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Editorial

Wir wollen nicht noch einmal die „Heimat“ heraufbeschwören, nicht jene unver
rückbaren und ewigen Werte jedenfalls, die einen Lebensraum und den „Men
schenschlag“, der ihn bewohnt, so unverwechselbar (und obendrein womöglich 
noch „besser“) machen soll. Wir sprechen von Territorien, und „Territorium“ ist 
ein dynamischer Begriff. Ein Territorium hat eine Geschichte, es wandelt, verän
dert sich, und es ist keineswegs undurchlässig für die Einflüsse der „Welt ausser
halb“. Bruno Fischli schreibt in seinem Beitrag über Heimat von Edgar Reitz: „Der 
Manichäismus von Heimat und Fremde, von Land und Stadt, von (angeblich) Eige
nem und Fremdem ist überhaupt das auffälligste Kennzeichen der regressiven Hei
matideologie; er fand im Blut-und-Boden-Kult der Nazis, wo die widersprüchliche 
Realität nicht nur in zwei antagonistische und unversöhnliche Welten aufgespal- 
ten, sondern der als böse gebranntmarkte Teil der physischen Vernichtung über
antwortet wurde, den perversesten Ausdruck.“

Es gibt keinen Plural des Wortes Heimat: „Heimaten“ ist zumindest unge
bräuchlich. „Territorien” hingegen ist eine geläufige Wendung. Neben dem einen 
bestimmten Territorium liegt ein anderes. Die Welt ist ein System von (sich über
lappenden, überlagernden) Territorien, Sprachen, Kulturen, Geschichten. Betrach
tet man heute die Produkte der Kulturindustrie, würde man’s manchmal kaum 
glauben.

Die Verwischung der Konturen ist vielleicht in der Unterhaltungsmusik am 
weitesten fortgeschritten. Die sogenannten Musiksender dokumentieren einen ge
radezu unheimlichen Geschichts- und Identitätsverlust. Und der industrielle Film, 
der die Kinos dominiert, aber noch deutlicher die Fernsehprogramme stehen die
sem „Internationalismus“ — der selbstverständlich keiner ist, sondern viel eher der 
Ausdruck einer beispiellosen Kolonisation — kaum nach. „Macht doch einmal so 
gute Musik wie die US-Amerikaner“, haben Radioleute aufbegehrenden brasiliani
schen Musikern gesagt, „dann senden wir sie auch.“ Im Kino und beim Fernsehen 
gilt immer noch ähnliches; machen wir uns nichts vor.

Diese Ausgabe von CINEMA beschäftigt sich mit Filmen und Filmautoren, die 
auf je persönliche Weise mit ihrer eigenen Territorialität umgehen. Und wir fassen 
den Begriff nicht zu eng. Claude Lanzmanns Versuch, das Territorium der Todesla
ger einzukreisen, ohne auch nur eine einzige Archivaufnahme heranzuziehen, ge
hört ebenso ins Konzept wie die bodenlosen Spekulationen von Raul Ruiz und die 
politische Filmarbeit des Deutschen Peter Nestler, dessen Arbeit im eigenen Land 
nicht mehr gefragt war.

Die Herausgeber
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Marcel Schüpbachs schematische Darstellung der Territorien von Rose-Hélène in L’Allégement 
(siehe Gespräch mit Marcel Schüpbach im folgenden Beitrag).
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MARK HUNYADI/JEAN PERRET

Hier und anderswo

Im Juni 1984, anlässlich des Tages des Schweizer Films in der Cinémathèque in Lau
sanne, haben einige Filmemacher spontan die Dringlichkeit einer Diskussion über 
das Territorium ausgedrückt. Francis Reusser sprach — noch in Andeutungen — 
über seinen künftigen Film Derborence, Alain Tanner bereitete No man’s land vor, 
andere fühlten sich ebenfalls betroffen. Die späteren Ereignisse bestätigten die ge
meinsame Auseinandersetzung mit dem an der Tagung nur angedeuteten Problem: 
Zahlreiche neue Filme beschäftigen sich implizit oder explizit mit der Frage des 
Territoriums.

Nach Solothurn 1986 — und Filmen wie Der schwarze Tanner, Noah und der 
Cowboy, El Suizo — Un Amour en Espagne, aber auch Hammer — und vor allem 
nach Höhenfeuer, der eine Art Vollendung des Films alpenländischer Kultur dar
stellt, schien es uns richtig, Bilanz zu ziehen, indem wir den Autoren selbst das 
Wort gaben. Die Mehrheit der Autoren haben mitgemacht und haben uns gar noch 
völlig unbekanntes ikonografisches Material zur Verfügung gestellt. Ihr Eifer 
rechtfertigte unser Vorhaben vollauf.

Die Wahl unserer Gesprächspartner drängte sich auf: Sie hatten alle einen neu
en Film vorgelegt und verfügten über eine genügend lange und anspruchsvolle Er
fahrung, um kompetent über ihre Beschäftigung mit dem Problem des Territori
ums Rechenschaft zu geben. Fredi M. Murer mit Höhenfeuer, Alain Tanner mit Ab 
man’s land, Michel Soutter mit SignéRenart, Francis Reusser mit Derborence, Mar
cel Schüpbach mit L’Allégement und Richard Dindo mit El Suizo — Un Amour en 
Espagne schienen uns heute geeignete Partner zu sein.

Wenn die gestellten Fragen sich manchmal gleichen, ist das nicht unserer Nach
lässigkeit zuzuschreiben, sondern unserem erklärten Willen, Ähnlichkeiten und 
Gegensätze aufscheinen zu lassen bei jenen, die kontinuierlich mit den gleichen 
Schwierigkeiten konfrontiert sind. Sie ergeben sich tatsächlich in den Gesprächen 
bei der Frage nach dem Verhältnis eines jeden Autors zum „Heimatfilm“, nach 
dem Zusammenhang von Territorium und Mythus, nach der Eigenart des schwei
zerischen Territoriums und weiter auch nach der konkreten Wahl der Drehorte, 
der „Orte der Handlung“.

Gespannt zwischen dem Hier und dem Anderswo, gaben alle Autoren Zeugnis 
über ihre ununterbrochene Auseinandersetzung mit dem Rohstoff Landschaft: ei
ne Auseinandersetzung, die die Eigenart des Blicks und der Arbeit jedes Einzelnen 
enthüllt.

(M.H./J.P.)
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Gespräch mit Michel Soutter und Alain Tanner

Haben Sie sich damals, als Mitbegründer des 
Neuen Schweizer Films, ausdrücklich abge
setzt von dieser ganzen Tradition des Terri
toriums im Schweizer Film, vor allem vom 
„Heimatfilm “?

Alain Tanner: Jenes Kino kannten wir 
gar nicht; vielleicht hatte ich einen Schny- 
der, einen Lindtberg gesehen, aber für mich 
hing das mit überhaupt nichts zusammen. 
Überhaupt kamen die „Heimatfilme“ in der 
Westschweiz selten heraus, wurden nur we
nig verlangt. Die Deutschschweizer haben 
bestimmt auf sie reagiert, nicht wir. Ich habe 
nicht eine Sekunde lang an sie gedacht, als 
ich Charles mort ou vif drehte; nicht einen 
Augenblick lang wollte ich explizit etwas 
machen, das sich gegen jene Art von Filmen 
wandte.

Michel Soutter: Ich habe keine „Hei
matfilme“ gesehen, bloss Ausschnitte. Auch 
in der romanischen Schweiz hat es „Heimat
filme“ gegeben, aber in milderer Form, auf 
verstecktere Weise... Der „Heimatfilm“ ist 
nichts Schändliches, aber er ist ängstliches 
Kino. Ich habe nicht diese Art Angst.

A.T.: In diesem Sinne gibt es auch kei
nen Schweizer Film; wir haben nur den glei
chen Pass. Weil es zum Beispiel keine 
schweizerische Filmindustrie gibt, be
schränkt sich die Gemeinschaft mit den 
Deutschschweizern auf einen Punkt: auf ab
gestimmte Massnahmen für die Verbesse
rung der Produktionsverhältnisse. Der Film 
ist an eine Kultur gebunden, also an eine 
Sprache; damit ist alles gesagt. Ich kann kei
nen Film in Schweizerdeutsch drehen... 
Könntest Du es?

M.S.: Nein, aber ich habe die Deutsch
schweiz und die Zentralschweiz, die Ge
birgsregion also, dank Turner entdeckt. 
Man kann nicht sagen, das sei ein echter 
Deutschschweizer gewesen... Es ist wahr, er 
gab mir die Lust, jene Regionen zu sehen, 
und ich bin dank ihm überzeugt, dass uns

jene Landschaften echte Emotionen geben 
können, und dass sie mehr als ein Dekor 
bedeuten können: eine Quelle vielleicht, ein 
Ort...

A.T.: Reusser sagte, als er Derborence 
machte, wir seien alle Bergler. Ich sage nein, 
ich bin überhaupt kein Bergler. Wenn ich 
den Film von Murer sehe, bin ich berührt, 
weil es ein guter Film ist, doch was den geo
graphischen oder kulturellen Ort betrifft, 
kann ich ebenso getroffen sein von einem 
Film, der im Nordosten Brasiliens entstan
den ist. Für mich hat das die selbe Fremd
heit.

Aber könnten Sie selber in einem Territo
rium drehen, das ihrem eigenen völlig fremd 
ist?

A.T.: Heute habe ich das Gefühl, ich 
könnte überall drehen. Aber das hätte ich 
früher nicht gesagt...

M.S.: Ich habe den selben Eindruck, 
und meine Pläne weisen eher in diese Rich
tung. Aber wie Alain hätte ich das vor ein 
paar Jahren noch nicht gesagt. Denn ich 
glaube, zu Beginn sind wir alle vom Doku
mentarischen gekommen. Eins der grossen 
Vergnügen des Neuen Schweizer Films be
stand darin, eine Fiktion aus den dokumen
tarischen Gegebenheiten heraus zu entwik- 
keln. Das heisst an einem Ort zu arbeiten, 
den man kannte.

A. T.:... in einem Land überdies, das die 
Fiktion im Film gar nicht kannte. Das war 
damals das Interessante: man musste das Ki
no erfinden, bei den kleinen Produktions
mitteln. Es war viel interessanter, einen 
Spielfilm in der Schweiz zu drehen, anstatt 
ihn zum Beispiel in Frankreich zu machen, 
wo die Strukturen längstens existierten.

Als ich damals sagte, man müsse hier ar
beiten, war das Teil einer Ideologie, die uns 
dazu bestimmte, soziopolitische Themen 
anzugehen, zu polemisieren, anzuklagen 
und anzugreifen. Das kann man nur da ma-
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Michel Soutter, Signé Renart.

chen, wo man Bürger ist, nirgends sonst. 
Aber wenn diese Phase vorbei ist, dann hat 
man die Freiheit zu reisen wiedergefunden.

Ich glaube sehr stark an die Aussschöp- 
fung und Erschöpfung des Territoriums. 
Das Kino frisst das Territorium schnell weg. 
Zunächst gibt es in der Schweiz mit ihrem 
domestizierten, geglätteten Leben, mit ihrer 
Geschichtslosigkeit nicht viele Einladungen 
zur Fiktion, und dann kommt die Erschöp
fung des Territoriums dazu; mir gelingt es 
nicht mehr, eine hier verankerte Geschichte 
zu erfinden. Lespetites fugues hat das Waadt
land für zwanzig Jahre erschöpft, Derborence 
die Walliser Berge. Nur die Grosstädte, die 
Metropolen sind unerschöpflich, und wahr
scheinlich die Wüsten, die die Mythen pro
duzieren. Ich brauche für meine Arbeit im
mer den Ort, und jetzt sitze ich hier auf dem 
Trockenen.

Aber heisst das, man könne etwas nicht

anders zeigen, was schon einmal gezeigt wor
den ist?

A.T.: Nein, es ist nicht das. Es gibt kein 
Publikum mehr. Die Leute haben das ein
mal gesehen, sie haben verstanden; sie wol
len es nicht ein zweites Mal sehen. Natürlich 
muss man nicht nur für das Publikum arbei
ten, aber an diesem Punkt gibt es keinen 
Dialog, keine Fragestellung und auch keine 
Wünsche mehr auf der anderen Seite.

M.S.: Ich glaube, es gibt immer ein Pu
blikum. Aber das ist immer ein ökonomi
sches Problem. Das amerikanische Kino, 
wahrlich nicht das beste auf der Welt, be
setzt dank seiner industriellen Organisation 
die Verteilernetze, kolonisiert die Geister, 
gewöhnt das Publikum an unbedeutende 
Bilder. Die Filmautoren aller Länder versu
chen, dieser Überschwemmung Widerstand 
zu leisten. Aber das Publikum nicht; es kol- 
laboriert.
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Alain Tanner, Messidor.

Es scheint, Michel Soutter, Sie haben den 
Ort weniger nötig als Tanner; und vielleicht 
denken Sie auch nicht, die Landschaft sei jetzt 
erschöpft.

M.S.: Doch. Wenn ich bis jetzt immer 
in meiner engen Ecke gearbeitet habe, dann 
aus Budgetgründen. Ich hatte nicht die Mit
tel, anderswohin zu gehen. Ich begnügte 
mich damit, meinen Alltag in poetisches Ki
no umzuformen. Jetzt habe ich mehr und 
mehr das Bedürfnis nach einem Kino, in 
dem zum Beispiel das Licht dieselbe Rolle 
wie in der Malerei spielt. Ich muss auf ein 
Licht, eine Materie, eine Vegetation zuge
hen, die mir mehr bringt als das, was ich hier 
finde, und was mir doch sehr matt, diskret, 
halbtonig, ein bisschen grau und flau vor
kommt. Ich möchte mich auf frischeres 
Licht, auf lebendigere Materien zu bewegen.

Wie haben Sie, konkret bei Ihren letzten 
Filmen, No Man’s Land und Signe Renart, 
die Drehplätze gewählt?

A.T.: Es war diese Unmöglichkeit, ins 
Land einzutreten, wenn man von Paris 
kommt. Und dann liebe ich den Jura als gei
stiges und grafisches Territorium. Seine Ge
stalt berührt mich sehr. Und dann ist dieser 
Ort auch aus der Koproduktion geboren.

M.S.: Signé Renart knüpft bei meinen 
ersten Filmen an: Ich habe immer wieder 
Orte am Rande gesucht, dort, wo noch 
Abenteuer möglich scheinen, schöpferische 
Gesten, Änderungen. Ich habe nie das Zen
trum gefilmt; da gäbe es nur ein Thema, das 
Geld. Renart ist ein „struktureller Arbeits
loser“; ich musste einen Ort finden, der ei
nen sinnfälligen Bezug zu der Figur hatte. 
Und Sainte-Croix war dieser Ort. Im übri
gen liebe ich es gar nicht, wenn man mir bei 
der Arbeit zuschaut; Sainte-Croix ist eine 
Arbeiterstadt, in der man die Arbeit des an
deren respektiert; die Diskretion dort be- 
hagte mir sehr, liess mich auf natürliche 
Weise arbeiten.
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Man hat den Eindruck, Sie zwei hätten ver
schiedene Bezüge zum Territorium: Sie, Michel, 
müssen sich wohl fühlen. Während für Alain 
das Territorium etwas sagen muss...

