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Editorial

Gross und klein - Zergen und Schauen

Die Zeit der <<kleinen Filme mit den erstaunlichen Erfolgeru>
ist noch nicht zu Ende. Es gibt die kleinen Würfe noch immer;
kleine Filme, die <richtig falleo>. Das <<Richtig Falleo> lässt
sich nicht planen. Eine ganze Filmindustrie jedenfalls lässt
sich auf solche Planung oder auf das Vertrauen auf das <Rich-
tig Fallen>> nicht gründen. Was soll sie also tun? Nach einer ge-
wissen Periode der Ratlosigkeit und Verunsicherung scheinen
einige, vor allem Amerikaner, wiederRatgefunden zu haben.
Es wird wieder investier! und zwar auf allen Ebenen. <Holly-
wooö investiert in Autoren; heute arbeiten Filmemacher iz
System, die noch vor zehn Jahren ihren kleinen Spielraum ab-
seits einrichten mussten. Sie bezahlen ihren Preis, selbstver-
ständlich, aber sie scheinen ihn gar nicht so ungern zu zahlen,
denn iz System kommen sie an die zweite Emrngenschaft des
neuen besseren Investitionsklimas heran, an die in den letzten
Jahren endlich weiterentwickelten technischen Hilfsmittel des
Filmemachens. Die Amerikaner haben in kürzester Zeitdas
Dampfkino elektrifiziert und so wieder einen sicht- und hör-
baren Abstand zwischen ihre Prestigeproduktionen und das
handwerkliche Kino der übrigen Welt und die eigenen TV-
Produktionen gelegl Die grossen amerikanischen Produktio-
nen sind totale audiovisuelle Environments, Opem. Jährlich
entstehen rund ein Dutzend Superproduktionen, die mit quasi
unbeschr?inkten Mitteln zu unausweiclrlichen Ereignissen ge-
macht werden.

Gibt es überhaupt no"t n",rlrr zwischen diesen Flugzeug-
trägem made in USA? Kleinere Produzenten, v. a. Europäer,
versuchen es mit kleineren, aber noch immer ansehnlichen
Fregatten, die unter mehreren Flaggen - es sind intematio-
nale Koproduktionen - sich zwischen die Flugzeugträger
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schieben, ihnen manchmal den Weg abschneiden und manch-
mal im Kielwasser fahren. In diesem Heft ist von Volker
Schlöndorffs <<Die Blechtrommeb> die Rede, vom Gelingen
und vom Ungenügen der mittelgrossen Filme, die mal gene-

rös und stolz und mal ärmlich, mit Andeutungen operierend
daherkommen. Schlöndorff inszeniert mit seinen paar Millio-
nen D-Mark zwar einen statistenberstenden Nazi-Aufmarsch
tnDanzig,aber die Strassenszenen sind oft so mager besetzt
dass es jedem auff?illt. Man denkt dann, das sei ein ganz amrer
Film. Für die Halbe-halbe-Fi1me, die kleineren und die grös-

seren <<Studiofilme>> kann man sich immer weniger erwärmen.

Was bleibt denn noch? Genügend Raum fiir die Nuss-Schalen.
Ich wtirde.sie als <d(amerahlme>r bezeichnen..

Wenn für die Grossproduzenten alles Ausserliche er-
schwinglich is! wenn sie Vietnam auf den Philippinen nach-
stellen können, gibt es fiir die Kleinen nur noch eine Mög-
lichkeil immer besser hinhören, immer besser hinschauen,
um den Zuschauer die Welt in der er lebt neu sehen und
fühlen zu lassen.

Man hat zu lange - auch in der Schweiz - die Jungen <klein
anfangeo> und immer grösser, aber nie ganz gross werden las-

sen. Es schien ein Gesetz zu sein, dassjedernächste Film eines
Autors grösser und teurer sein musste als dervorangegangene.
Dabei muss er nur besser seir; genauer, verbindlicher, gefühl-
ter, intensiver geschaut.

*

*

Das nächste Heft von CINEMA - es erscheint im Septem-
ber - wird einige Themen dieserNummer wieder aufnehmen
und forfahren, wo diese ersten Überlegungen aulhören. Es
befasst sich mit dem aktuellen amerikanischen Film.' Martin Schaub
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Der schäbige Thaum,
das bessere Leben

<La macchina cinema>
Von Karsten IAilte

I.

Früh schon erfasste die Theorie, dass beim Film Phantasie
und Industrie zusammengehören. Nicht von ungeführ bot sich
den Zuschauem ein Erfahrungszusammenhang von Arbeits-
zeitund Freizeit den das Kino notwendig reproduzierte. Die
Besucherschichten der Frühzeit rekrutierten sich aus dem
grossstädtischen Proletariat das an die Fabriken ebenso wie
an die Mietskasemen gekettet war. Da Film das erste Massen-
medium war, das den industriellen Ursprung seines Kunst-
charakters nicht verleugnen musste, liegt es auf der Hand, dass
die Theorie zu jener Zeit den Studio- und Kinobetrieb als

Bilderfabrtk (Riciotto Canudo, 1927) oder als Phantasie-Ma-
scft ine(Ren6 Fülöp-Miller, 1931) erfasst. Durch die reisserische
Reporüage Ilja Ehrenburgs über die standardisierte Produk-
tionsform im Hollywood-Imperium wurde die Formel Tiaum-

fabrik(1931)beflügelt. Die Kritik von rechts (Fälöp-Miller) wie
die von links (Ehrenburg) hatte sich eingeschossen auf das

Ziel, die Produktionsstätten als Verschwörungszentren gegen

die Massen zu denunzieren, ohne danach zu fragen, welche
Elemente den Traum nach vorne rissen, welche den mensch-
lichen Verhältnissen angemessen oder menschlichen Wifur-
schen legitim seien. Mit dem industriellen Charakter sollte auf
den gleichen Schlag der Traumcharakter getroffen werden
und ein Wahrscheinlichkeitsrealismus stattdessen die Pro-
duktion bestimmen. EnzigViktor Schklowskij hat seinerzeit
diese Scheinaltemative aufgelöst, als er den Film als <eine
Fabrik der Beziehungen zu den Dingeru> (1931) definierte und
damitfalsche Hierarchien im Begriffvon Realismus (Drama,
Story, Aussen- und Innenwelt) abbaute.
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Die rechte Filmkunst hypostasierte Geschichten auf Ko-

,t*-oric"rchichte und di6 ünke Filmkunst die Geschichte

;;f K;;t* d;iGeschichten' Emst nahm dieTräume keine

ili;;;;d; industrialisierung - als technischer Fortschritt

ääil: f;iJ;" Ji" i"tt"i"" im beidseitie einvemehmlichen

ni"*t i.""t"fi. Entzaubertwurde der Begrilf der Traumfabrik

;ttt .i.;;üil soziologische Verhaltensstudie' die Hortense

io*J"tmut" r <The Driam Factorytt (1951), über die Filmkolo-
-riä 

lr"üy*""0s vorlegte. Die psychoanalyse schliesslictr, die

a", FnÄ."oioln schon früh als therapeutische Möglichkeit

ild.tfäidi" Fieud-Schüler Sachs und Abraham schrieben

Oäs brenUuctt zu <Geheimnisse einer Seelenl926),nimmt das

fino treute als <Die Couch des Armentt und als <gigantische

I-iUiäo-Vfut"tti"e> (Felix Guattari, 1975) wahr'Es kann nicht

Hd;; "- die Besiimmung glhen, wie.falsch oder richtig

Gtraume der Massen ftir ihr Bewusstsein sind, sondern wie

ri" t"U"ttg"tchichtlich in ihre Köpfe kamen' Diesem Zielist
<La inacchina einemattnäher als jede andere Dokumentation,

""ä "*"t 
utt radikalster Dokumentarfilm der letzten Jahre'

il.

Das italienische Filmkollektiv Agosti, Bello,cchio, p,"ttg|"

;; R"lli ;tktärte in einem Interview: <Das Kino ist eine Ma-

;itit;;, di; w;en produzierl Bei diesem Prozess stässt sie

!itt" !ö.* Vtenge Schhcke aus, in dies-emFall sind es Männer

*ä fruo* u"t Fleisch und Blut. (.'') wh haben beschlosserl

*r Ot"io 
""zuwenden, 

die aus der Maschine at'sgeschlossen

*ätJJ"iitto oäit .t abgelehnt haben, deren Logik un{ Er-

;;;""c;;;u akzeptierinr (Forum des junsen Films, Blatt

ä, n"irü tgtgl. Das bilemma"wie-vom AbshaktumMaschine

".i 
t-.ä"t"t"i *itd dadurch gelöst, dass die-Maschine zwar nicht

,"* n"O"n, 
"Uer 

zur Sprache kommt, indem die Maschinisten

uon iftt t"a6". Hinter der Mechanik: Fleisch und Blut; in der

Gischichte: die Story von Mlinnem und Frauen; neben der

Vfottfti".t die Scblaiken; hinter den Bildem: der Ausschuss'

bi"-nfi"tti"tttung des Teams wird mit diesen Worten llar um-

6



rissen. Statt der triumphalen Selbstdarstellung aus dem Her-
zen der Industrie: Rechenschaftsberichte der Arbeitslosen,
Verschlissenen, die vom Rand her ins Zentrum blicken. Mit
Bitterkeit mit Liebe, mit Kränkung und Zuneigung, die noch
gebrochen gilt. Das Kollektiv präsentiert seine Erfahrungen
mit der Libidomaschine Kino: <Der Kino-Mythos drückt in
verzerrter Form ein wirkliches Bedärfnis nach menschlichen
Erfahrungen aus, einen Wunsch nach konkreter Einheit von
Kreativität und Arbeit und negativ, die Unmöglichkeit eine
angemessene und wirkliche freie Entsprechung dieses Wun-
sches zu finden.>

Die Arbeit des Kollektivs an dieser Femsehserie in lünf
Teilen galt daher der Spurensicherungjener verzerrten Tläu-
me derer, die anlin der'Traumfabrik arbeiten. Je weniger
schön sie scheinen" desüo verquerer; aber dem Verquerten,
dem Beschädigten ist hier Form und Ausdruck gegeben und
damit: angemessene Würde.

il1.

Diese Spuren werden auf Umwegen aufgenommen. Die An-
näherung erfolgt vom enfemten Standpunkt und geht mal im
Zickzack,mal spiralenfiirmig auf die Maschine Kino zu. Der
Titel <<Periferie> (Randzonen) des zweiten Teils könnte das

methodische Terrain der Serie bezeichnen. Sie eröffnet mit
Szenen aus einem Dorf im Mezzogiomo. Ein Superachffilm-
festival, eine Preisverleihung, Vorführung eines prämierten
Partisanenfilms, in dem der Jury-Vorsitzende den Produzen-
ten, Regisseur und Darsteller von vier Hauptrollen abgibt.
Der antifaschistische Kampf als Räuberhistorie, familüire
Spielfreude an nachgestellten Tragödien. Das Mitrnachen
garantiert einen grösseren Spass als das sich Wiedererkennen.
Ein Dorf spielt Lokalgeschichte, aber was die Produkte an
Amateurfilmideologie verraten, ist die Kolonisierung der
Köpfe durch die Historiendramen aus Cinecittä: Partisanen-
Mytheg Mafia-Epen" mit scheinbar unzulänglichen Mitteln,
die aber ausreichen, um die Stnrktur der Wtinsche an das Kino
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erkennen zu lassen. Ein Nacheifem, kein Nachahmen der
industriellen Vorbilder; was diese Filme dennoch entschieden
anders machl ist ihre unvereinbare Produktionsform. Eine
Maschine, die im Mezzogiomo keine Waren, sondem nur
Wünsche produziert. Denn diese Ware istunverkäuflich, fin-
det keinen Markt. Wohl aber zirkuliert sie : in Form der kollek-
tiven Herstellung sowie der kollektiven Aneignung. Diese
Filme vorführen heissf zu zeigen, dass die Darsteller keine
Rollen verkörperrl sondem sich selbst (<Ecco io!>>), keine
dramaturgische Darbietung, sondem ihre Situation in das
Produkt einbringen. Das wirkt so unverhdltnismässig zur
gängigen Markffiorm der Filmindustrie, dass ein nördliches
Publikum die Diskrepanz nur als komisch erleben kann. Das
Team aber macht sich nie lustig über diese Filmamateure.
Es nähert sich dieser Dorfgemeinschaft mit Gelassenheit
Geduld und einer Tendresse, die nur der gemeinsamen Liebe
zur Filmarbeit entwachsen kann.

Die Schwenks der Kameras sind allesamt mit Neugier und
Bedacht gezogen; auch wenn sie im rechten Winkel zur
Amateurkamera stehen, vollziehen sie deren Bewegung ein-
sichtig nach. Sie halten auch nicht inne, wenn die Szene ab-
gebrochen oder durchkreuztwird. Im Gegenteil, die Kamera
läuft weiter, wenn sich nach dem Showdown vor der Kirche
Kühe durch das Bildfeld schieben. Eine rigorose mise-en-
scöne, die die Kontingenz des Alltags aussperr! erschiene hier
als Willkür und Berührungsangst mit der einschliessenden
Wirklichkei! die sich ins Bildfeld drängt. Die Schönheit im
Dokumentarischen beweist sich in derRegel an dem, was sie
ausserhalb der ästhetischen Sphäre in den Film eindringen
lässt Dieses Prinzip, Wirklichkeit nicht als Konstruktion am
Schneidetisch herzustellen, sondem als pemranente Durch-
dringung zu retten, leitet den Film.

U.
Auch der zweite Teil verweilt in der Provinz. Ein Dorflehrer
erinnert sich an sein vielversprechendes Regiedebül eine
rasant geschnittene Montage aus dem Fussballstadion. Ein

8



E

rA TlI B
rn

H

n gt I t

ffi
6 ImEilrytm

3F

G r
E

-:.
n
P,.j

<La macchina cinema>: Im Zentrum (Marco Ferrei bei den

Dreharbeiten zu <Ciao Maschion in der Cinecittd)
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andererFilmausschnittdokumentiertdiesexuelleUnter-
;ö;ü;d";iltend in den fünfziset lahten ein Dorftanz am

S"r"ägi'b""d aüf betoniertem Boden' Dann erbte der Jung-

;"-"i.*;; ein schönes Haus und blieb' Immer noch träumt er

uoä rin"- Spielfilm über sein Sexualleben' Provinz, das'istfür

ihn die grandiose Phantasie von Möglichkeiten, der nie ent-
faltete Traum, den er kurz halten muss, will er dort bleiben.

Dieser Teil, der einmontiert die Schnitt-Technik des experi-
mentalfreudigen, begabten Debütanten ausschnittweise vor-
führt, macht zudem deutlich, inwieweit im Schnitt Erzäh7-
weisen aufeinanderstossen. Die Selbstdarstellung des Lehrers
erfasst das Team zumeist in ruhig durchgedrehten Planse-
quenzen um Haus und Fluss, während der Filmer sich selbst
im Staccato der inszenierten Gesten bewegt die seine Filme
bestimmen.

Die Randzone ist kein Verbannungsorl Sie wird hier be-
wusst als Überlebenschance gegen die Metropole gew?ihll Ein
Schauspieler, der der instrumenfalisierten Fremdbestimmung
entgehen wollte, betreibt einen Stand auf dem dörflichen
Markt verdientgerade genug, um einverfallenes Kino wieder
herzurichten. Die Altemativarbeit die aus dem Regelkreis des
Kommerzhlms ausbricht beginn! einen zweiten Verteiler-
kreis an der Basis aufzubauen. Hier ist das <<cin6ma parallöle>>,
wie es die Generalstlinde des französischen Kinos 1968 forder-
ten; hier arbeitet ein Pionier, den keiner kennt.

Hat man bei uns schon die Provinzverleiher gesehen, die so
radikal über die Krise des Kinos nachdenken, ohne der Re-
gierung oder dem Publikum die Schuld zuzuschreiben? Hier
feiern sie gemeinsam ein Fest und flechten in ihre wilden
Reflexionen über den Niedergang der lndustrie Sketches,
Gesänge und Rezitationen ein. Ein Revue exzentrischer Ge-
sellen, hinreissende Komiker durch die Bank und allesamt
gezeichnet von ununterdrückbarer Ausdruckslust. Wiederum
kein Diskurs über Fakten undZahlen. Kein Kommentar, der
Statistiken vom traurigen Rückgang der Besucherzahlen ab-
leiert. Aber Situationen und Bilder, die einen Keil in die Krise
klemmen, den keine Rhetorik und Schönftirberei heraustrei-
ben kann.

10
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Von der Peripherie ins Zentrum Cinecittä. Aber ist es, nach-
dem schon so vitale dezentralisierte Produktionsstätten auf-
gestöbert wurden, noch das Zentrum? Vielleicht eher eine
Tempelstätte, ein Ruinenhof, wo Statisten als Friedensengel
keine Botschaften mehr hagen, wie in Niklaus Schillings
sarkastischer Elegie über das Filmmachen <Die Vertreibung
aus dem Paradies>. Hier, anlässlich eines demi-mondänen
Festes bietet sich dem Team genügend satirisches Futter, um
die Arroganz, den Grössenwahn, die Weltrremdheit und In-
fantilität der römischen Filmkolonie zu geisseln. Da gabelt die
Kamera Starlets im Vestibül auf, hört einer abgetakelten Diva
zu: <Fellini bat mich, die Mutter Casanovas zu spielen. Ich
habe zwei Jahre gewartet.> Vergeblich die Liebesmüh, zu
hoch bezahlt die Prostitution, das Zuhdltergeschäfl wie
J.M. Straub einmal diese Ausbeutung der Hoffnung nannte.
Verdiente Filmschaffende sollen prämiert werden und die
Kamera schwenkt auf Diener, die Statuetten kistenweise
heranschleppen. Jeder erhält hier seinen Oscar,jeder darfsich
geliebt Iiihlen.

Dann die Männer aus der Trickabteilung, die Facharbeiter,
die Aussenseiter, der Regisseur Marco Ferreri bei Drehar-
beiten zu <Ciaö Maschio!>>. Während hektisch eine Szene
eingerichtet wird, fühft er, die Hände auf dem Rücken, sein
Bäuchlein durch die Dekoration spazieren. Er bewegt sich im
Studiogelände wie ein missmutiger General, der beim Manö-
ver kontrolliert wie blank die Uniformknöpfe der Soldaten
sind, um dann seinen Ekel über die Maschinerie zu äussem.
Cinecittä, ein absurdes Welttheater, ein Riesenspielzeug aus
Pappmach6, in dem die gewollte Seriosität der eingefangenen
Selbstdarstellung im Grand Guignol verpufft" <<Ab und zu
bringe ich eine kleine ethische Note hinein!>, rechfertigt ein
Action-Regisseur seinen totalen Mangel an Moralität. Das ist
fiir das Team keinen Grund, sich der kollektiven Dummheit
zu schämen und übermütig zu werden. Wie man bei der Auf-
nahme im Spiegel sieht legtnoch derBeleuchter, beim Halten
der Lampen, den Filmarbeitem seine Fragen vor.
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Im vierten Teil ergreifen diejenigen das Worl fiir die das Kino
i<Anstrengung, Kämpf, proletarische Wut und manchmal Sieg

über den Äusichluss vom Recht auf Kreativität isb>' (Forums-

blatt) Das Team trifft eine junge Frau, die sich selbstbewusst

auf äiner Strandpromenade den Fragen stellt' Es ist aber die

Arbeitspause eines Zimmermädchens, das sich nicht länger

Oen Oemtitigungen der Komparsen aussetzen wollte' Wir
sehen einen-FilÄausschnit! in dem sie das durch faschisti-

sche Arzte gefolterte Opfer spielt Spielt? Die Szene ist ein

Schock, nic[t weil der Film geschmacklos oder im histori-

schen Sinne indiskutabel wäre, sondem weil er den virtuellen

Sadismus der Regieanforderungen an Schauspieler auf den

Punkt bringt. Die Rolle als Selbstentäusserung, als Prokustes-

bet! in daJein Mensch gezwungen wird, in dem er zur Hure

der'Fremdphantasie degradiert wird. Wie tief diese Arbeit
Physiognomien auslaug! bis jeder individuelle Zug unter der

Mäske des Stars vertuscht is! zeigen die grausamen Bilder aus

Kenneth Angers Buch Ho I lywood-B aby I on.

Die Filmkotonie als Strafkolonie. Ein junger Schlachter aus

dem Süden, der es schon zum Kleindarsteller brachte, defi-

niert Filmarbeit als Zwangsabei! das Studio als Geftingnis'

Als Arbeitsemigrant kam er hinein, als politischer Hunger-

künstler brach är wieder aus. Wir sehen im Filmausschnitt
wie er seine Rolle, sein Schicksal im Film <Padre Padrone>

protestierend reflektiert. Dann Umschnitt auf die Hauptfigur
-Gavino, 

der zum Abschied aus der sardischen Heimat vom

LKW herab auf den Weg pisst. Anschluss: ein behutsamer

Schwenk auf ein trübes Rinnsal in der norditalienischen In-
dustrielandschaft, eine Randzone zwischen Stadt und Dorf,
wo der Kleindarsteller mit seinen gleichfalls emigrierten Brü-
dem diskutiert. Wir verfolgen seine politischen Auseinander-

setzungen mit seinem Bruder, einem Privatpolizisten, dem er

beim Iiaratetraining zusieht Am Schluss verliert ihn die Ka-
mera in Bologna auf einer Massendemonstration aus den

Augen. Die Titelmelodie der Serie, ein einfaches Akkordeon-
motiv, füllt den Bildraum'
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Was hat das noch mit Kino zu tun? Relativ: wenig; absolut:
viel. Denn diese Filmarbeiter tragen, noch als Aussteiger,
im Protest ein Konektiv zum kollektiven Traum bei. Sie the-
matisieren ihre Angstvor der Maschine Kino, die sie gewöhn-

lich an der Pforte von Cinecitta abzugeben hätten. Ihre Radi-
kalität ist nur die Kehrseite der zielgehemmten Liebe zum
Kino. <Freedom is just another word for nothing leftto loose>>,

wie Janis Joplin sang.

WI.

