst schon an fataler Sklerose erkrankten GeseLl-

schaft michen deren aktuelle Sotrwäohe zur Hure: Wo man

weiterde.nken, die Zukunft nzu planen müsste, benutzt man
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die Kmnkheitssymptom€ zu $eineln eigenen egoistischen, aiq
drigen Bedürfnissen: So wird das Ganze natürlich zu einer
Sparü,bung, und gespart wird darnit vor allem am unbeque-
men Geist (der andern). In Theater (Basel), Literaiur, Buc[-
handel und Schule wfud dies nicht weniger deutlich als im
Film.

Wirtschaftskreise üben sich in einem versteckten - aber
wie gesagt: lang.ar'migen - Kesseltreiben gegen jene Krä,fq
die sie nicht verstehen können oder .dürfeo ; Parl,a,mentarier,
die nicht einrnal wissen, wer denn eigentlioh dieser Tanner
da und jener Lyssy dort sind, befi'nden darüber, was alle As-
pekte einer lebendigen Fil,mkllltur in der Schweiz kosten dür-
fen; und selbst die Eidgenässische Filmförderung bekennt
sioh zu einer Enge, in der man < Schweizer Film > wiederurn
in einem Wort und mit einern ganz grossen und runden S

schreib't. Die Informationspolitik gerade der letzteren wird
mit einer derart weitausladenden Offenheit vorgegeben, dass
sich hinter ihr alle entscheidenden Dinge verbergen können.
Auch das erleichtert die Saohe für den kritischen Filrnjour-
nalisten 'nicht. O'der : Es erleichtert jene, die eben gerade den
Tren'd gegen diese Leute verstärken. Womit ich bei der Frage
angelangt wäre, die eigentlich i'm MittelLpunkt dieses kurzen
,dbrisses zu stehen hätte.

Denn die Sohwäche unserer bedenklichen und bedenkens-
werten Zeit reisst auch vielen Zeilutngen und Zeitsohriften
etwelche - längst schon ,morsohe 

- Zähte aus. Einige blei-
ben zahnlos; andere operieren mit einem fremden Gebiss.
Das erste, was hier nicht gebissen, zerkaut und verdaut wer-
den kann und daher von 'der für jeden Organ'ismus lebensnot-
wendigen Nahrung ausgesondert wird, ist - erneut - die
Kultur. Das heisst: Kultur gibt es schon nooh, das gehört
sich so, aber es gibt nioht die vita,le, houtige, eohte Kultur,
sondern die bereits tausenrdfach vorgekaute, und zerkochte.
So wird dte Zeit also auch für den kritischen Filmkritiker
bedenklioh.
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Und so ist nun dre Zeit der Unschutrd vorbei, und wer

zv{or nvr seinem Gewissen folgte, hat so zu einem (bitteren)
-Su**ttt"io gefunde,lr, wonac'h Wissen urd Gewissen mit der

MOgliohkAt, dieses öffentlich za machen, kollidieren. Das

4nfassertum, das au,ch das Fil,mscha.ften bEd'roht, droht nun

aus- Jou,rnatisten Olryortunisten zu züchten. Derenr gäbe es

n""rn, Für ieden der sctr,weigt oder sohweigen wird, finden

iicn 
-"eno, die redend (ver)sohweigen. Könnenr sich da die

ander,n noch mit Kraus vertrösten: { Die jetzt niahts zu sa-

sen haben, weil die Tat das Wort ürat, spreohen weiter' ) ?

ftun, die Taten, volrr denen Kraus sprach, sind andere als die

heute bestimmenden; aber sohliesslich fehlt uns heute ja auch

ein Mann wie Kraus an allen Ecken und Enden' Dass die

Ecken nun an allen Ecken und Enden abgerundet werden

- wie Martin Sohaurb in seinem Beitrag in einem bestimmten

Aspekt zu übendenken gibt -, ist in diesem Teufelskreis

Foige und noue Ursaohe zugleich. Denn wie jeder Krieg 
-er-

zwingt auch der gegenwärtige, der ein politisoh-kultureller

Krieg ist uod jeden Abrveicher gegen den andern auszuspieleo

droht, eine fragwürdige Einftreit : Anpasserturn.

Die Unsohu,ld, die vorbei sei, sah so aus: Es gab die

Filmgilde Solothurn und Leute, die deren Prograrnme an-

sahen. Darunter gab es einen gr'asgrünen Stu'denten, der über

Fikne sohreiben wollte - etwa über u Striptease-Komplex r
(mit Elvis Presley) oder u Das Gehei'mnis der drei Dschun-

ken u, aber auoh über eine Generalversammlung des Kultur'
filmbundes. Dann veranstaltete diese F,ilmgilde ein heute fast

romantisoh anmutendes Gegen-Festival als Zeiche'n einer

Gogen-Kultur : u Sohweizer Film heute ". So kam dieser

ahnu,ngslose Kritiker L966 an seinen ersten gtossen, ja tlbgr-

lianger Artikeln in einer grossen Tageszeitung (den < Basler

Nacnric,nten,). Was wichtiger war: Es gah 1966 und in den

fol,genden Jahren in Solothurn auch Leute, d,ie Fihne schu-

ten, Narren, Spinner, Träumer. Plötzlish war Film n:iaht mehr

einfach ein Produkt, das es im Kino zu beschauen gab, son-
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dern etwas Gestaltetes, von einem bestim,mt€n Gestal&r .--
etwa Fredi M. Mu.rer, Alain Tarurer, Yves Yersin- Nog6
mehr: Der Grünschrabel erfirhr, dass und wie ein FiIm unter
ganz bestimmten Bedingungen, in einer ganz bestimmten Um-
gebrmg entstand und davon nicht zu lösen ist. Dan'n 6ggatrn
man sich zu wundern, dass gewisse Leute nicht drehen kön-
nen, obwohl sie (vom geistigen und technischen Anspruc[
her) sollten, während im Kino so viel voo IJuten zu sehen isg
die zwar drehen können, aber keineswegs sollten. Und man
erfu,hr, dass just d,iese Filmgilde ohne Pionierpase, aber mit
Pionierauftrag, aus der gesamtschweizerischen Vereinigung
der Filmclubs, die man nicht zu wecken vennochte, aus-
scherte.

So blieb der Film für den Grünschnabel nicht länger
nur Sache des I(inos und einiger Biographen. Es stel.lte,n sich
Kontakte ein mit Filmschaffenden ; es folgten viele Gespräche
nicht so sehr über Gott und die Welt, sondern über das, was
während der Dreharbeiten zu den Filmen, die hier und jetzt
und für u.rs entstehen, zu beobachten ist. Man triebte diese
k?impferisohen Autoren, und man liebte deren Filrne. Aber
sie kamen nicht ins Kino. Also musste der Filmkritiker auch
daf,ür etwas tun: bei den Kinos, dem Verleih (das war zumeist
schiere Unmöglichkeit), in starken Fitnolubs. LE BON FILM
Basel bot da, als Beispiel, ein Tätigkeitsfeld für den Kritiker.
Aber das genügte selbst dann nicht, wenn dieser Filmclub _-
zusilnmon mit andern Begeisterten i,n Solothurn und Bern -von Filmen wie c Charles mort ou vif " und c James ou pas t
untertitelte Kopien ermöglichte - und somit deren Zirkula-
tion begünstigte.

Daher wurde die Vereinigung der schweizerische,n Film-
clubs aktiviert und erweitert: Dieser Dachverband nicht-
kommerzieller Spielstellen existiert heute und er heisst CINB-
LIBRE. Auch da muss und konnte sich der Filmkritiker en-
gagieren. Doch weil das allein erneut Dicht genügtg gab es
eine weitere Aufgabe: innerhalb de,r Internationalen Film-
festivals von Locarno und Nyon, die aucrh mit ClNnlrgltg
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€nq arsanrmenarbeiten wollteo und die da'nn atrch lernten'

iü ar" Schweizer Filrnschaffen mshr zu tun. Und dann trat

aucn aie Filmgilde diesern CINELIBRE bei. Ist nun also der

13eis geschlossen ?