M. S.: Ja, ich brauche eine Liebesbezie
hung zu einem Ort, wo ich drehe.

A. T.: Auch ich muss von einem Ort an
gezogen sein. Aber vielleicht ist es doch eine 
andere Liebe als bei Michel. Ich muss 
manchmal sogar von einem Ort völlig ver
unsichert sein, wie in Lissabon zum Beispiel. 
Es ist auch gut, sich gegen einen Ort wehren 
zu müssen, wie als ich in der Ebene der Orbe 
für Le milieu du monde drehte. Es ist wahr, 
das ist schwierig.

Auch im Exil sind Sie von dem Territori
um, in dem Sie arbeiten, abhängig.,

A. T.: Ja, völlig. Ich kann nichts ma
chen, wenn ich nicht ein Territorium gefun
den habe.

Was wollen Sie es sagen lassen, dieses Ter
ritorium?

A.T.: Ich muss einen sinnlichen Bezug 
zu den Dingen, den Landschaften, zu einem 
Stück Strasse finden. Das hilft meiner Fik
tion. Dem, was ich erzählen will.

M. S.: Ein Film kann der Lust nach Ent
wurzelung entspringen. Die Sehnsucht, der 
Schock... Ein Film kann auch aus der Lust 
entstehen, eine hiesige Situation, hiesige 
Probleme zu erzählen. Das allerdings ver
langt eine undankbarere Arbeit. Das ist ein 
Krampf.

A. T.: Ich will nicht von Ideen ausgehen, 
sondern von Stoffen. Ich habe keine Lüst 
mehr, Themen zu behandeln oder von Pro
blemen zu reden. Ich will von der Materie 
ausgehen, Fiktionselemente finden, mensch
liche Beziehungen; aber überhaupt nicht 
mehr mich über die grossen Probleme beu
gen.

Was man auf jeden Fall tun muss, mei
nes Erachtens: in sich selber eine gewisse 
Einzigartigkeit als Autor suchen. Basta. 
Man kann das tun, wo man will, da, wo man 
es für möglich hält. Wenn das für mich hier 
nicht mehr möglich ist, versuche ich es an
derswo.

(Gespräch vom 16. Juni 86; geführt von 
M.H. undJ.P.)
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Gespräch mit Marcel Schüpbach

Man sagt, der junge Schweizer Film habe sich 
gegen einen vaterländischen, gegen den „Hei
matfilm ", durchgesetzt. Glauben Sie, Ihre Fil
me treten gegen jenes Kino an. Und kennen 
Sie es?

Marcel Schüpbach: Natürlich kenne ich 
es. Ich denke, ich habe alles gesehen, was 
man sehen konnte, damals. Was man meines 
Erachtens auseinanderhalten sollte, ist: wel
che Werte sie transportieren einerseits und 
andererseits, wie sie sich des Bildes des Lan
des bedienen. Für mich haben die schweize
rische Landschaft und die Berge keinen 
Wert. Nur der Filmemacher schreibt ihnen 
einen Wert zu. Der Filmemacher gibt ihnen 
einen Sinn. Es gibt, was die Reaktion auf ei
ne Landschaft betrifft, einige Verwirrung. 
Sie bestand darin zu meinen, die Landschaft 
repräsentiere die traditionellen Werte. So 
gab es Reaktionen auf die traditionellen 
Werte... und eigenartigerweise auch auf die 
Landschaften selbst. Das halte ich für grund
falsch. Ich habe die schweizerische Land
schaft nie als ein Zeichen für traditionelle 
Werte empfunden. Sie ist eine Landschaft 
wie jede andere.

Haben Sie mit L’Allégement und Ihren 
früheren Kurzfilmen den Eindruck gehabt, ei
ne Tradition fortzuschreiben, oder hatten sie 
die schweizerische Filmvergangenheit gar 
nicht so präsent?

Vielleicht habe ich weniger als mancher 
andere Filmemacher diese Reaktion auf die 
Vergangenheit. Ich folgte immer individuel
len, emotionellen Impulsen, ohne mich je zu 
fragen, gegen wen oder was ich mich poli
tisch z.B. wandte.

In L’Allégement gewinnt man eher den 
Eindruck eines geistigen Territoriums als den 
eines physischen Raums. Verstehen Sie das un
ter dem Begriff Territorium ?

Ja, absolut. Die Landschaft ist ein bedeu
tendes Element des Films; sie erzeugt Emo
tionen, steht also in Beziehung zu der Ge

schichte, die man erzählt. Die Landschaft ist 
kein Dekor, sondern, wie Monnier schrei
ben konnte, ein wesentlicher Ort. Die Land
schaft muss den Geist der Handlung voll
ständig nachschreiben. Deshalb erscheint sie 
bei mir auch nie als ein dokumentarisches 
Element, auf „schweizerische Art“. Meine 
Landschaft stellt nicht die Schweiz dar, son
dern die mentale Verfassung der in die Ge
schichte involvierten Figuren. Natürlich 
kann man diesen Satz umdrehen und sagen, 
diese Figuren sind geistig in und durch diese 
Landschaft geprägt.

Heisst das konkret, dass Sie ein Drehbuch 
haben, bevor Sie den Drehort gewählt haben, 
im Gegensatz etwa zu Alain Tanner, für den 
der Ort an sich schon Geschichten in sich 
birgt?

Bis jetzt, ja. Vielleicht wird sich das än
dern. Ich verstehe den Weg Tanners sehr 
gut: Bis hin zu Messidor die Schweiz filmen 
und daraufhin anderswo arbeiten, das er
scheint mir sehr logisch. Dieser Weg ist 
nicht meiner, aber ich verstehe ihn. Auch 
ich habe Lust, andere Landschaften zu fil
men, aber das ist nicht meine Hauptmotiva
tion. Für meinen nächsten Film sind es bei
spielsweise die Schauspieler, die mir aufgege
ben haben, eine Geschichte zu erfinden, und 
daraufhin den Ort. Sie wird sich in der 
Schweiz und ausserhalb abspielen, doch der 
Ort selber hat mich nicht inspiriert. 
Schweiz oder nicht, das ist für mich keine 
Frage. Ich wähle die Orte wegen ihrer 
Macht der Evokation.

Heisst das, dass sie das Territorium ken
nen müssen, in dem Sie arbeiten wollen?

Da gibt es zwei Aspekte: Wenn man ein 
Territorium gut kennt, kann man den Geist 
oder die „Seele“ herausholen. Wenn man 
Landschaften filmt, die man nicht kennt, 
filmt man zuallererst die Geschichte. Über
haupt filmt man die Landschaft ja nie für 
sich allein. Die Landschaft umgibt den
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Marcel Schüpbach, L'Allégement. Der Hof, das vertraute Territorium.

Schauspieler, die Geschichte. Es gibt keine 
Landschaft für sich allein; sie muss die Inner
lichkeit von jemand wiederspiegeln.

Haben Sie den Eindruck, das Territorium 
des Jura mit L’Allégement ausgeschöpft oder 
erschöpft zu haben?

Ich würde das Gegenteil behaupten. Die 
Landschaft hat mich erschöpft. Die Land
schaft ist nie erschöpft, ist immer da. Mich 
interessiert das übrigens, wenn ich mich ei
ner Landschaft nähere: sie hat ununterbro
chene Dauer. Die Leute kommen und gehen 
und sterben, oder ziehen nur vorüber. Ich 
liebe es, einem Einzelnen oder einer verein
zelten Bewegung im Raum etwas Unbeweg
liches gegenüberzustellen. Wahrscheinlich 
ist es das, warum ich ländlichen Landschaf
ten den städtischen den Vorzug gebe: Wenn 
ich eine Stadt filme, hätte ich nie diese Vor
stellung von Dauer. Und dann evoziert eine 
ländliche Landschaft Sinnlichkeit; man 
möchte berühren. In der Stadt gibt’s nichts 
von alledem.

Haben Sie diese Landschaft schwarzweiss 
gefilmt, um genau diese unverrückbare Dauer 
zu akzentuieren und die Landschaft auch ab
strakter erscheinen zu lassen?

Ja, das war das erklärte Ziel. Man musste 
alles entfernen, was die Sachen anekdotisch 
machte, um auf eine gewisse Stufe von Rein
heit und Abstraktion zu kommen. Wenn in 
L'Allégement das Gras grün gewesen wäre, 
hätte der Film völlig anders gewirkt. Aber 
ich liebe es gar nicht, mich an solche Regeln 
zu halten. Alles hängt von dem anvisierten 
Ziel ab.

Um auf L’Allégement zurückzukom
men: Da habe ich an Territorien gedacht, die 
aber keine Landschaften waren. Das Terri
torium beschränkt sich nicht auf das Dekor 
oder überhaupot auf das Sichtbare. Ich hatte 
die Territorien gezeichnet, in denen sich die 
Personen bewegen. Es gab jenes des Bauern
hofs, der von einem Zaun, dem Pferdegehe
ge umgeben war; es gab das Territorium des 
Ausgangs, eine offene oder geschlossene
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Tür; um dieses Vertraute Territorium her
um gab es das Tal (da, wo Rose-Hélène ar
beitete), dann noch ein drittes, jenseits des 
Tales, das Territorium der Erleichterung, in 
das man über eine Brücke gelangte. Es gab 
schliesslich ein viertes Territorium, jenseits 
des Jenseitigen, das Meer, das letzte Bild des 
Films übrigens. Der ganze Film funktionier
te mittels dieser Territorien, zwischen de
nen ich Übergänge einrichtete. Diese Terri
torien mussten auch die Dramaturgie des 
Ganzen abstecken.

In L'Allégement ist der Raum kein 
Handlungsraum, sondern ein geistiger; aber 
ich will und werde nicht auf immer und 
ewig solche Filme machen. L’Allégement hat 
mich etwas gelehrt: dass man nämlich dem 
Ort nicht eine permanente starke Aufmerk
samkeit schenken muss. Für die Dauer eines 
Spielfilms bekommen die Orte auf jeden 
Fall Wichtigkeit. Wichtig ist, den Schauspie
ler zu filmen, und der Ort wird sich immer 
zeigen. In diesem Punkt würde ich LAllége- 
ment auch kritisieren. Ich denke, die Wich
tigkeit, die ich da der Landschaft zugestehe, 
hat den Ausdruck der Personen auch getö
tet; es hat sie genährt, aber auch erstickt. Ich 
habe Lust, eine andere Formel zu erproben.

Wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es für 
Sie kein spezifisch schweizerisches Territori
um; oder auf jeden Fall interessiert es Sie nicht.

In der Tat. In diesem Zusammenhang ist 
mir etwas aufgefallen beim Publikum. Ich 
war in der Westschweiz mit negativen Reak
tionen konfrontiert. Ein Teil des Publikums 
sagte: „Ah! Schon wieder ein Film aus dem 
Jura. Tannen, wie traurig, wir haben sie 
über“. Gut. Ich finde das sehr interessant, 
denn wenn man die Filmspulen unter den 
Arm klemmt und dreihundert Kilometer 
reist, stellt sich das Problem gar nicht. We
der in der Deutschschweiz, noch in Paris, 
noch in Montreal... Was heisst das? Ich habe 
keine endgültige Antwort darauf gefunden, 
doch diese Miesmacherei unseres Lebens
raums kommt mir engstirnig vor, provin
ziell, lies selbstzerstörerisch und führt zu

nichts. Das Westschweizer Publikum, das 
einen amerikanischen Western sieht, der 
sich zum 115. Mal in Colorado abspielt, hat 
diese Landschaft noch keineswegs satt. Es 
gibt schon diese Lust am Exotischen und an 
der Miesmacherei des eigenen Raums, der ei
genen Kultur. Ich finde das blöd. Die 
Schweiz wird nie Amerika sein. Die Schwei
zer werden nie Amerikaner sein. Das ist eine 
Wirklichkeit, mit der man zu leben wissen 
muss.

Tanner erklärte diese Lust am IPesfem 
mit der Allgegenwart des Mythos in Wüsten
landschaften. Eine Tankstelle im Jura oder gar 
in den Bergen birgt eben keine Mythen.

Ich finde das überhaupt nicht. Ich sehe 
nicht ein, weshalb unsere Landschaft keine 
Mythen beherbergen sollte. Wenn ich Hö
henfeuer betrachte, sehe ich das Gegenteil. 
Es sind bestimmt nicht dieselben Mythen. 
Die Mythen gehören nicht bloss zu den 
Landschaften, sondern zu den Leuten, die 
sie darauf projizieren. Andererseits ist Tan
ner in der Schweiz ein „road movie“ gelun
gen, Messidor, eine Sache, die man nur in 
Ländern mit Weiten für möglich hielt. Ich 
glaube nicht, dass man unbedingt woanders 
sein muss, um besser zu sein... oder weniger 
gut.

(Gespräch vom 18. Juni 86; geführt von 
M.H. undJ.P.)
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Gespräch mit Richard Dindo

Wie und warum haben Sie in Ihrer Arbeit ge
gen die Filme Ihrer Väter, den sogenannten 
„Heimatfilm“, reagiert?

Ich habe nicht bewusst gegen den alten 
Schweizer Film reagiert, aber man kann 
vielleicht sagen, dass unsere Filme objektiv 
auch eine Kritik an unseren „Vätern“ wa
ren; der Ausdruck eines Misstrauens gegen
über der „falschen“ Fiktion des alten 
Schweizer Films, der Geschichten erzählte, 
die uns nichts angingen. Für mich im beson
deren war der Dokumentarfilm auch eine 
Annäherung an die schweizerdeutsche 
Sprache; ein Versuch, mich mit dem Dialekt 
zu versöhnen, weil mir gerade dieser durch 
den alten Schweizer Film verhasst gewor
den war.

Welche ist Ihre persönliche, biografische 
Beziehung zum Kino der „ Väter “?

In meiner Jugend mochte ich die alten 
Schweizer Filme überhaupt nicht. Ich kam 
mir fremd darin vor und verlogen; hatte den 
Eindruck, mit den Menschen, die er uns 
zeigte, nicht das Geringste gemeinsam zu 
haben. Ich fand seine Figuren infantil; die 
Geschichten anbiedernd; die Dialoge ge
künstelt und pseudo-naiv.

War diese Reaktion bewusst, durchdacht?
Es war eher instinktiv. Ich mochte das 

einfach nicht. Es war mir zu kleinkariert, zu 
anpasserisch, zu patriotisch. Ich fühlte mich 
darin paradoxerweise „heimatlos“. Es ver
stärkte mein „Fremdheitsgefühl“, indem 
ich daran erinnert wurde, dass ich, als Enkel 
eines italienischen Grossvaters, nicht zu die
sem Volk der Schweizer gehörte.

In den letzten Jahren habe ich dann an
gefangen, mich mit dem alten Schweizer 
Film ein wenig zu versöhnen, weil ich die 
Bedingungen besser verstand, unter denen 
er entstanden war. Auch hatte ich durch zu
fällige, kurze Begegnungen mit seinen Re
gisseuren (Früh, Schnyder, Lindtberg, 
Trommer) gemerkt, dass das eigentlich alles

starke und kultivierte Persönlichkeiten wa
ren, die vermutlich nur unter dem Zwang 
der Verhältnisse und unter Verleugnung ei
nes Teils ihrer Überzeugungen solche Filme 
überhaupt hatten machen konnten. Max 
Häufler, der Rebell unter ihnen, ist ja an die
sem Problem zugrunde gegangen.