Im Schlussteil bilanziert das Team <<ein Leben für das Kino>>,

so wie es Daniela Rocca, einst Star in Pietro Germis <Divorzio
all'italianar> lebte und lebt. Nurverändert: dennkaum warihre
blendende Schönheit ausgebeutet ihr Förderer verstorben,
liess man sie fallen. Sie trank, wurde von der Filmwelt ge-

schnitten und isoliert. Schliesslich schrieb sie Romane, die kei-
ner drucken wollte. Ihre Wiederbegegnung mit einem Film-
team ist keine, an die sie hysterische Hoffnungen knüpft wie
die Diva in <<Sunset Boulevardr>. Das Team und die Rocca
sitzen im Caf6, und sie als Befragte fragt zurück, stichelt und
fordert die Männer heraus. Ein familiärer Diskurs wird eta-

bliert: einst war ich das verwöhnte Kind, jetzt bin ich hässlich
und verjagt; nicht ihr seid schuld, aber die bösen Eltem,
usw.

Was Hortense Powdermaker in ihrer Gruppenanalyse in der
Filmkolonie von Hollywood herausarbeitete, lief auf ein ähn-
liches Muster hinaus: den Familienmythos, den Filmschaf-
fende als ihre Form der Solidarität gestiftet haben. Der extrem
ausgebildete Narzissmus, der sich in der Disponibilität Bahn
bricht wird unter Kollegen wieder eingebunden. Die affek-
tierte Herzlichkeit, die grossen Rührungsgesten, die man an
den Tag legt sind nichts als gezügelte Rituale, die Familien-
bande nach Waffen und Gebrechen abzutasten. Die Ge-
brechen der Daniela Rocca werden hier ohne Schadenfreude
aufgedeckt Man bemitleidet ihr Schicksal nicht, aber man
nimmt Anteil. Man begleitet sie, und so sehen wir sie ein Film-
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fest der verräterischen Freunde besuchen. Der Jahrmarkt der
Eitelkeiten, mit ihren Augen gesehen, wird eine Revue nar-
zistischer Neurosen.

ttLa mqcchina cinematt endet mit einer Fahrt zur Stätte, an
der die Schnittreste zum Recycling in den Reisswolf kommen'
Mit dem Tempo und der Blickhöhe eines Arbeiters, der den
Karren mitden Filmresten anschiebt ftihrtderDolly durch die
Fabrik, bis das Zelluloid, in den Kübel gekippt, sich zu einem
Brei auflöst, der wie Scheisse aussieht. Ztxn Zoom wird ex-
treme Unschärfe hinzugezogen, so dass man im doppelten
Sinn von Auflösung sprechen kann. Erstens die dramatur-
gische Auflösung der Sequenz - die Vision der Krise frndet
ihre Erfüllung in der Vemichtung und Wiederaufbereitung;
undzweitens die materiale Auflösung des Süoffes, aus demdie
Träume fabriziert werden, in Nichts. Was hier zerfril[ ist auch
der Blick auf den Zerfall, die Wahmehmung selbst wird zer-
legt Die Maschine Kino ist eingekreist ihr Räderwerk auf-
gedeckl Aber dieser Prozess vollzog sich nicht im Diskurs
der ideologischen Entlarvung, sondern mit den Mitteln der
immanenten Durchdringung, deren Theorie die Bilder zur
sinnlichen Erkenntnis brinCt

Karsten llitte

La macchina cinema. P: Cooperativa Centofiori, Radiotele-
yisione ltaliana, 2. Kanal; Pleitung: Luciana Catalni, Idalberto
Fei.
Ein Film von Silvano Agosti, Marco Bellocchio, Sandro Pe-

traglia,Stqfano Rull i ; K : Tbnino Nardi, Nando Campiotti ; D irekt-
ton: Gianni Safdo; Schnittassistenz: Rita Algeri, Stella Bassi.
Italien 1978, 16 mm, Farbe, 268 Minuten (5 Teile).
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Gewaltsame Aufkläirung

Francis Ford CoBpolas <Apocalypse Now>>
Von Martin Schaub

Von Francis Ford Coppolas <<Apocalypse Now> war schon so

lange die Rede gewesen wie von <Supermaru>. Vor flinf Jah-
ren hatte Coppola über die ganze Welt Geld (Verleifuarantien)
gesucht wie die Produzenten des Riesen-Comic. Doch fertig
ist der ehrzeizige Film des <Godfather I and Il>-Autors und
-Produzenten auchjetztnoch nicht(während die <Supermanr>
Macher bereits die Fortsetzung ihres Dings ankündigen): Am
32. Intemationalen Filmfestival von Cannes führte Coppola
den Film als <twork in progreso> vor. Er bezeichnete diese
öffentliche Uraufliihrung als <out-of-town-tryoub>, als einen
hobelauf also, wie ihn Theatergruppen und auch einzelne
Filmproduzenten in den USA oft organisieren. Coppola liess
in Cannes - nicht in den Pressevorflihrungen - einen Frage-
bogen samt Bleistift verteilen und versprach den Teilnehmern
an seiner detaillierten Umfrage eine effektive Beachtung ihrer
Antworten. Den Kritikem beschrieb er den Zustand des
<oyork in progres$) folgendermassen: Es handle sich um die
O-Kopie; die Farben seien einigermassen bestimm! die Über-
blendungen sehe er selber zum erstenmal; die Uraufführung
werde in den USA im August statffinden; bis dann werde es

noch einige Anderungengeben, und zwarbis in die Montage
hinein; vor allem die Tonspur des Films sei noch nicht end-
güItfu, die definitive Tonmischung (5-Kanal-Stereo) werde erst
kurz vor der Uraulliihrung stattfinden. Der Film hatüe weder
Titel noch Vorspann. Von der in Cannes gezeigten Fassung
ist hier die Rede.

I.

Die Produktion von <<Apocalypse Now> ist so einzigartig, dass
von ihr die Rede sein muss. Bis zum Mail979 hatte sie rund
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30,5 Millionen Dollar gekostet, und zum allergrössten Teil
handelte es sich um Geld des Autor-Produzenten. <<Apoca-

lypse Now> ist ein Produkt der AmericanZoetrope Produc-
tions, Coppolas eigener Gesellschaft mit Sitz in San Francisco
(der Firma also, die auch Wim Wenders'<<Hammettr> produ-

zieren wird). Nach dem Erfolg des ersten und auch, wenn-
gleich in kleinerem Masse, des zweiten Teils von <<The God-
fathen>, sagt Coppola, sei er in der beneidenswerten Lage ge-

wesen, alles machen zu können, was er wollte. Er hat sein
ganzes Geld in <Apocalypse Now> investiert und hat dazu
Bankkredite auf genommen auf die Verleihgarantien aus Eu-
ropa und den USA.

Das Projektgehtaufetwas über zehnJahre zurück, aufeine
Idee von John Milius, der im übrigen einen Teil davon in sei-

nem mässigen <Big Wednesdap> realisierte. (Vor allem die Ge-
schichte des kalifomischen Surfers in <<Apocalypse Now> darf
als Beitrag von Milius angesehen werden.) Eine zweite Stufe
erreichte der Film mit einem Filmheatment von Milius und
George Lucas, der das Vorhaben dann zugunsten von <<Star

Wars>> vediess. Darauf schrieb Coppola das Drehbuch; erwar
es, der das Material auf den 1911 erschienenen phantastischen

Abenteuerroman <Heart of Darknesu (Herz der Finstemis)
von Joseph Conradl ausrichtete. Nun sah er den grossen Film,
suchte weder Produzenten noch Realisator mehr; er wurde
und blieb allein zustlindig. Ganz spät, nach Abschluss der

Dreharbeiten, zog er als Berater fiir die <militärischen Texter>

auch noch Michael Herr bei, den Autor des Vietnam-Berichts
<<Dispatcheo>2.

<<Apocalypse Now> wurde in 250 Drehtagen, verteilt auf 18

Monate, im Dschungel der Philippinen gedreht. Die Montage
dauerte - die Unterbrechungen nicht eingerechnet - sechs

Monate. Für die Bildmontage standen 500 Kilometer belichte-
ten und kopierten Materials zur Verfiigung. <Apocalypse
Now> ist der grösste Autorenfilm seit David Walk Griffrth's
<Intolerance) (1917).

Schon was die Produktion betrifft, bezeichnet <Apocalypse
Now> ein Stichdatum in der amerikanischen Filmgeschichte.
Das amerikanische Kino-Business hat auch entsprechend rea-
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giert. Während der fünf Jahre, in denen <Apocalypse Now>
tatsächlich produziert wurde, brachen die Kritiken über
Coppolas unkonventionellen Produktionsmodus nicht ab.
Den hinterhältigsten Schlag gegen ihn fiibrte aber die Wo-
chenzeitschrift <Variety>, deren Nachrichten im Showge-
schäft immer noch gleichviel zählen wis allgemeine Wirt-
schaftsnachrichten im Wallsffeet Journal. Ein Korrespondent
von <Varietpr war von Coppola zu einer Arbeitsvorvisionie-
rung eingeladen worden, unter dem Siegel derVerschwiegen-
heit versteht sich. Doch der Korrespondent veröffentlichte
postwendend einen recht oberflächlichen Bericht und nannte
<Apocalypse Now> einen <zu intellektuellen Film>. @er
Joumalist von <Varietp> war es wahrscheinlich, der Coppolas
Flucht nach vom, nach Cannes nämüctr, schliesslich aus-
löste.)

Coppola hatte liir <Apocalypse Now> keinen Chef über
sich. Der Film ist in jeder Beziehung sein Film . . . wie der
8-mm-Film eines Experimentalfilmemachers. Darum steht
das alles hier.

il.

<Als ich begann, sqgtm mir alle, ein Amertkaner könne gar kei-
nm Vianam-Film machm. Aber da sagte ich mir: Es gibt eine
Million Gachichten zu enählen. Ich muss meinen frlm in der An-
nahme machen, es sei der einzige Film über den Vietnamkrieg
und werde es auch bleiben. Ichwar damals einer der erfolgreich-
sten jungen amertkanischen Rqisseure, aber das Armeedeparte-
ment wollte mir keinesfalls helfen3 So machte ich eine Liste
yon all den Dingen, die man berühren musste, wollte man einen
frlm über den Vietnamkrieg machm. Es warm etwa 200 Dinge,
Dinge wie Drogenkonsum, die Thtsache, dass die schwanen Sol-
daten immer an dervorderstm Front standen, dass die Offiziere
derweil in ÜberJ'luss lebten und Golf spietten, dass 16- bß l8jäh-
ige in der Armee waren, Naivlinge, die durchdrehten und so
grauenhafte Ereignisse wie My Lai möglich machten. Ichfi)hrte
diese Liste immer weiter, Punkt nach ktnkL Und ich versuchte,
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das Maximum dieser htnkte in den Film zu bringm, auch die

Girls, die da zur Unterhaltung der Mönner eingdlogen werden.

Wer den Film ein rweites Mal sieht, wird merken, dass jede Szene

wllgepackt ist mit solchen DWen.
Es gab auch eine Szene, die die Geschichte des Vietnamkrtegs

erklörte. Sie spielte bei einerfranzösichen Familie, die den ge-

fallenenjungen Schwarzen beerdigt. Die Soldatm essm bei der

Famitie. Und Captain Willardfragt: ,Warum seid lhr nach dem

verlormm Krieg nicht nach Hause zurückg{ahren?" Und sie ant-
worten, aufgebracht und wütend: ,Das ist unser Zuhause". Es

ergibt sich ein Familindisput, einer, den diese Familie seit über
zwanzig Jahrenführt. In dieser Szene kam die ganze Geschichte

des Vietnamkriqs zur Sprache, bis zurück zur Asienpolitik von

hösident Theodore Roosevelt. Aber ich merkte, dass dqs alles
den Gang der spirituellen Reise, den mein frlm beschreibt, nur
gestört hätte. Und so schnitt ich die Szene heraus.

Aber sie ist gedreht und montiert. Sie können sie habm. Ich
brauche sie nicht mehnt.
(Francis Coppota an der hessekonferenz, Cannes, 19.5.1979)

*

Schon der Beginn von <<Apocalypse Now> umreisst die Di-
mensionen und die Bedeutung, die Coppola sich vorgenom-
men und fiir den Zuschauer vorgesehen hat: das pro-blem,
wörtlich den <Vor-Wurf>.

Der Film beginnt bei heller Leinwand mit den geheimnis-
vollen Lauten des Urwalds. Dann wird das erste Bild aufge-
blendet ein immenser Palmenhaiq rund 300 Meter breit und
ebenso tief. Eine statische Aufnahme. Nun schweben von
rechts Teile von Kampfhelikoptem (näher bei der Kamera als

die Bäume) quer durchs Bild. Ein Song reimtcmy frienö auf
<the enö. Und dann geht der ganze Palmenwald in (Napalm-)
Flammen auf. Die Bedeutung dieser Sequenz geht mit zuneh-
mender Dauer des Films immer klarer auf. Im Zentrum des

Films überhaupt steht die tragische Begegnung einer von
Technologie geprägten und durch die Technologie definierten
Zivilisation mit dem Ur-Wald, der <foröt vierge>. Idealistische
Paradies-Vorstellungen: Goldenes Zeita,Tter,Sündenfall, Cha-
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os der Vemunft usw. liegen Coppola nicht fem. Der Vietnam-
krieg wird bei ihm zum Symbol der Auseinandersetzung zwi-
schen Gut und Böse, und nicht lediglich zwischen Nord und
Süd oder gar Kapitalismus und Kommunismus.

Die ersüe Szene ist der ewig selbe Traum der Hauptfigur des

Films, Captain Willard. Er begreift ihn (noch) nicht.
So kann <Apocalypse Now> nun beginnen wie ein normaler

Kriegsfilm, wie Robert Aldrichs <<The Diü Dozenr> oder
<<The Guns of Navarone>>. Willard wird von zwei Boten abge-

holt Nach Monaten des Nichtstuns wartet ein Auftrag auf den
Nachri chtenoffrzier Willard wird aus seinem offensichtlichen
Dauenausch geduscht und zu einer Befehlsausgabe geflogen.

Seine geheime Mission wird klarumschrieben: Ein Oberst

Kurtz hat sich immer weiter stromaufwärts abgesetzt und die

Verbindungen zur Basis abgebrochen. Er henscht und wütet
auf kambodschanischem Gebiet als unumschränkter Diktator
über Eingeborene und desertierüe Amerikaner. Ohne auf den

Spruch seiner Vorgesetzten zu warten, hat er beispielsweise
vier Vietnamer, die er als Doppelagenten entlarvt hat hinrich-
ten lassen. In zwei von ihm aufgeschnappten Funkmeldungen
spricht er von der <<Leidenschaft Gott zu sein>> und von der
Pflich! dem <besserenEngeb> (Abraham Lincoln) in sich zum
Durchbruch zu verhelfen. Die Heeresführung weiss keinen
anderen Ausweg: Willard soll den Fluss hinauffahren und
dem Treiben von Kurtz ein Ende setzen: terminate his mission.

Dieser Geheimauftrag, das ist selbstverständlich, <existiert
nicht, und wird nie existiert haben>>.

Noch einmal öffnet Coppola nun seine Welt. Per Helikopter
wird Willard an den Ausgangspunkt seiner Expedition geflo-
gen, über ein grünes, fruchtbares, aus der Distanz friedliches
Land mit Bewässerungskandlen, geometisch angelegten
Reisfeldem. Nun ist die Exposition abgeschlossen. Die äus-

sere Reise, die sich bald als eine Reise ins Innere eines west-
lichen Menschen entpuppen wird, kann beginnen.

Erst am Ausgangspunkt der Expedition flussaufwärts
scheintWillard, der nun Boot und Mannschaft übemimmt zu
realisieren, dass er zunächst durch feindliches Gebiet zu fah-
ren hat. Er wird Zeuge einer brutalen Säuberungsaktion und
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lemt Oberstleutnant Kilgore kennen, der ihm fiir die nächste
Etappe behilflich sein will. Die Vemichtung eines vieürami-
schen Dorfs wird beschlossen wie ein Klassenausflug. Willard
wird Zeuge und Komplize eines brutalen Raids.

Zunächst schweben die Helikopter fast majestätisch im
orangen Morgenhimmel über die Hügel und Berge, verboten
schön. Dann drückt Kilgore, der Draufgänger, das Grossmaul,
der unverletzliche Führer <seinen Wagner reiD): über die
Lautsprecher der ganzen Staffel donnert der Walküren-Ritt.
Die Helikopter greifen an, der Zuschauer istnach einer kurzen
Erkundung im vietnamischen Dorf auf der Seite der Angreifer
oder in ungeftihrlicher Distanz. Mit irrem Lustgeschrei im
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< A p o c alp s e N ow > : D i e Vers el b st än d igung d er Tb d es mas chineie

Blutrausch stürzen die Amerikaner mit ihrer Todesmaschi-
nerie auf das Bambusdorf hinunter und inszenieren ein grau-

siges Todesfesl Nach dem Sturmangriff der Helikopter gehen

die Soldaten am Boden gegen das Dorf vor. Eine Vietnamesin
lässt einen Helikopter, der einen verletzten Amerikaner ber-
gen soll, in die Luft fliegen. Wütend, ausser sich, hysterisch,
mit unkontrollierter Aggressivität zahlen es ihr die amerikani-
schen Soldaten heim. Sie töten sie nicht; sie vemichten sie.

Brunstgeschrei und Wagnermusik.
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Der kalifornische Surfer in Willards Equipe macht sich die

Hände nicht schmutzig. Dafiir lässt ihn Kilgore nun im Feuer-
schutz der anderen surfen. Und als er merkt dass im Wald
hinter dem Dorf noch immer geschossen wird, vom Feind
(von <Charlie>), verlangt er mit Eiseskälte Feuerunterstät-
zung durch die Flugwaffe. Der Wald geht in Flammen auf.

Man hat im Film den Krieg noch nie so gesehen wie in die-

ser Szene von <<Apocalypse Nowr, als schrecklich schönes
(<männlichesD Schauspiel der Gewalt, als Verselbständigung
der Todesmaschinerie. Mit Realismus hat das nichts zu tun.
Coppola setzt da einrge Zeichen: er selbst spielt den Regisseur
eines amerikanischen Femsehteams, das den Raid filmt
(<Weiter, weiterr>, ruft er, wenn die Soldaten absteigen, <<tut so,

als ob wir nicht da wären. Rückt vor, rückt vor!>) Und er lässt
rote und orange Rauchpetarden zifurden, und die Wagnermu-
sik hört und hört nicht auf. Der Angriffauf das vietnamische
Dorf ist eine gigantische, irre Opemszene. <Dieser Angriffist
doch,Turandof)>, sagte Coppola an der Pressekonferenz.

Indem er einen fiktiven Moment des Vieüramkriegs zum
Paroxysmus steigert, öffnet sich Coppola gewaltsam den Weg
zur Darstellung des Krieges einer bis ins letzte technisierten
und automatisierten Grossmacht (irgend eines Krieges) und
des exemplarischen Wegs eines Einzelnen mit einer kleinen
Crew von ahnungslosen Helfem.

Noch sind wir längstens nicht in derN?ihe des Herzens der
Finstemis. Doch jetzt wird das Boot in den Fluss abgeworfen'
Erschreck! angeekel! schockiert nehmen die fünf Platz.
Willard versenftr sich in seinen Akten überKurtz. Die anderen
ziehen sich in sich selber zurück, in ihre Marotten, ihre Ticks,
in die Alkohol- und Marihuanadämmerung. Man lernt sie ken-
nen, den Koch aus New Orleans, den Underdog aus New York,
den Surfer aus Kalifornien und den Kommandanten des

Bootes. Willard steht je weiter er in der Lekti.ire des Dossiers
Kurtz komm! vor einem immer faszinierenderen Rätsel.

Nach diesem Ausatmen des Films folgt eine neue Opem-
sequenz. Das Boot nähert sich der letzten Basis am Flusslauf.
Da ist femöstliche Tempelarchitektur zur Showkulisse um-
funktioniert worden. Säulen haben Verkleidungen in Form
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von Patronen erhalten, im Wasser schwimmt eine mit Tirrn-
farben dekorierte Plattform. Willards Leute bewundem das

Warenangebot inmitten des Urwalds. Da ist wohl jede Whis-
kymarke erh?iltlich und iedeZigaretln, aber nichtnur das: die
glänzendsten japanischen Motonäder stehen herum, Tausen-
de von Meilen enfemtvon den Strassen, auf denen sie einmal
fahren sollten. Dieser lächerliche und geführliche amerikani-
sche Konsum, dieser arrogante Blödsinn! Nachts dann die
grosse Show. Ein Helikopter fliegt ein paar Playboy-Bunnies
ein, die mit den Hüften wackeln, ein Sturmgewehr zwischen
die Beine stellen, zwei winzige Pistölchen abschiessen. Man
hört sie gar nicht in dem verrückten Lärm tausender von GIs.
Die Fronthuren ergreifen die Flucht, als Soldaten auf die
Bühne zu klettern beginnen. Willard hockt ruhig, saufend in-
mitten der grölenden, betrogenen Menge. Man sieht dass et-
was zu arbeiten beginnt in seinem Kopf.

Auf der Weiterfahrt versenkt er sich wieder in seine Papiere.
Die anderen gehen ihm sichflich auf die Nerven. Noch immer
zweifelt er nicht an seinem Auftrag. Coppola zeigt es in einer
der fürchterlichsten Szenen seines Films. Die Mannschaft hat
eine einheimische Flussdschunke ausgemacht und will sie -
gegen den Willen Willards - kontrollieren. So wird schliesslich
derNachschub von <Charlie> transportiert. Die falsche Bewe-
gung eines Mädchens auf dem Bauernschiff hat entsetzliche
Folgen. Die Mannschaft eröffnet das Feuer und schiesst alles
und alle kurz undklein, bevor sie merkf weshalb sich die Frau
bewegt hat: um einen kleinen Hund zu schützen. Der Surfer
dreht durch und nimmt den Hund an sich. Und da merkt einer,
dass sich die Frau noch bewegt. DerKommandant des Schiffs
will sie ans Ufer legen, damit sie von den Eigenen gepflegt

wird. Da erledigt sie Willard mit zwei Pistolenschüssen. Wil-
lard ist noch ein Killer, schlimmer und entschlossener als die
anderen.