Vielleicht - aber nur der neue Kreis der alten Enge,

der, io der Begeisterung lange unsichtbar, um diese Bewe-

gung mitgewuchsen ist, trotz aller Morgenröte in Bern und

änOärt*o. Denn die Zeitungen und Zeitschriften haben

schwache, frernde oder wenig Zähne. LE BON FILM wird von

keiner Stadt und keinErn Karnton {rnterstützt' Verleih und

Lichtspieltheaterverband erschweren die Tätigkeit von Festi-

vals und CINELIBRE in einem Mass, das tödlich werden

könnte. Nyon und Locarno drotren zu verschwinden - ent-

weder ga,nz oder zurnindest als filmisch anspruchsvolles, en-

gagiertes unrd verbesserungsfähiges Ferment des gesamten

Fittnl"U"n* in der Sohweiz. CINELIBRE droht zudern, kaum

hat man es in Bern mit viel Wohlwollen begrüsst, mangels

effektiver Unterstützung wirkungslos zu werden' Und dem'

was Martin Schaub, Marcel Schüpbaoh und andere in dieser

CINEMA-Nummer deutlich machen, kann sich keiner ver-

schliessen : Die Zukunft sieht auch für den Filmschaffenden

in der Schweiz alles andere denn rosig aus, die Bundeshilfe,

die ihnen gewährt und die allgemeine Infrastruktur, die durch

diese ermöglicht wfud, erlauben nooh kaurn ein kontinuierli-
ohes, fruchtbares Schaffen.

Es hat nicht genügenal Luft - und nur daher hat es

nicht genügend Mittel, d. h. Wille. Denn das hier angetönte

BeispiJl eiies Kritikers - das ursprünglich bekenntnisfreu-

dig einen Aspekt der Filmkritik-Aufgabe anzeigen sollte

-- ist ein isoliertes; das Beispiel ist Symptom' Und was

d:araus folgen kann : Das bedeutet nicht nur für den schwei-

zerischon Fil,m, das bedeutet nioht 'nur für CINEMA ein;e Za'
kunft in Steppe und Wüste, sondern es bedzutet für alle so Ein-

geschlossenö einen Rückzug oder die Bmigration' Formen

äXtir giUt es mehrere. Die Zahnlosen a,ber werden weiter
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esseD; die Spraohlosen aber werden weiter reden; d€r Brei
wird endlos verkocht und verwässert. Und für viele wird 

""-jniohts geschehen sein, grd später spricrht die Geschistrte d;ü
einmal,mehr von einer Episode.

Bruno Jäggi

OUAND LES EDENTES CONTINUENT DE MORDRE
A BELLES DENTS...

Le critique de film et l,impasse retrouv6e du cin6ma suisse

!'a.ut9yr s'attaque drune part ä I'esprit 6cono.me et 6troit
Dren netvettque vis-ä-vis non seu,lement du cin6ma en particulier
mais'de la culture en g6n6ral, et d'autre part ä uneGiO-"nääqui se manifeste dans les milieux concernäs de s,accom,modäi
sans r6agir.

. Pour Bruno Jäggi,.la.lueur qui nourrissait, il y a deux outrois.ans enco.re, I'espoir de pouvöir percer l'6pais mur Ou conlformisme et de l'6troitesse d'esprit helv6tique' menace de s,6_
1"j19-t9 .tant.q,ue.des partementäires d6cident de ce que päut
coüter ,la realisation d'une culture cin6matographique vivänteen Suisse, sans s'informer suffisam,ment de Ia 'corirplexit6 

enquestion. L'auteur fait allusion " aux gardiens d'une socieie
fatalement sclöros6e depuis longtemps äeja, et < aux milieux
6conom.iques ne voulant ou ne pouvänt reconna?tre ces tJröäs
culturelles " ; ( ce n'est plus qu',ün exercice O'dpargne tani uui
le plan du cinöma que de I'esprit >, des autr€€ iecEerches cul-
tu'relles et scientifiques et de la libertÖ d'expression. De nosjours, on arrondit les angles de tout et .partout.

. ll rapporte les difficult€s que renöontre en Suisse ,le cri_
tique de cinema ä,une dpoque öü il est söduisant Oe ceOei aüx
solutions _de facilite, ou, derriöre une attitude d'ouverture äi
d'action, .l'on est en pr6sence d,un appauvrissement culturel.La situation devient toujours plus diffiöiie pour le critique de
rester .engag6 face ä ,un conditionnement öpiritr.rel, un öinemÄ
q-ui est menacd de ,laisser faire (Anpassertuni;;; ted iöurn,atisi6Ärisquent de devenir des opportunistes, denr6e'<iönt nöus n'avons



.I

75

due faire. car il y aura toujours 'dix beaux-parleurs pour rem-

äi"cei-tötui qui d'est r6sign6 ä se taire. En raison de la mo{-

äJi", o" I'inbonsistance de notre 6poque, nombre 49 jour-

liJui'"t rev'ues perdent 'leurs dents - sans doute d6jä pour-

iiä" aepui. ,lonitemps. Certains sont complötement Ödentes'
äi c'e.t ici pr6cls6ment que devrait pouvoir se pr6parer-ce.qul'
iärOr, mäch6 et dig6r6 dst s6parable de'la nourriture basique
ä"'"näoue oroanisrie: ta Culture. La cu'lture? oui bien s0r,

ärre e"iät"-, mäs ce n'est pas cette culture. vitale et veritable
äri oevraii Ctre d€ notre 6poque, c'est en fait une culture mille
öi! iätäctreäLt resservie"C'öst pourquoi, les temps sont deve-
nus Oitticites 6galement pour les critiques 'de cin6ma'"-- Ä it-äuers-Iäxempte d'un jeune ciitique on assiste ä l'6vo-
fution-d;une 

-prise de consciehce cin6matographique .et, aprös

lli tätoJ d'uh certain optimisme, ä un retour ä I'ancienne im-

rä".äl'üsoieure, 1966, il apprit concrötement'dans quelle me-

5üiJ-i"'ilrt äsi-'"te"tiön ei non plus produit, marqu6- par les

äöit-oiiionJ preäises oans lesquelles il a 0t6 tourn6' on noue

äää-cäniä"G, on ciscute ensdmble, on se pre.nd de- sympathie

oour ces auteurs courageux' on aime leurs lilms' Et dans ce

ä;i"*ü il-äävient 6vide-nt que le critique a le devoir de s'en-

Aö;;-al"iem;nt en dehors de son travail iournalistiquei-q'ex'
täü res" cin6-clubs, au circuit non-commercial (CINELIBRE)' au

;ä; ;; iesiivats i'nternationaux de Locarno et de Nyon'--"' M;t iÄ tätp" du d6ploiement optimiste a c6d6 ä une

r6alit6 6touffante 
'et pessimiste : Les journaux et revues n'ont

olu"'ärä oe, dents branlantes ou möme un dentier artificiel et
äilinJJr-' 

-oä äinä-"irbs des plus importants (p' ex' de Bäle)

n ont-auöune subvention, l'activit6 de CINELIBRE est entravee
ä"'äir"iÄriJ cote., r'lvon et Locarno 'menacent de 'disparaitre
; ä;;;;bto oäit" i'insignifiance, et les cinÖastes manquent

*Cr" O" cette aide miniriale qui püt garantir un travail |ibre

äi-:öontinrÄ. 
"L'avenir 

i;annoncd sömbö, c'est ä nouveau le

iätoi"'ä i" 
"teppe 

et au d6sert, c'est la retraite ou l'6migra-

i'öi. vä1"1"" identes continueront de 'mordre ä belles dents"'
äi'ör,iä]ärä-i'on päü.ta une fois de plus d'un episode de I'his-

toire' 
(M. L. F./bi.)
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Dokumentarische Fiktion

ROLF LYSSYS eKONFRONTATION, 
-EIN SPIELFILM ZUR ZBITGESCHICI{IE

Rolf Lyssy ist der erste schweizerische Filmschaffeqtde,
der ein Ereignis der Wirtschaftskrise und der Frontenbewegung
zum Thema eines Spielfilms gewählt hat. Das Ereignis selbst

- die Erschiessung des Landesgruppenleiters der NSDAp
in der Schweiz, Wilhelm Gustloff, durch den jugosl,awischen
Studenten David Frankfurter - ist sei,t der Fernsehssadrrng

" Die Schweiz im Krieg, von 'Werner Rings wieder etwas
ins allgemeine Bewusstsein gerückt. Ein Vergleich der Arbeit
Lyssys mit der Behandlung des gleichen Stoffes durch Rings
zeigt deutlich, dass ein den historischen Qtrel,len folgender,
nach den psychologischen Hintergründen und politischen
Zusammenhängen fragender Spielfilm der Wirklichkeit be-
doutend näher kommen kann als eine sich nur am äussern
Ablauf der Ereignisse orientierende Kom,pilation von Archiv-
material und späteren Bef,ragu,ngen.