Ich begann langsam zu verstehen, dass 
diese Regisseure einer „tragischen Genera
tion“ angehören, die ihre Träume und Uto
pien nicht hat verwirklichen können und 
wahrscheinlich in einem besonderen Masse 
an der für sie zu kleinen und zu kleinbürger
lichen Schweiz gelitten haben muss. Das hat 
mir dann im Nachhinein auch ihre Filme 
wieder sympathisch gemacht, aus denen ich 
plötzlich zum Teil eine gewisse Ironie her
auszuspüren glaubte, zum Beispiel bei Kurt 
Früh.

Ein immer wiederkehrendes Thema in Ih
ren Filmen ist die,, Vaterfigur“. Welche Bezie
hung gibt es zwischen dieser Frage und jener 
des Territoriums?

Mein Vater war, obwohl in der Schweiz 
aufgewachsen, ein italienischer Fremdarbei
ter, den ich kaum gekannt habe. Er hat mir 
eigentlich nichts mitgegeben, mich weder 
erzogen noch unterdrückt. Als ich anfing, 
Filme zu machen, merkte ich bald, dass ich 
von älteren Menschen angezogen war und 
dass ich mich, indem ich zu ihnen ging und 
ihnen beim Reden zuhörte, unbewusst zum 
Sohn meiner Darsteller machte. Dies hatte 
zweifellos mit dem Fehlen eines Vaters in 
meinem Leben zu tun.

Ich arbeitete an etwas, was man in der 
Psychoanalyse den „Familienroman“ 
nennt. Ich wählte mir über meine Filme ei
ne neue Familie aus und erzog mich quasi 
selber, indem ich über das Filmen noch ein
mal geboren wurde. Ich versuchte meine 
„Fremdheit“ zu überwinden und mich ge
wissermassen in die Schweiz „einzubür
gern“.
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Richard Dindo, El Suizo — un Amour en Espagne.
Hans Grimm hält ein Foto seines verstorbenen Vaters in die geschichtsträchtige Landschaft.

Da ich zudem mit 20 nach Paris ausge
wandert war, wurde jeder Film für mich ei
ne Etappe auf dem Weg zurück in die 
Schweiz. Ich begegnete so einer neuen 
„Schweizer Familie“, die das Gegenteil von 
derjenigen war, die mir im alten Schweizer 
Film vorgeführt worden war. Ich suchte 
kämpferische, rebellische, würdevolle Men
schen, mit denen ich mich ein wenig ver
wandt fühlen konnte.

Insofern ist für mich die Frage des Terri
toriums, der Heimat, der Herkunft usw. un
mittelbar mit dem Vater verbunden, weil 
mein Vater mir nicht geholfen hat, meine 
Beziehung zur Realität zu verstehen. Wenn 
einem der stumme Vater oder die stumme 
Mutter nicht sagen, wer man ist, beginnt 
man an seiner Existenz zu zweifeln, verliert 
immer wieder den Boden unter den Füssen.

Da wird dann die Frage wichtig, wo 
man eigentlich steht: in einem geographi
schen, politischen und manchmal auch ganz 
körperlichen Sinne. Der Film hat mir gehol
fen, diese Frage zu stellen und sie teilweise 
auch zu beantworten, indem er mir erlaubt 
hat, den Ort meiner Herkunft zu definieren 
und mich in eine „Schweizer Familie“ zu in
tegrieren, die ich nie wirklich gekannt habe. 
Ich weiss jetzt, dass ich existiere und hier ge
boren wurde, weil ich diese Filme gemacht 
habe.

Was muss für Sie der Begriffdes „ Territo
riums“ ausdrücken können?Könnten Sie die
ses als ein gewöhnliches Dekor verstehen?

Der Filmemacher sucht auf dem Terri
torium einen Ort, von wo aus er die Welt 
betrachtet. Indem er die Kamera irgendwo 
hinstellt und einen Ausschnitt wählt, defi-
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niert er diesen Ort und damit seinen Blick, 
den er auf die Dinge wirft. Deshalb kann das 
Territorium für mich kein gewöhnliches 
Dekor sein, denn der Ort ist zuerst einmal 
ein Schauplatz. Mich interessiert ein Ort 
nur, wenn ich zu ihm eine emotionelle Be
ziehung habe — und das hängt mit seiner 
Geschichte zusammen: an dieser Strassen- 
kreuzung fiel während des Bürgerkriegs der 
Bruder eines Spanienkämpfers. Dadurch 
wird der Ort und die Landschaft rund her
um für mich bewegend. Es ist nicht mehr 
die gleiche Landschaft, ich schaue sie mit an
deren Augen an.

Lind das ist ja auch der Grund, warum 
ich hier filme: um diese Bewegtheit auszu
drücken.

Filmt man das Territorium im Doku
mentarfilm anders als in der Fiktion?

Der Dokumentarfilm hat mir eben gera
de das beigebracht: ein Ort interessiert mich 
erst, wenn er eine Geschichte hat und damit 
auch ein Gedächtnis. Ich habe dank meinen 
Filmen gelernt, dass meine „Heimat“ alle 
diese Orte sind, die ich einmal gefilmt habe.

Ich denke, dass auch in einem Spielfilm 
eine Landschaft oder ein Ort interessanter 
wird, je mehr man über ihn weiss und er
fährt. Hitchcock hat dies einmal an einem 
Beispiel erzählt: jemand kommt in eine 
Wohnung und merkt, dass im Zimmer ne
benan ein Toter liegt. Sofort verändert sich 
die Stimmung; der Zuschauer wird neugie
rig, gespannt etc.

Dies bleibt für mich ein Grundprinzip 
jeder Dramaturgie: man schärft den Blick 
des Zuschauers, macht ihn neugierig auf et
was, was er gar noch nicht sieht, oder auf et
was, was man nicht zeigen kann, indem man 
ihm eine Information liefert, die in seinen 
Augen alles verändert. Er muss dann selber 
etwas ins Bild hineindenken. Dadurch wird 
dieses „aufgeladen“, reicher, spannender. 
Wenn man weiss, was man sieht, schaut 
man es bewusster an. Wie man vielleicht 
überhaupt nur wahrnimmt, was man zu se
hen erwartet hat. Denken heisst ja bekannt
lich auch immer, sich an etwas erinnern.

Kann in Ihren Augen eine Landschaft so
zusagen „Fiktion " enthalten ?

Ich denke nicht in erfundenen Ge
schichten. Dafür habe ich zu wenig Phanta
sie. Ich gehe immer von Erinnerungen aus 
oder von dem, was ich sehe und spüre. 
Wenn ich in einer Landschaft stehe, stelle 
ich mir nie vor, was hier sein könnte; wel
che Geschichte man dazu erzählen oder er
finden könnte. Mich interessiert eine Land
schaft wie gesagt in erster Linie als „tat
sächlicher Schauplatz“.

Wie wählen Sie Ihre Drehorte aus?
Ich bin froh, dass die „wahren“ Ge

schichten, die meine Filme erzählen, mir lo
gischerweise auch die Drehorte aufzwingen. 
Hier ist es geschehen, also muss man auch 
hier filmen. Ich könnte mir nicht vorstellen, 
einfach so durch die Gegend zu fahren und 
Drehorte auszuwählen, bloss weil etwas be
sonders schön oder sonst irgendwie interes
sant ist. Ich mag das auch nicht im Kino; Fil
me, die vom Dekor her bestimmt sind; wo 
man bei jeder Einstellung spürt, aha, der Fil
memacher fand das schön.

Heute kann jeder ein „schönes Bild“ fil
men, aber Schönheit allein bewegt mich 
nicht. Man weiss ja auch gar nicht, wie man 
die Dinge filmen soll, mit was für Einstel
lungen, wenn man nicht weiss, warum und 
wozu man sie filmt.

Haben Sie den Eindruck, einen Drehort, 
ein Territorium „ausgescböpft“zu haben nach 
dem Filmen?

Ein Drehort ist für mich ein Ort, wohin 
ich am liebsten immer wieder zurückkeh
ren möchte. Schon vor dem Drehen und 
dann auch später wieder. Es ist ein Ort, mit 
dem mich ein Gefühl verbindet, das ich 
nicht mehr vergesse. Insofern hat man ihn 
auch nie „ausgeschöpft“. Bei meinen Fil
men zum Beispiel dauern die einzelnen Sze
nen für meinen Geschmack zu wenig lang. 
Ich dringe mit der Kamera zu wenig in die 
Dinge ein, bleibe „draussen“, als Zuschauer 
und schöpfe deshalb den Ort zu wenig aus. 
Das hängt natürlich auch mit dem Prinzip 
der Erinnerung zusammen. Damit man die
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Orte besser „ausschöpfen“ kann, muss man 
mehr von der Gegenwart, vom Augenblick 
ausgehen. Ich werde deshalb versuchen, in 
Zukunft immer mehr in die Gegenwart des 
augenblicklichen Filmens zu kommen, un
ter anderem auch, um den Ort besser „aus
zuschöpfen“, um mit der Kamera eine ein
dringlichere Präsenz zu schaffen.

Um bei dieser Frage des Territoriums zu 
bleiben: wie ist es zu verstehen, dass die Haupt
figur in Ihrem letzten Film, El Suizo — un 
amour en Espagne, die Schweiz verlässt;

Ich habe mit meinen Filmen immer eine 
Sehnsucht nach einer anderen, generöseren 
und fortschrittlicheren Schweiz ausge
drückt. Ich verbündete mich mit Leuten, 
meinen Darstellern, die diese Sehnsucht tei
len und dafür gelebt haben. Es hat mir im
mer an „Geschichte“ gefehlt bei uns; etwas, 
wofür man kämpfen kann. Die Spanien
kämpfer zum Beispiel waren für mich die 
„Prototypen“ dieses „anderen Schwei
zers“. Sie waren die einzigen Schweizer in 
diesem Jahrhundert, die an einem histori
schen Ereignis aktiv teilgenommen haben. 
Aber eben nicht hier, sondern in Spanien. 
Ich war davon immer fasziniert gewesen, 
seit meiner Jugend. Die Niederlage der Re
publik hat mich bedrückt, als wäre ich sel
ber dabei gewesen.

Mit meinem ersten Spielfilm wollte ich 
meinen „eigenen“ spanischen Bürgerkrieg 
erzählen. Ich ging davon aus, dass in meinen 
Dokumentarfilmen die „Väter“ gespro
chen hatten und dass ich jetzt in meinem 
Spielfilm selber das Wort ergreifen müsse.

Ich würde sogar weiter gehen und sa
gen, dass mir der Dokumentarfilm geholfen 
hat, mir über das Filmen eine Tradition des 
Erzählens anzueignen. Diese Tradition 
wird normalerweise von den Eltern auf die 
Kinder übertragen. Das war bei mir nicht 
der Fall. Also musste ich sie mir anderswo 
beschaffen. Ich hatte deshalb eine Zeitlang 
eindringlich den „Vätern“ zugehört und 
versucht, indem ich sie porträtierte, mich 
meiner eigenen Existenz zu versichern. Ich

holte mir damit auch das Recht, eines Tages 
selber zu reden und eine Meinung zu haben.

Ich bin immer davon ausgegangen, dass 
die Kinder von den Eltern eingeladen und 
ermuntert werden müssen zum Reden, 
sonst lernen sie es nie oder nur unter grossen 
Schwierigkeiten. Ich würde sogar behaup
ten, dass eines der grossen Probleme in der 
Schweiz die Tatsache ist, dass die Eltern hier 
die Kinder nicht zum Reden erziehen. Von 
daher übrigens meine Faszination für die 
Sprache und für redende Menschen. Manch
mal habe ich den Eindruck, dass das Spre
chen allein schon ein revolutionärer Akt sei, 
und dass man in der Schweiz deshalb die 
Kinder am Reden hindere, damit sie keine... 
Revolutionäre werden.

Aber, um auf El Suizo zurückzukom
men: ich gehe mit meiner Figur, dem Sohn 
eines Spanienkämpfers, noch einmal in die 
Landschaft des Bürgerkrieges zurück, wo er 
dem toten Vater und der verlorenen Revo
lution nachtrauert. Nur hat er die Geschich
ten seines Vaters nicht selber erlebt. Er hat 
ihnen immer nur zugehört, nie selber reden 
gelernt. Also bekommt er auch keine wirk
liche und emotionelle Beziehung zu dieser 
Landschaft und kann auch mit den beiden 
Frauen nicht reden, denen er auf seiner Rei
se begegnet.

Hier setzt meine Kritik an diesem Sohn 
ein, die auch eine Kritik an mir selber ist: ich 
stelle dieses ständige Rückkehren in die 
Landschaft des „tatsächlichen Schau
platzes“ in Frage. Ich wollte die Sentimenta
lität dieses Augenblicks zerstören. Deshalb 
die kühle, lakonische Distanz der Bilder. Es 
ist nun kein Film mehr über das Territori
um des Bürgerkrieges, sondern über den un
schlüssigen, etwas hilflosen Sohn, der noch 
nicht gelernt hat, seine eigene Geschichte zu 
leben.

Eigentlich hätte es ein Film werden sol
len über die Trauer der verlorenen Revolu
tion. Aber nach und nach kam ich zur 
Überzeugung, dass man einen Schweizer, 
der aus einem Land kommt, das keine revo
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lutionäre Tradition hat, unter der verlore
nen Revolution gar nicht leiden lassen 
kann; dass dieses Thema hier gar nicht dar
stellbar ist. Also wurde es am Ende ein 
Film... über die Banalität des schweizeri
schen Subjekts und über seine Geschichtslo- 
sigkeit. Dies hat übrigens einige aufgeregt, 
vor allem Linke, die mit dieser Einsicht of
fenbar nicht leben können.

Haben Sie manchmal das Bedürfnis, ins 
Ausland zu gehen ? Könnte man sich Ihre Fil
me auch anderswo vorstellen?

Meine Filme waren bis jetzt nur in der 
Schweiz denkbar, weil ich hier geboren 
wurde und weil ich mich ja gerade die ganze 
Zeit frage, wie man hier leben kann. Viel
leicht mache ich sogar nur Filme, weil ich 
mir diese Frage stelle.

Ich versuche über meine Filme, mich 
mit meiner Herkunft zu versöhnen, weil 
ich glaube, dass es sehr gefährlich für die psy
chische Gesundheit ist, seine Herkunft zu 
verleugnen. Ich würde sogar behaupten, 
dass jede psychische Krankheit immer auch 
mit dieser Verleugnung zu tun hat. Man er
leidet dann eine Art Realitätsverlust, oder 
dieses „Irrealitätsgefühl“, von dem Sartre 
gesprochen hat. Und dieser Zweifel, ob man 
wirklich existiert, kann nur aufgehoben 
werden, indem man sich akzeptiert, wie 
man ist und sich mit seiner Herkunft ver
söhnt. Wenn das nicht gelingt, bleibt man 
gespalten und diese Gespaltenheit produ
ziert eben die Krankheit.

Ich habe immer mit dem Gedanken ge
spielt, ins Ausland zu emigrieren, für im
mer. Als ich 17 war, dachte ich an Amerika. 
Ich kann mir aber einfach nicht vorstellen, 
in einer anderen Kultur aufzugehen, eine 
neue Identität anzunehmen. Ich frage mich, 
wie andere das getan haben.