Wieder flussaufwärts, Begegnungen mit Kampfbooten und
ihrer Besatzungen, die froh sind, sich in der Gegenrichtung
bewegen zu können. Die letzten Kampfhandlungen erleben
die Fünf bei der letzten Brücke, die von Amerikanern gehalten

wird. Hier töten Soldaten ohne Führung. <Wer ist hier der be-
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fehlshabende Offizien>, erkundigt sich Willard. <Ich glaubte,
Sie seien es>, lautet die Antwort.

Nach zwei Dritteln der Länge des Films kommt Coppola
ins Zentrum seiner Sache. Noch einmal hat Willard Post be-
kommen, weitere Informationen über Kurtz. Nun passiert das
Boot die vieüramisch-kambodschanische Grenze : ein immen-
ser roter <Running Fence> an einer Flussbiegung. Und dann
verliert sich das Boot im dicken Nebel. Die Geführten wollen
nicht mehr weiter, aber zurück können sie auch nicht Wil-
lard kann <Kurtz noch nicht sehen, aber riechen>.

Die Welt in die die Strafexpedition nun eintritt ist völlig
unbegreiflich. Willard wirft seine Dokumente eins nach dem
anderen ins Wasser. Will er Kurtz nicht mehr töten, oder ver-
nichtet er nur das verräterische Material? Der Fluss wird im-
mer schmaler. Keine Spur mehr von Zivilisation. Da wird das
Boot mit Pfeilen angegriffen. Hageldick kommen sie geflogen,
hageldick, aber ungeftihrlich. Da kann man nicht einmal mehr
das Feuer eröffnen. Die Besatzung berät sich noch, als einer
von einem Speer durchbohrt wird. Ungläubig sagt er noch:
<Ein Speen>, willWillard mitin seinenTodziehen, aberWillard
drtickt ihm die Luft ab.

Links und rechts tauchen nun die Mahnmale, die verrück-
ten Kunstwerke von Kurtz auf, barocke Assemblagen von
Fetzen und Schädeln, Kalvarienberge. Und dann ftihrt das
Boot ein in den Hafen des Herzens der Finstemis.

Von diesem Moment anwird <ApocalypseNow> undeutlich,
rätselhafl dunkel. Es muss das sein, was dem Korresponden-
ten von <Varietv> zu intellektuell vorgekommen ist Aber ge-
rade <intellektuelb> ist das nicht Das Irrationale nimmt über-
hand, schon in der Person des apparatebehangenenReporters,
der die reduzierte Crew begrüsst; er ist offensichflich von
Kurtz so fasziniert, dass er keinen vemünftigen Satz mehr her-
vorzubringen vennag. Hier gibt es nichts mehr zu begreifen.

,.
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<Apocalypse Now>: Die Grenze

und die Überschreitung

Überall hängen Kadaver an den Bäumen, Massen von Einge-
borenen mit vorsintflutlichem Kriegsmaterial hocken und
stehen herum, westliches Kriegsmaterial istnutz- und zweck-
loses Dekor.
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Willard bekommt den Giganten, den er töten soll, zu Ge-
sicht aber er ist zunächst völlig machtlos. Kurtz weiss schon
längst von seiner <<geheimen Missionr>. Aus dem Schatten ei-
nes höhlenartigen Gemachs fragt Kurtz: <<Bist du ein Mör-
der?> Und Willard antwortet: <<Nein, ich bin ein SoldaD>.
Darauf Kurtz: <Du bist weder Mörder noch Soldat du bist ein
Ausläufer, der fiir einen Krämer die Rechnung eintreibb>.

Willard erwacht in einem Tigerk?ifig; der Reporter schwatzt
auf ihn ein, schwafelt von der Grösse des Herm, von seiner
Weisheit seiner Poesie und sieht in Willard bereits den Throh-
folger. Später wirft ihm der Tyrann den abgeschlagenen Kopf
des Bootskommandanten, der offenbar Funkkontakt aufge-
nommen hat mit der Aussenwelt in den Schoss.

Dann folgt die letzte Auseinandersetzung zwischen dem
Menschen, der sich von der bekannten Welt abgesetzt hat und
dem Menschen, der sie selbst hier noch vertreten soll. Wäh-
rend vor dem Palast von Kurtz von Hunderten die rituelle
Schlachtung eines Rinds vorbereitet wird, vollzieht sich im In-
nem die letzte Ausmarchung. Kurtz berichtetvon seinem my-
stischen Erlebnis nach der Impfung aller Kinder eines fern-
östlichen Dorfs. Die Dorfpotentaten hätten nach dem Abzug
der Spezialtruppen allen geimpften Kindem den Arm abge-
hackt. <Gebt mir einige Bataillone von Männem mit einer un-
erschütterlichen Moral und der Fähigkeit leidenschaftlos aber
unerbittlich im Namen dieserMoral zu töten, ohne Sentimen-
talität und der Krieg ist vorbeir> Die Erkennüris habe ihn ge-
troffen wie eine Diamantkugel, mitten in die Stim. Wenn
draussen das Rind mit gewaltigen Messerschlägen getötet
wird, erschlägt drinnen Willard Kurtz. Der Tünvächter greift
nicht ein. Er weiss wie alle, dass Willard so und nicht anders
handeln wird.

Willard tritt blut- und dreckverschmiert unter das Palast-
tor. Die Menge steht schweigend still. Dann geht sie in die
Knie. Willard istKurtz geworden, gefangenim Grauen. Kurtz
war Willard vor Willards Zei\Wllard hat sich ihm genähert
bis zur Deckungsgleichheit. Gibt es eine Rückkehr aus dem
Stadium, da der <Geist intakt aber die Seele kranb ist?
Coppola möchte das offen lassen.
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il1.

Coppola sieht denKrieg ais die letzte Station derEntfremdung
des modemen Menschen. Der Reporter im Reich von K:urtz,
spricht die Formel aus: <His mind is clear, but his soul is
insane>>. Kurtz glaubt zuletzt noch, dem Grauen durch das
Grauen beikommen zu können. Coppola reiht am Weg Wil-
lards die Symptome der Spaltung auf, und Kurtz erscheint als
die Inkamation des modemen Verhängnisses. Dieses Ver-
hängnis hat viele Namen: Totalitarismus, Schizophrenie, Völ-
kermord, Terror, Faschismus, Blasphemie, Irrationalismus,
Imperialismus, Sadismus, Rassismus. Doch Coppola nennt
keinen einzigen davon. Er zeichnet den Weg in den Insinn
nach, als Moralist.

Das Muster seiner Erzählung ist urall Gralssuche, Kreuz-
zige,Patzivalund Lancelol Coppola hat es wieder gefunden
in dem Roman von Joseph Conrad, und er hat ihn vertieft
mit anderer einschlägiger Literatura. Kurtz, bei Conrad ein
Sonderling mit extremen Ideen und selber ein Schriftsteller,
erscheint bei Coppola als unausweichlicher Endpunkt einer
kollektiven Entwicklung. Sein Kurtz, ein Guru des westlichen
Zerstörungszwangs, ist ein Leser. Nur er hat Bücher, er ist der
perverse Intellektuelle (da klingt Coppolas Idealismus an).
Fast scheu und ehrfiirchtig streift die Kamera sie in seiner
Höhle, scheu und raflos wie Willards Blick.

Willard ist der Erzähler von <Apocalypse Now> (wie Mar-
low in <Heart of Darknesv). Der Film beginnt mit dem inne-
ren Monolog der Hauptfigur und zeigt im Grunde die kaputte
Welt immer aus seinem Blickwinkel, mit seiner abnehmenden
F2ihigkeit zu unterscheiden. Die fortschreitende Dunkel-
heit und Unklarheit von <Apocalypse Now> hängt mit der
Perspektive zusammen. Der Autor weist gegen den Schluss
speziell darauf hin. Wenn Willard sich im Monsunregen den
Weg durch die Massen zum Palast bahnt wird er plötzlich
von einigen Männem gepackt und buchstäblich auf den Kopf
gestellt die Kamera macht die Bewegung mit. Wenn Willard
darauf ins Herz des Herzens der Finsternis eindringt, sieht er
und sieht die Kamera Coppolas zunächstfast gar nichts. Kurtz
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hockt in der Dunkelheit manchmal füllt ein kleiner Licht-
schimmer auf seinen kahlen Schädel; Kurtz ist nur eine Stim-
me, ein Schemen.

Coppola die Dunkelheit seines letzten Aktes vorwerfen,
heisst diesen Film missverstehen. Man darf dem Autor glau-
ben, wenn er sagt <<Apocalypse Now> selber sei eine Fahrtins
Ungewisse gewesen. <Je höher wir den Fluss hinaufkamen, ie
tiefer der Dschungel wurde, desto mehr merkte ich, dass nicht ich
es mehr war, der den Film machte, dass er sich selber machte
oder der Dschungel, jedenfalls irgmdwer oderiryendetwas ande-
res.r (Coppola,l9. 5. 1979 in Cannes).

*

Coppola hat lange mit der inneren Erzählstimme Willards
experimentiert und sich vorläufig für eine fast tonlose, un-
melodiöse, scheinbar unbeteiligte Stimme entschlossen. Mög-
licherweise wird er das - nach den Erfahrungen des <out-of-
town-tryoub> - noch ändem. Zu viele scheinen durch den
inneren Monolog noch zu wenig eingestimmt zu werden in
die Bilder und Töne, die von einem aufgenommen werden,
der sich auf dem Fluss des Lebens stromaufwärts auf der my-
thischen Reise aus der veräusserlichten Gegenwart in sein
rätselhaftes Inneres, in seinen Irrationalismus, seine Ahnun-
gen und Alpträume befindet in die mystische Nacht in der alle
Kühe schwarz sind.

Conrads Marlow, Coppolas Willard, Coppola als Autor des
Films und wir als Betrachter sollten irgendwie die selbe Figur
sein. Doch das Medium Film widersetzt sich auch solcher
Identifizierung. Coppola hat ja nicht nur die (Willard) sub-
jektive Kamera gewählt. (Willard ist<ich> im inneren Mono-
log und <ich> oder <en> in den Bildem, ein heikles Gleich-
gewicht) Ich habe in der kommentierenden Nacherzählung
des Films versucht, einige Hinweise auf das <Klima> der Bilder
und Töne zu geben. Coppola führt den Einbruch des Irrationa-
len keineswegs schematisch und linear durch. Bis zu der Szene
mit dem Nebel springt er hin und her zwischen <objektiver In-
szenierung>> und <subjektiver Visioru>. Bei den Sprüngen vom
einen Aggregatzustand in den anderen wird nichtnur das Bild,
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sondem vor allem der S-Kanal-Stereoton mit seinen natura-
listischen (physischen) und seinen abstraktirrealen (psychi-
schen) Möglichkeiten zum Problem. Wenn beispielsweise ein
Maschinengewehr schiesst hört man hier nicht nur die Ex-
plosion im Verschluss, sondem auch die Kugel, ja das spitze
Hämmem des Patronenauswurfs: Schiessen in allen <Ge-
räuschfarben>>. Darauf ist es fiir den Betrachter ungeheuer
schwierig, wieder in die Innerlichkeit von Willard-Coppola
und in die eigene zurückzufinden. Coppola arbeitet noch an
dem Problem, zusammen mit seinem Vater, Carmine Cop-
pola, der die Musik (fiir sieben Syntheziser) geschrieben hat.
Aber nicht die Musik, sondem der übermächtige Realton
scheint das Problem zu sein. Vorläufig ist <Apocalypse Now>
noch nicht ganz die Oper, die der Autor will. Ich vermute,
vor allem weil realistische Kriegsgeräusche mehr an wirkliches
Blu! an Verstürnmelung und Auslöschung erinnem als fil-
mische Kriegsbilder. Der Ton ist vielleicht überhaupt un-
durchlässiger fiir die Abstraktion. Ich habe mich allerdings
gefragt, weshalb Coppola an keiner Stelle die (beim Dolby-
System mögliche) absolute Stille gewählt hat.

*

Von den noch nie gesehenen Kriegs-, Dschungel- und Mär-
chentableaux muss nun schliesslich auch noch die Rede sein.
Sie sind ofl wie wenn Coppola Fellini und Kubrick auf ihrem
eigenen Feld hätte schlagen wollen. Er hat das europdische
Technovision-Breitwandverfahren und einen europäischen
Chefkameramann (Vittorio Storaro) gewählt. Der Vorteil von
Technovision gegenüber anderen Systemen besteht in der
Verfiigbarkeit eines fast stufenlosen Satzes von anamorphen
Objektiven. Sie erlauben, dass in <<Apocalypse Now> Rand-
unschärfen nur vorkommer! wenn sie Coppola will und
brauch! das heisst wenn sie etwas artikulieren, und sie erlau-
ben Schwenks ohne Stroboskop-Effekl

Auch dieses Mittel zieht im Wesentlichen wieder aufjene
Seite, die Coppola eigentlich überwinden will, auf die Seite der
realistischen Abbildung. Doch benützt hier der Autor alle
möglichen, von Generationen entwickelten Verfafuen und
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<Apocalypse NowD: Herz der Finstemis
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Tricks derStilisierung. Die Kamerawird scheinbarproblemlos
an jede Stelle gebracht, in traumhaft widerstandslosen Bewe-
gungen, aber sie bleibt immer spürbar. Und da, wo sie verges-
sen gehen könnte, inszeniert Coppola vor ihr die komplizierte-
sten, unwafuscheinlichsten (Bühnen-) Szenerien und Choreo-
graphien. Alles hat er in den Urwald gestellt was da im Bild er-
scheint. <I was Kurtz - a nice Kurtz> (Coppola, 19.5.1979 in
Cannes).

:k

Coppola ist von den Stars, die er zu Stars gemacht hatte, im
Stich gelassen worden. Nur Marlon Brando (Colonel Kurtz) ist
ihm in den Dschungel gefolgt. Die anderen Superstars waren
nicht mehr verrückt genug. Coppola hält die schwarzen ame-
rikanischen Schauspieler für die besten der Welt. Albert Hall
als Kapitän des Boots und Larry Fishbome als <Clearu> geben
ihm recht. Martin Sheen (Captain Willard) ist wohl mit <Apo-
calypse Now> zum Star geworden wie vor Jahren Robert de
Niro mit <The Godfathen>.

Auf der Ebene der Besetzung geht - eine amerikanische
Spezialität - die Rechnung ganz auf. Brando ist so abgelöst
von den anderen, wie er es sein soll. Dennis Hopper gehört
an seine Seite, und Martin Sheen macht den Weg denZerfall
des oberflächlichen Rationalismus eines .A.merikaners mit in-
tensiver Beweglichkeit deutlich.

Unbeschreiblich aber ist Coppolas Führung vonNebenrol-
lendarstellem und Statisten. Wie in den besten Filmen der ita-
lienischen Neorealisten und Francesco Rosis scheint jeder
Statist zu meinen, er, ausgerechnet er spiele die Hauptrolle.

IV

<Apocalypse Now> ist wie es im militärischen Jargon heisst
gewaltsame Aufklärung; der militärisch überlegene Gegner
leistet sie sich ab und zu da, wo es der Unterlegene mit laut-
loser Infiltration versucht.
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- Coppola lst dem Zuschauer überlegen. Er infiltriertnicht er
erobert grossartig, bewundernswert selbst für den Eroberten.
Nach einiger Zeit haben sich bei mir dennoch die alten Beden-
ken gegenüber dem Terror der Kino-Kriegsmaschinen ameri-
kanischer Bauart wieder eingestellt: eine Art R6sistance- oder
Vietkong-Effekt Widerstand gegen diese kinematographische
Gewalt (auch die ((gute)), gegen diese Art von Invasion.

Für mich istWemer Herzogs <Aguirre>, der eine verwandte
Parabel entwirff trotz der Schwächen, die sich ein Coppola
nicht leisten würde, ein ebenso sinnvoller und bedeutender
Film wie <Apocalypse Now>. Ich brauche keinen 30-Millio-
nen-Dollar-Fi1m, um meine Gedanken und Gefühle in
Marsch zu setzen. Ich brauche denZwang nicht mir genügt
eine Einladung. Coppola würde das vielleicht als elitzir euro-
päisch bezeichnen, vielleicht als antiamerikanisch. Er will ja
nicht nur ein Elitepublikum beri.ihren und zur Reflektion
zwingen. Er will alle, mindestens alle Amerikaner, erreichen.
Er muss sie jetzt auch erreichen, nachdem er sein ganzes Ver-
mögen und mehr investiert haL Jetzt beginnt sein zweiter
Krieg: amerikanische psychologische Kriegsfiihrung auch
und vor allem für <Apocalypse Now>>, der imperialistische
Arroganz denunziert. Das ist Coppolas Unfreiheit Da bre-
chen die Parallelen zum Schmalfilmer (ohne Gott und Mei-
ster)ab...

Martin Schaub

t <Heart of Darkness>, London, 1911

deutsch: <Glerz der Finstemis>, S. Fischer, Frankfurt, 1968

Diogenes, Ztäch, 1977, detebe 66/IIL

2<Dispatches> (Depeschen) ist eine Art verlängerter und vertiefter Inside-
Report aus Vietnam mit lose zusammengefügten Soldatenanekdoten, Be-
obachtungen und Reflexionen. Der Schrifuteller und Joumalist Michael
Hen versucht, indem er sich mitten ins Kriegsgeschehdi begibt und unab-
lässig sich selber und seine Reaktionen befragt dahinter zu kommen, warum
die Männer den Krieg so lieben und was an der Gefahr so anziehend ist Ge-
schrieben im saloppen amerikanischen Milit?irjargon, durchsetzt mit dem
Wortschatz einer an Jimi Hendrix und den Rolling Stones orientierten 68er
Generation dokumentiert sich hier das gespaltsne Verhältnis eines <<Nach-
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t,

iHemingwayaners) zu einem Krieg, der zwar sinnlos und grausam, anderer-
seits mit seiner hochentwickelten Vemichtungsmaschinerie doch glamourös

war. Ein Buch auch überWirklichkeit und Vorstellung, über die aus Film und
Femsehen vertraute Gewalttätigkeit, die jelzl einfach auf ein anderes (Me-

dium> - die Wirklichkeit - hinübergewechselt hat. (cor.)
Erschienen bei Alfred A. KnoplInc., 1977, New York
Das Buch wird deutsch noch in diesem Jahr greilbar sein (erscheint bei
Rogner & Bemhard).

s Die Darstellung, die Coppola in Cannes von seinen Verhandlungen mit
dem Pentagon gab, ist extrem verkürzt. Tätsächlich bemühte er sich noch
weit über den Drehbeginn hinaus um praktische, technische und informative
Assistenz der staatlichen Stellen und brach seine Kontakte erst kurz vor
Drehabschluss ab, nachdem er sich noch persönlich an Präsident Carter
gewandt hatte. Einen Abriss der komplizierten Kontakte zwischen Coppola
und dem Pentagon gibt Lawrence Suid's Aufsatz <Apocalypse Now4 Francis
Ford Coppola Stages His Own Vietnam lVarin cineaste, Vol. VIII, No.3, New
York,197'7/'78.

aCoppola leistet sich eine regelrechte Fussnote: Er lässt seinen Kurtz Ge-
dichte von T. S. Eliot rezitieren, und er legt die Sekundärliteratur zu Joseph
Conrad und T. S. Eliot auf den Arbeitstisch von Kurtz. Es handelt sich um
folgende Texte: (The Waste Land> und <The Hollow Men>, zwei lange Ge-
dichte (Welt-Bilder) von T. S. Eliot aus den Jahren 1922 und 1925. <The
Waste Land> war stark beeinflusst von zwei modernen m)'thologischen Ver-
suihen, <Grom Ritual to Romance>> von Jessie L. Weston und <The Golden
Bough> von James Frazer. Beide Werke liegen auf dem Arbeitstisch von
Kurtz. Jessie Weston hatte in ihrem Buch einen Archetypus konstruiert, der
allen Fassungen der Gralssage zugrunde liegen soll: Einjungsr Mann gelangt
auf eine Burg, deren Hen unrettbar krank ist; seine Aufgabe besteht darin,
den Herm nach seiner Gesundheit zu fragen, um ihm so die Lebenskraft und
dem (wüsten Land> die Fruchtbarkeit wieder zu geben. James Frazer ver-
suchte, mit einer unerschöpflichen Fülle von (zusammengelesenen) Belegen
zu beweisen, dass Fruchtbarkeitsmythen und -riten das Merkzeichen der Prä-
moderne waren. Den Verlust der Fruchtbarkeitskulte bedauert er als <auf-

geklärter Mensch) keineswegs. Eliot hingegen scheint die verschwundene
Erlösungssehnsucht als dez Fluch der Modeme aufzufassen. In <<The Hollow
Men>, dem drei Jahre später entstandenen Gedicht, wird die modeme Er-
lösungssehnsucht wieder aufgenommen. (Marlon Brando rezitiert aus diesem
Gedicht.) Das wüste Land mit seinen hohlen Menschen beginnt zu hoffen . . .

auf<das andere Königreich des Todes, das Tiaumkönigreich des Todes>.

Die vier Texte haben im übrigen einen nicht nur philologischen Zusammen-
hang: T. S. Eliot h!ftte der ersten Fassung von <The Waste Land> eine Text-
stelle aus Conrads <Heart of Darkness> vorangestellt: <<Durchlebte er (Kurtz)
sein Leben noch einmal in allen Einzelheiten der Begierde, Versuchung und
Hingabe während jenes höchsten Augenblicks erfüllten Wissens (der Todes-
gewissheit)? Flüstemd schrie er einem Bild, einer Vision zu - zweimal schrie
er, ein Schrei, der nicht mehr war als ein Hauch: ,,Das Grauen! Das Grauen!'1>
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Ausverkauf der Thäume

Eine Betrachtung zu Michael Ciminos
<The Deer Hunter>
Von JößHuber

Fünf Oscars, beträchtlicher Erfolg an amerikanischen und eu-
ropdischen Kinokassen, spaltenlange widersprüchliche Be-
richte und Kritiken, ein Eklat an den Intemationalen Filmfest-
spielen von Berlin: Michael Ciminos <The Deer Hunten> ist
ein fragrrürdiger Erfolg. Seine Ursachen sind meines Erach-
tens weniger in dem zu suchen, rryas Cimino zeigt sondem in
der Art wie er es macht.