Auch Lyssy hat, sogar sorgfätiger und gründlicher als
Werner Rings, die zeitgenössischen Presse- urd Wochen-
schauberichte sowie die Literatur zum F,alle selbst und zur
Geschichte der ganz n Epoche $tudiert, hat überlebende
Augenzeugen, unter ihnen David Frankfurter selbst, befragt

- doch erkannte er rechtzeitig, d,ass jeder Chronis! so
streng er sich auch an die Faktem hält, schon allein duxch
die Auswahl des Stoffes nicht nur zum Interpreten, sondern
ann Geschichtonerzäh]er wird. Aus dieser Situalion hat
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Lyssy die Konsequenz gezogen: Statt duroh krampfhaftes
Festhalten an historisch beglaubigten Fakten eine vormeint'
licho Wirklicihkeitsnähe vorzutäuschen' bekannte er sich

dor! wo Aktenlage unrd Dramaturgre es erforderten, zur

Fiktion.
Bezüglich der Quelleo'treue lasseor sich in c Konfronta-

tion r drei Ebenen untersoheiden: doku,mentarisches Archiv-
material, nachgespielte Szenen und Fiktion. Das Archiv-
material (vorab Wochenschauausschnitte) dient der Verge-
genwärtigung gewisser Ereignisse in Deutschland : das Staats-

begräbnis Gustloffs in Schwerin, Stimrnungsbilder von anti-
semitischen Aktionen, späte,r Kurzaufnahmen v<rn Opfern aus

Konzentrationslagern. Als Beispiel für die fugenloso Ver-
schmelzung diese,r Dokumente mit der Spielhandlung sei

Frankfurters Reise von Jugostrawien über Berlin nach Bern

im Sommer 1934 erwähnt: Die Spielhandlung zeigt Frank'
furters Abreise aus Jugoslawien, wo er an der Beerdigung

d.sr Mu,tter teilgenommen und Vater trnd Bruder besucht

ha! dann folgen zeitgenössische Strassenbilder aus Berlin

mit Aufforderungen zum Judenboykott, Hitl€rbildern, etc.,

dazwischen wieder eine gespielte Szene, in der F'rankfurters
Onkel von zwei SA-Männern niedergeschlagen wird, direkt
anschliessend wieder Archivmaterial mit antisemitischen Auf-
schriften an verschiedenen Bahnhöfen, das von Frankfurters
Stimme im Off überspielt wird und zu der in Bern lokali-
sierten Spiolhandlung zurückführt.

Nachgespielt wurden die Hauptstationen des Prozesses

vor dem Bündner Kantonsgericht in Chur. Da Frankfurter
den Landesgruppenleiter der NSDAP nicht persönlich kannte'
sondern in ibm den c gefährlichen Bazillus " treffen wollte,
der die c Pest des Nationalsozialismus, verbreitete, war es

legitim, d,ie Figur Gustloffs erst in Rückblenden während der

Gärichtsverhandlung zu profilieren : Geradezu gespenstisch

wirkt hier die Vereidigurg neuer Ortsg[uppenleiter vor einem

Radioapparag aus dem die Stimme von Rudolf Hess die
Bidesformel verliest
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EinenSohlüsselzurPersönlichkeitdesHeldenbigtet
d.*;'Z;c*n vor der Tat (' "' als ich Frau Gustloff sah'

ä;*ur-ir-ä;, cud*r", dass ec sich urn einen Menschen

;".ddt;) : Frankf'uter ist eine von innerem Zwiespolt

;;;;td Figu.r, die i'n einzelnon Zldrgen an di'e Gestalt des

ü;;;"t sättt.t c Sclun'utzigen Händ'en > erinnert' Der

väi"i'aig"t (grossartig gemimt vo1 W-oug11g Hiller) prägt

i*-""fi*a,iä Beeriff des " schl'eichenden Affebts "' der sich

in einern bestirnmten Arlgenblick entladen musste'

tl!ß*

Im fiktiven Teil des Films, nämlich in der ganzen Vor'
geschichte der Tat, hat Lyssy die. Figur Frankfurters so g€-

;;ü, dass sie der Charataterisierung des Täters in den

ö"irctttuptotototlen entspricht : ails introvertierten, mit l'eiohten

f"fioA."t"ttigtei'tsgefühlen bel'a'steten Stu'denten' desseo Selbst'

r".ria,"nttit äU a"* jüdischen Glau'ben basiert (sein Vater

sJw; ein onkel sind Rabbiner). unter dem Eindruck der

i*ät"u"*"fg""gen in Deutschlanrd verwandeln sich seine

ilti:A""g.aittätte in eigentliche Schuldgefühüe : Der Psychia-

;rt;;ä upät"t uoo "io". 
u reaktiven Depression ' sprechen'

ai", ulg"fä"f.t durch das Juden4roblem, zu einem c sekun-

a#uo, 
-potitischen, statt zu einem Selbstmord ' führte' Der

i"tt"rr-pi"f"t Petei Bollag hat sich so vorzügilich in die schwie-

niänäU" eingel,,obt, dass die historiische Tat aus der fiktiven

fläoat"tg herius glaubwündig und überzeugend erscheint'---iytty 
Uot sictr die seltene Chancr, am Ende seines Films

ai" gÄpil,fte Rolle des David Frankfurter mit der Gestalt

är -n"üt" in Israel l,ebende'n wirkliohen David Frankfurter

zutiteruennen.DamiterhiiltnichtnurderWirkli,ghkeits-
;;hdt ä; ga";" Films eioe wichtige Stütze, sondern auch

i"i""-nittotlone Relevanz. Für eiae iängere Generation ist

O"t . f"ff Gustloff r be'reits Geschichte, das heisst: ein

abgeschlossenes Ereignis der Vergangenheit, das man so

odär anders interpritieren kann. Die Koofrontation des
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Zusshauers mit dem lobenden David Frankfurter, der von

reinen weiteren Scrhicks'a,len eridfittrt, verweist indessen auf die

Aktualität des Vorgangs von 1936, r,u,ft die historische Moti-
yation in Erfurnerung, die hinter der Gründurg des Staates

Israel steht und erklärt vielleicht auch ein wenig die heute

oft sphwer verständliche Unnachgiebigkeit der israelischen
politik. Der lebende David Frankfurter (niclrt Lyssy) gibt

seinem historischen Protest gegen de,lr Nationalsozialismus'

mit dem sich der Zuschauer sPon{tan identifizieren konnte,

eine aktuelle politische Dzutulrg, die da und dort zum Vy'ider-

spruch reizen, auf jeden Fall aber zucn differen'zierten Nach-

denken zwingm wird. Ein psychorlogisctren Bnuch zwischen

der fiktiven, der historisohen und der lebenden Gestalt des

Attent?iters lässt sich kaum naphweisen. Bereits im Jahre

1936 erklärte Frankftrter au,f die Frage der Witwe Gust-

loffs, warum er geschoss€n habe: u Weirl ioh Jude bin ! "
Dase Lyssy den Mut gehabt hat" diese Motivation so klar znr

zagen,'vird,ient, jenrseits aller politischeur Meinungeo urd
Lager, Anerkennrurg.

N,icht zuletzt hat Lyssy auch die Klippe des Sprach-
,problems in m,ustergtiltiger Weise gelöst. Die Figur des

lugonlawen Frankfurter bot Gelegenheit, nach dern Sche'ma

" F,remdling in der Sohweiz, die Sohauspieler schriftdeutsch
sprechen zu lassen. Doch Lyssy 'liess es nicht dabei bewen-
den : Er verzichtete ko,nsequent auf die Mundartfärbung der

Schriftsprache u,nd liess lodiglich dezid,iert deutsche Aus-
slrachegewohnheiten fallen (beispielsweise wird die Endsilbe
. -ig " nictrt als c -ich r ausgesprochen). Nicht einmal beim
Gespräch von Sohweizern unter sich (auif dem Polizeiposten
etwa) ,rnarchte Lyssy die Konzessioqr von Dialekteinschüben,
die sich gerade bei diesem Thema als Versuchung aufdr?ingen

musste. Die Konsequenz Mt sich golohnt ! Nach wenigen

Szenen hat sich der Zuschauer auch bei refur schweizerischen
Bolangen an die Schriftsprache gewöhnt: Die Kunstform
des Films, genau wie jene der Literatur, verliert dwch die
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Verweodung der geschriebeneo anstaüt der geslnochenen
Sprache im Dia,lo,g nichts von ih,rer RelEvanz u,nd Wirklich-
keitsnähe.