Ich wollte einmal einen Film drehen 
über Robert Frank, den ich sehr verehre, 
weil ich wissen wollte, wie er mit den 24 Jah
ren seiner Jugend umgeht, die er in der 
Schweiz verbracht hat. Sie erscheinen mir 
manchmal wie ausgewischt in seinem Le

ben. Es ist, als ob er seine ganze Kindheit in 
Zürich einfach vergessen und verloren hät
te. Dies kann aber nicht sein; also was macht 
er damit? Ich habe auch bei ihm den Ein
druck, dass er mit seinen Filmen und Foto
grafien nichts anderes versucht, als auf eine 
kindlich-pathetische und wunderbar poeti
sche Weise, sich immer wieder zu beweisen, 
dass er existiert und heute... ein Amerikaner 
ist. Er scheint uns zu sagen: ich fotografiere, 
also bin ich. Ich stehe hinter meiner Kamera 
— das Bild, das ich filme, ist die Spur meines 
Hier-Seins in der Welt. Jeder Augenblick ist 
eine kleine Ewigkeit. Ich nehme euch als 
Zeugen dafür, etc.

Gibt es Ihrer Meinung nach im Schweizer 
Film ein eigentliches Problem des Territori
ums?

Das Territorium ist für mich keine fil
mische Grösse, weil zu grenzenlos, zu weit
läufig. Ich kann mir die Schweiz zum Bei
spiel schlecht als Territorium vorstellen. 
Eben weil die Weite fehlt. Sie kommt mir 
eher wie ein viel zu gepflegter, viel zu klei
ner Garten vor, wo jeder der Polizist des an
deren ist und dafür sorgt, dass niemand auf 
seinen gepflegten Rasen tritt. Insofern gibt 
es sicher ein Problem für uns Filmemacher, 
nämlich, dass wir diesen zu kleinen und 
manchmal schrecklich langweiligen Garten 
vielleicht bald einmal erkundet haben und 
dass es dann nichts mehr Neues zu ent
decken gibt...

(Richard Dindo hat schriftlich auf die Fra
gen von M.H. und J.P. geantwortet.)
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Gespräch mit Fredi M. Murer

Als Sie anfingen, Filme zu drehen, waren Sie 
sich der Tradition der sogenannten Heimatfil
me bewusst und wollten Sie gegen diese Bilder 
neue schaffen?

Heimatfilm ist für mich ein belastetes 
Wort. Im allgemeinen verbindet man damit 
Filme, die mit bäuerischem Leben zu tun 
haben und auf dem Land oder in den Bergen 
spielen; meist von bigotter Moral und von 
politischer Bodenständigkeit, also eher kon
servativ und rückwärtsgewandt. Als ich an
fing, Filme zu machen, ging gerade eine sol
che Schweizer Film-Ara zu Ende. Ich habe 
sicher die meisten Filme von Schnyder und 
Früh gesehen, auch einige von Lindtberg 
und auch frühere. Ausser Romeo und Julia 
auf dem Dorfe von Hans Trommer wollte 
mir damals kein einziger Eindruck machen. 
Ich fand sie unkünstlerisch und kleinka
riert, was aus internationaler Sicht auf diese 
Filmepoche auch heute noch zutrifft. Wir 
waren eine Filmemachergeneration ohne 
Väter, ohne Vorbilder, die wir hätten ak
zeptieren können. Also war es auch Trotz 
und Übermut, dass wir sie ignorierten (wie 
sie uns) und wir erfanden den Film zum 
x-ten Mal nocheinmal. Auch war ihre Welt 
nicht die unsere, und wir mussten andere 
Bilder suchen, das heißt, auch uns selber su
chen und finden. Unsere Heimat war nicht 
die Schweiz, sondern das Kino, bzw. die 
Leinwand in Alternativlokalen, und das 
Thema war nicht die geistige Landesvertei
digung, sondern die Entdeckung des Film
metiers an sich und die Selbstdarstellung. 
, Jungfilmer“ war aus dem Munde der Pro
fis ein arges Schimpfwort. Entsprechend 
verachtete ich auch ihre Filme. Aus heutiger 
Sicht sehe ich die alten Schweizerfilme na
türlich anders. Ich sehe auch ihren Wert und 
ihren teils unfreiwilligen Charme. Inzwi
schen haben sie auch etwas Nostalgisches er
halten, was ich schön finde. Und es gab so 
etwas wie eine Schauspielerkultur. Letzte

res möchte ich vermehrt pflegen, ohne 
rückfällig zu werden. Ich habe zum Beispiel 
den Ehrgeiz, neue Gesichter zu finden.

Herrschen keine Mythen mehr in der 
Landschaft, in der Sie leben?

'Was sind Mythen? Ich denke, dass für 
meine Generation Mythen in Verbindung 
mit Landschaften kaum noch existieren. 
Für unsere Väter war der Gotthard nicht 
einfach ein Berg mit Passhöhe und Tunnel, 
sondern ein Symbol des Widerstandes, eine 
Festung, die Reduit-Ideologie selbst. Von 
solchen nationalen Mythen zu nationalisti
schen ist oft nur noch ein kleiner Schritt. 
Das Heimat-Bewusstsein ist heute im Um
bruch. Die Bedrohung kommt von innen, 
nicht von aussen. Es gibt, glaube ich, eine 
Tendenz, diese Mythen durch regionales 
Bewusstsein zu ersetzen, oder durch das Be
kenntnis zur Provinz. Unsere Heimat muss 
nicht mehr an der Landesgrenze verteidigt 
werden, sondern vor der Haustür. Schon se
hen alle Flughäfen in Europa genau gleich 
aus, die Autobahnlandschaften auch, die 
Stadtränder gleichen auch immer mehr al
len andern Stadträndern, und die steuerbe
günstigte Renovationswut unserer Hausbe
sitzer macht auch noch die Dörfer und 
Käffer alle gleich. Auch der sogenannte Zi
vilschutz hat nun wieder Auftrieb bekom
men, und die Gelder werden fliessen, um die 
zweite Schweiz unter dem Boden auszubau
en. Vielleicht sind diese todsicheren Wohn
landschaften unter der Erde unsere neuen 
Mythen, die neuzeitliche Fortsetzung des 
Gotthards, die Reduit-Ideologie in neuer 
Form. Dieses schweizerische Sicherheitsbe
dürfnis hat etwas Krankhaftes, beängstigen
des und hat mehr mit Angst vor dem Leben
digen zu tun als mit Überlebenswillen. Im 
Innersten müssen die Schweizer ihre Land
schaft als erste Natur hassen, sonst würden 
sie sie nicht so erbarmungslos und konse
quent zerstören wollen, umwandeln in
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Freddi M. Murer, Höhenfeuer.
Die Natur „an Ort und Stelle“, gefilmt mit der höchstmöglichen filmischen Prägnanz.

zweite Natur, in ein Museum, das Leben 
vortäuscht. In dieser Landschaft lebe ich, 
und dann gibt es noch einige kleine Orte 
und Landschaften, wo ich meine eigenen 
Mythen habe; sie stehen mit meiner Kind
heit in Verbindung oder mit meinem 
Wohnort, die unmittelbare Landschaft vor 
meiner Haustür hat auch ihre Mythen. In 
Uri, wo ich zwei Filme gedreht habe, sehe 
ich nicht in erster Linie Kulissen für soge
nannte Heimatfilme, sondern milliarden
schwere Autorampen in der Talsohle, und 
die Dritte Welt schaut auf sie hinunter.

Was steht am Anfang der Filme, eine Ge
schichte oder die Landschaft?

Meines Wissens habe ich noch nie einen 
Landschaftsfilm gemacht, und wenn man 
meine Filme kennt, kann man diese Frage 
so nicht stellen. Es trifft zwar zu, dass Land
schaften mich in ihren Bann ziehen können, 
mich auch inspirieren, mir ein bestimmtes 
Lebensgefühl vermitteln oder auch abstos-

sen, langweilen oder mich traurig machen. 
Wenn man das Wort Landschaft durch das 
Gebrauchswort „Umwelt“ ersetzt, wird 
vielleicht klarer, was ich meine. So gesehen, 
ist alles Landschaft, was uns umgibt, aber 
wenn Leute „Landschaft“ sagen, meinen sie 
„Natur“, die unberührte Landschaft oder 
wenigstens die grüne oder das Gebirge. Die
se Begriffsverwirrung habe ich für mich so 
geregelt: Erste Natur und Zweite Natur. Die 
„Erste Natur“ ist aus ihrer eigenen Gesetz
mässigkeit so geworden, wie sie ist; die 
„Zweite Natur“ ist von Menschenhand ge
schaffen oder zumindest beeinflusst. Eine 
Gross-Stadt-Landschaft ist 100 Prozent 
„Zweite Natur“, auch die Alleen und Parks 
gehören dazu wie die gepflasterten Strassen 
und die Einkaufszentren. Was ich links und 
rechts der Autobahn sehe, wenn ich durch 
die Landschaft fahre, ist meist auch nur 
„Zweite Natur“: die Wiesen gemäht und 
eingehagt, die Wälder geputzt und umför-
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Fredi M. Murer, Höbenfeuer. Weitab von allen Studios.

stert, die Berge zu Luft und zu Land er
schlossen, mit Hotels gekrönt und zu Kulis
sen für Touristen hergerichtet, erobert, 
untertan gemacht und ausgebeutet. In der 
Schweiz ist „Erste Natur“ eine Rarität ge
worden. Ich bin ihr im Hochgebirge begeg
net und vor allem in Island: da, wo sie sich 
durch ihre Widerspenstigkeit dem ausbeute
rischen Zugriff widersetzt. Vielleicht ver
spürte ich in Island das erste und einzige Mal 
die Lust, wegen der Landschaft einen Film 
machen zu wollen. Der Gedanke, an einer 
bestimmten Stelle der erste Mensch zu sein, 
der da steht und dies sieht, faszinierte und 
bewegte mich: „Erste Natur“, so wie sie 
1000 Jahre vor dem ersten Menschen hätte 
aussehen können, oder 1000Jahre nach dem 
letzten aussehen könnte. Dieses Gefühl 
kann man hierzulande nur haben auf einem 
Berg bei dichtem Nebel. Die Schweiz gefällt 
mir weitaus am besten bei dichtem Nebel. 
Ich kann sie mir besser vorstellen.

Also was steht am Anfang? Ich würde 
sagen: ich und die Geschichten. Die Land
schaft macht Leute, und die Leute machen 
Landschaft. Diese Wechselwirkung interes
siert mich. Unser Jura-Südfuss-Dichter 
Bichsei kriegt Atemnot, wenn er nur schon 
Zürich hört. Ich bekomme von zu viel 
Grün Kopfweh, der Bodensee macht mich 
melancholisch und die Umgebung von Gös- 
gen depressiv. Beim Dokumentarfilm ist die 
Dialektik Landschaft/Bewohner oft der 
Gegenstand des Films selbst. Beim Spielfilm 
ist die Landschaft oft nur Kulisse. Von mei
ner Theatererfahrung her muss ich aber sa
gen, dass das Theater damit viel freier um
geht als der Film oder die Filmer, auch krea
tiver und mutiger. Dies ist zum Teil durchs 
Medium bedingt, aber nicht nur. Wir Fil
mer kleben sehr an der tatsächlichen Geo
graphie, als müssten wir etwas beweisen. 
Mich interessiert die Landschaft, wenn ich 
sie wie ein Bühnenbildner betrachte, in ei
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ner ganz anderen Weise, als wenn ich sie als 
Dokumentarfilmer betrachte. Je nachdem 
kann zum Zwecke eines Films eine hässlich 
zersiedelte Landschaft sehr schön sein, 
schön hässlich.

Hat die Sehnsucht nach der Urlandschaft 
etwas mit der Arbeit des Filmemachers zu tun, 
der der erste sein will, der etwas sieht, entdeckt 
und filmt?

Ja, vielleicht ist es dieser „Wahn“, der 
mich zum Filmer gemacht hat. Eigentlich 
bin ich auf der Suche nach neuen Bildern — 
eine Abstraktion —, und insofern dünkt 
mich die Landschaft in der Schweiz ver
braucht. Ich könnte wahrscheinlich nicht 
so schnell wieder einen Film in den Urner
bergen machen, ohne dass nicht sogleich ein 
Gefühl von Fortsetzung oder Plagiat sich 
einstellte. Die Lust, etwas zu entdecken, wä
re nicht da, und auch die Zuschauer hätten 
nicht die Überraschung einer Landschaft, 
die sie bis dahin nicht kannten.

Das Urbild des Films ist die weisse Lein
wand, das weisse Licht, die Umgrenzung 
des rechteckigen Felds. Mit dem Aus
schnitt, der auf diesem Feld erscheint, be
ginnt die Kreativität des Filmemachers. Ich 
als Filmautor kann die politischen Verhält
nisse in diesem Land nicht ändern, aber ich 
kann allenfalls die Film-Landschaft verän
dern, diejenige, die wir uns selber erschaf
fen. Dort beginnt mein Interesse, denn ich 
kann die Landschaft für meine künstleri
schen und politischen Zwecke benutzen.

Film hat etwas mit Kolonialismus zu tun: 
Er beutet das Gebiet aus, erschöpft es, wie 
Alain Tanner sagt.

Das dünkt mich eine gute Definition. 
Man vereinnahmt im Film eine Region, an
nektiert sie mitsamt den Leuten. Ein zwei
ter Film in derselben Region löst automa
tisch ein Deja-vu-Erlebnis aus, hat einen 
verminderten Wert. So wird die Landschaft 
ausgebeutet und bleibt es solange, bis sie aus 
der Erinnerung der Zuschauer gelöscht ist.

Gibt es Landschaften, die sich der Ausbeu
tung widersetzen?

Ich muss meine obige Antwort bereits 
relativieren. Es gibt meiner Meinung nach 
nicht „ausbeutbare“ und „nicht-ausbeutba- 
re“ Landschaften, sondern die Art der Fil
mer, wie sie mit der Landschaft umgehen, 
ist entweder ausbeuterisch oder nicht. 
Wenn man die Landschaft idealistisch sieht 
wie die Landschaftsmaler des 19. Jahrhun
derts, dann erschöpft sie sich schnell und für 
lange. Eine materialistische Sicht auf die 
Landschaft läuft diese Gefahr nicht. Das 
heisst, wenn die Landschaft nicht Kulisse 
für eine Handlung, sondern untrennbarer 
Lebensraum darstellt und als solcher zur 
Darstellung kommt, können am selben Ort 
beliebig viele Filme gedreht werden, be
haupte ich. Vielleicht ist Tanner ein ver
kappter Idealist. Ich bekomme direkt Lust, 
in seinem Niemandsland einen Film zu dre
hen. Die Frage ist höchstens, ob ich selber 
Lust hätte, in der selben Gegend mehrere 
Filme zu drehen. Uri ist für mich nur von 
mir selber „kolonisiert“, und das Diable- 
rets-Gebiet von Reusser etc.

Ist es für Filmer notwendig ausserhalb der 
Schweiz zu gehen, um sich Kopfund Augen zu 
„waschen“, damit sie diesen ersten Blick wie
dererlangen?

Das sind zwei verschiedene Dinge. Für 
mich ist es eine absolute Notwendigkeit ge
worden, immer wieder die Schweizer Gren
zen zu überqueren und in andere Länder zu 
gehen. Nicht um zu filmen, sondern um zu 
atmen, mich selber zu spüren, indem ich 
zum Beispiel sprachlos sein kann, wie in Ja
pan. Aus der Gewöhnung davonlaufen, um 
aus geographischer Distanz das Ungewöhn
liche zu sehen, das mich täglich umgibt. 
Oder am Meer stehend immer wieder fest
stellen, dass es vielleicht das ist, was man zu 
Hause vermisst. Wenn eine Geschichte, die 
ich erzählen will, verlangen würde, dass sie 
in der Sahara gedreht werden müsste, dann 
würde ich es tun. Was mich nicht interes
siert, ist die „Traumstrasse der Welf-Ideo
logie, da schaue ich mir billigerweise einen 
Bond-Film an. Es wird tiefere Gründe ge-
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ben, dass die meisten Autorenfilmer ihre 
Filme da drehen, wo sie eben herkommen, 
oder dann dort, wo es sie hinzieht. Das ist ei
gentlich ein kleiner Unterschied.