Auf eine kurze Formelgebracht,liesse es sich etwaso sagen:
Cimino versucht mit allen Mitteln, mit einer hochentwickel-
ten Filmtechnik und den rafliniertesten Mitarbeitem, einer
Illusion Realit?itscharakter zu verleihen. Eine Vorstellung soll
mit allen dem heutigen Filmemacher (der über ein entspre-
chendes Budget verfiigt) zu Gebote stehenden Mitteln als
Wirklichkeit inszeniert werden. <Dokumentarische Authenti-
zitäb> ist das von Cimino genannte oberste Prinzip.

Nur wenige kennen den Vietnamkrieg aus eigener Erfah-
rung. DerGrossteil der Menschheit die sich immerhin irgend-
wie zum IndonesienkonJlikt hat stellen müssen, hat nur Ver-
mittlungen der Sache kennengelemt: Femsehsendungen,
Dokumentarfilme, ein paar Spielfilme (sehr wenige, denn
Vietnam war kein Kinofilmthema), Augenzeugenberichte,
Reporüagen.

Wir hatten jede Nachricht (iede Vermittlung) aus Viebram
dazu benitzt" unsere Stellung zum Konflikt zu definieren.
<Vieüram>> war fiir uns ein politisches Problem. Ciminos fikti-
ver Dokumentarismus jedoch versucht sich und seinen Be-
trachter jeglicher Argumentation zu entheben. Cimino tut -
offenbar mit Erfolg - so, als ob er nur von rein menschlichen
Werten handle. Und er unterschlägt (oder er merkt nicht oder
streitet ab, was auch immer), dass auch alles, was er zeigt mit
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politischen und historischen Implikationen gespickt ist. Er
meint: Menschliche Erfahrungen sind einfach wahr; sie ent-
ziehen sich dem kritischen Zugnff des Historikers oder des

(politischen) Joumalisten.
Der Moralismus seines Films und die Legitimation seiner

Macher realisieren sich ästhetisch durch eine dramaturgische
<innere WahrheiD> der Geschichte, durch eine stringente for-
male Logik und eine überzeugende, <richtige> Bildsprache.

Der Zuschauer wird in die mitreissend erzählte Story einge-

sogen, mit allen erdenklichen Mitteln darin gefesselt und nach

drei Stunden <erschütterO> wieder entlassen. Zu einer kriti-
schen Auseinandersetzung bleibt ihm weder Zeit noch Gele-
genheit <<The Deer Hunten> ist ein besonders tückischer An-
griff auf das Publikum, das während des mittleren Teils, des

Vietnam-Teils, sozusagen den Kopf einzieht und sich auf den

Bauch legt, und das nachher, wie nochzu zeigenist zum Opfer
seiner eigenen Sentimentalität gemacht wird'

Typisch fiir die hilflose Art der Publikumsreaktionen ist die

immer wieder auftauchende Frage nach dem <Wahrheitsge-

halD> der Szenen mit dem nachgerade legendären <Russischen

Roulette>. Befiirworter wie Kritiker zitieren Augenzeugen in
den Gerichtsstand. Und derausschlaggebende Punkt nämlich
w arum Cimino überhaupt das Russische Roulette zum zentra-

len Handlungsmoment seines Films macht wird schon kaum
mehr berührt. Hinter dieser vordergründig klärenden Frage-

stellung verbirgt sich der ohnmächtige Versuch, sich gegen die

Schockhypnose des Films zur Wehr zu setzen.

Die technische Perfektion in der plastischen Imitation von
Realität fördert im Zuschauer das Gefühl, selber Augenzeuge
zu sein, mitzuleiden. Sie produziert eine Art von Erlebnis, das

nur noch nacherzäh1end, wiederholend <bewältigtr> werden
kann. Über die Form der filmischen Vermittlung wird man
kaum reden, weil alles so suggestiv-authentisch gemachtist. So

wird der Film, der noch Produkt eines Drehbuchs und eines

technischen Apparates, von willkürlichen Entscheidungen
also ist, zum unmittelbaren Ausschnitt authentischen
menschlichen Lebens. So wird Ideologie transportiert, ohne
dass man sie als Ideologie erkennt. Cimino stehtinsofern in der
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sfärksten aller amerikanischen Filmtraditionen, in der Tradi-

tion des Westem oder auch des Melodrams. Ich muss gar nicht
daran erinnern, wie oft Western und Melodramen von ihren
Machem, aber auch von der bürgedichen Kritik als <<unpoli

tischr> bezeichnet werden.
Wichtig fiir Cimino waren primär nicht einmal so sehr die

Handlungselemente, sondem die Schauplätze. Das Drehbuch
ergab sich erstim Nachhinein durch das Beziehungsspiel der

feigelegten örtlichkeiten: der schnee- und eisbedeckte

Mount Baker im Staate Washington, die Sankt-Theosius-Ka-
thedrale in Cleveland, die synthetische (d. h. aus acht Städten

zusamlnmengesetzte) Indusfiestadt die amerikanische Bot-
schaft und die Strassen von Bangkok, die thail?indischen Ur-
waldlandschaften und die Fluten des River Kwai. (Cimino
vergisst übrigens nich! darauf hinzuweisen, dass an den mei-
sten von ihm gewählten Schauplätzen noch nie gefilmtworden
sei. Die Bevölkerung sei deshalb auch schneller und enthu-
siastischer zur Mitarbeit bereitgewesen als in mediengewohn-
ter Gegend. Deshalb wirke alles viel <echten> . . .)

Die kaltnasse Winterstimmung wurde mit verschiedensten

Tricks erzwungen: man drehte schliesslichwährend des wärm-
sten Sommers seit 20 Jahren. Das Gras wurde mit Chemi-
kalien behandel! bis es das richtige <<I(alifomien-Braunr> hatte,

und in grossem Ausmass entlaubte man die Bäume und
Buschwerk . . . mit dem bewusst einkalkulierten Risiko, dass

die bearbeitete Natur endgültig in den Winter verfiel, aus-

löschte. Ein riesiges Berggebiet wurde eingezäunt weil der
wilde Hirsch wirklich wild sein sollte. Cimino mobilisierte
echte Stahlarbeiter, um <ihre Art zu denken und zu sprecheo>

kennen zu lemen; Robert de Niro trieb sich ir kognito tniluem
Lebensraum herum. Auch in <Vieüram>> musste alles stim-
men: Die Helikopter der Fluss-Szene waren zar Zeit gerade

im Einsatz zur Sicherung der Grenzen gegen Kambodscha
und flogen zwischenhinein ihre Filmeinsätze. Das militärische
Material konnte schliesslich - da das Defense Department
bei Filmen nicht mehr mitmachen will - in Thailand be-
schalft werden, obwohl die asiatischen Staaten gerade daran
waren, ihre politischen Beziehungen zu Hanoi zu normali-
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<The D eer Hunter> : Freundschaft, Verwunelung und Intimitöt

sieren. Robert de Niro und John Savage liessen sich bei der
brenzligen Fluchtszene nicht von Stuntmen ersetzen. Die
Filmhelden wurden zu den Kriegshelden, realistisch.

Ciminos Ehrgeiz ging nicht nur dahin, äusserliche Überein-
stimmung herzustellen. Seine naive Realismus-Akribie dient
einer moralischen Botschaft. Die pedantisch rekonstruierte
Wirklichkeit wird ja dann auch zu Symbolen verdichtet (der
Hirsch), zu Stimmungs- und Gefühlsgef?issen geweitet (die
Bergwelt) oder zu exemplarischer Bedeutung zugespitzt. (tro-
nischerweise mussten die auf schlagende Authentizität erpich-
tenFilmleute ausgerechnet dortan Grenzenstossen, wo in der
Tät Wirklichkeit im Bild zu erscheinen drohte: Die Fabrik-
direktoren der verschiedenen Schwerindustrieanlagen erlaub-
ten ihnen nicht die rauchenden, luftverpestenden Schlote zu
filmen.)

Das <<realistic documentary feeling> wird im übrigen eben-
sosehr wie mit der Inszenierung der Menschen und Personen
mit der Inszenierung der Farben und des Lichts durch Vilmos
Zsigmond (Chefkameramann) und mit der Arbeit von Skip
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dämonische Natur, lauernder Tod und drohende Vemichtung

Nicholson von Technicolor erziell In jedem Moment ver-
suchte Zsigmond - der auch anderes kanq vgl. seine Arbeit
fiir <Close Encounters of the Third Kinö - möglichstrealisti-
sches Licht herzustellen, nattirliche Lichtquellen zu benützen
oder zu imitieren. Etwa 30 Prozent des Filmmaterials der
Kriegsszenen wurde von Zsigmond unterbelichtet und über-
entwickelt (auch über den Umweg von Internegativen), bis es

aussah wie gealtertes Dokumentarfilmmaterial. Das ist dann
schon Realismus um sieben Ecken herum, eben nur <realistic
feeling>. Das gleiche gilt über weite Strecken vom Ton.

Ciminos Form- und Milieu-Naturalismus bestimmt auch
den Inhalt und den Erzählstil. In detaillierten Bildem schildert
er den Lebensraum der Haupdiguren und ihre Beziehungen
untereinander. In einer Art und Weise, die doch die Berech-
nung deutlich machen sollte. Am Ort der harten Arbeit in den
Stahlwerken werden die Freundschaftsbande geknüpft zwi-
schen den hartgesottenen Kerlen mit dem weichen Herz. In
der hehren Bergeswelt werden Natur, Vaterland und Männer-
freundschaft hymnisch überhöht Und die ausladend gefilm-
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ten Hochzeitsszenen bringen neben den patriotischen Gefüh-
len auch die kulturell bindende Tradition ins Spiel. Im ersten
Drittel ist alles penetrant darauf ausgerichte! Verwurzelung,
Freundschaft und Intimität aufzubauen. Alles lässt den Zu-
schauer sich einfühlen, die moralischen Werte inhalieren, dem
Menschen <persönlicb> (menschlich) zu begegnen.

Der Vietnam-Teil bringt dann genau das Gegenteil: eine dä-

monische Natur, lauemden Tod und drohende Vernichtung.
Und nicht die Amerikaner tragen die Krankheit in diese Natur.
Sie ist da, verkörpert im Vietkong. Als mordende Teufel und
brutale Andersrassige (ohne Heimat) bauen sie die Hölle des

Verderbens, aus der die drei sympathischen annen amerika-
nischen Stahlarbeiter der zweiten Einwanderergeneration zu
entkommen versuchen. Sehnsucht nach der Heimat nach der
alten Geborgenheit taucht auf. Der Zuschauer geht wieder
mit. Cimino lässt ihm keine andere Wahl: Mit Schockschnit-
ten, mit action-Kamera (aus der Hand gefilrnt laufend, ans

Flugzeug geklammert) wird die Stimmung angeheizt. Eine
geballte Ladung physischer und psychischer Brutalitäten geht
los, nur mit Not erträglich. Apokalyptisch münden diese Sze-
nen in Bilder von Massenflucht und -zerstörung, von Spitä-
lem, überliillt mit lebendigen Toten.

Wie ein Alptraum ist dann plötzlich der Spuk vorbei. Mi-
chael, der Held, kehrt heim. Ciminos Schlag sitzt: Voll Ekel,
Abscheu, geladen mit Aggressionen solidarisiert man sich mit
den amerikanischen Opfern . . . und nicht etwa gegen jene an-
deren Amerikaner, die sie in diesen Krieg geschickt haben,
sondem gegen jene, die sie effektiv kaputt gemacht haben.
Glaubwürdig und geflihlsschwanger wird die menschliche
Entfremdung bei der Heimkehr inszeniert. Alte Schauplätze
sind nicht mehr die alten Schauplätze. Für Michael und Steven
stimmt nichts mehr. Der saloppe Tonwill nicht mehr gelingen.
Alles tut weh. Die Figuren gehen an sich und an dem Publi.
kum, das sie geliebt hat und hernach bemifleidet vorbei. Wie
ein kalter Lufthauch. Der Zuschauer ist ebenso verloren wie
die Krieger, und er wird wie sie entlassen. Cimino hat in per-
fekter Dramaturgie zerstör! was er aufgebaut hat und er lässt
den Zuschauer im Glauben, der Vietkong sei's gewesen.
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t(fhe Deer Huntent: Das Schlussbild

Cimino will gewöhnliche Menschen zeigen, die in die tiefste
Nacht des Schreckens tauchen, um wieder zurückzukehren
und emeut zu leben zu versuchen. Hisüorische Vorausset-
zungenund politische Überlegungen scheinen ihm ftir diesen
Film unwichtig. Hier versagt sich Cimino seinen unbedingten
Fanatismus liir dokumentierte Wafuheit. <<The Deer Hunten>
sei kein politischer, kein intellektueller Film; er sei vielmehr
ein <persönliches, gefühlvolles Werlo>.

Ciminos dramatischer Moralismus und sein ästhetischer
Naturalismus gehen nahtlos ineinander über und unterstlitzen
sich gegenseitig. Einer ziemlich dürftigen Story wird mit sämt-
lichen Mitteln eine Wirkung geschenkt die sie plötzlich un-
ausweichlich macht. Und damit sei noch einmal jene zweite
Dimension der Ideologie der Kinoindustie angedeutel Es
geht ja nicht nur um die inhalfliche Interpretation der Wirk-
lichkeit sondem auchum die Funktion des Films, d. h. umdie
technisch formale Realisierung, um die Artund die Weise der
Vermittlung und die einkalkulierte Wirkung. (Immerhin müs-
sen ja die investierten 15 Millionen Dollar Früchte tragen.
Zu unangenehm darf ein teurer kritischer Film wirklich nicht
sein.)

Am Ende des Films singen kaputte Vietram-Veteranen
und traurige Industriearbeiter <God bless America>. Der
Geist lebt also weiter . . . Amerika scheint in bezug auf seine
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Vergangenheit in Indochina nur noch Träume und Lügen zur

ffäJ r-" tt"Uen, um das nationale Selbstbewusstsein zu stüt-

;;;:bi; poiltit.t finden ihre versierten Diener in allen Be-

t"i.rr"ti, t" "*h 
i* Fil-g.tchäft: Plump!.(John Wayne da-

*ufr *it i C.een Berets>),-raflinierte wie Michael Cimino' der

.in"n'f*u-, den nationaien Mythos, perfekt verpack! so per-

i"^ti, a"tt .i.äer - diesseits und jenseits des Atlantiks - mit-

zieht' 
JöryHuber

TheDeerHunter-P:(Jniversal/EMl-Films;R:MichqelCimino;
tii-O.i, Wt^nburn nach der Story von Ciming' Louis Ga(inkle'

6rlii r. fririrr; K: Vilmos Zsismond; Tbn:-Dain Knisht'

ftiicnara Portman, Aaron Rochin, William McCaughqt' Frank

Ä' ;;";; ;- s;;"it, Prt q Zinn er ; Mu s ik : st ant E .Mv 
ers ; D ars tel I er :

Ä"uäiiNir", John Cazale, John Savage, Chrtstupher Walken'

Meryl Streep, Goerye Dzundza, Chuck Aspgren u'v' a' m'

35 mm, Panavision, 183 Min'

Sehr geehrte Abonnenten,
lni, hi'b"n 

"ot 
kurzem rund 150 Mahnungen unserer Rech-

n rttg 
"Lrs"fti"kt, 

untl nochmals einen grünen Schein' Bitte

;;i;silt" den nächsten 30 Tagen Gebrauch von ihm'

\ün *iIöINEMA seit Numm et l/79 aufwentliger herstel-

t"n-- Oms"t, in den Text integrierte Bilder - haben wir so-

*ottt O"n Einzelverkaufspreis als auch tlie Abonnements-

""Uüftt 
leicht anheben müssen. Wir hoffen, dass Sie uns

iJrA". tt"" bleiben, ja sogar, dass Sie uns helfen' weitere

regelmässige Leser zu gewinnen'

iü"i" üitgn-"aer der <<desellschaft Schweizer Film>> erhal-

;;G#R"chnung; wir rechnen für sie gesamthaft mit

rler GSF ab.)
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Fliessbandkino fiir i edermam

Der internationale Fihn
Von Corinne Schelbert

So wie das <global village> gibt es auch den <<globalen Film>>,

der im Hinblick auf riesige Absatzmärkte gezielt <intematio-
nal> konzipiert wird. Diese marktstrategisch ausgeklügelten
Fliessbandprodukte sind Aktionssfeifen mit diversen Stars

und möglichst exotischen Schauplätzen, die auch für einen
<<halben Analphabeten in Uruguala> (so die Definition in ei-

nem Artikel der New York Times) attraktiv sein sollen.
Eine Produktionsfirma, die solcherart weltweit zu beglük-

ken ausgezogen is! ist die ITC Entertainment eine Zweig-
Iirma der ACC (Associated Communications Corporation),
als dessen Oberhaupt Sir Lew Grade (in gewissen Kreisen
auch Sir Low Grade [: tiefrangig] genannt) amtiert. Atrntictr
wie die Wamer Communications in den USA umfasst diese

britische Gesellschaft praktisch alle Medienwie Film, Theater,
Musik, Schallplatten, Bücher und besitzt auch Lichtspielhäu-
ser. Kärzlich hat sie zusammen mit EMI die AFD (Associated
Film Disfibution Inc.) gegründet, eine Filmverleihgesell-
schaft ausschliesslich für die Vereinigten Staaten und Kanada
- ein weiteres Indiz dafür, dass hier eine Mammutoperation im
Gang isl

Vergangene Präsentationen der ITC: <<The Voyage of the
Damneö, <<The Cassandra Crossing>, <The Boysfrom Braziltt.
Känftige: <<The Muppet Movie>>, <<Firepowen>, <<Escape to
Athena> und <<Raise the Titanic> . . . die Titel allein künden
schon an, dass hier <<blockbustervr drohen oder wenigstens
damit spekuliert wird.

Sir Lew Grade schreibt denn auch in einer Werbebroschüre
für Verleiher: < . . . auch bin ich in der Lage, das Versprechen
zu wiederholen, das ich letztes Jahr in Cannes gab, nämlich
das Versprechen einer laufenden Produktion von ausgezeich-
neten Kassenerfolgen> Lord Grade <<versprichD> den Ver-
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leihem Kassenerfolge und wir, das Publikum, helfen ihm
dabei.

Treuherzig wird weiterhin in der Broschüre verraten, was
mittlerweile jedes Kind weiss: <Heutzutage genügt es nicht
nur einen Film zu machen. Er muss auch entsprechend ver-
packt und vermarktetwerden, um den Ansprüchen eines welt-
weiten Publikums zu genügen.> Aussergewöhnlich an dieser
Erklärung ist eigentlich nur, dass das Publikum scheinbar
üb erhaupt keineAnsprüche mehr auf das Produk! sondem nur
noch aufdessen Verpackung erhebt.

EinerJür alle: <The Boysfrom Braziln

<The Boysfrom Brazihttxfier der Regie von Franklin J.Schaff-
ner ist der Definition nach ein intemationaler Film. Drei Stars
(Gregory Peck, Laurence Olivier, James Ivlason), viele Schau-
plätze (Wien, London, Pennsylvania USA und Paraguay, letz-
terer in Portugal nachkonstruiert), eine spannende Story mit
aktuellen Bezügen basierend auf dem gleichnamigen Bestsel-
ler von Ira Levin und authentischen (JosefMengele) und halb-
authentischen (Ezra Liebermann alias Simon Wiesenthal)
Figuren.

Dass der Film kein <ausgezeichneter Kassenerfolgr, son-
dem nur ein mittelmässiger wurde, tut in diesem Zusammen-
hang nichts zur Sache. Die Gründe dafür lassen sich auch
leicht finden: Die Story ist zu kompliziert" zu literarisch; die
dramatischen Höhepunkte wurden von Schaffner ohne Sinn
für Spannung und Timing inszeniert <Boys from Braziht ist
zwischen zwei Kinostühle gefallen: Zu anspruchsvoll ftir ei-
nen richtigen Reisser, zu reisserisch fiir einen guten Kinofilm.
Aber der Anspruch, die Ingredienzen und Voraussetzungen
ftir einen Kassenschlager sind da.

Das Produkt ist insofern eine perfekte Fliessbandarbeit,
als es aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt scheintund
nirgends die Handschrift eines Regisseurs, Kameramanns
oder Drehbuchautors erkennen lässt. (Dies erstaunt vor allem
beim Kameramann Henri Decae, von dem man sonst sicher
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<The B oys from Brazill : Comicstrip-Mythologie National-
sozialismus

sagen kann, dass er einen Stil hat.) Wahrscheinlich müssen
bei solchen Filmen die Ausfiihrenden Lord Grade verspre-
chen, dass sie jede Kunst und Phantasie fahren lassen.

Das Hilton-SJtndrom

Dekor und Ausstattung sind die eigentlichen Stars dieses

Films. Von den insgesamt 12 Millionen Dollars Produktions-
kosten gingen alTetn 2 Millionen für die wenigen Szenen in
Portugal drauf, wohin u. a. für 50 000 Dollar tropische Pflanzen
importiert wurden.

Das Merkwürdige an diesen <<intemationaleo> Schauplät-
zen, ob nun original oder nachkonstruierl ist dass sie so

typisch sind, dass sie schon wieder befremden. Sie sind halt
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typisch auf amerikanische Arl wie die Hilton Hotels, die in
den verschiedenen Ländem die jeweilige Folklore in die Aus-

stattung nur gerade so weit integrieren, dass sie fnir einen
Fremdön, sprich amerikanischen Touristen, noch tragbar ist.