Gerhart Waeger

FICTION DOCUT{ENTAIRE t KONFRONTATION e

de Rolf Lyssy - un long+ndtrage sur l'histoire contemporalne

Rolf Lyssy est le premier cin6aste suisse qui ait cholsl
comme sujet de long-m6trage la crise 6conomique et le mou-
vement fasciste. G6rar.d Waeger compare l'6mission t6l0vis6e
de Werner Rings " La ,Suisse pendant la guerre D avec l,@uvre
de Lyssy et en conclut qu'un film de fiction qui s'interroge sur
les .raisons cachees psychologiques et les räpports politiques
rejoint.beaucoup plus la rdalit6 qu'un documentaire.'De plus,
les.recherches de Lyssy sont plus soign6es et plus riches'que
celles de Rings. Lyssy a compris que lä, oü Ia dramaturgie-et
les sources le permettent, il laut pr6f6rer ,la fiction au faux-sem-
blant d'un r6alisme forc6.

En ce qui concerne ,la fid6lit6 aux sources, Lyssy opöre
sur trois plans diff6rents : il travaille avec du mat6riel documen-
taire d'archives, avec des scönes posees et avec la fiction,
ll r€ussit ä unir parfaitement documents et action jouee. Waeger
relöve quelques exemples et cerne ensuite de plus prös le per-
sonnage principal du film, David Frankfurter, qui a tud Wilhelm
Gustlof (Landesgruppenleiter du NSDAP en Suisse). ll explique
pourquoi il 6tait absolument justifiö de ne pas montrer dans le
film Gustloff avant le moment oü Frankfurter le tue ; en effet,
Frankfurter n'avait jamais vu Gustlolf auparavant et ce ne fut
qu'ä ce moment-lä que le nazi, ce ( bacille dangereux D qui voü-
lait r6pandre " Ia peste du nationaFsocialisme r, lui est apparu
6tre 6galement un ( 6tre humain ".Dans la partie fictive du film, Lyssy caractdrise Frankturter
comme un 6tudiant introverti, souffrant de l6gers complexes
d'inf6riorit6. Sous le coup de I'impression que lui cause la per-
sÖcution des Juifs en Allemagne, sa peur des examens se träns-
lorme en v6rltable sentlment de orlpabilit6.
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E2 MTCHEL BOUJUT

Claude Goretta Opus 3
(Interview)

Produit dans le c,ad,re du Grou,pe 5, c k Fou r, le pre-
rnier long m6trage de cin6rna (en 16 mm. noir-blanc) de
Claude Goretta n'avait pas trouvd de distribweur. < L'Invi-
tation r (en 35 mm. couleur), prim6 ä Cannes, devait oonnal-
tre une carriöre internationaler märgu&ot le : couronnement
technique de plus de cinq ann6es de production peuwe '(Freddy Buache dixit) ainsi qu'une 6tape nouvolle dans le
d6veloppement du jeune cin6ma romand.

. Pas si m6chant que ga > (titre provisoire), gtosse eopro-
duction helv6to-frangaise de quelque 2 millions de nos francs,
va b6n6ficier d'ici quelques semaines d'une sortie parisienne
ä grand battage. Claude Goretta - il s'en explique ici -n'a cependant rien reni6 de sa ddmarche fondamentale
d'entomologiste doux.amer. Il reste fidöle ä cette r approche
positive de la vie, libre de toute hypocrisie " qu'il definis-
sait en 1956 dans la revue britanruque e Sight and Sound r.
Les personnages de Goretta n'ont toujours pas . rendez-
vous avec l'Histoire >. Et plus que jamais, cette phrase de
Scott Fitzgerald qu'il affectionne pa.rticuliörement, s'applique
ä son nouveau film: ( Toute vie est bien entendu uo pro-
cessus de d6molition... On devrait pouvoir comprendre que
les choses sont sans 6pob, et cependant, 6tre d6cid6 ä les
changer. ,

Tourn6 cet 6t6, de juin ä aoüt 74 (< dix semaines de
concentration et d'isolement r, dit-il) - alors m6me que
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l?stteignait un deu,il cruel - le troisiöme long -m6trage de

ä;ä; confirmera avec 6videncB la sp€cificitd d6chirante

et feutr6e de son cin6ma.

rla

Que racoate q Pas si m6chant que 9a r ?

L'histoire d'un mensonge, ä travers le personnage

de Pierre qui, ä la mort de son 1ßre, petit patron 6b6niste,

d€couvre une situation nouvelle. De möme que son päre

lui avait cach6 ses difficul,t6s financiäres, il oache la r6alit6

ä sa femme et ä ses proches. Ce qui est un faux calcul et un

piöge. Dös lors, il €st un homme seul qui essaye de donner

i" öhnog", alors qu'il est acoabl6 de restrnnsabilitds. Il va se

trouver dans l'impossibirlit6 absolue de faire partager ddsor-

mais ses difficult6s. Il rencontre une jeune femme, Nelly,
qui vraisemblablement se trouve dans un €tat de passage ä

v:ide qui correspond au sien. Et qui r6agit d'une maniöre

totalement diff6iente de ce qu'on powait attendre ä son
( agression r. C'est on quelque sorte la s vibration r juste

qni p"tm"t au d'ialogue d'avoir lieu. D'oü, pour Pierre, le
ddbut d'une double vie...

Ce qui rapproche et ce qui distingue ce film de

c L'Invitatio'n ' ou du c Jour des Noces , ?

Je reviens oette fois ä la description de quelques

personoages et non d''u,n groupe. Ces personnages sont

isol6s, ilJ n'arrivent pas ä communiquer, ni ä trouver rdel-
le,me,nt, möme ä travers I'amour. Cet isolement 6tait d6jä le
lot des personnages de r Viwe ioi >, du c Fou r, du e Jour
des Noces r et de : L'Invitation r. De möme que cette

impossibilitd de faire partager certaines choses... Copendant,
ce film dont je portais le thbme depu,h trös longtemps, est

rm filn plus d6tendu. I-a respiratio'n en est diff6rente. Dans

les films pr6oddents, il y avait une sorte d'asphlxie' un
repliement. Cette fois, la po6sie est plus marqu6e, avec des
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moments de vertige. Derriöre la tristesse du moment, il y
a, je crois, un €lan de vie plus prononcd, une volont6 de
vivre et de changer les choses, qui ne va d'ailleurs pas saut
maladresse et sera bris6e par la police. Cela sans doute parce
que mes person'nages sont plus jeunes, donc moins enra-
cinds dans un travail, moins victimes d'habitudes... Cela dit,
Pierre ressemble ä la plupart des personnages que j'ai d6jä
trait6s - victimes d'une situation et d'une soci6i6 qu'ils
subissent. Lui, essaye de s'en tirer. En fait, je ne lui donne
pas la possibilit6 d'analyser jusqu'au bout sa situation. pour
un 6b6niste, c'est encore plus difficile que pour un chroni-
queur politique, surtout ä une 6poque oü il est quasiment
impossible de comprendre tous les 6l6ments qui font que
notre socidtd se d6glingue complötement...

Le d6roulement du film n'est donc sans doute pas
aussi linäire que le sc€arario pouvait le laisser supposer ?

mSme le cindma de ce qui n'est pas dit, un cin6ma de geste
et de comportement. J'essaye constamment au tournage de
capter un certain nombre d'instants qui me semblent < jus-
tes ' pour exprimer ce que j'ai ä dire. Mais ces instants
ne sont pas forc€ment consign€s dans le scdnario. Un se6-
nario m'est une proposition de travail. Je sais exactement
ce que je voux, je le sons, je le vis, mais cela me prendrait
trop de temp6 pour I'exprimer dans le scdnario de maniöre
d6taill6e. Le peu que j'indique me suffit pour le transmettre
au moment du tournage. C'est ce que Soutter a,ppelle mes
points de suspension ! Par ailleurs, beaucoup de choses sont
recr66es au mornent du tournage. Elles m'apparaissent en
effet avec beaucoup plus de clart6 au moment oü elles pren-
nent vie devant moi. Un dialogue doit ötre repens6 sur
place, r6ajust6 aux com6diens et au d6cor, remodel6... Cc
que j'arrive ä obtenir par I'interprdtation sans passer par
le dialogue, je le biffe du dialogue sans h&iter. I-e sens de
la scöne n'en est pas modifi6, seulement sa musique, sa
tonalit6. Cette fois, j'a! corrig6 des scönes au moment du
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tournagp, j'en ai m6me r66srit ou d6plao6. Par exe,rn1ile, dans

1e personnag;e de Pierre, dans sa vitarlitd m€me, da,ras sa

viguour, je dwais trouver des moments d'absence qu'il
n€tait pas possible de faire reproduire ä G6rard Depardieu
m.&aniquement, ä partir d'un mot ou d'un geste. Ces mo.
n€ntsJä doivent donner f irnpression de luri avoir 6chapp6.