Es gibt also zwei Landschaften, in der Sie 
filmen, die, in die Sie reisen, und Ihre innere, 
die imaginäre Landschaft...

Die imaginäre Landschaft interessiert 
mich am stärksten. Sie filmisch herzustel
len, ist mein Hauptanliegen. Dazu gehören 
nicht nur Bilder, die Ausschnitte und das 
Licht, sondern auch die Töne und Geräu
sche. Wenn ich irgendwo im Freien stehe, 
die Augen schliesse und bloss hinhöre, sehe 
ich auch Bilder. Und was mich zunehmend 
interessiert, sind die Bilder, die in den Köp
fen der Zuschauer entstehen, und wie man 
solche Bilder mit den Mitteln des Films zum 
Entstehen bringt. Wie viel respektive wenig 
muss ich in Bilder und Tönen vorführen, da
mit etwas Drittes entsteht, das weder in Bild 
noch Ton vorhanden ist, aber durch sie 
beim Zuschauer Gestalt annimmt? Das Ge
heimnis des Kinos liegt nämlich in diesem 
Prozess.

(Gespräch vom 26. Juni 86, auf Deutsch ge
führt von J.P. und nachbearbeitet von 
F.M.M.)

Der Blaue Führer kennt die Landschaft kaum anders als unter der Form des Malerischen. Und 
malerisch ist alles, was uneben ist. Man begegnet hier der bürgerlichen Rangerhöhung des Ge
birges wieder, dem alten Alpenmythos (er stammt aus dem 19. Jahrhundert), den Gide zu Recht 
mit der helvetisch-protestantischen Moral in Verbindung brachte und der immer wie eine ba
stardhafte Mischung von Naturismus und Puritanismus wirkt (Erholung durch die reine Luft, 
moralische Ideen beim Anblick der Gipfel, der Aufstieg als Bürgertugend usw.).

Roland Barthes, Mythen des Alltags, Der „Blaue Führer“, Frankfurt 1964.
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Aus einem Gespräch mit Francis Reusser

Wir haben nicht Filme gegen die Filme von 
früher gemacht, sondern wir filmten, um zu 
überleben, zu leben, um vorwärts zu kom
men im Leben. Wir haben in den 60er Jah
ren unter dem Einfluss der Nouvelle vague 
begonnen. Die Quellen sind übrigens vor al
lem in den Produktionsmethoden der Nou
velle vague zu finden; sie haben uns geleitet.

Damals hat sich in Genf die Fiktion ins 
Territorium eingeführt. Das Territorium? 
Das ist zuerst die imaginäre Verankerung 
der Identität. Das Territorium ist nicht nur 
der Raum, sondern auch die Zeit. Das erste 
Territorium ist jenes der Kindheit, ist der 
Bauch der Mutter. Filmen heisst das Terri
torium zu markieren, heisst, mit verschiede
nen Mitteln sagen, wo wir sind, wir, die von 
überallher kommen. Letztlich gibt es etwas, 
das wir mit den Juden und den Palästinen
sern teilen. Wo komme ich her? Ich bin 
bernischen Ursprungs, ich habe also deutsch
schweizerische Wurzeln in meiner Erinne
rung, obwohl ich nie in jene Gegend gegan
gen bin; ich wurde in Vevey geboren, habe 
in Genf gelebt und lebe jetzt im Wallis. Und 
ich muss jedesmal den Sinn dieser Orte fin
den, jedesmal, wenn ich von einem Ort zum 
anderen gehe, muss ich eine Geschichte re
konstruieren, die jedesmal auch ein Stück 
der meinigen ist, und ich tue es mit dem Mit
tel des Films.

Ich glaube, dass das am Beginn von Le 
Grand Soir am besten gesagt worden ist: 
Man betrachtet den See und sagt: Das Hüb
sche überdauert. Die erste Sache, die das 
Territorium auslöst, ist die Begegnung mit 
dem Stereotyp, dem Klischee, ob es nun das 
Bergler-Klischee ist oder das städtische. In 
diesen Klischees birgt sich die Idee von der 
Schweiz als Bild des Paradieses. Diese Ent
scheidung dürfte zu einem bestimmten 
Zeitpunkt, am Ende des letzten Jahrhun
derts getroffen worden sein, als man die 
Möglichkeit sah, aus diesem Land das Bild

des Paradieses für die Ärmsten wie für die 
Reichsten machen zu können.

Ich glaube nicht, dass man bei mir von 
Schwierigkeiten mit dem Territorium in 
der Zeit zwischen Le Grand Soir und Derbo- 
rence sprechen kann. Ich bin von der Erkun
dung der Gegebenheiten des Blicks (um zu 
sehen, betrachtete man jenen, der betrachte
te, man betrachtete die Kameras) zur Lust 
am Sehen gelangt. Man kann das den Weg 
von der Lektüre zum Vergnügen nennen.

Ich habe ein gewisses Vergnügen beim 
Filmen von Landschaften, weil ich nach und 
nach fähig geworden bin, in ihnen ein Licht 
einzuschreiben, das mein Licht ist. Ich habe 
Licht projiziert, habe Landschaften ausge
leuchtet und ihnen so einen Sinn gegeben, 
nicht jenen, den sie haben, sondern jenen, 
den sie nach meinem Gefühl für mich haben.

Ich habe kürzlich meine kleinen Filme 
wieder angeschaut und habe bemerkt, dass 
ich mich nach jedem meiner vier langen Fil
me verkrochen habe und eine kleine Sache 
für mich allein drehte. Und diese Filme sind 
meine besten. Sie bestehen sozusagen aus 
den nicht verwendeten Resten der grossen. 
Die Territorien meiner grossen Filme sind 
nicht immer gut erkundet worden, weil ich 
nicht über die angemessenen Mittel verfüg
te. Ich bin mir bewusst, dass ich diese Kurz
filme machen kann und unter welchen Be
dingungen.

Im Moment habe ich nicht die Kraft, die 
Mittel für einen langen Film sinnvoll einzu
setzen, denn es braucht eine Klarheit für die 
Erfassung des Lichts, der Landschaft; es 
braucht jene Disponibilität, die ich bei den 
kleinen Filmen habe.

Ich habe nie den Eindruck, dass ich ein 
Territorium, das ich filme, bestehle, denn 
ich eigne es mir so an, wie keiner ausser mir 
es sehen kann. Nein es handelt sich sogar 
um Grosszügigkeit, weil man etwas gibt; 
man sucht etwas, was noch niemand gese-

27



Francis Reusser erobert die Landschaft von Derborence.

hen hat, um es zu zeigen. Hingegen denke 
ich, bei Derborence zum Beispiel, dass ich ein 
Territorium ausgeschöpft habe mit Filmen, 
so weit, dass ich umziehen und anderswo 
hinziehen werde. Aber es handelt sich nicht 
um ein Scheitern. Derborence ist einfach ei
ne getane Arbeit. In und mit einer Land
schaft gearbeitet zu haben bedeutet, dass 
man in seiner Erinnerung gearbeitet hat und 
dann weitergeht.

Was Derborence betrifft: Das Scope-For- 
mat kadriert und konstruiert so einen Raum, 
der nicht jener der Postkarte ist. Es ist genau 
das Gegenteil: Die Postkarte ist ein syntheti
sches Bild; das Dorf befindet sich am Fuss der 
Berge, und Dorf und Berge werden eine Ein
heit, auf die das gleiche Licht fällt. Wohinge
gen in meinem Film das Licht, die Lichter — 
vor allem in den Innenräumen — leuchten. 
Für die Aussenaufnahmen haben wir, es 
stimmt, das Licht nicht immer so führen 
können, wie ich es wünschte. Ich wollte aus 
diesen Bergen ein riesiges Studio machen, wo

ich immer das Licht hätte machen können, 
das ich wollte: schummeriges Licht, Kontra
ste, Abstufungen. Und das hat Probleme ge
geben, ist nicht jedesmal gelungen. Das Para
dox dieses Films ist, dass die Innenräume 
gelungener sind als die Aussenräume.

Mein Land arbeitet sehr stark in mei
nem Kopf, wenn ich den Ort wechsle, mit 
seinen Schwächen, seinen Makeln, seinen 
Fehlern und mit seiner Kraft und seiner 
Energie. Und davon muss man sprechen.

Die Bezugsterritorien sind für mich im
mer dieselben. Ich beginne einen Film da, 
wo ich den vorherigen abschliesse, und ich 
erzähle eine einzige Geschichte mit meinen 
vertrauten Territorien: 500 Quadratkilo
meter Territorium, das allein wichtig ist, 
weil es jenes meiner Kindheit ist.

(Gespräch vom 16. August 86. Zusammen
fassung: M.H. und J.P.)
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Wenn das Dekor Territorium wird

Eine der häufigsten Feststellungen der Filmkritik besteht darin, einem Film den 
Exotismus seiner Landschaften vorzuwerfen. Denn im Film ist der Exotismus kei
ne Tugend, sondern eine Faulheit; dazu eine, die den Reichen und ihren prunkvol
len Produktionen Vorbehalten ist. Jovial wie in den James RontZ-Filmen, rassistisch 
wie in der Serie R iders ofthe lost arch, verweist der Exotismus immer auf eine Ethik. 
Denn es gibt eine Ethik in der Art, eine Landschaft zu filmen, wie es eine gibt für die 
Art, die Arbeit, die Liebe zu filmen. Nicht Ethik der Liebkosung, sondern der Ver
gewaltigung, nicht des Sehens, sondern der Gewalt. Im Exotismus, wo alles der 
spektakulären Sensation unterworfen ist, sind Landschaften, Orte und Territorien 
nur dazu da, um das zu verdoppeln, was eh schon überzeichnet ist; sie sind einfacher 
Vorwand, sei es um den Reichtum der Produktion herauszustreichen, sei es um die 
Leere einer Aussage auszufüllen. Die Landschaften erscheinen dann zu simplen Zu
taten herunterzukommen, zu zufälligen Elementen eines Ganzen, innerhalb des
sen sie auch austauschbar oder — warum nicht? — abwesend sein könnten.

Aber der Film kann Landschaften und die Territorien, die sie bilden, als eigene 
Werte begreifen. Was anscheinend besonders intensiv geschieht, wenn ein nationales 
Filmschaffen sich mit seinen Identitätsproblemen konfrontiert sieht. Der Begriff 
Territorium nimmt dann einen metaphorischen Sinn an: In einem Land wie der 
Schweiz, wo es an soliden Produktionsstrukturen mangelt, an Studios und über
haupt an jeglicher starker filmischer Infrastruktur, muss der Film sein Territorium 
erobern, auf der Ebene seiner öffentlichen Zielsetzung wie auf allen Ebenen seiner 
Herstellung. Es handelt sich um jene Eroberung des Territoriums, die Alain Tanner 
meint, wenn er sich seiner grossen Lust erinnert, das zu beginnen, was dann Neuer 
Schweizer Film genannt werden sollte: das Vergnügen, Produktionsmittel zu finden 
inmitten eines Systems, das keine besass, was er in den Satz zusammenfasst, in der 
Schweiz habe man damals „den Film schlicht und einfach erfinden müssen“.

Eigenartigerweise scheint es einen Zusammenhang zu geben zwischen diesem 
Willen, dem Film einen spezifischen Raum zu erobern, und der tatsächlichen, kon
kreten Behandlung der Frage des Territoriums, diesmal im prosaisch geographi
schen Sinn verstanden. Eine Anzahl von neuen Schweizer Filmen haben in letzter 
Zeit auf verschiedenen Stufen die Frage des Territoriums gestellt; sie scheint in der 
Filmproduktion unseres Landes immer wiederzukehren. Sinnbildlich in dieser 
Hinsicht scheinen mir zwei Filme zu sein, die mit wenigen Monaten Abstand in un
seren Kinos aufgetaucht sind: No man ’s land von Alain Tanner und Derborence von 
Francis Reusser. Während der eine ausdrücklich die geographische Verankerung 
ablehnt, um vom Nirgendwo, und das heisst von überall zu sprechen, setzt der an
dere so sehr auf die Bindung und auf die Rückkehr zu einem Ort, dass er ihm sogar 
die Hauptrolle überträgt. Zwei grundsätzlich verschiedene Gesichtspunkte — ver
schieden wie der Werdegang der beiden Autoren —, die aber, jeder auf seine Weise, 
dennoch aufdecken, was jeder der Frage nach dem Territorium schuldet.

Filmwissenschaft 
Universität Zürich
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Höhenfeuer dagegen nahm sich die Frage des Territoriums nicht direkt vor, 
schreibt sich aber dennoch perfekt in die Bewegung des Schweizer Films ein, die auf 
die Rückeroberung seines geographischen Raums oder eines Teils davon aus ist. Die 
Mühe, die sich Fredi M. Murer genommen hat, um seine Deutschschweizer und 
deutschen Schauspieler urnerdeutsch zu synchronisieren, zeugt explizit vom Vor
satz, die Fiktion in einem einzigartigen und eigenartigen Ort zu verankern. Die 
Sprache erscheint hier als spezifischer Ausdruck einer Kultur; die Mundart beweist 
ihre ganze unteilbare Einzigartigkeit.

Man denke auch an Der schwarze Tanner von Xavier Koller und an die Wichtig
keit dieses Territoriums, das sich zum Terrain mausern soll, und dessen Eigentum 
und ausschliessliche Nutzung jener für sich reklamiert, der es bewirtschaftet. In ei
nem ganz anderen Register denken wir auch noch an L’Allégement und seine ver
zauberten geistigen Landschaften; an Signé Renart und seine unwahrscheinlichen 
Orte, durch die man geht und die man verlässt, immer vorläufige Orte; oder 
schliesslich an Hammer von Bruno Moll, der in einer letzten Einstellung eine Erin
nerungserzählung in einer heutigen schweizerischen Mittelstadt festmacht. So viele 
neue Filme zeigen direkt oder am Rande eine Beziehung zum Territorium an, eine 
wesentliche Beziehung, denn das Territorium erscheint nie als simples Dekor.

Wie auch immer diese Filme die Frage des Territoriums anschneiden, würde je
der Autor zweifellos zugeben, dass der Ort etwas Bezeichnendes habe. Unmittelbar 
bezeichnend bei Tanner zum Beispiel, der gerne von einem Ort und von dessen fik- 
tionaler Potenz ausgeht. Oder auf einer zweiten Ebene bezeichnend bei Murer, 
Soutter oder Schüpbach, auf jeden Fall in ihren jüngsten Filmen, bei welchen der 
Ort eine Entsprechung zur Botschaft sein muss. Der kleinste gemeinsame Nenner 
von so verschiedenen Ansätzen scheint mir schon die erklärte Absicht zu sein, die 
Landschaften etwas sagen zu lassen (brauchen wir auf Zusehen hin einmal diesen va
gen Ausdruck). Eine Landschaft sagt nichts, solange sie nicht durch die Kamera arti
kuliert wird, was Schüpbach dick unterstreicht, wenn er die Verwirrung beklagt, 
die herrschte, als man diese oder jene Landschaft unvermittelt diesem oder jenem 
traditionellen Wert zuordnete. Einer Landschaft, wie übrigens jedem anderen Zei
chen auch, wächst Wert und Bedeutung nur durch die filmische Arbeit, die darauf 
verwendet wird, zu.