Paraguay alias Portugal präsentiert sich als das Südamerika

Oer lrrtitin6efilme. Wichtig ist jedoch nicht dass dieser Ort
mit der l4tirklichkeit übereinstimm! sondem dass er sich mit
den Vorstellungen des allgemeinen Publikums deckt. Die
Künstlichkeit hat auch ihren Preis: Als Mengeles Villa in
Brand gesetzt wird, fliegen keine exotischen Vögel aus den

Büschen auf, sieht man keine Indios aus dem Lager davon-

rennen. Dafiir gibt es, um die teure Rekonstruktion auszu-

nützen, einen pompösen, völlig überflüssigen Kamera-
schwenk von einem Strassencaf6 mit Namen <Old-Heidel-
berg> vorbei an einer Stierkampfarena, wo gerade ein Kampf
ausgetragen wird, den Strassen entlang zu einem Flugplatz,
ohni dass sich dort irgendetwas von Bedeutung abspielen

würde.
Die Ankündigung von Standard-Schauplätzen erfolgt durch

die üblichen Reizbilder: Für Wien gibt es eine Strassenbahn

mit Walzermusik, bei London ftihrt erst ein Doppeldeckerbus
vorbei und gibt den Blick auf einen echt britisch angezogenen

Gentleman frei. Das Typische wird zum Stereotyp und mündet

in Idiotie: In Deutschland, wo durchweg Lodentrachten ge-

tragen werden, muss das Opfer noch echtbajuwarisch rülpsen,
pisien und einer Serviertochter an den Busen langen, bevor

es sterben darf.
Was nicht heissen will, dass Ausstattung, Dekor und Requi-

siten nicht äusserst akkurat und geschmackvoll sind - aber

sie sind so steril wie die filmische Methode, mit der einem

die grosse weite Welt um die Ohren geschlagen wird.
päintictr werden solche Filme immer dann, wenn die Ma-

cher vom Schema abweichen und sich etwas <Cineastisches>

leisten wollen. Da ist etwa die Traumsequenz, die Mengeles

Wahnsinn illustrieren soll: Während der desperate Mengele
mit der Taschenlampe die Wände seines Labors abtastet,
jagen sich in raschen Schnitten Rückblenden und Halluzina-
lionsbilder; ein Nationalsozialismus-Potpourri mit K Z-Opera-
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tionstisch, Hakenkreuzen, bayrischen Souvenirs und Klein-
Hitlers geblirenden Frauen.

Exp erimentiefeld ft)r Schausp iel er

Franklin J. Schaffnerist ein uninspirierter, unsinnlicher Regis-
seur, der mit immer grösseren Budgets zunehmend fad ge-

worden ist. Bezeichnenderweise hat er sich vor allem mit
Theaterinszenierungen und Kinoadaptationen von Broad-
way-Erfolgen einen Namen gemacht. Aber er hat immerhin
eine gute Hand mit Schauspielem, oder besser, er lässt sie ma-
chen. (Schaffner in einem Interview: <Die Hauptaufgabe des

Regisseurs ist, eine Atmosphäre zu schaffen, die so beruhi-
gend is! dass sich die Schauspieler ... ganz auf ihre Kunst
konzentrieren und somit ihr Bestes und Aussergewöhnlich-
stes geben können. Ein Regisseur muss nur den Weg dazu
ebnen.>)

Hiergeschehen denn auch kleine Wunder, wie sie in diesen
vorfabrizierten, auf Stars ausgerichteten Filmen nicht selten
sind. Ein guter Schauspieler kann ungestärt mit seiner Kunst
und Verwandlungl?ihigkeit experimentieren, kann (muss) ge-

gen die Mediokrität anspielen und dank ihr die Aufmerksam-
keit ganz auf sich ziehen. Hier - in diesem kunstleeren
Raum - zeigt sich klar derUnterschied zwischen einem bloss
zuverlässigen und einem erfindungsreichen Darsteller.

Grqory Peck als der insinnige KZ-Arzl Dr. Mengele, der
zur Aufrechterhaltung der arischen Rasse und insbesondere
zur Fortpflanzung seines Führeridols kleine Hitlers durch das
Cloning-Verfahren erzeugt (die mononukleare Reproduktion,
ein wissenschaftliches Schreckgespenst mag manchen Zu-
schauer etwas irritiert haben), freut sich ganz naiv, einmal
gegen seinen Typ den Bösewicht spielen zu dürfen und liefert
bloss einen sattsam bekannten hollywoodschen Nazi-Auf-
wasch mit fanatischem Blick, shammen preussischen Be-
wegungen und einem miserablen deutschen Akzent. Z aurence

Olivier htngegen als Ezra Lieberman, der alte, müde Jäger,
der dem teuflischen Plan fast wider Willen aufdie Spur komml
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<The Boysfrom Brazilv: Der insinnige KZ-Ant

findet wie immer die Krafl etwas zu tuq was er noch nie
getan hat. Nachdem er gerade noch in <<The Marathon Man>>

virtuos einen Nazi gespielt hat, gibt er nun eine perfekte, an
Albert Basserman orientierte Kopie des freundlich-schlauen,
tief humanen, aber doch schon etwas schrulligen und queru-
lanten Wiener Juden, eine Rolle, die er bis hin zur Falsetto-
Stimme und den fahrigen Bewegungen vollkommen be-
henscht. Da gibt es eine Szene im Gefängnis, wo er einer
ehemaligen KZ-Wärterin gegenübergestellt wird und müh-
sam seinen physischen Ekel unterdrücken muss. Als sie ihn
beschimpft, da verändert sich plötzlich seine Haltung, da wird
seine zittrige, leidenschaftslose Stimme plötzlich stark und
drohend, als er sagt: <I shall leave here - but you are not
going anywhere!>> Olivier kann einen Satz so sagen, dass er
einem Schauer über den Rückenjagt.

Das Aufregende hier.ist nicht die Figur des Ezra Lieber-
man, sondem Laurence Olivier, der einen Juden spielt.
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Filmwissenschaft
Universität Zürich

der qlte, müde Jöger. . . . . . und der aristokratische
SS-OfJizier

Eine andere Variante, wie man sich aus der Afl?ire ziehen
kann, demonstÄert James Mason, der mit viel Humor seine
Verachtung für die Rolle zeigt. Er lässt den Zuschauer spü-

ren - ohnehin ein Film, bei dem die Stars Preisschilder tragen

sollten -, dass er genau weiss, auf was er sich da (für Geld)
eingelassen hat und aus seiner dummen kleinen Rolle das

Beste macht. Und wie er das macht! Er spielt einen aristokra-
tischen SS-Offizier, der sich angewidert mit dem fanatischen
Mengele herumschlagen muss. Mason gibt der Figur einen
effemiminierten Touch (die Kostümierung mit Safarijacke,
Goldkette, Seidenfoulard und Gucci-Tasche ist allein schon
urkomisch), und wenn er dem aufgeregten Mengele zuhört
dirigiert er mit weicher Hand zu Wagnermusik. Mason macht
das gerade so subtil, dass Eingeweihte den Gag merken, Un-
eingeweihte ihn aber noch emst nehmen können.

re
d

w
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<The Boysfrom Brazilv: Die ehemalige KZ-Ilärterin weint nur
um ihren Hund

Ideologie als Ware

Der Nationalsozialismus ist ja schon längst eine Ware, ein
leicht konsumierbares Produkt eine Comicstrip-Mythologie
geworden. Es ist daher immer wieder amüsant (oder depri-
mierend, je nachdem) zu beobachten, wie Klischees perpe-
tuiert und das Phänomen auf seine Postkarten-Elemente redu-
ziert werden.

Die forschen Neo-Nazis in Paraguay haben alle harte, wie
holzgeschnitzte Dressman-Gesichter und tragen Namen wie
Kleist (!), Hessen und Schwimmer. Der Jargon ist diesen
Fanatikem natürlich immer zuvorderst und bei jeder passen-

den und unpassenden Gelegenheit reden sie vom Vierten
Reich und vom Ungeziefer (die Juden). Die ehemalige KZ-
Wärterin weint selbstverst?indlich nur um ihren toten Hund,
einen Dobermann mit Namen <<Schatzie>.

Mengele sagt einmal im Film: <Sie zeigenjetztwieder Filme
über Hifler am Femsehen, und die Leute sind fasziniert.> Ein
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wahres, prophetisches Wort! Denn genau mit dieser Faszina-
tion wird, wie schon in <Holocausb>, auch in <The Boysfrom
Brazil> spekulierl

Die letzten, unsterblichen ZetTen aus dem jüngsten ITC-
hospekL <Wir dürfen das ,,Image" eines Films nicht verges-
sen... Jede Anstrengung wird untemommen, um sicherzu-
stellen, dass sich die Tlailers, Plakate und Aushängephotos
von alleine verkaufen. Aber die Werbegeschmäcker sind auf
der ganzen Welt verschieden" und darum offeriert ITC ver-
schiedene, auswechselbare Werbekampagnen. Ein in Lon-
don, Frankreich oder Italien zurückgewiesener Poster kann in
einem anderen Land mühelos Kinoplätze verkaufen.>>

Eben, zum Beispiel in Uruguay!
Corinne Schelbert

The Boys from Brazil. häsentiert von Sir Lew Grade/Eine ho-
ducer Circle-Production ; hoduzmtm : Martin Richards, Stanlqt
O'Toole; Auffihrender hoduzmt: Robert Fryer; R: Franklin
J. Schaffner; B: Kenneth Ross und Hqtwood Gould, nach dem
gleichnamigen Roman von lra Levin; K: Henri Decae; M: Jerry
Goldsmith; Schnitt: Bob Swink; Bautm: Gil Parrondo; D: Gre-
gory Peck Laurence Olivier, James Mason, Lilli Palmer, Uta
Hagen, Bruno Ganz u. a.
De Luxe/Tbchnicolor, 124 Minuten; Verleihfi)r die Schweiz: Star-
film GmbH, Zürich.

Werden Sie Abonnent
Das Jahresabonnement von CINEMA kostet Fr. 18.- in
der Schweiz, Fr.21.- im Ausland (4 Nummern).
Auch Teilabonnements sind zur Zeit für den Jahrgang 1979
noch möglich. Die zwei restlichen Nummem sind zun Preis
von Fr.10.- bzw. 11.- (Ausland) zu bestellen bei
Arbeitsgemeinschaft CINEMA,
Postfach 1049, CH{;022 Zürich.
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Den deutschen Film
international machen

Volker Schlöndorff und <<Die Blechtrommel>
Von Hans M. Eichenlaub

Mich reizt es überhaupt nicht, irgendeinen anonymen internatio-
nalen Film zu machen. Ich habe nach meiner Lehrzeit in Frank-
reich immer daran gedacht, in Deutschlqnd deutsche Filme zu
machen. Ich meine, j edes Land so I lte sich ausdrücken in Literatur
und Film und anderm Formen, und Film hat in Deutschland
Tiadition und Film wird's in Deutschland wieder geben. llir ste-
hen da iryendwie auch im Dienste der Filmgeschichte. Das ist nun
mal unsere Zivilisation und es ist auch unsere Geschichte, wenn
sie uns auch nicht gAfällt, aber ich kann sie nicht loswerden,
indem ich woanders h@ehe lch möchte mich damit auseinan-
dersetzm. Ichfinde, wir haben sehr, sehr gute Möglichkeiten in
Deutschland. Wir sollten mehr darauf bestehen, dass die aus-
gebaut werden und mehr das fublikum dafür interessieren. Das
ist die Lösung, damit ein deutscher Film dann auch ein inter-
nationaler Film ist, und ich nicht einen internationqlen Film
machen muss.l

1966 n Cannes lemen sich zwei junge Filmemacher ken-
nen, die beide zwar über einige Filmerfahrungen verftigen -
der eine vorwiegend als Drehbuchautor für Corman-Produk-
tionen, der andere als Regieassistent in Frankreich (u. a. bei
Jean-Pierre Melville) - die aber beide noch am Anfang ihrer
Laufbahn als Regisseure stehen: Francis Ford Coppola und
Volker Schlöndorff. Coppola zeigt <You're a Big Boy Nowr>,
Schlöndorff <<Der junge Törlesu.

1979 treffen sich die beiden wieder in Cannes, diesmal als
Konkurrenten im Wettbewerbsprogramm. Am Schluss teilen
sie sich die Goldene Palme fiir <Apocalypse Now> bzw.
<Die Blechtrommeb>. Einer, der1966 auch dabeiwar, istFranz
Seitz. Er produzierte damals den <Törlesu, und er hat nun die
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< D ie B I echtro mme I l : p ro grammi ert e r E rfo I gsfi I m n a ch
welt berühmtem Monstenoman
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Verlrlmung der <Blechtrommeb möghch gemacht. Aufgrund
seines Tieatments war Günter Grass endlich,nach2} Jahren
und unzähligen gescheiterten Anläufen, berei! die Filmrechte
des Romans abzutreten. Seitz produzierte <Die Blechtrom-
melv dewrauch.

<Derjunge Törleso>, wie Alexander Kluges <<Abschied von
gestem) eines der bedeuüendsten Werke des jungen deut-
schen Films, blieb nicht die einzige Umsetzung einer litera-
rischen Vorlage in Schlöndorffs Schaffen, <Michael Kohl-
haau (1967) entstand nach Kleist die Femsehfilme <<Baab>
(1969) und <Georginas Gründe> (1974) nach Brechtund Henry
James, <<Die verlorene Ehre derKatharinaBlum> (1975) nach
Heinrich Böll und <Der Fangschusu (1976) schliesslich nach
einer Vorlage von Marguerite Yourcenar.

ManhatVolker Schlöndorff, gerade wegen diesen häufigen
Rückgriffen auf die Literatur, eine gewisse Stillosigkeitvorge-
worfen. Man könnte darin aber auch die Fähigkeit Schlön-
dorffs sehen, sich den verschiedensten vorgegebenen Stoffen
anzupassen oder wenigstens anzunähem. Gerade diese Fähig-
keit dürfte eine der Hauptvoraussetzungen gewesen sein, um
dem literarischen Monstrum <B lechtrommel> beizukommen.

Ich gehöre zu dm wenigen, die die <Blechtrommeht beim Er-
scheinm nicht gelesen haben. Und nach der erstm Lektüre hab'
ich nicht geglaubt, dass man daraus einen Film machen könnte.
Heute ist unser letzter Drehtag gewesen, und ich muss sagen, ich
hab'mich eines besseren belehren lassm. Wmn man die<Blech-
trommebt zum erstenmal liest, ers-chetnt sie einem als völligfrei
fabuliertes Buch mit sehr yiel Übertriebenem, Ausgedaciiem,
Erfundenem, das ganz von der Sprache lebt. Und beim Inszenieren
haben wir gemerkt, was sich natürlich schon beim Drehbuch-
schreibm gezeigt hat, dass diese lMortkaskadenvon Grass immer
über einem ganz solidm Grundstein sich abspielm, dass das
wirkliche Szenm sind, dass die Personen ganz klare Entwicktun-
gen haben, dass man das reduzieren und der Sprache mtkleiden
kann, und dass dann noch eine sehr interessante Geschichte übrig
bleibt, aus der man einen Film machen kqnn.

Schlöndorff hat sich immer wieder gegen den intematio-
nalen und fiir den deutschen Film ausgesprochen, seit dem
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<<Törlesv habe er ganz bewusst deutsche Filme gemacht
schrieb er in einem Tagebuch zur <Blechtrommeb>YerftT-

mung.2 Und vor den Dreharbeiten zur <Blechtrommeb er-
kl?irte er: <<Der Roman von Günter Grass istweltweit ein Erfolg
gewesen, weil er sich an sein Danzig-Langfuhr gehalten hat
und nicht versucht hat einen intemationalen Bestseller aus

der Rezeptküche herzustellen - und genau so muss dieser
Film authentisch, wo immer möglich, ansetzen.>

ho gr am m i e rt e r E rfo I Ssfi I m

Eineinhalb Jahre Vorbereitungszeit und gegen 100 Drehtage
in Berlin, Polen, Jugoslawien und Frankreich sowie etwas über
siebenMillionenDM Gesamtkosteq das sind Zahlen, die auf-
horchen lassen, ungewohnte Zahlen für die deutsche Film-
produktion jedenfalls. Damit verbindet sich selbsfedend ein
kommerzielles Risiko, eine Koproduktion - mitFrankreich -
war unumgänglich. Das bedeutete jedoch, den Film von A bis
Z auf Erfolg hin anzulegen, nichts dem Zufall zu überlassen.
Deshalb dann doch der Griffin die Rezeptküche: Schlöndorff
holte sich aufjeder Ebene nur beste Krdfte, ftir die Drehbuch-
mitarbeit den Bunuel-Szenaristen Jean-Claude Carriöre, für
die Musik den Komponisten Maurice Jarre, von Fellini und
Visconti den Maskenbildner Rino Carboni, die Cutterin Su-
zanne Baron, Georges Jaconelli fiir die Special-Effects und
Igor Luther für die Kamera.

Die Liste der illusfen Namen geht bei den Darstellem wei
ter: Andrea Ferr6ol, Charles Aznavour, Angela Winkler, Ma-
rio Adorf, Daniel Olbrychski, Katharina Thalbach,Tina Engel,
Berla Drews. Im wachstumsgestörten David Bennent schliess-
lich hat Schlöndorff die Idealbesetzung fiir den Oskar Matze-
rath gefunden. Wenn der Film an einem Punkt unanfechtbar
isl dann in der grossartigen Leistung des l3jährigen David.

Der David Bennent ist ein aussergewöhnliches Wesen. Er ist ein
ungeheures Medium, er kann sich sehr gut in seine Rolleversetzen.
Er ertnnert schon oft an Jackie Coogan in Chaplins <The Kidtt,
auchvon der Rolle her. Diese Ännticn*eit natte man David schon
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Erinnert an Jackie Coogan in Chaplins <The Kid>

vorher bestätigt. Er hat seine Rolle nicht von aussen gespielt, er
hat den Oskar Matzerath sehr an sich heranguogen und sich das
Buch wieder und wieder vorl esm I as sen. D avid hat eine Intensität,
eine Ausstrahlung wie sie wiHich nur einige wmige Stars haben.

Grosse Namen und ein gigantisches Budget sind die eine
Seite eines programmierten Films, eine generalstabsmässige
Planung des Vertriebs die andere. Ein programmierter Erfolgs-
film muss schon zu Beginn der Dreharbeiten in aller Munde
sein. Dafiir sorgte bei der ttBlechtrommeltt die Verleihfirma
United Artists: Pressekonferenz mit Grass, Schlöndorff und
Seitz noch vor Drehbeginn, grossangelegte Besuchstour deut-
scher und ausländischer Journalisten zu den Aufnahmen in
Danzig und später noch einmal nach Berlin, Welturauffüh-
rung mitPomp und Empfang des Regierenden Bürgermeisters
in Berlin. So ging das weiter bis zur Präsentation in Cannes.

Vor Cannes schon deutscher Kinostartmit 55 Kopien. Der
Bundesfilmpreis wird zur logischen Folge der ganzen Ver-

58



die <Idealbesetzungt des Oskar Matzerath: David Bennent

kaufsstraüegie, mit der Goldenen Palme in Cannes war we-
niger zu rechnen, durch gut gelenkte Mundpropaganda wurde
der Film jedoch zum <Ereignis> hochgespielt

Im September/Oktober 1978 erschienen in der gesamten
deutschen Presse von Springer bis zur <<Zeib>, vom <Spiegeb>

bis zum <<Spandauer Volksblatb> ausliihrliche Berichterstat-
tungen über die Dreharbeiten. Beim <<Zeit-Magazrn> reichte
es gar fiir ein Titelblatt. Nach der Berliner-Uraufführung wur-
de der Film entsprechend seiner Bedeutung spaltenbreit ge-
würdigt und im <Spiegeb> in einer Titelgeschichte abgehan-
delt. Fär den Star des Films, David Bennent häuften sich die
Fernsehauftritte bis hin zu Carells <Am laufenden Band>.
So liefen indirekt Werbetommeln auf Hochtouren. Ich selbst
nehme mich da als Joumalist nicht aus, auch ich habe über
die Dreharbeiten in Berlin berichtet Der Film, sein ganzes

Umfel4 die relative Einmaligkeit (mindestens ftir unsere Brei-
tengrade) seiner Dimensionen, waren ein lockendes Sujet.
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<Die B lechtrommel n ist ein programmierter Erfolgsfilm. Der
weltberühmte Monsterroman bedingte geradezu eine entspre-
chende Produktion. Diese muss nun das investierte Kapital
wieder hereinholen.

Ich glaube, dass die <Blechtrommell auch in 50 oder 100 Jah-
ren noch so aktuell ist, wie's der <Simplizius Simplizissimus> von
Grimmelhausen heute ist oder wie es <Candidet heute ist. Das
ßt einfach grosse Literatur, die nicht von der Aktualität lebt,
sondemvon der Kraft und derWahrheit dessen, was sie schildert.
Die Figur des Oskar Matzerath aber erscheint mir heute aktueller
sogar als vor 20 Jahren, dmn sie hat rwei sehr zeitlypische Kom-
ponenten : der kl eine Oskar verweigert sich der G esellschaft bis hin
zum Wachs tum ; Wachs tum nul l, er w il I nicht mitmachen, er w il I
nicht dabei sein, er stellt sich abseits der Gesellschaft, gleich-
zeitig aber protestiert er gegm diese Gesellschaft, an der er sich
nicht beteiligl, sehr lautstarkmit seinerTiommel und mit seinem
Schrei, der Glas zerbricht. Ich glaube, dass die Generation der-
jenigen, die heute ins Kino gehen, die unter 25 also, die den Ro'
man ganz bestimmt nicht kennen, dass die sich sehr, sehrgut mit
dem Oskar Matzerath wenn nicht idmtifizieren, so doch ausein-
andersetzen können, ohne irgendwelche literaische Vorbildung.

Der trommelnde Zaungast

<Ich beginne weit vor mir. Denn niemand sollte sein Leben
erzählen, ohne zumindest der Hälfte seiner Grosseltem zu
gedenken. Als meine arme Mama gezeugtwerden sollte, sass

meine Grossmutter Anna Bronski, eine junge Frau ohne
Ahnung, in ihren vier Röcken am Rande eines Kartoffel-
ackers. Man schrieb das Jahr neunundneunzig, sie sass im
Herzen der Kaschubei -, und es bewegte sich etwas am Hori-
zont. Es sprang da etwas.>r Diese Erzählung aus dem Offmit
David Bennents schrilleq näselnder Stimme begleitet die
ersten Bilder der <Blechtrommel>: Ein weiter Karüoffelacker
im Herbst am Horizont etne Zerle Telegrafenstangen, im
Vordergrund Tina Engel, als Anna Bronski breit am Feuer
sitzend, auf einem krummen Aststtick aufgespiesst eine ver-
kohlte Kartoffel vor dem Mund.
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Schlöndorff hat zusammen mit Caniöre und Grass, die
komplizierte Rückblendenstruktur des Romans aufgelöst und
die Handlung linear angelegt Die etnzige <Rückblende> ist
der von Oskar kommentierte Rückblick auf die Zeugung sei
ner Mutter unter den Röcken der Grossmutter auf jenem
Kartoffelacker, auf die Flucht seines Grossvaters über die
Flösse, auf die Bekanntschaft seiner Mutter mit Jan Bronski,
dem Angestellten auf der polnischen Posf und mit Alfred
Matzerath, dem nachmaligen Kolonialwarenhändler, das
heisst mit den beiden mutmasslichen Vätem Oskars bis hin zu
Oskars eigener Geburt also bis der Knilch <das Licht der
Welt in Gestalt zweier Sechzig-Watt-Glühbimeru> erblickt.