Je soubaite en effet qtre le strrctateurr en arrive ä oublier qu'i{
voit ,un {ilrn, finisse pa,r croire qu i[ voit des gens viwe, et
donc ne pergoive pas les mouvements de cam,6ra.

Par lä mö,me tu te siüu€s ä l'o,ppo66 de la concq>
tion de Tanner qui tient, lui, ä montrer r le cin6ma r dans
ses films, et plus partictliörement dans u Le Milieu du
Monde t...

,I-e triangle dont,trnrlo Tamer - colnffien, ca,m6ra,
spectateu,r - me secnble avoir 6td sotlveürt utilis6 ä d'autres
fi,na par de noanrbreux cin6ostes. Je trouve qu'il y a lä une
sorte de confusion. Voir un mouvement de oam6ra me gäne

- ä moins que tout, dans un film, soit dalis6 dans cette
volont6, y cornpris I'inteq>r6tatioo des com6diens. Je com-
prends hös bien la volont€ d'A,train d''utiliser (aprös Godad)
la cam6ra sonune un pe6on'na,ge a contrar,io. Je ne la sens
pas toujours corrune telle, mais parfois cotrune u,ne mnl-
adresse. Le ci'nema que je tente de fai,re, je te I'ai dit' part
plus de la notation, dnr geste et de son d€veloppement que
du dialogtre. La carn€ra dewa donc s,e trouver au bon endroit
pour que le geste puisse se d€velo,pgnr et atteindre une
certaine forme de 1n€sie...

Ton film co'mporte des scönes d'aption...
Mais ce n'est pouttant pas ,l'action que je naite,

mais les r€sonanoes de I'action sur u,n ind,ividu. Je m'efforce
nöme de d€sarnorcer, de d6dramatiser la violence, qui en
devient presque irr6elle, soit par un d6calage dans le mour-

tage, soit dös le tournage, en goüurlant certaines 6tapes inter-
m6diaires de I'action.

On dit g6n6ralernent que tu pratiques ua ofur€ma

trös d6coup6. Eo va-td autremont cette fois ?
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Un film trös d6couff est un film qui compte 700
ou 800 plans pour une dur6e d'1 h. 30. Le mien, qui d,ure
t h. 55, n€ compte que 480 plans. Simplement, il y a beau-
coup de lieux diff6rents, beaucoup de plans-sdquences courts.
Joälle van Effenterre, ma monteuse, qui avait eu l'6cho par
des gens de mon dSuipe d'u,n film trös docou,p6 a 6t6 la pre-
miöre surprise.

C'est maintenant ta deuxiöme exp6rience du 35 mm.
couleur...

Je ne sais pas si je maitrise mieux le 35 que lors
de r L'1pyi1"tion r. Je ne fais pas boaucoup de diff6rence,
en fait, €ntre ( L'Invitation r et r Le Jour des Noces r qui
6tait en 16 - si ce n'est une technique plus lourde 6vi-
demmont. Le problöme pour moi, cette fois, 6tait de tra-
vailler avec une nouvelle 6quipe, et surtout un nouveau chef
op6rateur - 

qui 6tait en m6me ternps le cadreur: Renato
Berta. Berta, tu le sais, avait travailld auparavant sur des
films .lents >, ceux de Schmid et de Tanner. Moi, je lui
demandais de travailler en ddplacements rapides de camdra.
La rencontre entre ces deux conceptions donne, je crois, un
film rigoureux. Et je n'ai pas eu de problömes de montage,
dans la mesure oü nous avions film6 r j.uste >. Ce que je
souhaiterais, ä l'avenir, c'est une cam6ra encore plus mobile,
un travelling plus l6ger. Afin que la cam6ra 6pouse plus
le mouvement.

Estimes-tu avoir 6t6 bien compris et donc bien
servi par tes interprötes ?

Je crois en effet que mes interprötes - Depardieu
et Marlöne Jobert surtout 

- enrichissent consid€rablemont
les personnages. Jobert, c'est vrai, c'6tait un peu une gageure
que de lui faire jouer le personnage d'une fille inquiöte, avec
des enthousiasmes bris6s, du d6but ä la fin. A travers une
dizaine de rencontres, j'ai soupgonn€ en elle d'autres poasi-
bilit6s que celles du vaudeville avec mimiques, p€tits rires
retenul, etc. Je ne m'6tais pas tromp6 puisqu'el.le habite le
personnage de Nelly qui finit par exis0er par lui-m€me. Quant
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ä Depardiou, je crgis qu'il donne lI un personnage qui ne

Ior"äurc en iieo ä celui des r Valseuses r. Dans I'action'
-il 

est nn acteur fulgurant, aYec u'ne rapidite-de gestes et de

ien"rrt €tonnante. Il peut allier cette maitrise dans I'ac-

ii"" a un regard transparont d'enfant. Or, j'avais besoin de

ce cöt6 enfantin pour des scönes farfelues que j'avais e"tq
en r6vassant sur ma propre enfance. Avec Depardieu, i'ai
mis I'accent sur les moments d'absence, de vertige intdrieur

dont il est capable. Il l'a remarquablement compris... Domi-

nique Labourier, avec qui j'ai d6jä travailld pour deux dra-

-"iiqoo de la TV Q'une de Weidoli, I'autre de Wesker) -
sait concilier le charme et le naturel avec un physique terrien

et populaire. Ce qui convenait bien au personnage de la
femme de Pierre qui devait avoir une sorte de rayonnement

naturel et de fraicheur, sans possibilitd d'6volution. Leur
couple €tait plausible, ä ca'use d'une comtrilicitd qui doit ötre

ressentie comme remontant ä I'enfance.
Ne crains-tu pas qu'on dise: cette fois, Goretta

entre dans le systöme du cin6ma frangais ?

Pour ce film, coux qui m'ont fait confiance n'ont
pas lu le sc6nario, puisque pour des taisons ind6pendantes

de rna volont6, je ne l'ai termin6 que la veille, ou presque'

du tournage. J'ai donc 6t6 totalement libre d'6crire un scä
nario et de le tourner comme je l'entendais. Il est vrai que

j'ai fait ce film avec deux vedettes frangaises. Pour Depar-
äieu, il se trouve qu'il correspondait exactement ä mon per-

sonnage. Personne ne m'a de'mand6, non plus, de prondre

Jobert dans le röle principal. Elle-mÖme n'est jamais inter-
venue pour me demander de ddvelopper davantage son per-

sonnage... Entrer dans un systöme, Cest 6crire pour un
systäme. On ne m'a pas demandd d'adapter tel ou tel roman.
Entrer dans un systöme, cela signifie travailler selon des

recett$ donn€es. Mon film nh pas 6t6 fabriqu€ selon une

recette, il a 6t6 rdalis€ au plus prös de c€ que je pouvais

faire au moment oü je le tournais. Je n'ai fait eucune @nces-

sion - 
qu'il ait coOtä e pou pröc 1 million 800 000 franer n'y
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chaoge rien. Par ailleurs, ce n'est ,pas un f,ilm f,rangais. Use d6roule ici, selon un oerüain rythme de r6cit. Bt le--n,tpas 6t6 voir com,rnent les Frangais ,6crivent lu.. ,"6#ri. j,li
tournd cornme j'ai toujours toum6 moi-m6me.

L'autonomie du cin6ma romand ne te semble-t3t pur cependant menacde ä ,la longue par les *prJ
ductiorns avec la France ? -

I se trouve qyg.je n'ai jamais fait un cin6ma sp6
cifiquement helv€tiqtre. r'ai toulours plutöt parl6 d'une daÄs=e
sociale que d'un .pays... 

pour -des 
oindastes de notre g€n6-

ration, reconnus ä l€tr,anger, le systöme des coproductions
1uo-_q- Fra,nce permet de faire des films sans lb,ide de Ia
Conf6d6ration. Or csla a le m6rite de rlaisser cet argent ä la
frllositiol deplus jeunes cin6astes. Si en une amrdeJSoutter,'lanner et rnoi dernandons chaoun la s',bvention de 300 00d
franc.s ,il ne restera pratiq,uemont pl,us qu,u,n ,milrlion pour
tous les autres... Ce n,est^pas de toutes fagons avec bs !uel-ques centimes de Ia Conf6d6ration q{re nous pourrons conti_
nuer ä fa,ire du cin6rna. Nos filrns ne resteront suisses que
si les financiers suisses voulent bien mettre de ,l argent da;sle cin6ma. Ou bien atlors, c'est vrai, les Frangais finirontpar dorniner.