Die Entsprechung zu einigen Schlüsselbegriffen der Linguistik von Ferdinand 
de Saussure wird hier offensichtlich: Dem Autor des Cours de linguistique générale 
zufolge ist die Masse der Ideen amorph, dunkel, jeder Bedeutung bar, bevor nicht 
eine klare Artikulation beginnt und eine Sprache schafft, und das heisst einen Sinn. 
Genau so erscheint die Landschaft als Rohmaterial, dem die filmische Arbeit Be
deutung verleihen kann. Die Analogie ist umso sprechender, als die Arbeit des Fil
memachers in der Teilung des Realen (durch Kadrage und/oder Montage) besteht, 
genau so wie die Sprache, das heisst, dass Sinn erst entsteht aufgrund von Artikula
tionen der beiden gestaltlosen Massen von Ideen und Lauten. Es gibt keinen Sinn, 
der der linguistischen Materie vorausginge, er wird geboren in der Abfolge von Ar
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tikulationen. Und genau so kann kein Sinn der filmischen Materie vorausgehen; er 
entsteht in der Arbeit der Teilung und Zusammenfügung des Realen.

Die Qualität dieser Arbeit definiert die Eigenart eines Autors. Und die Arbeit 
mit den Landschaften ist ein Prüfstein, einer der vielsagendsten für seine Arbeit im 
Ganzen. Wir haben oben gesagt, es gäbe eine Ethik in der Art, wie Landschaften ge
filmt werden. Und diese Ethik als solche ist nicht von der Totalität der Arbeit eines 
Filmemachers abgelöst.

Eine gestaltete Landschaft — im Sinn einer artikulierten Sprache — ist bedeu
tungsvoll; eine Landschaft, die es nicht ist, bleibt ein Dekor. Eine wichtige Unter
scheidung, wo die Arbeit der Filmsprache die Ethik trifft. Denn was ist Exotismus, 
wenn nicht ein Mangel an Arbeit an dem Rohstoff der Landschaften? Und dieser 
Mangel an Arbeit verrät die Iy:hik eines Filmautors: Der Exotismus, das ist eine 
nicht artikulierte Landschaft, mit deren simplen Anwesenheit sich einer begnügt, 
der sie nicht einer eigenen Bedeutung für würdig hält. Der Exotismus kann sich 
dann auch zum Rassismus wenden, oder, auf einer unbedeutenderen Ebene, zum 
Tourismus. Die Aneignung des Territoriums durch die filmische Arbeit zeigt nie 
eine nichtssagende Liebe zu den Eigenheiten oder einen vagen Wunsch nach einem 
Blut-und-Boden-Film an, sondern den gut durchdachten Willen, das Territorium 
nicht zum simplen Dekor verkommen lassen. Und dieser Wille ist ein ethischer 
Wille.

(M.H.)

Charles Ferdinand Ramuz et Gustave Roud à propos de l’esthétique des paysages. (Extraits de 
deux articles parus dans la revue Aujourd'hui en 1930.)

„(...) Car en gros, on voit qu’à l’inverse nos civilisations ont été jusqu’ici et seront sans doute 
toujours des civilisations de l’horizontale: et que tout leur art en témoigne, ce qui fait que la 
montagne a été tenue à l’écart et sera sans doute toujours tenue à l’écart, de sorte que ses ap
ports ne peuvent être que partiels et ne seront tout à fait concluants que là où véritablement ils 
apporteront des effets nouveaux, grâce à une technique appropriée: et c’est à quoi le cinéma 
me semble tout à fait destiné. (...)“

Charles Ferdinand Ramuz, 11 septembre

„,Nouvelle incohérence1, cher Monsieur, je ne puis m’exprimer autrement. Vous parlez des 
possibilités plastiques qu’offre la montagne et, chose passionnante, parce qu’on voit alors le 
poète en état de découverte, c’est-à-dire de création, vous évoquez certaines réalisations de ces 
possibilités. Je vous suivrais avec moins de peine si je n’entendais sans cesse en moi ce mur
mure à voix basse: ,La montagne semble offrir une foule de possibilités plastiques — parce 
qu'elle même n 'en réalise aucune. Elle est l’image même, pétrifiée, du hasard, d’un chaos qui pa
raît tout contenir, mais parce qu’il n’exprime rien“. (...)“

Gustave Roud, 18 septembre
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Anderswo

Aus dem Helikopter, in Aufsicht, sozusagen mit dem Blick Gottes filmend, derge
stalt einen erzählerischen Schlag versetzend (Maschinengeräusch, das nicht zur Ge
schichte gehört, dann Kirchenmusik), einen Schlag, der gleichzeitig ein spektakulä
rer Effekt ist: so dringt Francis Reusser zu Beginn von Derborence ins Territorium 
ein, mit einer Energie, die die Art der Beziehung zwischen dem Filmemacher und 
dem Territorium enthüllt. Reusser entfaltet die Wirkungen seines filmischen Ap
parates (Flugaufnahme, Cinemascope, Dolby Stereo) wie ein Verliebter sich her
ausputzt am Abend des Balls zum 1. August. Seine Strategie ist eindrücklich: Es 
geht darum, das Territorium der kommenden Erzählung zu umreissen, es gut zu se
hen, es mit einem Blick zu umarmen, es mit Kraft von oben nach unten zu „neh
men“, um es zu beherrschen. Damit erzielt der Filmer einen doppelten Gewinn: Er 
schafft eine faszinierende Wirkung durch die spektakuläre Art, zur Sache zu kom
men, und er legt, nur schon durch den Ehrgeiz dieser Annäherung, Zeugnis ab für 
seinen Wunsch zu herrschen. Der einzige Zugang zu den Personen des Dramas, die 
in tiefste Zerrissenheit verstrickt sind in diesen grandiosen Orten in den Alpen, ist 
der Zugang aus den Lüften, jener, den ein deus ex cinema nimmt.

Die Frage des Territoriums stellen, heisst von der Vorstellungskraft, von den 
ideologischen, allenfalls politischen Beziehungen zu sprechen, die ein Filmer mit 
den Orten der Handlung unterhält. Man kann Vorbringen, dass sich Reusser vor 
den Walliser Bergen und dem, was sie ihm eingeben, in Acht nimmt. Er kennt das 
mythische und das literarische Gewicht dieser Region. Wenn schon die Vaterschaft 
der Erzählung Charles Ferdinand Ramuz zukommt, will sich Reusser denn doch 
auch durchsetzen. Das Territorium des Films Derborence ist mächtig, beladen von 
Mythen, denen der Filmemacher, indem er vom Himmel kommt, um sich von ih
nen abzuheben, den Stempel seiner Herrschaft aufdrückt.

Das Territorium, das uns interessiert, ist ein filmisches, das heisst ein Territori
um, das mit dem Bedeutungshaushalt des Films eng verbunden ist, das die Erzäh
lung nährt und sich von ihr ernährt. Das filmische Territorium ist — auch wenn es 
geographisch, topographisch identifizierbar bleibt — nichtsdestotrotz ein fiktives 
Territorium. Jedes Territorium ist also zu entdecken, setzt sich aus einem oder 
mehreren Orten zusammen, die man wie zum ersten Mal betrachtet. Sind nicht die 
grössten Filme jene, in denen man Orte, die man aus eigener Anschauung kennt, 
zum erstenmal zu beobachten und zu entdecken meint? Fredi M. Murer, Marcel 
Schüpbach, Alain Tanner und andere machen klar, dass ihre filmische Vision von 
ihrer Fähigkeit abhängig ist, ein eigentliches Territorium der Fiktion herzustellen. 
Das physische Territorium nimmt nie in einer irgendwie objektiven Materialität 
Gestalt an, sondern durch den Blick, den Filmleute darauf werfen.

An dieser Stelle muss ich kurz auf die Qualität, mit der die Territorien in vielen 
Schweizer Filmen bildlich und erzählerisch erscheinen, eingehen. Es muss generell 
gesagt sein, dass dies alles eng verbunden ist mit der Geschichte des neuen Schweizer
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Films. Alle Filmemacher haben während Jahren oft enge Beziehungen zum Doku
mentarischen unterhalten. Seit den 60er Jahren hat sich der Autorenfilm in der Be
trachtung und Druchdringung des vielschichtigen Realen bestätigt. Dies war eine 
eigentliche Eroberung: die Herstellung von Bildern und Tönen, die die Oberfläche 
des schweizerischen Alltags zugänglich und lesbar werden liessen und machten. 
Wir brauchen den Reichtum dieser dokumentarischen Arbeit nicht in Erinnerung 
zu rufen, es sei denn, um die Spuren, die sie hinterliessen, zu unterstreichen. Die 
Fiktionen sind dokumentarisch genährt, sie tragen in sich das „Gesicht der Welt“, 
und das begründet eine Moral der Darstellung und der Verankerung in der gegen
wärtigen Kultur. Die Arbeit, die die schöpferische Übertragung des realen Territo
riums in eine fiktionale Welt bezweckt, bedeutet keineswegs eine Ruhepause, im 
Gegenteil.

Zunächst und zuerst ist der Blick, den der Filmemacher und jene, die ihn umge
ben und deren Beruf es ist, durch Apparate zu schauen, haben, ein kultureller Blick. 
Er trägt Wissen, Werte und Vorstellungen in sich. Der Filmemacher hat im Rah
men seiner Arbeit seine Beziehung zu einem Territorium zu befragen, sie zu disku
tieren, Werte zu unterstreichen oder zurückzuweisen. Die Autoren, von denen in 
dieser Untersuchung die Rede ist, führen die Territorien nicht in naturalistischer 
Weise in ihre Filme ein. Sie leisten die Arbeit der Übertragung, der Interpretation, 
der Überhöhung des Territoriums, während in zahlreichen gängigen Konsumfil
men die Territorien auf den Bildern „natürlich“, „wahrheitsgetreu“ in Erschei
nung treten sollen. Dadurch perpetuieren die Konsumfilme die naturalistische Täu
schung. Der Film, von dem hier die Rede ist, muss den Widerstand des Realen 
gegenüber den Maschinen und Menschen, die da schauen, zerlegen und aufzeich
nen, überwinden. Die Intelligenz des Filmemachers, zweifellos die wichtigste, 
besteht — besonders bei unseren noch immer grösstenteils handwerklichen Pro
duktionsbedingungen — darin, seine Zielvorstellungen mit den zur Verfügung ste
henden Mitteln in Einklang zu bringen. Dies hat Folgen für die Integration des Ter
ritoriums. Auf die Schwierigkeiten, die steile Bergabhänge oder zum Beispiel die 
Bedeutung einer Bar, die man beide nicht in einem Studio nachbauen kann, mit sich 
bringen, muss der Filmer Antworten geben, muss er die besten möglichen Lösun
gen finden, mit Fantasie, mit Erfindungsgabe und mit Beharrlichkeit.

Die hiesigen Territorien fordern die besten Filmemacher heraus, ihre konkre
testen schöpferischen Fähigkeiten zu entwickeln. Dies macht auch verständlich, 
dass die filmische Behandlung des Territoriums — bei den besten Autoren, versteht 
sich — immer der Ausdruck einer strengen Wahl ist. Dieses oder jenes seitliche oder 
vertikale Travelling entspricht dem Gleichgewicht der Ausdrucksabsicht des Au
tors, der materiellen Produktionsbedingungen und der richtigen Einschätzung des 
Gewichts des Realen.

Schliesslich scheint der Filmemacher die Frage des Territoriums auch in bezug 
auf die Fiktion nicht leichtfertig regeln zu können. Womit und wie wird die Fik
tion sich vom Territorium nähren können, und wie wird diese zur Darstellung 
kommen? Es ist offensichtlich sehr lohnend, einen Film hinsichtlich seiner Veran-
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kerung in seinem Territorium zu befragen und ihn nach ästhetischen, ideologi
schen, soziologischen, historischen etc. Gesichtspunkten zu werten. Was sich dar
über hinaus als interessant erweist, ist das Augenmerk auf die Beziehung zwischen 
dem Territorium und dem Autor und — in Erweiterung — zwischen ihm und den 
Zuschauern, die in den offenen Räumen der Fiktion eingeschrieben sind. Diese 
Verbindungen, die nicht offensichtlich im Erzählfluss ausgedrückt sind, aber den
noch vorhanden, passionieren, denn sie sind den Bildern und Tönen immanent, 
werden von ihnen aber nicht offengelegt. So entdeckt man, wenn man genauer hin
schaut und länger darüber nachdenkt, im Schatten der dargestellten Territorien 
imaginäre, metaphorische, poetische Dimensionen. Welch ein Vergnügen, den 
letztlich einzigartigen und abstrakten Charakter der Territorien der jüngsten Fil
me von Richard Dindo, Fredi M. Murer, Alain Tanner, Michel Soutter, Francis 
Reusser, Marcel Schüpbach zu erfassen, ohne jemals die Wahrheit beschwören zu 
können. Jeder ihrer Filme belegt die Faszination und das Misstrauen gegenüber 
dem Ort des Territoriums, der für die Fiktion zählt. Und jedesmal trägt das Territo
rium des Films in dem, was ausserhalb des Bildes und des Tons liegt (im hors- 
champs), etwas, was über es selbst hinausgeht: eine gewisse Vorstellung von Glück 
und vom Tod, von Hoffnung und Sehnsucht.

Ü-P-)

Aus dem Französischen von Martin Schaub
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ULRICH GREGOR

Das „regionalistische“ Kino
Bemerkungen zu einem aktuellen Filmtrend

Seit einiger Zeit kann man in der Filmproduktion der meisten europäischen (und 
selbst aussereuropäischen) Länder einen neuen Trend ausmachen, der sich in der 
zunehmenden Aufwertung des „Regionalen“ in allen seine Erscheinungsformen 
und in einem Bedeutungswandel des Wortes „Heimat“ ausdrückt. Dieses Phäno
men ist nicht nur in den Filmen, sondern auch in deren Rezeption zu beobachten, 
in einem neuen Wertsystem der Zuschauer und der Kritik. Alles, was heute mit 
„Heimat“ zusammenhängt, geniesst hohes Ansehen, nicht wenige Filme legen in 
ihren Inhaltsangaben fest, dass die Protagonisten sich auf der Suche nach ihrer je
weiligen „Heimat“ befinden.

Worum geht es bei diesem neuen Phänomen? Es scheint, als ob wir ein Defizit an 
reproduzierter Erinnerung haben. So viele Filmemacher und Autoren (und der 
Trend ist sicherlich nicht auf den Film allein beschränkt) konzentrieren sich auf ihrer 
Erfahrungen von Kindheit und Jugend, hören auch verstärkt auf die Stimmen „kol
lektiver“ Erfahrung, wenden sich jedoch ab von philosophisch-politischen Fragestel
lungen, um sich stattdessen in die Bezirke privater Erfahrungen, kleiner, abgeschlos
sener, bisher verdeckter oder auch tabuierter Lebensräume zurückzubegeben, und 
hier den Stoff ihrer Werke und Reflexionen zu suchen. Nicht das Allgemeine, das Be
sondere ist gefragt, so könnte man es vereinfacht auf einen Nenner bringen. Diese 
neue Bewegung hat in den letzten Jahren auf dem Gebiet des Films viele interessante 
Werke hervorgebracht, und vielleicht ist sie sogar die künstlerisch fruchtbarste Bewe
gung, die zur Zeit überhaupt auszumachen ist. Sie ist im übrigen so absolut neu wie
derum nicht. Es lohnt, diese Entwicklung einmal aus einem gewissen Abstand zu be
trachten und andererseits auch ihre Ambivalenz zu untersuchen.