Dann schreitet die Geschichte schnell voran. Oskar wird
drei, erhdlt die bei der Geburt versprochene rot-weiss ge-
flammte Trommel, stärzt sich die Kellerheppe hinunter und
stellt das Wachstum ein. Von da an trommelt sich Oskar mun-
ter durchs Leben, sehr zum Arger seiner Umwell bleibt klein,
wächst jedoch im Geist. Und will man ihm seine Trommel
wegnehmen, schreit er so laut und gre[ dass sein Schrei Glas
zerspringen lässt. Da muss das Glas der Wanduhr in der Matze-
rath'schen Wohnung ebenso dranglauben" wie die Brillenglä-
ser von Fräulein Spollenhauer, die den Erstklässler glauben
machen wollte, die Trommel sei müde, sie müsse jetzt schla-
fen.

Oskar ist von Natur aus neugierig, er wird zamZatngas\
nicht nur des heimischen <<m6nage ä troisr, sondem auch der
grossen Politik, die im Danzig jener Jahre ihren Brennpunkt
gefunden hat unter anderem mit der polnischen Post bei der
Bronski arbeitetund die fürHitlers Kriegsauslösung.eine wich-
tige Rolle spielte. Oskar behält in allen Wirren den Uberblick.
Kein Wunder, denn der Zwerg Bebra, den er auf dem Zirkus-
gelände kennenlemf sagt ihm: <Wir beide sind zu klein, als
dass wir uns aus den Augen verlieren könnten.>> Bei einer gros-
sen NaziParade auf der Maiwiese schleicht sich Oskar unter
die Tribüne und trommelt so lange im Dreivierteltakt gegen
die Marschmusik an, bis sich die strammen Reihen im Walzer-
traum auflösen. Der Hitlergruss wird zur Aufforderung zum
Tanz ! Und später brilliert er in Bebras Fronttheater mit seinem
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glaszerschneidenden Schrei. Oskar trommelt seine beiden
mutmasslichen Väter ebenso ins Grab wie seine Mutter. Und
das Waldmeister-Brausepulver in derNabelsenke seiner nach-
maligen Stiefmutter lässt Oskar seinen <dritten Trommel-
stock> (Grass) entdecken: Oskar wird selbst zum mutmassli-
chen Vater. iudit2l Jahren immer noch keinen Meter gross,

nimmt Oskar sein Wachstum wieder auf. Der Film endet mit
der Verheibung der Deutschen aus Danzig. Auch Oskar führt
nach Westen.

Barocke Fülle

Wie bringt man die Kraft der Grass'schen Sprache auf die
Leinwan( wie kommt man ihrer barocken Verschlungenheit
bei, wie zeigt man die Fülle und Fülligkeit seiner Figuren, wie
setzt man sein sprachliches Fabulieren, diese Lust vom hun-
dertsten in tausendste zu kommen, in Bilder um? Schlöndorff
enfileischte gleichsam diesen massigen Romankörper bis aufs
Skelett ordnete die Knochen auf eine realistische Zeitachse
und versuchte dann, das Gebein wieder mit Fleisch und Blut
zu umgeben, es zu beleben mit den Mitteln des Kinos. Schlön-
dorff selbst hat fiir die so gewählte Form der Erzählstruktur
den Begriff der <<Nummernrewe> gewähll Er reiht in einem
bunten Bilderbogen Episode an Episode. Im ersten Teil ge-
lingt ihm das meisterhaft. Die Szenen, die Oskars nähere Um-
gebung beschreiben, sein Leben in der Familie und im Quar-
tier, die Enge und die gelegentlichen Ausbruchsversuche
(etwa Oskars Mutter mit Jan Bronski im Stundenhotel) sind
von einer ungeheuren atmosphärischen Dichte.

Im zweiten Teil, bei derBeschreibung derAufmärsche und
Paraden verliert der Film seine anliingliche Dichte. Da hängt
er streckenweise etwas durch. Zwar gewinnt er mit Bebras
Fronttheater, einem Kuriosum erster Güte, wieder an Profil,
doch eneicht er nie mehr die Intensit?it der ersten Stunde. Es
klingt zwar gut wenn David aus dem Offdeklamiert: <<Es war
einmal ein leichtgläubiges Volk, das glaubte an den Weih-
nachtsmann. Aber der Weihnachtsmann wzlr in Wirklichkeit
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<Die Blechtrommeb: Ein 7-Millionen-Film aus Deutschland

derGasmann!>r Und es isteine schöne, wennauchetwas ober-
flächliche Chiffre, wenn Vater Matzeruth das Hitler-Porträt
über dem Klavier, neben dem Radio, enfemt und den Beet-
hoven-Helgen wieder an seinen alten Pla$z hängt ihm zu-
prostet und meint: <<Beethoven! Das war ein Genie!> Doch in
solchen Szenen wirkt der Film zu literarisch.

Kurz nach der Veröffenflichung <Der Blechtrommeb> er-
klärte Hans Magnus Enzensberger am l8.November 1959 im
Süddeutschen Rundfunk Stuttgarl <Mit seinem drei Bücher,
sechsundvierzig Kapitel und 750 Seiten schweren Roman hat
sich Grass.einen Anspruch darauf enporben, entweder als sa-
tanisches Argemis verschrien oder aber als Prosaschriftsteller
ersten Ranges gerühmt zu werden. Unserm literarischen
Schrebergarten, mögen seine Rabatten sich biedermeierlich
oder avanciert-tachistisch geben, zetgt er, was eine Harke ist.
Dieser lvlann ist ein Sttirenfried, ein Hai im Sardinentifunpel,
ein wilder Einzelgänger in unserer domestizierten Literatur,
und sein Buch ist ein Brocken wie Döblins,,Berlin Alexander-
platz" , tite Brechts ,,Baal", ein Brocken, an dem Rezensenten
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und Philologen mindestens ein Jahrzehnt lang zu würgen ha-
ben, bis es reif zur Kanonisation oder zur Aufbahrung im
Schauhaus der Literaturgeschichte ist >> Dass <Die Blechtrom-
meb inzwanzig Jahren in der Filmgeschichte denselben Stel-
lenwert einnehmen wird, ist kaum anzunehmen.

Ichfinde die Situation im Deutschen Film zumindest günstig.

Nirgendwo anders hötte ich wahrscheinlich das hivileg gehabt,

einen 7 -Mil lio nen-Film wie <Die B I echtrommebt in so v ö I liger Un-
abhöngigkeit und nach meinen Vorstellungm und ohne Konzes-
sionen bei der Besetzung machen zu könnm. Ich glaube, dass um
unsere Film-Auswanderer, um diese Exilerei, viel Wind gemacht

wird. Ichfinde das geradezu unanständig, denn es gibt genug

Iettte, die aus ihren kindern veftrteben werdm. Da mein' ich,

dann sollten die, die die Möglichkeit haben, in ihren Ländem zu
arbeiten, das auch tun.

Hans M.Eichenlaub

t Die kursiv gedruckten Zitate sind aus einem am 21. November 1978, dem
letzten Drehtag, in Berlin geführten Gespräch des Autors mit Volker Schlön-
dorff.

z Volker Schlöndorff: <<Die Blechtrommeb>, Tagebuch einer Verfilmung.
Sammlung Luchterhand 272, Darmstadt und Neuwied 1979.

Siehe auch: Volker Schlöndorff/Günter Grass: <Die Blechtrommeb> als Film
Zweitausendeins, Frankfurt am Main 7979.

pi" glssfu1rcmmel

P: Franz Seitz, Bioskop-Film, Artemis Film, Halleluiah-Film,
GGB I4.KG, Argos Films Paris; B: Jean Claude Carriöre, Volker
Schlöndorff, Franz Seitz, Dialoge beqrbeitet und ergänztvon Gün-
ter Grass; R: Schlöndorff; Script: Lilo Schick; K: Igor Luther;
Bild- und Tonschnitt: Suzanne Baron; Kostümentwurf: Dagnar
Niefind; Maske: Rino Carboni, Alfredo Tiberi; Szenenmusik:
Friedrich Mqter; Originalmusik: Mqurice Jarre; Art Director:
Nicos Perqkis; Ausstattung: Bemd Lepel; htrotechnik und Spe-
cial effects: Georges Jaconelli; D: David Bmnent, Mario Adorf,
Angela Winkler, Daniel Olbrychski, Kathartna Thalbach, Heinz
Bennent, FrtE Hekl, Mariella Olivert, Tina Engel, Berta Drews,
Roland Teubner, Andröa Fenöol, Charles Aznavour u. v. a. m,

35 mm, Farbe,4058 m, 142 Min.
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Das Gesicht
hinter der Glasscheibe

Das enttäuschende Ende der Geschichte
Antoine Doinels
Yon Bemhard Giger

<L'amour mfuffen sei, so FrangoisTruffauf derletzte Film der
Antoine-Doinel-Reihe. Antoine scheint nun endlich gefun-
den zu haber\ wonach er lange suchen musste: Sabine, die
fünfundzwanzigiährige Schallplattenverkäuferin, könnte die
Frau für's Leben sein. Sie ist keine Intellektuelle wie Coletter,
sie hat nichts gemeinsam mit der schönen Abenteurerin Fa-
bienne, der Frau des Schuhladenbesitzers, ftir den Antoine als

Detektiv arbeitete2, sie is! obschon sie ihr am nächsten stehf
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auch nicht wie Antoines erste Frau Christine, der es beim er-
sten Kuss fast schwindlig wurde und die später dann erfahren
musste, wie wenig romantisch die Ehe ists. Schliesslich ist
Sabine auch nicht so exotisch und verlockend wie die Japane-
rin Kyoko+.

Sabine ist kein Mädchen mehr, aber ganz erwachsen ist sie
auch noch nicht. Sie ist ein bisschen verspieltund ein bisschen
romantisch, sie ist hübsch, hat aber doch nicht soviel Sex, dass

ihr auf der Strasse gleich jeder Mann nachgaffen würde. Sie
ist nicht zu dumm und auch nicht zu eigenwillig, eine, die
zwar weiss, was sie will, die aber auch jederzeit spürl was sie
einem Mann, wenn sie ihn nicht verärgem will, zumuten
kann. Sabine würde Samstag nacht in der Diskothek nicht
auffallen, könnte aber ebenso bei einem literarischen Geplau-
der im Strassencaf6 mithalten. Sabine ist eine ganz gewöhn-
liche Frau - die Erliillung einer bihgerlichen M?inner-Sehn-
sucht

Dass Antoine Doinel, nun schon über dreissig Jahre alt in
seinem letzten Film ausgerechnet zu einer Frau wie Sabine
findef übenascht vorersl Dem kleinen Jungen aus <<Les

quatre cents coups) hätte man eine andere Zukunft ge-
wünscht Aber er hat sich rasch angepasst an das Leben, ge-
gen das er sich als Kind noch sträubte. Der kleine Ausreisser
ist zum anständigen jungen Mann geworden: wenn - in
<<Antoine und Colette>> - irgend ein zugelaufener Gigolo die
von ihm verehrte Colette sozusagen vor seinen Augen ent-
führt, läuft er nicht davon, sondem setzt sich mit ihren Eltem
vor den Femseher.

Antoine läuft in den späteren Filmen nicht davon, weil er es

nicht mehr aushält dass man ihn auf eine so gemeine Art ka-
puttmacht sondem weil er völlig unfühig ist sich irgendwel-
chen Konflikten zu stellen, weil er Angst vor seinen eigenen
Gefiihlen hat. Früher ist er davongelaufen, weil er seinen star-
ken Gefiihlen und Sehnsüchten nachgeben wollte, musste,
heute läuft er davon, weil er zu diesen nicht mehr stehen
kann.

<Der Film ist rekapituliermd, setnBnde d$nitiv>, sagtFran-
gois Truffauts. Der Film zeig\ zum Teil in Ausschnitten aus
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frtiheren Filmen, wie Antoine als Schriftsteller scheitert wie
seine Ehe auseinanderftilll wie er nicht merkt dass sein
Charme gar nicht so betörend wirkl wie er meint sondern
manchmal einfach lächerlich ist.

Und vor allem zeigt der Film einen Mann, der kaum einmal
ichtig über s ich s elb er nachdenkt, der sich drückt vor einer B ilanz.

<L'amour enfuite>, dasEnde der Doinel-Geschichte, ist ent-
täuschend - fiireinen, dereinige Filme Truffauts die schönsten
und ergreifendsten findet dieje gedrehtwurden, ganz beson-
ders. Frangois Tfuflaut hat aus Anüoine Doinel, dessen Dar-
steller Jean-Pierre Leaud ihm äusserlich immer mehr gleicht
und der vieles gespielt ha! was der Filmemacher selber er-
lebte, eine Figur gemacht deren weiteres Leben wirklich nicht
mehr interessiert.

Die Dinge, so wie sie sind

1959, als <Les quatre cents coups) als offizieller französischer
Beitrag fiir das Festival von Cannes ausgewähltwurde, schrieb
Jean-Luc Godard: <. . . die erste Form von Tialent im heutigen
Kino besteht darin, dem mehr Bedeutung zuzumessen, was
vor der Kamera ist als der Kamera selbs! zunächst die Frage
zu beantworten: ,,Warum?", um dann antworten zu können
auf die Frage :,,Wie?". Anders gesagt der Inhalt geht der Form
voraus, bedingt sie. Wenn er falsch ist ist logischenreise auch
sie falsch, das heisst ungeschicktl Godard sparte auch nicht
mit Vorwürfen an die damals bekannten Vertreter des fran-
zösischen Kinos, an Allegret Autant-Lara, Delannoy, Duvivi-
er, Labro, Cam6 und andere (die gleichen, die Truffaut in sei-
nem fiinf Jahre früher erschienenen Aufsatz <Eine gewisse
Tendenz im französischen Film>>o auch kritisierte): <Wir kön-
nen euch nichtverzeihen, dass ihrnie Mädchengefilmthabt
so wie wir sie mögen, Jungen, denen wir täglich begegnen, El-
tem, wie wir sie verachten oder bewundem, Kinder, die uns
überraschen oder gleichgültig lassen, kurz, die Dinge, so wie
sie sind.>>7

Die Filmkritiker der <<Cahiers du cin6mar>, die sich nicht
scheuten, in ihren Filmbesprechungen so persönlich zu wer-
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ttLes quatre cents coupsD: Der Anfang der Doinel-Geschichte.
Ein Film mitviel Herzblut

den, dass manchmal nur noch Freunde sie verstanden, die
in der Verehrung für ihre Väter und Patrons, Hitchcock,
Welles, Renoir, Rossellini, ganz bewusst masslos wurden,
drehten die ersten Filme zu einer Zeit da der intemationale
Film - und dieser formte weitgehend die damalige Kinoland-
schaft - nur noch Fliessbandarbeit leistete und Hollywood am
Anfang seiner härtesten Krise stand. Über den französichen
Film sihrieb Truffaut: (. . . man kann ohne Übertreibung
sagen, dass die hundert und ein paar französischen Filme,
die jedes Jahr gedreht werden, immer die gleiche Geschichte
erzählen.>e Kommt dazu, dass diese Filme, abgesehen von ein
paar <typischeo Kleinigkeiten, auch in einem anderen Land
hätten gedrehtwerden können. Die französischen Regisseure
hatten zwar, was Renoir in Amerika so sehr vermisste, den
Rotwein und den Brie, in ihren Filmen jedoch war nichts da-

von zu spüren. Frankreich hatte in ihren Filmen mehr Ahn-
lichkeiten mit dem im Studio hergestellten Frankreich der
amerikanischen Filme als mit dem, das Renoir in seinen Vor-
kriegsfilmen oder Jacques Becker in einigen seiner Nach-
kriegshlme abgebildet hatten.
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Nicht nur dem französischen, sondem dem intemationalen
Film überhaupt waren Phantasie und Ideen ausgegangen. Mit
falschen Gefühlen wurden faule Melodramen konstruiert de-

ren einzige Absicht darin bestand, den Zuschauer fiir zwei
Stunden von seinen alltiiglichen Sorgen abzulenken.

Gegen diese Phantasielosigkeit setzte die Nouvelle Vague

ihre eigenen Filme. Keine Fliessbandprodukte, sondem,4z-
torenfilme.Persönliche Filme, in denen man Bild für Bild sptir-

te, dass sie gemacht werden mussten, dass ihre Autoren etwas

zu sagen und zu zeigenhatlen. Herzblut war in diesen Filmen
- in <Les quatre cents coup$) besonders viel.

DerWeg ins Studiokino

Die Filme kamen an, bei den Jungen vor allem. Und sie

weckten auch grosse Hoffnungen: die Nouvelle Vague, das

war liir viele so etwas wie ein Wundermittel gegen die Ver-
elendung und die Verdummung des Kinos. Man hat darum
viel, zuviel von ibr enrartet Auch wenn einige Filme der
Nouvelle Vague zu den wichtigsten gehören, die seit dem
2. Weltkrieg gedreht wurdeq bleibt festzuhalten, dass sie auf
die Entwicklung des Films in den sechziger und siebziger
Jahren keinen entscheidenden Einfluss hatte. Der Autoren-
hlm wird heute von jenen Filmemachem, die ein <<anderesr>,

gegen die industrialisierte hoduktion gerichtetes Kino ma-
chen, abgelehn! weil er zu einem neuen System der Stars und
Meister geführt hat. Und der intemationale Film beherrscht
heute das Kino in einem noch nie dagewesenen Masse.

Die Verheter der Nouvelle Vague haben sich entweder
selber isoliert oder dem intemationalen Standard angepasst.

Godards konsequente Haltung hat ihn auf einen langen Weg
in die Einsamkeit geführt, der in einem Videostudio in Gre-
noble endete - in <Num6ro deulo> sieht man ihn allein und
müde in seiner Videofabrik sitzen. Rohmer und Rivette haben
sich nie besonders darum bemüht ein breites Publikum zu er-
reichen, Chabrol rutschte allzuoft in den reinen Kommerz ab

und seine Entlarvung des Bürgertums, dem er selberangehört
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wurde in den späteren Filmen, einmal abgesehen von <<Vio-

lette Noiziöre>>, immer zynischer und bösartiger. Oft schien es'

als ob er den Menschen nur noch verachte. Truffaut schliess-

lich hat seine mehr und mehr zu spürende Hilflosigkeit dem
Leben gegenüber dadurch verdrängt, dass er ihm vorwarf, es

sei nicht so harmonisch wie der Film und <nicht so gut or-
ganisier! nicht so interessan! nicht so dicht und intensiv wie
die Bilder, die wir organisieren.>s Dabei entwickelte er sich,

vor allem nach <La nuit am6ricaine>>, zu einem konventionel-
len, schon altmodisch zu nennenden Regisseur, der besser ins

Hollywood der dreissiger und vierziger Jahre als ins Europa
der späten sechziger und frühen siebziger Jahre gepasst hätte.

Truffauts - filmischer - Beitrag zul968 beschränkte sich auf
eine Widmung an Henri Langlois, dem Leiter der Pariser

Cin6mathöque, die er an den Anfang vom 1968 entstandenen
<<Baisers vol6u setzte. Der Film beginnt auch mit einem
Schwenk auf die Cin6mathöque, die sich zu der Zeit gegen

staatliche Eingriffe wehren musste.
Die Nouvelle Vague hieltnichl was vonihrenvartetwurde.

Das hängt jedoch nicht nur mit der Arbeit ihrer Autoren zu-

sammen. Denn entscheidend für die Art ihrer Arbeit war auch

die Situation derKinowirtschafl die sich gegen Ende der sech-

ziger Jahre zu verändem, das heisst zu verbessem begann -
ausgelöst durch das Abflauen der Krise Hollywoods und der
damit verbundenen, nicht erwarteten, Produktionssteigerung,
die in den siebziger Jahren geradezu gigantische Formen an-

nahm. <<Der wirtschaftliche Aufschwung des neuen Holly-
wood lässt sich in das Jahr 1972 zuruckdatieren. Zum ersten-

mal wieder konnten die meisten grossen Filmgesellschaften
positive Geschäftsbilanzen aufweisen und an ihre zahlreichen
Aktionäre Gewinne ausschütten; zum erstenmal wieder stieg

auch die Zahl der Zuschauer, die noch ein Jahr zuvor,I97l,
mit wöchenflich 16 Mllionen Kinobesuchern ihren absoluten
Tiefpunkt seit Kriegsende erreicht hatter (Peter Figlestah-

1e1ro.) Man kennt unterdessen die Geschichte dieses <New

Hollywoodr>, die Erfolgs-Geschichten von jungen, ti.ichtigen

M?innern, die sich mit billigen, rasch heruntergekurbelteg in
vielen Fällen von Roger Corman produzierten Filmen die
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Routine aneigneten und dann zu den gepflegten und ge-

hätschelten Wunderkindem Hollywoods heranwuchsen. Was
sie gemacht haben, war von ihnen aus gesehen dasselbe, was
die Autoren der Nouvelle Vague gemacht hatten. Cin6ma des
auteurs ä l'am6ricaine.

In den sechziger Jahren gab es neben den grossräumigen
Kinos auch kleinere S?ile - häufry in den Quartieren - die
sich <Cin6ma d'art et d'essap> nannten. Ihr Programm um-
fasste vorwiegend europiüsche Filme, aus Amerika wurden,
wenn sie überhaupt bis nach Europa kamen, eigenflich nur un-
abh?ingige, zumeist in New York produzierte Filme gezeigt
(<Shadowu von John Cassavetes). Unter den europäischen
Filmen waren auch jene der Nouvelle Vague. Das Publikum
dieser Kinos setzte sich grösstenteils aus Studenten und Lehr-
lingen zusammen. Anfangs der siebziger Jahre verschwanden
sie.