Ne t',intdresses-tu qu,atr cin6ma de fiction ?
La prochaine ,recherche que je ferai sera vraisem_

blablement un film en 16 mm. 
"- tä x6nophobie. Je vou_

drais le faire ,non sur un so6nario entiöremeni dialogu6, mÄ
avec les gens concenrds. Une sorte de ,psychodraäe'OirlgC
dont les 6l6ments s'int6greront dans un iät jou6, Iui, 

-ü;
un com€dien. Je vais aussi r&üiser pour la TV-romande üne
chronique dramatique bas6e strn ,un procös du XVIo siöcle:r Passion et mort de Michel Servet u. J'es1ßre pouvoi.r lefaire un peu comme u,n oratoriq ä la limite de lj distancia_
tion th6ätrale et du langage de la tdl€vision. Je souhaite eneffet redonner au texte en TV trn maxirnurn d'importance

- ce que j'avais essay6 de faire l,ann6e derniöre .i"" . Lu
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Maison en Calabre r, d'aprös ,le liwe de Georgea Haldas.

Ira TV a tsll€ment 6t6 gaftruud6€'rwsc son avalanche d'ima-
ges ä tort et ä traven" 

prorpos recueilis au magr6tophone
par Michel Boujut, Genäve,
le 9.12.74

CIÄUDE GORETTA OPUS 3

{m Gespräch mit Miohel Boujut äussert elc-tl Glaude Goretta
äber lnhalt, Hintergründe und Dreharbeiten seines neuesten
Filmes, ",Pas si möchant que ga " (provisorischer Titel).

Auch in " Pas si mechant que ga D interessiert sich Goretta
für die < kleinen " Leute, die " kein Rendez-vous mit der Ge.
schichte " haben unid von 'der herrschenden Existenz und
Gesellschaftsstruktur zu einer (Selbst-) Zerstörung getrieben
werden. Anhand der Hau,ptfigur Pierre wird die Geschichte einer
Lüge in ihrer Konsequenz deutlich : Pierre übernimmt den
Tischlereibetrieb seines gelähmten Vaters und entdeckt, dass
dem Unternehmen der Konkurs sicher ist. Doch wie sein Vater
hält nun auch Pierre diese belastende Wahrheit für sich. Als
einsamer Verantwortlicher frisst er diese und alle daraus fol-
genden Probleme in sich hinein. Einzig mit einer andern Frau

- Nelly - vermag er seinen Kampf ulm den Fortbestand seines
Betriebs zu teilen.

Goretta weist darauf hin, dass er zwar erneut eine lso-
lierung aufzeigt, die selbst von der Liebe nicht aufgesprengt
werden kann ; diesmal geschieht dies indessen nicht durch die
Beschreibung einer Gruppe von Menschen (wie etwa in " Jour
de Noces o und . L'lnvitation >), sondern durch die Beobachtung
einzelner weniger Figuren. Dennoch spiegelt.der Film nicht -wie die früheren Werke - ein beengendes Klima; er wirkt, im
Gegenteil, entspannt, poetischer. Der Wil,le zu leben und die
Dinge zu ändern wird verstärkt ; aber er zerschellt an der eige-
nen Ungeschicklichkeit und an der Macht der Polizei.

Erneut bekennt sich Goretta zum Film der Beo,bachtung,
der Gesten - zu einem Film, der nioht durch den Dialog (also
das Szenario), sondern erst während der konkreten, sinnlichen
Dreharbeit, in einer ganz bestimmten Umgebung und im Kontakt
zu ihr, sein wirldiches Leben gewinnt. Wo immer er kann, ersetzt
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er das Wort durch andere Ausdrucksformen. Auch wlll er, dase
der Zuschauer vergisst, einen Film zu sehen. Dieser soll viel-
mehr glauben, dass die Figuren effektiv leben. Zugleich lst
es indössen weniger die Aktion selbst als deren Echo, vEg
Goretta beschreiben will.

Mit der Wahl von Renato Berta als Kameramann, der zuvor
* langsame " Filme mitgeschatfen hatte (Tanner, _ Schmid),
prdltän zwel sehr verschiedene Auffassungen aufeinander':
bavon verspricht sich Goretta einen rigoroseren Film. ln Zu-
kunft wünscht er sich sogar noch eine beweglichere Kamera,
ein leichteres Travelling, damit Kamera und Bewegung sich
noch harmonischer vereinigen.

Von den Darstellern zeigt slch Goretta begeistert : Sowohl
Gerard Depardieu wie Marlöne Jobert verraten neue Züge ihrer
Persönlichkeit. Depardieu hatte dabei jene kindliche Seite
transparent zu machen, an der Goretta besonders liegt' wol'lte
er doch durch ihn und den Film seine eigene Kindheit aufleben
lassen. Dominique Labourier ihrerseits (als Frau von Pierre)
übersetzt den Charme einer fast volkstümlich-natürlichen, phy-
sischen Natur.

Was den Produktionscharakter - zwei Millionen Franken,
starke französische Beteiligung, französische Hauptdarsteller,
ia Stars - betrifft, befürchtet Goretta in keiner Weise einen
Obergang zur Dominanz durch das französische Filmsystem.
Gorefta ivar in seinem Szenario und dessen filmischer Gestal-
tung sowie in der Wahl der Darsteller völlig.frei. Es gab also
weder irgendwelche Konzesslonen noch Abwelchungen von
dem, wal Goretta immer getan hatte und tun wollte. Zudem
beträchtet Goretta seine Filme keineswegs als c typisch hel-
vetisch D, sondern einer bestimmten sozialen Klasse zugehörig.
Ko-Produktionen mit Frankreich erlauben zudem, auf das Geld
de.s Bundes zu vezichten, so dass diese Mittel für andere' iun-
oe Autoren frelbleiben. Doch : Von dem Augenblick an, wo die
öchweizerischen Geldgeber fehlen, resp. versagen, drohen dlE
Franzosen zu dominieren. Zum Abschluss spricht Goretta vpn
seinen Projekten sowoht für dae Kino als auch fürs Fernsehen.

(bi.)
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Gdnörique de.'Pas si m6chant que 9aD

Realisation : Claude Goretta. Sc6nario: Cl. Goretta. Musi-
oue : Patrick Moraz. lnterprötes : Marlöne Jobert, GÖrard Depar-
d'ieu, Dominique Labourier et Roland Amstutz, Maurice Aufair,
cilbert Bahon, G6rard Despierre, 86n6dict Gamper, Michöle
Gleizer, Arthur Grosjean, Roger Jendly, Marblum Jequier, Ber-
nard Junod, Hugues Kastner, Ren6 Marc, Adrien Nicati, Claude
para, Martine Paschoud, Gil Pidoux, Mista Prechac, Elsbeth
Schoch, Catherine Sumi, Yvette Th6raulaz, Pierre Walker, Pierre
Welti.

Equipe technique. lmage : Renato Berta, 1er assistant : Carlo
Varini, 2e assistant : Alex Bohren, 6on direct : Pierre Gamet,
Perchman : Daniel Ollivier, mixage : Peter Begert, montage :
Joölle van Effenterre, 1er assistant-rdalisateur : G6rard Zingg,
2e assistant-r6alisateur : Luc Yersin, Scripte : Madeleine Fon-
jallaz, decors : Serge Etter et Nicolas Philibert, r6gisseur : Anita
Payrot, Ghef 6lectricien : Orazio Sinacore, Ölectricien : Robert
Boner, groupman: Robert Morsch, chef machiniste: Aldo Ricci,
maquilleuses : Aida Carange et Suzanne Rossier, habilleuses :

Charlotte Dubreuil et Monique Touret. Laboratoires Cin6gram,
Genöve. GTC, Paris, Sonor Films, Berne. Un film produit par
Yves Gasser et Yves Peyrot, avec ,la participation de Eric Franck.
Coproduction : Citel Film, Genöve et Action Films, Paris.