Für die Besinnung auf das Regionale lassen sich in der Filmgeschichte viele Bei
spiele finden. Man kann etwa an die Filme von Robert Flaherty denken, an Nanuk 
der Eskimo. Flaherty ging es zweifellos um das Besondere, Einmalige seiner Perso
nen, ihn interessierten ihre spezifischen Lebensweisen, die Gesten des Alltags, das 
Verhältnis zur Natur, viel weniger die Existenz seiner Personen in geschichtlichen 
oder gar sozialen Zusammenhängen. Das gilt für alle Filme Robert Flahertys, den 
man auch als Ahnherren des ethnographischen Kinos begreifen kann, eines Film
genres übrigens, das sich heute grössten Interesses erfreut. Ein anderes Beispiel aus 
der Filmgeschichte sind die Filme Alexander Dowshenkos (Erde), deren Figuren in 
einer spezifischen Landschaft verwurzelt sind (der Ukraine) und von einer poeti
schen Aura umgeben scheinen. Die Erscheinungsformen dieser Landschaft, der 
Natur überhaupt, werden von Dowshenko ins Gleichnishafte gesteigert. Damit ist 
sicher auch ein Typ von Regionalismus in der Geschichte des Kinos definiert. Ein
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drittes Beispiel fällt einem ein, ein Fall von Regionalismus par excellence: La terra 
trema, das Meisterwerk des Neorealismus von Luchino Visconti aus dem Jahre 
1948, unter sizilianischen Fischern spielend und ganz und gar im sizilianischen Dia
lekt gesprochen. Ein Film, der Landschaft und Dramaturgie auf eine einmalige Art 
zur Verschmelzung bringt, dessen Ästhetik auch heute noch als avantvardistisch er
scheint. Freilich handelt es sich hier um einen Regionalismus, der die Sicht nicht be
grenzt, sondern im Gegenteil neue Horizonte eröffnet, insofern das Drama der sizi
lianischen Fischer von sozialen und politischen Zusammenhängen bestimmt wird. 
Der italienische Film hat übrigens schon sehr früh Werke eines ausgesprochen re- 
gionalistischen Charakters hervorgebracht. Ein Teil des Neorealismus erklärt sich 
aus diesem Einfluss, allerdings erfuhr der Neorealismus später eine Auflösung ins 
Unverbindliche, die ebenfalls im Zeichen des Regionalismus stand („Brot, Liebe 
und Phantasie“).

Während „Regionalismus“ eigentlich nur eine gewisse Blickrichtung, eine Per
spektive der Beobachtung bezeichnet, kommt beim Begriff „Heimat“ oder „Hei
matfilm“ eine Bewertung dieses Regionalen hinzu, eine Verklärung oder polemi
sche Verzerrung, auf jeden Fall ein subjektives Verbundensein der Person des 
Autors/Filmemachers mit dem zitierten Regionalen. Im deutschen Bereich hat der 
Begriff „Heimat“ einen Wandel im Verständnis durchgemacht, der höchst interes
sant ist und auf die Verkehrung einer Bedeutung in ihr Gegenteil hinausläuft. Zu
nächst einmal war der Begriff „Heimat“ festgelegt durch die Pervertierung, die er 
durch die Nationalsozialisten erfahren hatte. „Heimat“, das war Blut und Boden, 
das Prinzip des Völkischen, das Arische und was der Monstrositäten mehr sein 
mochten. In dem Masse, wie so manches „Gedankengut“ der Nazis auch im Nach
kriegsdeutschland ungebrochen weiterlebte, kam für eine jüngere Generation 
nichts anderes in Frage, als auf schärfste Distanz zu einer nebulösen und verlogenen 
Mythologie des Faschismus zu gehen, in der der Begriff „Heimat“ eine zentrale 
Rolle spielte. Hinzu kam die Spiessigkeit und Biederkeit des deutschen Nachkriegs
films der fünfziger Jahre im Zeichen des „Heimatfilms“, eines Genres, in dem eine 
bewusstlose und erstarrte deutsche Gesellschaft ihren adäquaten Ausdruck fand, 
das andererseits zur Verdummung dieser Gesellschaft immer weiter beitrug. Und 
da waren im politischen Raum der Bundesrepublik Deutschland die Heimat-Ver
bände, die Anspruch erhöhen auf Rückgabe von Territorien, an deren endgültigem 
Verlust als Folge des durch Deutschland entfesselten Zweiten Weltkriegs kein 
Zweifel bestehen konnte, und welche die deutsche Geschichte auf gefährliche Wei
se verharmlosten und umfälschten. Der Begriff „Heimat“ erschien demnach in den 
fünfziger Jahren als die Verkörperung reaktionären Denkens schlechthin.

Welch ein abrupter Übergang von dieser Position zu der Umwertung des Be
griffs von „Heimat“, die kulminierte in dem Telegramm einer Reihe renommierter 
deutscher Filmemacher an das Festival von Venedig im Jahre 1984 in Sachen Ffe- 
mat von Edgar Reitz, wo die Rede war von der „kosmopolitischen Zeit“, in der wir 
leben, und die als Korrektiv einen Film wie Heimat dringend benötige! Aber viel
leicht ist diese Entwicklung so überraschend nicht. Die eigentliche Zäsur kann man
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Anfang der sechziger Jahre im Aufkommen der „Nouvelle Vague“ und etwas spä
ter in Deutschland im „Jungen Deutschen Film“ sehen. Diese Bewegungen prokla
mierten auf entschiedene Art das Recht und die Pflicht der Filmautoren, von ihren 
subjektiven Erfahrungen zu sprechen, das auf die Leinwand zu bringen, was sie 
selbst erlebt hatten, das Kino als ein persönliches Tagebuch zu betrachten. Das im
plizierte selbstverständlich auch die Darstellung von „Heimat“, von Regionalem 
und von Erlebnissen der Kindheit. In den Anfängen der Nouvelle Vague lassen sich 
solche Motive nach weisen, bei Truffaut in Les 400 coups und bei Chabrol in Le beau 
Serge, dann allerdings überlagerte sich dem französischen Film in stärkerem Masse 
eine urbane Thematik, literarische Inspirationen, gegen die die eigentlichen „Re
gionalisten“ des französischen Kinos (z.B. Allio) erst in den siebziger Jahren aufbe
gehrten. In Deutschland dagegen stand am Anfang des , Jungen Deutschen Films“ 
noch stark das Bedürfnis nach Abrechnung mit der Vätergeneration und der deut
schen Vergangenheit. Bald jedoch beschäftigte man sich auch mit dem Begriff „Hei
mat“: prototypisch war der Film von Fleischmann, Jagdszenen aus Niederbayem, 
der ein ziemlich hasserfülltes Bild von den Zuständen in einem bayerischen Dorf 
zeichnete, wo politische Vorurteile mit dumpfer kleinbürgerlicher Beschränktheit 
zusammen eine geradezu erstickende Atmosphäre voller Menschenfeindlichkeit 
und Egoismus hervorbringen. Von einer anderen Seite, auf dem Umweg über die 
Historie, näherten sich Filme wie Reinhard Hauffs Matthias Kneissl oder Georges 
Moorses Lenz der Auseinandersetzung mit dem Regionalen und dem Element 
„Heimat“. Hier fand sich bereits ein positiverer, unbefangenerer Zugang zu einer 
bisher verschlossenen Welt des Regionalen, gleichzeitig wurde ein Element der 
Ästhetisierung spürbar, aber auch ein Interesse an volkstümlichen Traditionen, Le
genden, an der Welt einer regionalen Sprache, des Dialekts.

Eine neue Art von Authentizität

Diese Ansätze wurden in den siebziger Jahren von einer Reihe von Filmen weiter
entwickelt, die meistens im süddeutschen Raum oder in Bayern angesiedelt waren. 
So gegensätzliche Namen wie Herbert Achternbusch und Josef Rödl müssen hier 
genannt werden. Achternbusch, der ausserhalb seiner bayerischen Heimat sicher
lich nicht denkbar wäre, aber zu ihr ein besonderes Verhältnis von Hassliebe pflegt 
und dem man Indifferenz in Fragen der deutschen Geschichte und Politik ganz si
cher nicht nachsagen kann; und Rödl, der erklärtermassen überhaupt nur deshalb 
zum Film gekommen ist, um die Verhältnisse in seinem bayerischen Heimatdorf 
abzubilden. Beide Regisseure bemühen sich um den Zugriff auf regionale, man 
könnte schon sagen: ethnographisch gesehene Realitäten, wollen diesen Realitäten 
aber einen kritischen Spiegel Vorhalten, sie sogar herausfordern. In diesen und ande
ren Filmen kommt am deutlichsten zum Vorschein, was die Bemühung um das 
Regionale dem deutschen Film an Bereicherung und an neuen Erfahrungen ein
gebracht hat: eine neue Art von Authentizität, der Suche nach Wahrheit; das Bild
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vergessener oder übersehener Realitäten; der Wert und die Tiefe des scheinbar 
„Normalen“, nur Alltäglichen; die Bedeutung der Gestik oder einer scheinbar re
duzierten Sprache; die Aufmerksamkeit für Überlieferung, Traditionen, Mythen 
— nicht im Sinne einer Verherrlichung oder Verklärung, sondern einer kritischen 
Durchleuchtung bis hin zur surrealistischen Parodie bei Achternbusch; auch das 
Gefühl für Landschaft, für Architektur als Träger von Bedeutungen.

Alles das kulminierte in Edgar Reitz’ monumentalem Filmwerk Heimat. Die 
Vorzüge dieses Films sind hinlänglich und oft beschrieben worden: die Zugänge zu 
verschütteten Quellen, die er findet; die Kraft und die Lebendigkeit seiner Gestal
ten, die sich aus einem Regionalismus speist, der bei Reitz eine geradezu dokumen
tarische Ausprägung erhält; auch die Bedeutung der Sprache (eine ursprüngliche, 
nicht abgenutzte Sprache) und die ästhetische Dimension, die dieser Film zweifel
los besitzt. Und doch kann man auch andere Fragen an Heimat richten. Die zum 
Beispiel nach der Darstellung der deutschen Geschichte. Und die, ob hier ein Bild 
von „Heimat“ einschliesslich aller Legenden, Überlieferungen und Mythen nicht 
letztlich intakt bleibt, wie es eigentlich nicht sein dürfte im Licht der geschichtli
chen Erfahrungen (vgl. Aufsatz von Bruno Fischli in diesem Buch). Es drängt sich 
der Gedanke an einen anderen Film auf, der auf unnachahmliche Weise die Erfah
rung der Unwiederruflichkeit von Zerstörung und Vernichtung bewusst macht: 
Shoah von Claude Lanzmann (vgl. Studie von Corinne Schelbert weiter hinten). 
Dieses Gefühl von etwas unwiederruflich Zerstörtem und Vernichtetem, diese Er
fahrung ist es, die in dem Film von Edgar Reitz fehlt.

Der Regionalismus als eine Grundposition hat aber auch in der Kinematogra
phie anderer Länder interessante Erscheinungen hervorgebracht. Vielfach sind es 
dokumentarische Filme; die zum Beispiel, die sich mit den Lebensverhältnissen auf 
dem Land, im Dorf beschäftigen. Da sind Filme zu nennen wie Himmel und Erde 
von Michael Pilz (Österreich) oder Gossliwil von Hans Stürm und Beatrice Leut
hold (Schweiz). Der schweizerische Dokumentarfilm besitzt überhaupt eine faszi
nierende Genealogie von Werken, die aufs engste dem Gedanken des Regionalisti- 
schen verhaftet sind, von Le moulin Develey, Wir Bergler in den Bergen... und Die 
letzen Heimposamenter bis in die Gegenwart. In allen diesen Filmen findet sich eine 
Dialektik des Blicks von aussen und der Darstellung von innen, sie bereichern das 
Inventar im Film darstellbarer Inhalte und der filmsprachlichen Ausdrucksmög
lichkeiten auf ungeahnte Weise, sie spiegeln ein unbekanntes Lebensgefühl und 
machen den Blick des Zuschauers frei für neue Erfahrungen, sogar für die Relati
vierung des eigenen Lebens angesichts der Konfrontation mit dem Fremden, aber 
eigentlich doch Nahen. Man muss hier auch an die Kinematographie von Ländern 
erinnern, die sich ebenfalls stark aus dem Blick auf das Regionale speisen: an den 
griechischen Film beispielsweise (Angelopoulos) oder den portugiesischen. (Inter
essanterweise sind griechische Filmkritiker mit dieser Betrachtungsweise nicht 
einverstanden und polemisieren gegen die Überbewertung des Regionalen im grie
chischen Film, das sie mit einem konventionellen Folklorismus gleichsetzen). 
Auch der englische Film hat in den letzten Jahren wesentliche Impulse der Erneue-
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rung aus der Beschäftigung mit dem Regionalen gewonnen; man kann sogar bis zu 
den Filmen von Bill Douglas aus den siebziger Jahren zurückgehen (My Childhood, 
MyAin Folk, My WayHome), die „Heimat“-Filme einer besonderen Art sind, in ih
nen wird das Grundgefühl der Melancholie über eine starke formale Stilisierung 
vermittelt. In diesen und anderen Werken kann die regionalistische Einstellung 
der Autoren auch als Ausdruck des Widerstands gesehen werden, um sich kom
merziellen Anforderungen, dem Druck der Gesellschaft oder der Institutionen zu 
entziehen und stattdessen zu einer ganz persönlichen Inspiration zu finden.

In der gegenwärtigen Epoche einer zunehmenden Integration des europäischen 
Films im Namen kommerzieller oder administrativer Zielsetzungen kommt natur- 
gemäss dem regionalistischen Kino in Europa eine besondere Bedeutung zu. Denn 
ganz sicher kann das Konzept immer weiter getriebener Koproduktionen zwi
schen verschiedenen Ländern, sofern die Bedingungen der Koproduktion auch die 
künstlerische Form der Filme bestimmen (internationale Besetzung, englisch als 
Grundsprache etc.), keinen Erfolg versprechen. Solche stromlinienförmigen und 
seriengefertigten „europäischen“ Filme werden letztendlich niemanden überzeu
gen und auch kein interessiertes Publikum finden, ihnen ist allenfalls der vorausge
plante Einsatz in einem Fernsehprogramm sicher, doch kann die Erzeugung sol
cher Filme nicht einmal im Interesse des Fernsehens selbst liegen. In unserer Zeit 
mag es sinnvoll erscheinen, sich noch einmal an das Diktum von Jean Renoir zu er
innern, dass ein Film nur dann auch ausserhalb der Grenzen seines Ursprungslan
des verstanden werden kann, wenn er sich auf die spezifischen Realitäten seines ei
genen Landes oder seiner Region konzentriert und aus diesen Realitäten seine 
künstlerische Form entwickelt. Renoir meinte das im Hinblick auf die Filme, die er 
in den dreissiger Jahren in Frankreich drehte (Boudu, Toni, Le crime de Monsieur 
Lange). Wahrscheinlich ist diese „Formel“ auch heute noch gültig: in der Kunst 
lässt sich das Universelle nur durch die besonders starke Betonung des Besonderen, 
Spezifischen erreichen. In diesem Sinne sollte der europäische Film sich auf die 
Möglichkeiten des Regionalismus als einer wichtigen Inspirationsquelle besinnen 
(allerdings sich auch vor einem Kult des Heimatgefühls hüten). Die Unterschiede, 
gerade auch im sprachlichen Bereich, müssen herausgearbeitet, nicht abgeschliffen 
werden. Nur so, in seiner Vielheit, wird ein europäisches Kino sich auch gegenüber 
dem amerikanischen behaupten können.
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BRUNO FISCHLI

Heimat
Anmerkungen zum Film als Territorium

Wenn Sie einst getrennt von Ihrer Heimat und al
lem, was Ihnen lieh ist, in der Fremde umherschwei
fen und Sie haben viel gesehen und viel erfahren, ha
ben Kummer und Sorge, sind wohl gar elend und 
verlassen, so wird es Ihnen des Nachts unfehlbar 
träumen, dass Sie sich Ihrer Heimat nähern. 