Einerseits wurde ihre Arbeit übemommen von den neu ge-

schaffenen, städtischen oder vom Lichtspieltheaterverband
unabh?ingigen, altemativen Spielstellen. Andererseits ging ein
Teil der Filme in die Studiokinos (Kinos mit ungeftihr 150-200
Plätzen), die im Laufe der siebziger Jahre zu einer Art <<ande-

res Kino> des kommerziellen Filmsystems wurden, vergleich-
bar der kleinen Kammer eines Stadttheaters. Im Studiokino
liefen Filme, die kein grosses Publikum anlockten, weil sie im
Unterschied zu den Publikumsmagneten von ihrem Inhalt
und ihrer Form her doch zu herausfordemd und provozierend
waren. Filme aber, die in einem kleinen Kino die Chance
hatten, drei oder vier Wochen zu laufen, die also, obschon es,

aus der Sicht der Kinowirtschaft, <<schwierige>> Filme waren,
sowohl fiir den Kinobesitzer wie für den Verleiher zum Ge-
schäft werden konnten. Die Nouvelle Vague fand in diesen
Kinos eine ihr entsprechende Abspielstelle, vor allem Truf-
faut Chabrol und vielleicht Rohmer profitierten von ihnen.
Godard hingegen fand, ausser bei <Tout va bien>, keinen Zu-
gang mehr zu ihnen, seine Filme liefen in den altemativen
Spielstellen, stiessen aber in einigen Fällen nicht einmal dort
auf starkes Interesse. Das Publikum der Studiokinos war, zu-
erst wenigstens, ein Kulturpublikum, die Höhepunkte aus
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<L'amour enfuite>: Das Ende der DoinebGeschichte.
Das Herzblut ist eingetrocknet

dem Studiokino gehörten ebenso zum Pflich@rogramm eines
gut informierten Intellektuellen wie der neue Handke oder die
Stücke Femando Arrabals.

Das Studiokino vermochte keine eigene Kinoform zu fin-
den, es fing an, das <grosse Kino> zu kopieren. Nicht mehr
Filme wurden angeboten, sondern Namen, Hitparaden ersetz-
ten eine vielseitige Programmation. Dieses Starsystem war
eine direkte Folge der schon fast brutalen Art mit der Holly-
wood den Zuschauem seine Filme aufdr?ingte. Neben der
Übermacht Hollywoods war die ernzige Überlebenschance
des Studiokinos von einem gewissen Punkt an wirklich nur
noch der Geniekult.

Das Kino, das Geschichten konstruiert

Frangois Truffauts Filmographie ist ein deutlicher Ausdruck
der eben beschriebenen Entwicklung. Er, dem 1958, ein Jahr
vor der Aufliihrung von <<Les quatre cents coups) die Akkre-
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ditierung als Joumalist zum Filmfestival in Cannes verweigert
wurde, arbeitet heute regelmässig für amerikanische Gesell-
schaften, er ist gewissermassen eines ihrer kulturellen Aus-
hängeschilder.

Nach <Les quatre cents coups>> drehte er <<Tirez sur le
pianisto. Für viele war dieser Film schon Grund genug, von
ihm wieder Abschied zu nehmen, die traurig-ironische Gang-
ster- und Liebesgeschichte passte ihnen nicht ins Bild, das sie
sich von Truffaut gemacht hatten. Gerade dieses Bild aber war
falsch, Tiuffaut war nicht der grosse Emeuerer, als der er ge-

feiert wurde. Wenn man heute seine Aufsätze und Kritiken
liesttt, überrascht seine Arbeit bis zu <La nuit am6ricaine>
nicht. Sicher, Truffaut wollte unabhängig sein, darum hat er
schon 1957, zur Zeit seiner ersten Kurzfilme, die Firma <Les
Films du Carosse>> gegründet die bis heute alle seine Filme
produzierte oder mitproduzierte. Aber er wollte unabhängig
werden, um die Filme zu drehen, die ihm entsprachen.
Truffaut hat sich nie politisch engagiert und er hat sich auch
nie ftir eine radikale Veränderung oder, wie Godard eine Zeit-
lang,gar eine Zerstörung des Kinos eingesetzL Ganz im Ge-
genteil, er schwärmte - mehr oder weniger offen - von einem
vergangenen Kino, das Geschichten konstruiert und sie nicht
auf der Strasse suchen geht. Truffaut hat mehr als einmal ge-

sagt dass er Dokumentarftlme nicht möge. Analysen, die
Distanz schaffen zum behandelten Thema, haben ihn nie
interessiert. In einem Gespräch hat Peter Michel Ladiges ihn
gefragt ob die Hotelzimmer-Szene in <<La siröne du Missis-
sippil>, in der die Leuchtschrift <Cin6mar> ausgerechnetin dem
Moment zu sehen ist wo es zwischenDeneuve und Belmondo
zum ersten grossen Krach kommt nicht auch dazu da sei,
um <die Emotionen zu dämpfen, etwas Distanz zu schaffeo>.
Truffaut gibt ihm zur Antwort: <<Nein, so etwas mache ich
sehr selten.>>12

Auch wenn diese Filme keineswegs revolutionär sind:
Frangois Truffaut hat einige der schönsten Liebesgeschichten
des Kinos gemacht (meistens nach literarischen Vorlagen),
Filme über die Unmöglichkeit der Liebe, <<Tirez sur le pia-
niste>, <<Jules et Jim>, <La.siröne du Mississippil>, <Les deux
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angilaises et le continenO>. 1969 drehte er <<L'enfant sauvage)'
der den Berichten des Dr. Itard, der 1798 ein wildes Kind
gefunden ha! folgt. Gewidmet ist der Film Jean-Pierre Leaud,
dem Darsteller des Antoine Doinel. Truffaut hat mit diesem

Film sein Verhältnis zu Leaud, zur Figur also des Doinel, ge-

kl?irt. Truffaut selber spielt ltard, der den Wolfsjungen in
langer, mühsamer und von manchem Misserfolg begleiteten
Arbeit zum Menschen erziehen will. Mit schwarz-weissen,
ruhigen und einfachen Bildem wird die Arbeit ltards be-

schrieben. Aber diese Erziehung ist zugleich auch eine Schule
des Sehens, der Film eine Abhandlung über die Aufgaben und
Möglichkeiten der Kinos. Schon die kleinsten Fortschritte
in seiner Arbeitbestärken Itard darin, dass erauf dem richtigen
Weg isl Der Film ist in seiner strengen Schönheit überaus
faszinierend, Truffautlegte damitaberauch ein Gesländnis ab,

das nachdenklich stimmt: es gibt nur die kleinen Verände-

rungen, wer an etwas anderes glaubt träumtUtopien nach, die
niemals zu verwirklichen sind. Ztdem hat sich Truffaut in
<L'enfant sauvage) selber als Lehrer dargestellt, als ein Wis-
sender, dem Zweifel und Resignationzwar nicht fremd sind,

der aber, wie sich schlussendlich herausstellt richtig gehandelt
hat. Tlaurig, wirklich traurig ist nur, dass es einem schwer-
{?illt, ihn in den Filmen, die er seither realisiert hat - abgese-

hen von <<Les deux anglaises et le continenb> - als Lehrer zu
akzeptieren.

Ein weiteres Geständnis legte Truffaut im1972 gedrehten
<La nuit am6ricaine> ab. Der den Stummfilmstars Dorothy
und Lilian Gish gewidmete Film ist die lllustration des Vor-
wurfs an das <<unharmonische>> und <<schlecht organisierte>
Leben. Truffaut verf?illt hier ganz der Faszination der durch
und durch konstruierten Geschichten, der künsflichen Kino-
welt Er demonstriert - als Regisseur Ferrand - seine Un-
fiihigkei! mit dem Leben etwas anzufangen, Konflikte in der
Equipe werden nicht ausgetagen, sondem vom Regisseur
über Nacht ins Drehbuch aufgenommen. Damit nähert sich
Truffaut seinem Doinel, der sich in der Welt seiner halb-
wahren Geschichten auch wohler fiihlt als im ganz normalen
Alltag.
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Das Glashaus

Seit <La nuit am6ricaine> drehte Frangois Truffaut fiinf Filme.
Was schon in ein paar früheren zu spüren war - etwa in <<La

mari6e 6tait en noin>, <Domicile conjugab> und <Une belle fille
comme moilr - bestätigte sich in diesen fünf Filmen mitaller
Offenheil man spürt nicht mehr Bild für Bild , dass sie gemacht
werden musstm. Das Herzblut ist eingetrocknet Truffaut
interessiert nicht mehr die Frage: <<Warum?>>, sondern viel-
mehr die Frage: <Wie?>>. Er ist zum Stilist geworden.

Sicher, <L'histoire d'AdÖle H.> ist ein <<schönen> Film, die
Schönheit geht aber aus von diesem neuer! unvergesslichen
Gesicht-jenes von Isabelle Adjani - das TruffautfiirdenFilm
entdeckte. Um dieses Gesicht herum baut er den Film. Doch
Isabelle Adjani hat leider nicht viel mehr als ein schönes Ge-
sicht, ganz bestimmt ist sie keine grosse Schauspielerin. Man
nimmt ihr ihre Verzweiflung nicht ab, es scheint als ob sie

sich - wie früher die Stars in Hollywood - vor allem darum
bemühe, sich ins richtige Licht zu stellen. So bleibt denn der
Film, der immerhin von einer Frau berichte! die langsam
wahnsinnig wird, merkwürdig kühl.

Ahnüches gilt liir <La chambre verte), in dem Truffaut ein-
mal mehr die Hauptrolle spielt Die Geschichte des Jouma-
listen Julien Davenne, der nur noch liir die Toten lebl berührt
nur kurz. Man hat immer wieder das Gefiihl, alles schon ein-
mal gesehen zu haben: Davenne entzieht sich, wie so mancher
Held Truffauts, dem Leben und baut sich eine eigene Welt
- sein grünes Zimmer ist der Roman Doinels, der Lebens-
bericht des Mannes, der die Frauen liebt (<L'homme qui
aimait les femmesr>) - die Erziehung des Wolfsjungen wieder-
holt sich in der Szene, in der Davenne dem taubstummen
Jungen Georges einen Brief in die Zeichensprache der Täub-
stummen übersetzt und auch hier schliesslich hat der männ-
liche Held ein gestörtes Verhältnis zu der Frau, die ihn liebt
- ein Verhältnis, das man.von <<Tirez sur le pianisto an durch
das ganze Werk Truffauts immer wieder findet

Frangois Truffauts Filme gehören heute zu den Spitzen-
produkten des Studiokinos - wenn auch nicht zu den hnan-
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<Jules et Jimtt: Eine der schönstm Liebesgeschichten des Kinos
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<L'enfant sauvager: Tiuffaut als Lehrer und Wissender

ziell einträglichsten. So uninteressant sie geworden sind, so

uninteressant und in seiner gegenwärtigen Form fragwürdig ist
auch das Studiokino. Und so wie Truffautfiirviele noch immer
der bekannteste Vertreter der Nouvelle Vague ist einer Be-
wegung also, von der die Legende sagt dass sie das Kino ver-
?indert habe, so zehrt das Studiokino noch immer von seiner
einstigen Bedeutung. Aber im Studiokino laufen keine <<an-

derenr> Filme mehr, es ist zu einem von derWirklichkeit eben-
so isolierten Raum geworden wie das <grosse> Kino.

In <La chambre verte> siehtmanTruffauteinmal, wie erein
Gespräch in der Redaktion belauscht Er steht hinter einer
Glastür, das Glas löst die Konturen seines Gesichts auf. Trotz-
dem ist sein traurig-verzweifelter Gesichtsausdruck noch zu
erkennen. Es schein! als ob ihn das Gespräch, das er be-
lausch! beunruhige. Das istauch die Situation des Regisseurs
TruffauL Er betrachtet die Welt wie durch ein Glas, er möchte
etwas sagen, kann sich aber nicht mehr mitteilen.

Bemhard Giger
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<La chambre yertel : Wiederho lungen, die nur noch kurz berühren

t Marie-France Pisier in <Antoine et Coletto), Episode aus <L'amour ä vingt
ans>>,196U62.
z Delphine Seyrig in <Baisers vol6s>, 1968.
g Claude Jade in <<Baisers volös> und <Domicile conjugab>, 1970.
a Hiroko Berghauer in <Domicile conjugal>>.
s Gespräch von Simon Mizrahi mit F. T., Paris, Jawar 1979; deutsch in der
Pressemappe der Janus Film und Femsehen Frankfurt.
6 F. T.: Une certaine tendance'du cin6ma frangaise, Cahiers du Cin6ma, No 31,

Januar 1954, deutsch in: Der Film, Band 2, Piper-Verlag, München 1964.
z Jean-Luc Godard: Mit <Les 400 coupu vertritt Truffaut Frankreich in Can-
nes, Arts, Nr. 719, April 1959; deutsch in: Godard Kritiker, Reihe Hanser 83,
München 1971.
8 F. T., Eine gewisse Tendenz, a. a. O.
s F. T. in einem nach der Urauffiihrung von <La nuit am6ricaine> am 14. Mai
1973 in Cannes gegebenen Interview ftir Le Monde.
loPeter Figlestahler: Zwischen Krise und Boom, der wirtschaftliche Auf-
schwung Hollywoods; in: New Hollywood, Reihe Film des Hanser-Verlages,
München, Wien 1976.
rrF. T.: Die Filme meines Lebens, Aufsätze und Kritiken, Hanser-Verlag,
München, Wien 1976.
t2Gespräch von Peter Michel Ladiges mit Frangois Ti"uffaut; in: Frangois
Tiruffaut, Reihe Film I des Hanser-Verlages, München 1974.
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L'amour en frrite. Frankreich 1978; P: Les Films du Carosse;

Pleitung: Marcel Berbert; B: F. T, Mqie-France Pisier, Jean

Aurel, Suz anne S chiffman ; R : F. T ; R' as s ist mz : Suz anne S chiff-
man; K: Nestor Almendros; Szenenbild: Jean-Pierre Kohut-
Svelko, Pierre Compertz; M: Georges Delerue;T: Michel Laurent;
M: Mqrtine Banaque-Curie; D: Jean-Piene Leaud (Antoine
Doinel), Marte-France Pisier (Coleue), Claude Jade (Chrtstine),

Dani (Liliane), Dorothee (Sabine), Rosy Varte, Marte Henriau,
Daniel Mesguich, Julien Bertheau, Jean-Piene Ducos, Pierre
Dios, Alain Olivier u.a.
35 mm, Farbe, 94 Minuten (2725 Meter).
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Film als Prozess

<KollegenD Yon einer Gruppe
des Filrnkolleltivs Zrtrich
Von Markus Sieber

Urs Grafund seine Gruppe sind Mitglieder des Filmkollektivs,
von dem manl,rotz der erstaunlichen Vielfalt seiner Produk-
tionen doch eine ganz bestimmte Art von Film erwartet - heu-
te, nach der Spaltung der Gruppe, mehr denn je. Was fiir eine
Art von Film? Ist das Zufall? Wenn nein, wo bestehen Bedingt-
heiten, Zusammenhänge? Keine Kritik also, sondem im kon-
kreten Fall Einkreisung von Filmarbeit und Film von aussen
her. Zur Diskussion steht nicht die Sache, sondem die Me-
thode. (Im Hinterkopf die Frage: Was ist linker Film, linkes
Filmen?)

Filmcooperativ e und Filmkollekttv

1972 entstand die <Filmcooperative Zäclt>> (Copi), ein Ver-
leih für politisch engagierte Schweizer und ausländische Fil-
ma1975 bildete sich im gleichen Haus - Josefstrasse 106 -
die <Filmkollektiv Ztirich AG> (FKZ): Filmtechniker und
Autoren schlossen sich zusammen, um mit Kollektivarbeit
und gemeinsamer Infrastruktur (Material und Administra-
tion) eine kontinuierliche Filmarbeit zu sichem. Daneben
standen gemeinsame politische Ziele imVordergrund, die in
den (mit) produzierten Filmen ihren Ausdruck fanden. Die
Filme des FKZ verlieh und verleiht die Copi, deren Mitglieder
immer schon und heute verstärkt auch Mitglieder des FKZ
sind.

Das Programm der Copi ist auf Zielgruppen ausgerichtet:
Nur solche Filme werden vertrieben, für die ein konkretes
Bedürfnis im Rahmen einer politischen Bewegung besteht
(AKW, Frauen, BuSiPo). Dies und die enge Verbindung
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Produktion/Verleih überhaupt garantiert den Leuten des FKZ
den so wichtigen Kontakt mit dem Publikum, den Feed-back,
den Einfluss auf weitere Produktionen. So - und immer auch
aus eigener Betroffenheit heraus - entstanden eine Reihe von
sogenannten Interventionsfilmen: <Ein Streik ist keine Sonn-
tagsschule>r (1974/75), <<Kaiseraugsb> (1975), <<Aufpassen

macht Schule> (1977 /78),<<Lieber Herr Dokton> (1978), <Gös-
gen>> (1978) und jetzt <d(ollegeu. Die Finanzierung dieser Fil-
me geschah oft mit Spenden von an derjöweiligen Sache inter-
essierten Institutionen und Einzelpersonen, daneben nicht zu-
letzt dank dem persönlichen Einsatz der Mitarbeiter: Dar-
lehen und Gratisarbeit. (Urs Graf machte im Gesprächl auf
die Widersprüchlichkeit dieses Spendensystems aufmerksam:
Einerseits ist es in Ordnung, und es kann sogar politische Vor-
teile bringen, wenn Bevölkerungsgruppen ftir einen Film auf-
kommen, an dem sie interessiert sind. Andererseits bedeutet
dies Resignation dem Staat gegenüber, von dem man via
Steuem die Finanzierung solcher Projekte eigenflich erwarten
dürfte.) <Kollegeo> ist kein Spendenfilm, auf ihm konnten
prinzipiell Löhne ausbezahlt werden. <Weil heute viele Mit-
glieder des FKZ ein Leben führen, das Mittel unter dem Exi-
stenzminimum erfordert können diese dann auf bestimmten
Filmproduktionen, deren Realisierung ihnen wichtig ist aber
deren Finanzierung nicht gedeckt ist unentgeltlich Arbeit
leisten. Langfristig kann das aber natürlich keine Perspektive
sein. Ohne diesen Verzicht hätten aber Filme wie ,[aiser-
augsf', ,,Aufpassen macht Schule", ,,Lieber Herr Doktot",
,,Gösgen" nicht realisiert werden können>z

Nach negativen Erfahrungen mit einer gleichberechtigten
Autorengruppe - langwierige Entscheidungsprozesse selbst
bei kleinsten Problemen - schälte sich in diesen Filmen auch
eine funktionierende Arbeitsorganisation heraus. Jedesmal
trägt einer die Verantwortung für ein Projekt und ist der letzt-
lich Entscheidende. Die anderen helfen ihm dabei in techni-
schen Funktionen, als Gesprächspartner und Kritiker, immer
aber im Rahmen seines Konzeptes. So war Urs Graf verant-
wortlich für <Cinöma mort ou vif?> (1978), Matthias Knauer
für <Aufpassen...)) und Hans Stürm, zusammen mit einer
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Frauengruppe, für <Lieber Herr Doktoor. Fi.ir <<I(ollegeru>

formte sich eine Gruppe mit relativ unerfahrenen Mitgliedern
des FK. Zwar bedeutete das fiir Urs Graf kurzfristig <ein
Rückschritt zum Autorenfilm)), da niemand aus derselben
Erfahrungsgrundlage heraus mitreden konnte, auf längere
Sicht würde diese Massnahme aber den Graben zwischen
Autoren und anderen innerhalb des Kollektivs einebnen:
<keine Autoren mehr, oder nur noch Auüoreru>.3

Gerade in die eigentliche Produktionszeit von <<I(ollegen>

fiel die Krise des FKZ, die nebst diversen Austritten die Grün-
dung einer neuen Produktions- und Verleihfirma zur Folge
hatte. Die Entwicklung des Filmes wurde dadurch nicht direkt
beeinlluss! wohl aber führten die ständigen Querelen zu einer
zeitweise kaum aushaltbaren zusätzlichen Belastung.

hoduktionsgeschichte

Zwischen FKZ und dem Sekretariatder GewerkschaftTextil-
Chemie-Papier (GTCP) bestanden schon längere Zeit pet-
sönliche Kontakte: Die beiden Häuser liegen ziemlich nahe
beieinander, und die GTCP bezog die Filme fiir ihre intemen
Schulungskurse jeweils bei der Copi - v. a. den <<Streib-Fi1m.
Als im Frühling 1977 bei Firestone die Schliessung drohte, ge-

langte PeterVonlanthen, Zentralseketär der GTCP, ans FKZ
mit dem Vorschlag, darüber einen Film zu machen. (In den
Gewerkschaften ist man seit einiger Zeit mit Hinblick auf
Schulung und öffentlichkeit bemtiht, den Anschluss an die
Bildmedien nicht zu verpassen: Beteiligung an Filmproduk-
tionen, SABZ-Verleih, Anschaffung von Projektoren, Erstel-
lung einer Infrastruktur für Video usw.) So bildete sich im
FKZ eine Gruppe unter Urs Graf, die sich ins Thema einar-
beitete, Konzept und Budget entwarf mit der Absicht einer-
seits die Entwicklung hin zur betrieblichen Selbstverwaltung
festzlhalüen, andererseits im Sinne des Interventionsfilmes
die Öffentlichkeitsarbeit um Firestone zu unterstlitzen. Zut
gleichen Zeit nahm der Filmladen Wien, eine ähnlich wie die

Filmwissen-eclr"f
Universiiät ;urtt
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Copi funktionierende Gruppe, Kontakt auf mit dem FK Z.Der
Filmladen plante eine Produktion über den damals bei Sempe-
rit laufenden Streik und gedachte damit auch internationale
Zusammenhänge aufzazeigen, etwa Firestone - Michelin -
Semperit. Aus diesem Grund machte dasFKZ weiterhinVi-
deoaufnahmen von Verhandlungen und Sitzungen, schickte
auch Kopien nach Wien, obschon sich sein Konzept bald als
undurchfiihrbar erwies: Die Entwicklung beiFirestone - Auf-
lösung der Gewerkschaftsgruppe und Entlassungen - ging so
rasch, dass fiir einen Film die Zeit ztt kurz war. Dann merkte
auch der Filmladen Wien, dass er der komplexen Thematik
nicht gewachsen war und begnügte sich mit einem kürzeren,
auf den Ausstand bei Semperit beschränkten Film: <Uf amol
a Straib>.