92 FILMTEAM ABBE JOYE

Verlorene Filme

DES FILMS PERDUS 
- DU PROBLBME DE I-A

CONSERVATION DES FILMS A LäRCHIVE
DE L'ABBE JOYE

Avant-propos de la rödaction

Au sein d une culture cinömatographique et d,unc infra_
sttucture, le travail et le rayonnement d une cinömathöque
digne de ce norn devraient prendre une place privil4giöe. Näus
avons priö Hans Stebler, du Filmteam Abb6 Joye, de nous four-
nir un article sur ce sujet qui ne touche Ie problöme de la Ctnö-
mathdque Suisse ä Lausanne qu,en lonclion du thöme prin-
cipal, soit: l'archive de I'abbö Joye, Ce döp6t comprend envi_
ron 2 000 lilms datant de löpoque davant l9l4; la plupart
d3s piöces s,ont pratiquernent anöanties en suite de maique
de soins odäquats et d'initiative, Les jösuites tentörent bien
de sauver eux-rnömes l'une ou I'autre piöce, mais un tel < sau_
vetage > requiert des conrwßsances spAcialisöes, ey, des spö_
c-ialistes, il y en aurait, mais ils n,ont pratiquement pas accäs
d.ce matöriel, car les jösuites, qui pourtant ne sont pas des
plus pauvres, vendent ces copies ä des prix beaucoip trop
ölevös 

- non seulement pour Ia Sußie mais aussi pow
fötran_g_er. Ainsi, il y a une siutation de par. C'est ä "r'riiitque Hans Stebler nous donne quelques inlormations piu_
dentes.
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Vorwort der Redaktion

Arbeit und Ausstraltlwng der Cinömathöque müssen inner-
halb einer fudm lilmßchen Kultur und Infrastruktur einen
privilegierten Platz eimehrnen. Wir haben Hans Stebler vom
Filmteam Abbö Joye gebeten, zu dieser Frage einen Beitrag
zu liefem, der die Angelegenheit der Cinömathöque Suisse
in Lawanne nur in Funktion zum Hauptthema berührt:
ienem des Archivs Abbö loye. Dieses Lager umlasst an die
2000 Filme qus der Zeit vor 1914; der grösste Teil davon
ist durch nangelnde Sachkenntnis und Initiative bereits zer-
stört worden. Allerdings versuchten die lesuiten selbst dos
eine oder andere zu retten: Doch dazu braucht es natürlich
Spezialisten, Und iust jene, die diese Kenntnisse besässen,
kornmen nicht an das Material heran: Weil die lesuiten, die
zweilellos nicht besonders ann sind, lür die Kopien öusserst
hohe Preise verlangen, Preße, die nicht nur für die Schweiz
zu hoch sind. Es herrscht also eine patt-situation. Dazu lie-
lert Hans Stebler einige vorsichtige Informationen.

VERI,ORENE FIIJME
Zvr Fmge der Film@ege urd insbesondere .des Arphivs

Abb6 Joye

Au,f dor Türe zu,rn Lagenaum stand gesohriebe,lr: Rau_
cherr verbote,n, sig. Fzuerpolizei. Und als wir sie öffneten,
wälzte sich uns der Geruch von hunderttausend Kolrlröschen
oder Männertreu e,nitgegen. Dieser Gestank stammte jedocfr
nicht vo'n Bergblumerl sondern von N,itratfilme,lr. In Blech-
büchsen standen sie fein sätrrberlioh von I bis 1500 nummo.
riert auf Gestellen herum.

Das war io Zürish in einem privathaus .beim Bahnrtrod
Enge. Und ein ha,lbes Jahr später begegneten wir diesem un-
verkerurbaren Nitratgeruch in Lausanne wieder, in der Cin4
mathöque Suisse. Unaer Fitrrrntealn wa,r gerade mit den Vor-
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bereitungsarbeiten für einen Kurzfilm über den lesuiten Abb6
Joye beschäftigt. Dabei erhielten wir Einblick in die Probls
matik heutiger Filmslshitt: in ein sym.ptomatisches kultur-
politisches Phänomen-

In einem Gespräch mit Rudolph Chelminsky von der
amerikanischen Zeitschrift LIFE sagt Henri Langlois, Cin6
mathöque Frangaise: c Die wichtigste Rolle eines Filmarchivs
ist das Erhalten. Es gibt viele Dinge, die wertlos erscheinen,
denen indes die Z,eit einen heute noch nicht erkennbaren Stil
geben wird. Es gab vor dem Krieg schon Filmarohive die
viele Filme hätten retten könqlen. Warum haben sie es nicht
getan ? Weil sie an eine 'Auswahl' dachten, während doch
ihre einzige Sorgo hätte sein mi.issen, alles zu retterx.

Die Auswahl ist wie die Kritik ein Spiel: man spielt mit
der Zukunft. Deshalb oehme icrh jeden Film ia unser Archiv
au,f. r

Eileear Bowser, Konservatorin bei der Filmabteilung des
Museum of Modern Art in New York schreibt an Bhagwan
D. Garga, Korrespondent beim UNES@ KURIER:

< Hunderte wichtiger, amerikanischer Filme sind im
Iaufe der Jabre verschwunden - nicht dass sie unbedingt
z€f,stört worden wären, vieJnehr ktimm€rt man sich darum,
dass sich die Nitratbänder zersetzen. 'Nach de'n Schätzungen Jörn Dornmers, vom Schwedi-
schen Filminstitut in Stockholm, sind zwei Drittel aller Werke
aus der StummfilryFit u.nd die Hälfte der wertvollen Filme
verschwunden. Und Kevin Gough-Yates, Konservaüor des
National Fikn Arohive in l-ondon, mahnt:

< Solange d,ie Regierung kein G€setz herausbringt, das
d,ie Produzenten zwingt, ihre Filme im National Fiknarchive
zu hinterlegen, werden wir meines Erachtens im,m€r weitere
Filne verlieren r



95

Abb6 Joye liebte seine Filme. Er war sogar richtig ver-

narrt in sie. Eigentlich hatte er es damals um die Jahr-

hundertwende gut: Weil ein hzutiges Filmverleihsystem noch

nicht existierte, konnte er für billiges Geld alle abgelaufenen

Kinofilme der Basler Kinematographenthoater erwerben. Am
Schluss waren es sage und schreibe zwei Tausend verschio-

denste Streifen. Alle damals gängigen Genres hatte er ic
seiner Sammlung vertreten. (Wofür und wie er diese Filmo
einsetzte, darüber hätte unser geplanter Ku,rzfilm informie-
ren sollen.) Abb6 Joye starb 1919 in Basel.

*rtt

Am 8. Nsvember 1974 publinett€ die NZZ einen Brief
von Herv6 Du.mont, der die Position der Cin6rnathöque Suisse

verteidigte.
s Die Verweigerung Berns, unsere Subvention zu erhä

hen oder auch nur der Erhöhung der Lebensha,ltungskosteo

anzugleichen, ist eine unverzeihliche Tat.
Das Sshweizerische Filmarchiv ist keineswegs ein 'Fars

orhne Boden', aber es braucht dringend wirkungsvolle finan-
zielle Unterstützung, wonn nicht einen Spezialkred,it für Auf-
bewabrungszwecke.

Zur generellen Information: Das Umkopieren eines ein-
zigen Farbstummfilms von 90 M'inuteq! kom,mt ,auf 20 000
Franken zu stehen, also 10 Franken rpro Meter.

Im Jahre 1973 wurden 70 000 Franken uDsersr 'ordentli-
chen' Surbvention dafür verwendet, alte brennbare Nitratfilme
aus der Stummfilmzeit au,f sogenannten Sicherheitsfilm um-
zukopieren, weil die Worke sonst durch Verwesung oder ein-
fach durch Verbleichen der fotografisoheo Emulsion für
immer vernichtet wären.

Wer 'mit der Empfindlichkeit und delr komplizierten
Konserrrierungsproblemen des Nitratfilms vqtrart ist, kann
dem,nach annehm€n, dass der grössto Teil des einheirnischen
Filngrrtee vor 1940, dEr oicht 'bereits unter den notwendigen
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Bedingungen in der Cin€mathöquo auftewahrt wird, ver-
mutlich schon seit Ja,lrzehnten zerstört ist. Ferner befindet
sich nooh einiges Material in den Händen von Privatpersoneq
d,ie die Filrne wohl verkarfen würden, jedoch zu Preisen, dis
aügeeiobts der staatlic,hen Subvelrtion nicrht in Frago kom-
men. D

Alex Bän'ninger, Chof der Sektion Film des Eidgenöxsi_
scüen Departements des Innern, alrüwqrtet tn der NZZ:

. Das Eidgenössische Dqnntement des Innern hat allen
Anlass, vom Filur,a.rchiv d,as langfristige,fil,mwissenscbaftliche
Albeitsprogra,mm und den seit zwei J.ahren fäl,tri,gen General-
plan zu srwarten, damit es überdie für die eigentliche Rettung
alter Schweizer Filme bonötig,ten Gelder entscheiden kann,
und zwa,r in einer Gewissheit, dass da,ftir eine ,filmhistorisch
und ganz allgemein ktrlturell wichtige Aufgabe erfolgreich
unternom,men wird. Es ist oäml,ioh gerade die Notlage, die
den sorgfältig konzipierten Einsate erheischt: in For,tsetzung
iener Ideen, die 1971 niemand and€rs a,ls das Fil,marchiv sel-
ber au,fstellte. r 

* {. *
Das F'il,marchiv Joye befindet sioh seit 20 Jahren in

Zürich und gehört den Jesuiten in der Sc,hweiz. Konservator
ist Dr. Stefan Bambenger, der heute in Rom, .lebt. Er wax es
auch, der bereits vor Jahren über das Archi'v informierte und
damals verbissen mit der Rettung der Fil,me begann : T-ur Zeit
lagern circa 200 Dup"Negative in der Jesuitenkurie in ,Rom.