Da sich die Firestone-Gruppe des FKZ inzwischen ziemlich
in die Thematik eingearbeitet hatüe, bestand das Bedürfnis,
darüber ffotzdem etwas zu machen. Man setzte sich wieder
mit der GTCP in Verbindung; diesmal kam die Initiative vom
FKZ aus. Das Konzept war allgemeiner als vorher: Von einem
einzelnen Mitglied ausgehend, sollte die Problematik der Ge-
werkschaften quer durch ihre Strukturen beleuchtet werden,
ihr Anspruch daran gemessen werden, wieviel sie dem einzel-
nen effektiv bringt. Der Zufall.wollte es, dass die GTCP 1978
anlässlich ihres 75-Jahr-Jubiläums ein Sonderbudget bereit-
stellte, das u. a. zur Produktion einer Ausstellung eines Buches
und einer Platte verwendet wurde. Dem Projekt des FKZ wur-
de daraus ein Beitrag von 40 000. - bewilligt was bereits einen
beträchtlichen Teil des Aufwandes sicherte.

W?ihrend des Schreibens eines Expos6s begann auch die
Suche nach einem geeigneten <Hauptdarstellen>. Dieser
musste relativ neu sein in der Gewerkschafl bereits aber aktiv
tätig in ihren Gremien. Nicht einen altgedienten Gewerkschaf-
ter mit <<vorbildlichem Bewusstseiru> wollte marl sondemje-
mand, der aufgrund seiner Jugend noch Erfahrungen zu ma-
chen hat - bei denen man ihn dann begleiten wtirde -, der
dank seiner Aktivitäten dazu aber auch in der Lage war. Von-
lantherl der bei der GTCP fiir Public Relations und die inteme
Schulung verantwortlich ist und die Filmgruppe während der
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ganzenlänge ihres Projektes unterstützte, schlug ihnen den
28-j?ihrigen PeterHodel aus der Sektion Zofingenvor. Erhatte
ihn an einem Schulungskurs kennengelemt Auch die Sektion
Zofingen stellte sich aus verschiedenen Gründen als geeignet
dar: <Wir haben bei unseren Recherchen die Situation der
Sektion Zofrngen als mittelmässig empfunden. Eines der
Hauptprobleme ist die Uberalterung, vor allem in den leiten-
den Funktionen. Die Wahl der GTCP-Sektion Zofingen istvor
allem der Entschluss (...), ruhigen, unscheinbaren Alltag -
Alltägliches zur Diskussion zu stellen. (...) Zu diesen Grttur-
den kommt noch ein persönliches Motiv von Urs Graf. Die
Wahl von Zofingen bedeutet fiir ihn eine Möglichkeit, sich
mit seiner eigenen Vergangenheit zu befassen - in Zofingen
machte er seine Lehre.>a

Die ersten Aufnahmen - Video und Film - wurden am
11. 3. 78 an der jährlichen Generalversammlung der Sektion
Zoftngengemacht. Peter Hodel kannte man zu diesem Zeit-
punkt noch nicht erst nach der GV traf Urs Graf ihn einige
Male im persönlichen Rahmen. Aber auch über die Finanzie-
rung des Films war man sich zum Zeitpunkt dieser Aufnah-
men noch im unklaren, das Expos6 (Arbeitstitel <<I(ollege
Hodel>) warnoch nichtfertig, was im Hinblickauf einenBun-
desbeitrag ein beträchtliches Risiko darstellte: auf Eingaben
bereits begonnener Filme kann die Expertenkommission ja
gar nicht eingehen (üngstes Beispiel: Dindo und sein <<Jour-

nal I-III>). Seite 8 des Expos6s begründet den vorzeitigen Be-
ginn der Dreharbeiten: a) die Aufnahmen der GV bildeten
Teil der Recherchen und konnten nicht um ein Jahr verscho-
ben werden; b) Video ist wieder überspielbar; c) das FK Z stellt
Arbeitskraft und Material als Darlehen zur Verfiigung, das
nicht zurückbezahlt werden müsste, falls das Projekt nicht zu-
stande käme. Von der GV fand im Film - neben einigen
Fotos - das etwa dreiminütige Wahlgeschäft Aufnahme, die
Bestätigung des bisherigen Sektionsvorstandes, ein skunil-
bedenkliches Beispiel praktizierter Demokratie.

Das EDI gab die Einwilligung für einenBeitrag von 100000.-

- immerhin knapp die H?ilfte der Kosten - lediglich provi-
sorisch, es war die Zeit von Bundesrat Hürlimanns Unter-

87



schriftenstop (Erschöpfung des Filmkredits 1978, Diskussion
um Ubergabe der Entscheidungsgewalt an die Pro Helvetia).
Das stellte Urs GrafvoreinDilemma, dennandere Geldgeber
(2. B. GTCP-Jubiläumsstiftung) wären nicht einverstanden
gewesen, dass sich die Fertigstellung des Films verzögert und
so konnte die eventuelle definitive Zusage des EDI Anfang
1979 nicht abgewartet werden. Deshalb wurde die eigentliche
Produktion begonnen, ohne dass die Finanzierung gesichert
war. Glücklichenreise lief dann alles gut. Neben GTCP, EDI
und TV unterstützten das Projekt mit kleineren Beiträgen der
Gewerkschaftsbund, die Arbeiterbildungszentrale (SABZ),
die GewerkschaftBau*Holz und derVerband des Personals
öffentlicher Dienste. (Der Beitrag der SABZ, die ja selbst
einen Filmverleih hat löste via gegenseitige Bedingungen die
Zusammenarbeit SABZ-Copi aus; bisher wichtigstes Resultat
davon ist ein gemeinsamer Katalog. Für die Zielsetzungen der
Copi war das ein äusserst wichtiger Schritt die Erweiterung
ihrer Abnehmerkreise von vomehmlich linken politischen
Gruppen auf Arbeiterorganisationen, Betriebsgruppen usw.)

Die ldee liirs weitere inhaltliche Vorgehen war, die ver-
schiedenen Gewerkschaftsgremien bis ganz hinauf darzustel-
len, indem man einigen Vorstössen von Peter Hodel auf dem
Instanzenweg folgte. Im Sinne des Konzeptes wurden Sitzun-
gen verschiedener Gremien gefilmt. Dann aber erfuhr Urs
Graf, dass in Peters Betrieb eine Diskussion im Gang war.
Von gewerkschaftlicher Seite war eine zweistufige Arbeits-
zeitverkürzung vorgeschlagen worden: von44 Stunden über
43 ab l. Januar 1978 aü 42 ab 1. Januar 1979, auf die die Be-
fiebsleitung in einer ersten Verhandlung aber nicht einging.
Neue Gespräche wurden auf den Herbst 1978 festgesetzl Als
die Filmgruppe sicher war, dass sie innerhalb des Betriebs
an allen Verhandlungen dabei sein durfte, entschied man, das
Konzept zu modifzieren. Nicht was in den grossen Struk-
turen sich abspielt sollte beleuchtetwerden, man würde näher
bei den Leuten bleiben, wo das Interesse vitaler ist. Eine
ganze Menge Material wurde dadurch überflüssig - es wird
natürlich aufbewahrt vielleicht in einem späteren Projek!
sicher zu Schulungszwecken verwendet werden - erst dieser
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Start und Background gibt dem Film aber seine Qualität seine
Präzision, lässt nie das Gefühl von DüLnne aufkommen.

Die Betriebsleitung der Siegfried AG hat im allgemeinen
sehr problemlose Beziehungen zur Arbeiterkommission
(AK) und zur Gewerkschaft; darin sieht Urs Graf den Grund
für ihr Einversüindnis zu Dreharbeiten an den Verhandlun-
gen. Zudem war sie mit der Arbeitszeitverkürzung an sich ein-
verstanden, nur über das Wie gab es Dilferenzen, die die
Betriebsleitung allerdings ganz klar fiir sich entschied: Ver-
kürzung auf43 Stunden ab 1. Januar l979,auf 42 Stunden ab
1. Januar 1983; der Abbau geschieht nicht gesamthaft am Frei-
tagnachmittag, wie Arbeiterund Angestellte es eindeutigwoll-
ten, sondem als kaum spürbare tägliche Reduktion von 12

Minuten.

Aussagen und Einsatz

Die Absicht des Films ist es nun aber nicht in der Sache um
die Arbeitszeit-Verkürzung Stellung zu beziehen; sie ist von
Anfang an klar. Was aufgezeigt werden soll, sind Mecha-
nismen, die hinter solchen Positionen funktionieren, in Ent-
scheidungsprozessen untereinander, in Strategien gegenüber
der Betriebsleitung. Ztr Frage steht nicht Inhdt, sondem
Form von Kommunikation, und da zeigt der Film Gültiges
zum Thema Anpassung und Widerstand, Resignation und
Hoffnung weit über den Gewerkschaftsrahmen hinaus.

Peter Hodel, mit Abstand der Jüngste im Sektionsvorstand,
hat das Fragen und Fordem noch nicht verlemt das Denken
im Zusammenhang, die Selbstkritik. Mit vorfabrizierten Ant-
worten gibt er sich nicht zufrieden, aber auch das eigene Ver-
halten möchte er noch ändem. Seine Initiative pralltab an der
behäbigen Resignation der<<Realisteru> um ihnherum, Kom-
promisslem aus Unsicherheit und Konservativität die bei
Auseinandersetzungen mit der Betriebsleitung die Angst vor
dem eigenen Mut das Schon-im-voraus-Zurückkrebsen ka-
schieren mit der Forderung nach <Fingerspitzengefiihl>,
<<doucemenb>, <<nicht so dreinschiesseru>, <ein wenig diplo-
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matischen. Natürlich ist das alles gut gemeint und diese Hal-
tung kann auch erklärt werden - Angst vor Stellenverlust,
Resultat von Arbeitsfrieden und Hochkonjunktur - aber man
bekommt eben doch eine Stinkwut und fragt sich, wie lange
das der Peter noch machen wird.

Auf der Ebene allgemeiner Beziehungs- und Kommunika-
tionsfragen bleibt der Film für mich hoffnungslos, ich kann
meine W'ut nicht umsetzen. <<I(ollegen> zeigt da sehr subtil
und verzweifelt richtig Mechanismen auf, für die ich nur eine
Art der Veränderung sehe: radikale Umformung vieler unse-
rer Verhaltensweiserl Abschaffung von Hierarchie und Macht
als allbestimmende Kategorien und ähnliches. Damit aber
weiss ich letztlich nichts anzufangen. Deshalb kann <<I(olle-
geo> kein Kinofilm sein: Sein Einsatz ist richtig geplant in
jenem Kontext aus dem heraus er entstanden isl in Gewerk-
schaftsversammlungen, im Betrieb, bei Schulungskursen. So,
glaube ictr, werden Leute aus gemeinsamem Erfahrungszu-
sammenhang und Interesse heraus sich fragen: was könuen
wir nächste Woche anders machen. Dazu die Antworten zu
geben, bin ich nicht kompetent glaube aber mit Urs Graf, sie

auf den gemeinsamen Nenner <Aktivierung der Basiu brin-
gen zu können, und meine wie er, dass dies konsequenter-
weise zu einer Infragestellung der gewerkschafflichen Sfruk-
turen überhaupt fiihrt. Dass der Film trotzdem von Gewerk-
schaften mitfinanziert wurde, ist zwar in diesem Sinne ein
Widerspruch, zeugt aber andrerseits von Ehrlichkeit und lässt
so auch wieder Hoffnung zu.

hozesse und ihre Gestaltung

Der Anspruch, mit einem Film die Wirklichkeit zu verändem,
beschrlinkt sich zumeist auf den Weg über die Rezeption.
Urs Graf setzt schon früher an: <Ob gewollt oder nicht: Die
Arbeit an einem Dokumentarfilm - die Auseinandersetzung
mit einer Thematik - beeinllusst (fast immer) die Personen,
die Situationen vor der Kamera, den Gegenstand der Aus-
einandersetzung. Das Ausserordenfliche unseres Filmprojek-
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tes ist dass wir durch unsere Arbeit auf die Wirklichkeit vor
der Kamera Einfluss nehmen wollenlf

Diese Einflussnahme lief auf zwei Ebenen, auf jener der
Gewerkschaft - dank der Präsenz des Filmteams wurden
Sitzungen besser vorbereitet und geführt; an einer Vertrauens-
leute-Sitzung nahm auf Veranlassung von Urs Graf ein Ge-
werkschaftssekretär teil; Urs Graf war an vielen Sitzungen
aktiv dabei,-auch an solchen, die nichtgefilmtwurden - und,
wichtiger, aufjener von Peter Hodel. <Kollegeo> istja ein Film
über und mit Peter Hodel, neben den Dreharbeiten fanden
persönliche Begegnungen und Gespräche statf und noch
heute steht Un Graf in Kontakt mit Peter. Die Bedeutung der
Dreharbeiten liir Peter lag Urs Graf zufolge gerade darirq dass

er Gesprächspartnerund Kritikerfand fürDinge, die ermitsei-
nen Kollegen nicht diskutieren konnte. Auf der andem Seite
konnte Peter den Filmem Praxis, konkretes Erleben, Alltags-
erfahrungen vermitteln, die ihnen fremd waren. Peter Hodel
wurde aber nicht einfach zur Identifikationsfigur; Filmer und
Publikum begegnen ihm in einer Haltung von wohlwollend-
kritischem Interesse. Nur dank dieser Distanz konnten ihn die
Dreharbeiten weiterbringen, ihm Erkenntnisse vermittelq die
Einfluss auf seine weitere Praxis haben werden. Also: Von
allem Anfang an der Anspruch, mitFilm Prozesse darzustel-
len, zu beeinflussen, ja auszulösen. Prozesse, die noch weiter-
laufen: Der Film hat einiges in Bewegung gebracht liir Peter
Hodel und seine Umgebung, privatwie am Arbeitsplatz.

<Ich hoffe, man merkt das dem Film an: dass die Haltung,
die man einer Sache gegenüber einnimmt logisch zu einer
bestimmten Form fiihrt.>s In <<Kollegeru> wurden Farbfilm,
schwarz/weisser Videofilm (blau kopiert) und Farbfotos ver-
wendet Jedes der drei Gestaltungsmittel erfüllt ganz be-
stimmte Funktionen. Mit Farbhlm wird der Alltag beschrie-
ben, Arbeitsweg, Arbeitssituationen. Mit Farbfilm gedreht
sind zudem die sechs 270- and 360-Grad-Schwenks über
Zofinger Lebensraum, die - zusammen mit einer sehnsüchtig-
rhythmischen Musik (Flöten und Percussion) - nicht nur als

Denkpause und zur Strukturierung des Films dienen, sondem
nach Urs Graf vor allem emotional etwas Yon dem mitteilen
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sollen, was PeterHodel und erinWortennichtkonnten. Mich
- und andere - haben diese Schwenks eher irritiert der Bruch
zwischen ihnen und dem Rest des Films ist zu gross. In Video
und den Farbfotos kam die gewerkschaftliche Praxis und die
Reflexion darüber zur Darstellung. Video und Foto ergänzen
sich dabei: Video wurde der schlechteren Auflösung wegen
für den Gross- und Nahbereich, die Reportage verwende! die
Fotos liir Totalen, die den Ort der Handlung im Zusammen-
hang (manchmal samtFilmequipe) zeigen. Die Fotos dienen
zudem als Grundlage der Reflexionsebene, indem Peter die
auf Fotos festgehaltenen Situationen kommentiert/kritisiert -
dies auch wieder mit Video oder Farbfotos aufgenommen,
immer wieder als Metaebene die Chronik der Ereignisse
durchbrechend.

Diese Vielfalt der Gestaltungsmitüel, ihre wohldurchdachte
Montage und die ab und zu sichtbare Equipe integrieren die
Entstehung des Films im Film selbsf machenihntranspaxent.
Film ats Prozess, Deckungsgleichheit zwischen Darstellung
und Dargestellten.

Mit seiner <multimedialeo> Form ist <<I(ollegeru> fast ein
Experimentalfilm, einer dernoch seltenen Filme, die mitder
alten Medienspezifik Film/Video brechen, bzw. sie auf einer
neuen Ebene fruchtbar machen, mit Konsequenzen in allen
Bereichen: Produktion" Distributioq Rezeption. Natürlich ist
es kein ZufoJT, dass alle (mir bekannten) Schweizer Filme
dieser neuen Art von oder mit FKZlCopi gedreht worden
sind. Das hat einen Zusammenhang mit ihrenpolitischen Ziel-
setzungen und ihrer intemen Produktionsstruktur - auch hier
wieder: das eine ist vom andem nicht zu trennen.

Markus Sieber

t Bei diesem Artikel stützte ich mich hauptsächlich auf ein rund dreistündiges
Gespräch, das ich am 21.5. 79 mit Urs Grafführte und aufBand aufzeichnete.
z Briefliche Mitteilung von Urs Graf
g Internes FKZ-Paper von Urs Graf (etwa Herbst 197)
a Exposö <d(ollege Hodel> (Arbeitstitel)
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s konzept 7/79: <Es gibt keine gossen und keine kleinen Themen, es gibt nur
eine A4 wie man Themen machb>, Gespräch mit {iinf Filmschaffenden des
FKZ, darunter Urs Graf.

<<Kollegen>. hodulction : Filmkollektiv Zürich ; hoduktionslei-
tung, Rqie, Schnitt : Urs Graf; Kamera: Rob Gnant, Hans Stürm ;
Kamera-Assistmz: Felix Singer; Foto: Rob Gnant, Tiudi Lutz;
Yideo-Technik: Jean Richner; Ton: Felix Singer, Andrö Pinkus,
Marlies Graf; Belarchtung Maschinisten: Felix Singer, Andrö
Pinkus; Schnitt-Assistenz: Felix Singer; Musik: Roland Moser;
Verleih: Filmcooperative Zürtch und SABZ Bern.
16 mm, Farbe,70 Minuten.
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LES LABoRATotRES ctNEvRrocRApHtouEs

OINEGRAM
ceruEve ZU RICH

sont heureux et fiers de vous prÖsenter
quelques-unes des productions

35 et 16 mm
de renom international

traitöes par leurs spöcialistes longs mÖtrages:

cNErrA iloRT OU VIF? 1976 Urs Graf
HEUTE NACHT ODEN NIE
LE RETOUN D'AFRIOUE

FLUCHTGEFAHR
L'ESCAPADE
LA PALOIIIA
OER TOD OES

1971 Alain Tanner
1972 Daniel Schmid
1972 Alain Tanner
1973 Claude Goretta
1973 Simon Edelstein
1974 Markug lmhoof
1974 Michel Soutter
'1974 Daniel Schmid

1975 Thomas Koerter

1975 Claude Goretla

FLOHZIiKUSOIREKTOBS
IL N'EST PAS SI MECHANT
ouE 94...
JONAS. OUI AUBA 25 ANS
EN L'All 2000
UNE DloN€E
L'ARRESTATION
KONRAD STEINER

LE GRAND SOIR
DER GEHUELFE

1976 Francis Reusser

KONTINENT
LE DERNIER PBINTEMPS 1977 Henry Brandt

ZU KLEIN

NOUS SOfIIMES DES
JUIFS ARABES EN ISBAEL 1977 lgaal Niddam
VIOLANTA 19n Daniel Schmid
REPERAGES t977 Michel Soutter

RUMEUR
MESSIDOR

1978 Yves Yersin
1978 Pierrg Koralnik
l97E Alain Tanner

IAUWETTER 1977 Markus lmhoof
SAN GOI'ARDO 1977 Villi Herman
AUIBE ODER OER NEUE

1976 Alain Tanner
1976 Michel Rodde
1976 Raphaöl Rebibo
1976 Kud Gloor

Bön6ficiez de nos 50 annöes d'exp6rience:

Confiez-nous votre prochain film

Depuis plus d'un demi-siöcle au service de I'Audiovisuel

Csnövo 3,.u.4..u-sr. 1211c.n&.13 Qt@214ü6 1öb,ats Zollch 2ß,R.c...b..9.t..$@zÜdch 9O)€s16 T.l.x$$1
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3/74
4/74
2/75
3/75
4/75
3/76
4/76
1/77
2/77
3/77
4/77
1/78
2/78
3/78
4/78
1/79

Autokino
Andr6 Delvaux, Cin6ma belge
Dusan Makavejev, Cin6ma yougoslave
Jacques Rivette. Medieneziehung
Jean Renoir (bald vergriffen, bientöt öpuis6)
Deutscher Film im Lauf der Zeit
Bulgarischer Film
Die Früchte derArbeit (nur noch wenige Exemplare)
Zensur und Selbstzensur
Die Misshandelten
Video I Cie (nur noch wenige Exemplare)
Alternative Filmarbeit
Ei nstellungen/Deutschland im Herbst/Schweiz
lmitation of Life/Douglas Sirk
Neuer spanischer Film/Carlos Saura
Fahren und bleiben, eine Motivgeschichte
im Schweizer Film

Noch verfügbare Nummern

Num6ros encore disponibles

Preise

3,4/74
Zusammen/ensemble
1,2,3,4/75 bis78
Jahrgang/annöe 75 bis 78
Jahrgang/ann6e ab 79

lnland

Fr. 4.50
Fr. 8.--
Fr. 5.--
Fr. 15.--
Fr. 18.--

Ausland

Fr. 5.--
Fr. 9.--
Fr. 6.--
Fr. 18.--
Fr.21.--

Zu bestellen bei/ä commander:
Arbeitsgemei nschaft Cl N EMA, Postfach'1049,
8022Zürich, Schweiz

Filmwissenschaft
Universität Zürich
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