Von den urspri.inglich 2000 Originalen befinden sich
etwas mehr als 1000 in Zürich. Und die Häirfte davon ist,
o ver,muten wir, auoh schon degeneriert, also nicht rnehr

zu r€tten.
Die Rechnung geht auf : Drei Viertel des nrrsprtinglichen

Be,standes an Filmen ist durch altr die J,ahre drau,fgega,rlgen.
Filme von Griffith, Ince, Porter u,nd Edison, von M6liös,
Lurpin und Max ,Linder sind ve,rloren. Und dern restlichen
Vriertel droht dasselbe Schicksal.
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Unser geplanter Ku,rzfilqn über Abb€ Joye hätte das

Nebenziel gehabt, ürber dieses Filmarchiv zu informiereo.
Einon Herstellulgsbeitrag von 15 000 Franken hat uns das
EDI abgesohlagen. Unser Inrformations,material über dan Film-
@rchiv Joye h'at bei allen Filmkomrnissionsrniügliedern häohste
Agrf,merksamkeit gewockt. Jedenfalls zirku,lierten sofort Briefe
zwischen Ber'n, Lausanne und Zürich:

c Il. y a lä, je vous le signale, des sujets suissee.d'avant
l9l4; rl y aurait encore de petits rnorcoaru( ä sauver. Mais
tout ce tr€sor est en train de mourir. Et je crois qu'il est
d,6jä trop tard ,pour entreprendre une astion vraiment s6rieuse
dans ce domaine. > (12. M.ärz 1974, Frddy Buache, Cin€-
mathöqtre Stlisse, an Alex Bänninger.)

' Peut€tre voy€zJvous une possibilit€ d'inrt6grer I'archive
de läbb6 Joye dans le projet pour le sawetage du patrirnoine
cin€.matographiq,ue Suisse ?' ,fragt Bern am 14. ll'/lärz 1974,
zurück.

Antwort von Freddy Buache:
c Il est dryident qu'il serait la noble täche de l,a Cin6

rnathöque Suisse de saüver et de conserver le ,patrimoine
cin6matographique suisse, ainsi que tous lee documents de
I'histoire du cin6ma auxquels elle o arocös.

D€puis t97t, ort bien mörne depuis plnm longtemlx, vous
6tes au coujrant de la situation dp la collectioo Abb6 Joye.
Nous vous prions donc vivernent de bien vouloir prendre
les mezures n6cessaires afin que cette a.ffaire importante
puisse 6tre t6gl6e d'une maniäre satisfaisante. D

trtl

Fitrm ist Kulturgut. Man weiss, dass Millionen von
Metern der Stummrfilmproduktion aus der Z*it vot dem Ersten
Weltklieg ve,rlorengegangen sind. Dieses unbezahtrbare Be-
legmater.ial hätte uns eine ganze Bpoche auferstehen lassen
können. Man weiss das genau, aber solange wir kein Gesetz
haben, das Filme zum Kultur.grrt erkl?irl wird es auch keine
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staatlichen Mittel geben, um dieses unersetzbare Kulturgut
sachgem?iss (2. B. in einem Film-Museum) der Nachwelt zu
erhalten. Und solange es dieses Gesetz nicht gibt, müssen

alte Filme mit einer stiefmütterlichen Behandlung vorlieb-
nehmen seitens der Sektion Film des EDI, welche mit anderen
Aufgaben (2. B. Förderung des Schweizer Films) überlastet
ist.

An der ETH in Zürich, die direkt dem Bund (EDI-Bern)
unterstellt ist, gibt es ein Photographisches Institut: Warum
hat der Bund oder die Cin6mathöque Suisse nicht schon lange
begonnen, in diesem Institut Nitratfilme umzukopieren ?

7,eit ist Gift für Nitratfilme. Wir haben gesehen, wie-
weit es mit den 2000 Filmen aus dem Filmarchiv Joye ge-

kommen ist. Viele von diesen Filmen sind bereits dege-
neriert. Wir haben sie verloren. Aber wir können versichern:
Einige Filme aus dem Archiv sind noch zu retten. Unter
diesen solche mit Schweizer Sujets lalle vor 1914 gedreht] :

513

1248
1257
1258
1280
1360
't436
'1437

1460
1488
1492
1519
1541
1545
1549

" Kinderfestzug und Gruppen vom Zürcher Sechseläuten
1908 " (101 m).

" Von Luzern auf den Pilatus " (81 m).

" Ansicht des Alpnachersees D (57,8 m).

" Das Lötschental " (74,6 m).

" Lugano und der $sg " (73 m).

" Kletterei im Wallis " (104 m).

" Die Albula-Bahn " (114 m).

" Ausflug auf den Rigi " (87 m).

" über die Wengeralp " ('113 m).

" Der Genfersgs " (99 m).

" Leukerbad " (35 m).

" Besteigung der Jungfrau " (176 m).
. Winzerfest in Vevey " (191 m).

" Winter im Churwaldental D (287 m).

" Gotthard D (340 m).

Filmteam Abb€ Joye
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FILMPODIUM
DER STADT
zÜRtcH

im Cindma Radium jeweils am Montag um 3, 5,7,9 Uhr

3. Februar
DIE VOLKSERZAHLUNG DER WILDKAN,INCHEN
Bulgarien 1973. Regie : Eduand Zachariew
(Originalversion mit französisohen Untertiteln)
10. 'Februar
A WALK WITH LOVE AND DEATH. Eng,lsn4 1969
Regie : John Huston
(Originalversion mit französischen Untertitsln)
17. Februar
VOYAGE EN GRANDE TARTARIE. Frankreich 1973
Regie : Jean-Charles Tacchella
(Originalversion ohne Untertiteln)
24. Februar
EINE UNVOLLENDETE GESCHICHTE. lndien 1972
Regie: Mrinal Sen
(Originalversion mit deutschen Untertiteln)
3. März
KAIGEN-REI. Japan 1973. Regie: Yoshiehige Yoshida
(Originalversion mit französischen Untertiteln)
10. März
ANNAS VERLOBUNG. Griechedand 1973
Regie : Pantelis Voulgaris
(Originalversion mit deutschen Untertiteln)
17. März
EIN EINFACHES EREIGNIS. Persien 1973
Regie: Sohrab Shahid Sales
(Originalversion mit deutschen Untertiteln)
24. März
J,EDER FÜR SICH UND GOTT GEGEN ALLE
Deutschland 1974. Regie : Werner Hezog
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Das Schwelzerbche Fllmzentrum
ist die Dienstleistungsorganisation der unabhängigen
Schweizer Filmautoren.
Betreut die Präsentation von Schweizer Filmen an lnter-
nationalen Festivals - den Verleih einer grossen Zahl
von Schweizer Filmen in der Schweiz (Film-Pool) -die Herausgabe des q Schweizer Filmkatalogs ".
Dient als allgemeine lnformationsstelle für alle Belange
des Filmschaffens in der Schweiz.

Le Centle Sulsse du Cln6ma
est une organisation au service des r6alisateurs ind6-
pendants suisses.
Est en charge de la pr6sentation de films suisses aux
festivals internationaux - de la distribution de la plupart
des films suisses dans le pays m6me (Film-Pool) -de la publication du " Catalogue des Films Suisses ".Fait fonction de bureau de renseignement pour le
Cin6ma suisse.

Verein t{ir eln Schwelzsrlsches Filmzentrum/Socl6t6 pour un Centre
Suisse du Gin6ma, Splegelgas8e 7, g0% zütlcryZurich, Po3tf8ctvc8so
postals 171, Tel. 01/47 28 60.
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