Gottfried Keller, Der grüne Heinrich

Dass Edgar Reitz’ und Peter Steinbachs elfteilige und insgesamt fast sechzehn Stun
den lange filmische Dorfchronik ein derart durchschlagender cineastischer und 
kommerzieller Erfolg werden würde, war nicht vorhersehbar. Mehr noch, er stellte 
sich ein wider alle Erwartungen. Edgar Reitz’ letzter grosser Spielfilm war Der 
Schneider von Ulm, der 1978 in ein paar wenigen deutschen Programmkinos lief, 
von der deutschen Filmkritik teilweise bösartig verrissen wurde und seither einer 
jener „unsichtbaren Filme“ ist, an denen der Neue Deutsche Film so reich ist. Auch 
die Tatsache, dass Heimat eine Fernsehserie ist, eine soap Opera, wenn man so will, 
liess keineswegs die enthusiastischen Filmkritiken erwarten, die sie überall da er
hielt, wo man ihr die Chance gab, im Kino gezeigt zu werden.

Warum also dieser Erfolg wider alle Erwartungen? Peter Buchkas euphorische 
und ein wenig wehmütige Auskunft in der Süddeutschen, dass Heimat die Summe 
und das Requiem, jedenfalls ein grossartiger Schlusspunkt des Neuen Deutschen 
Films sei, erklärt allenfalls den cineastischen, nicht aber den ökonomischen Erfolg. 
Sind dafür vielleicht, wenn man nur genau genug hinschaut, dieselben Gründe ver
antwortlich, die schon in den fünfziger Jahren den Heimatfilm zum Vademecum 
der deutschen Filmindustrie machten?

Unzweifelhaft beruhte der gewaltige Erfolg der traditionellen Heimatfilme auf 
den ideologischen Tröstungen, die er zu erteilen imstande war. Für ihn war die 
Tendenz kennzeichnend, gesellschaftliche Vorgänge und Strukturen als naturgege
bene erscheinen zu lassen, Gesellschaft zu naturalisieren. Das eigenartig Unhistori
sche, vermeintlich Ewige des Dekors wie der Menschen in diesen Heimatfilmen, 
die sentimentale und zum Teil geradezu animistische Mensch-Umwelt-Beziehung 
geben dieser Tendenz Ausdruck. Dass dieser geschichtslose Raum der alten Hei
matfilme nur in radikaler Abschottung von der Welt „ausserhalb“, der Fremde, der 
Grossstadt seinen realistisch-naturalistischen Schein wahren konnte, liegt in der 
Logik dieser Konstruktion. Der Manichäismus von Heimat und Fremde, von Land 
und Stadt, von (angeblich) Eigenem und Fremdem ist überhaupt das auffälligste 
Kennzeichen der regressiven Heimatideologie; er fand im Blut-und-Boden-Kult
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der Nazis, wo die widersprüchliche Realität nicht nur in zwei antagonistische und 
unversöhnliche Welten aufgespalten, sondern der als böse gebrandmarkte Teil der 
physischen Vernichtung überantwortet wurde, seinen perversesten Ausdruck.

Von solcher Heimattümelei ist Heimat meilenweit entfernt. Es gibt in meinen 
Augen kaum einen neueren deutschen Film, in dem jedes Bild historisch so genau 
verankert ist, nicht nur, indem Dekors, Kostüme und Requisiten bis ins Detail 
stimmen, sondern vor allem auch, indem die Handlungen, das Reden und das Den
ken der Filmfiguren an jedem Punkt historisch verortet und motiviert sind. Der 
Film scheut sich, Natur zu zeigen, die nicht als gewordene, bearbeitete ausgewiesen 
wäre, und hütet sich nicht weniger konsequent davor, Motivationen und Modalitä
ten menschlicher und gesellschaftlicher Beziehungen im Dunkeln zu lassen. Und 
gegen das manichäistische Grundmuster der alten Heimatkunst, gegen die simple 
Entgegensetzung von Heimat und Fremde, arbeitet die gesamte erzählte Geschich
te, die Dramaturgie wie auch der Schnitt: Man könnte den Film auch lesen als Ent
wicklungsgeschichte der Kommunikationsmittel (vom Fahrrad bis zum Flugzeug, 
vom Fotoapparat und Radio bis zum Fernsehen), die die enge Heimat mit der Welt 
„ausserhalb“ verbinden. Nein, Heimat scheinen alle Ingredienzien zu fehlen, die 
die Popularität des Genres in Deutschland einst garantierten.

Und trotzdem scheint es da etwas zu geben, das den historischen Erfolg des ei
nen und den aktuellen des andern miteinander verbindet. Historisch gesehen hatte 
das Genre (ob nun als Heimatdichtung, Heimattheater, Heimatmalerei oder Hei
matfilm) immer dann eine Hausse, wenn das gesellschaftliche Leben grosser Teile 
der Bevölkerung besonderen Belastungen ausgesetzt war; das gilt für den in 
Deutschland besonders hart und abrupt vollzogenen Strukturwandel seit den neun
ziger Jahren des vorigen Jahrhundert, in dessen Verlauf das agrarisch geprägte Land 
zu einer der führenden Industrienationen umgekrempelt wurde; das gilt für die 
dreissiger Jahre, wo mit Hilfe eines industriellen Modernisierungsschubs und einer 
rigiden Disziplinierung der Bevölkerung das Land auf Kriegswirtschaft ausgerich
tet wurde; und das gilt schliesslich auch für die fünfziger Jahre, wo der Wiederauf
bau und das „Wirtschaftswunder“ auch nicht kostenlos zu haben waren. Dass heu
te wieder eine solche Periode gesellschaftlicher Belastungen die „soziale Psyche“ 
mitformt, liegt angesichts der „Strukturkrise“ auf der Hand. Es scheint, dass das 
Faszinosum und der Gefühlswert Heimat in dem Masse wächst, wie das Leben in 
der Alltagswelt härter und emotional weniger befriedigend wird. Heimat in der 
spezifisch deutschen kulturhistorischen Ausformung scheint ein probates Mittel, 
die Härten des Alltags und die Entzauberung der Welt zu kompensieren.

Die Eingangsfrage, warum der Film von Edgar Reitz einen derart durchschla
genden cineastischen und kommerziellen Erfolg hatte, ist damit natürlich noch 
nicht beantwortet. Dass Heimat von seinem zentralen Motiv her ein Terrain vor
fand, das seinen Erfolg möglich machte, sagt noch nichts darüber aus, ob und wie 
der Film das Terrain wirklich nutzte.
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Kino als Heimat

Heimat wird in der sozialpsychologischen Literatur beschrieben als ein begrenztes 
Territorium, in dem die darin lebenden Menschen ihre Identität finden. Sie biete ih
nen in dem Masse Verhaltenssicherheit und Orientierung, wie die Umwelt zur per
sönlichen Lebenswelt werde, in der alles seinen Ort und seinen Sinn habe. Heimat 
als realer Lebensraum sei so nicht nur Identifikations-, sondern auch „Satisfaktions
raum“.

Könnte das nicht gleichzeitig eine Beschreibung des Kinos sein? Ist nicht auch 
das Kino ein Identifikationsort, eine eigene Welt, in der alles seinen festen Ort und 
seinen Sinn hat und so „Satisfaktion“ bietet? Und bietet es sie nicht umso mehr und 
umso nachhaltiger, je weniger man sich in der realen Welt noch zu Hause fühlt (ge
nauso wie auch Heimat umso intensiver gefühlt wird, je ferner sie real ist)?

Kino als Heimat — das ist mehr als eine Metapher, die bloss das Heimelige, Ver
traute, Warme meint, das der Besucher im Kino empfindet. Das Kino wird zur Hei
mat, indem das, was im Kino die Kategorie „Raum“ ist, sich in Heimat verwandelt. 
In Anlehnung an Eric Rohmers (in seinem Buch über Murnaus Faust) Unterschei
dung von Bildraum (d.i. das auf das Rechteck der Leinwand projizierte Filmbild), 
Architekturraum (d.i. jener reale Raum, den das Filmbild mehr oder weniger getreu 
wiedergibt) und Filmraum (d.i. der virtuelle Raum, den der Zuschauer aus einzel
nen Einstellungen zusammensetzt) könnte man sagen, dass diese Verwandlung nur 
dann funktioniert, wenn auf allen drei Ebenen der Raum zum vertrauten Territori
um des Zuschauers wird. Dass genau dies Edgar Reitz in seinem Film auf exemplari
sche Weise gelingt, möchte ich im folgenden kurz skizzieren.

Die Strategie des „Filmraums“

Das An-die-Heimat-Denken ist nicht ein Denken, das sogleich etwas Ganzes im 
Sinn hat; das Denken an Heimat ist zunächst einmal ein Erinnern einzelner Bilder 
(vielleicht auch einzelner Töne und Gerüche), die — ohne stringenten Zusammen
hang miteinander zu haben — aufgrund ihres intensiven Gefühlswerts vergegen
wärtigt werden und Heimat repräsentieren. Heimat ist ein Kaleidoskop solcher 
Bilder. Reitz unterstreicht diesen psychischen Mechanismus des Erinnerns, indem 
er einzelne solcher gefühlsintensiven Bilder farbig in den Fluss der Schwarzweiss
bilder einfügt — in den ersten Minuten des Films sind dies beispielsweise der Am
boss mit dem glühenden Eisen in der Schmiede von Mathias Simon, der honigbe
strichene Fliegenfänger in der Küche, verschiedene Hunsrück-Landschaften, die 
Generalprobe der Enthüllung des Kriegerdenkmals, das Schabbach einen neuen 
Dorfmittelpunkt geben wird usw. Es sind fast archetypische Bilder, Bilder, die 
mehr bedeuten als sie darstellen, Bilder, zu denen der Zuschauer ähnliche assoziie
ren kann, um seine Heimat zu vergegenwärtigen (Bilder auch, wo Reitz’ Film dem 
traditionellen Heimatfilm zweifellos am nächsten ist).
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Viele dieser markierenden Farbbilder werden mehrere Male in die schwarz- 
weissen Szenen und Sequenzen geschnitten. Die Wiederholung nicht nur solcher 
Bilder, sondern auch von Schauplätzen und ihrer entsprechenden Kadrierung ist ei
ne Inszenierung-, Kamera- und Montagestrategie, die Reitz explizit in Anlehnung 
an die Formen des realen Heimatgefühls dem gesamten Film zugrundegelegt hat: 
„Die Alternative wäre, den Hunsrück zu zeigen, immer wieder neue landschaftli
che Eindrücke, aber ich glaube, dass das Gefühl von Heimat, das wir ja auch als Le
bensgefühl vermitteln wollen, so nicht zustande käme. Heimat ist auch immer ein 
kindlicher Radius von Erfahrungen, ist identisch mit der ewigen Wiederkehr von 
Schauplätzen, Orten, die für alles mögliche herhalten müssen. Für die erste Erfah
rung von Ferne, für die erste Liebe, einfach als Treffpunkt oder die Stelle, an der 
man immer wieder vorbeikommt, wenn man sich von Ort A nach dem Ort B be
gibt. Das werden filmische Realitäten. Das wird eine Welt von Filmbildern, in de
nen sich die Handlung bewegt.“ (Edgar Reitz, Liebe zum Kino.) Es ist der mit sol
chen Bildern wie mit Grenzsteinen markierte Raum, der sich dem Zuschauer zur 
Eroberung anbietet.

Aber dieses Territorium ist nicht abstrakt und ist auch nicht konstruiert wie in 
vielen alten Heimatfilmen. Unzweifelhaft ist der so dargestellte Raum ein Stück 
(zum grossen Teil Vorgefundene, zum kleineren für den Film gebaute) Kulturland
schaft: ein Stück Hunsrück zwischen Koblenz und Trier. Diese Landschaft ist es 
auch, die die Sprache, die Gesten und die Handlungsweisen der Menschen in diesem 
Film (es sind zum grossen Teil Laienschauspieler) bestimmt. Und es ist die Darstel
lung dieses Zusammenhangs, die die Glaubwürdigkeit des Film wesentlich begrün
det — aber damit sind wir bereits bei der Diskussion des „Filmraums“, jener Ebene, 
auf der sich der Regisseur am deutlichsten eingeschrieben hat und wo vielleicht die 
hervorstechendste Qualität von Heimat liegt.

Zieht man zum Vergleich eine durchschnittliche Fernsehserie heran, wird der 
Unterschied in der filmischen Behandlung des Raums sogleich sinnfällig. Kann sich 
zum Beispiel der Dallas-Zuschauer auch nach der hundertsten gesehenen Folge un
möglich das räumliche Terrain in der Umgebung der South-Folk-Ranch vorstellen 
und sich noch viel weniger im Dt/Us-Dallas orientieren, so vermag sich der Hez- 
mat-Zuschauer schon bald ein genaues Bild von der Lage dieses fiktiven Ortes 
Schabbach im Hunsrück zu machen und sich in ihm zurechtzufinden, als ob er dar
in aufgewachsen wäre. Und diese Orientierung wird nicht durch aufwendige, aus 
Hubschraubern oder Kränen geschossene establishing shots ermöglicht, sondern al
lein durch die Präzision der Kamera-Arbeit und das Kalkül der découpage. Ich 
möchte das kurz wiederum am Beispiel der Eingangssequenz verdeutlichen: In den 
ersten dreizehn Einstellungen (die vierzehnte ist die farbige Einstellung des Am
boss’ und des glühenden Eisens, von der bereits die Rede war) begleitet die Kamera 
Paul Simon auf dem Heimweg, nachdem er aus französischer Kriegsgefangenschaft 
entlassen wurde. Durch eine Reihe von Totalen und Parallelfahrten an der Seite 
von Paul erhält man einen ersten Eindruck von der Hunsrücker Landschaft, von 
der Strasse, die ins Dorf hinunterführt (und auf der Paul Schabbach schon bald wie
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der verlassen wird), von der Kirche und den Riegelhäusern an der Dorfstrasse und 
vom Leben auf ihr wie auch von zwei Filmfiguren (Maria Wiegand und Glasisch- 
Karl), die in der Schabbacher Dorfchronik eine herausragende Rolle spielen wer
den. Es-ist eine keineswegs spektakuläre Eingangssequenz, die in ihrer Einfachheit 
und Ruhe Stil und Rhythmus des gesamten Films präludiert, aber sie bietet bei 
strengster Beachtung der Ökonomie der Mittel für den Zuschauer die bestmögliche 
erste Orientierung in diesem filmischen Territorium.

1945 — Paul kehrt in sein Heimat-Dorf zurück.
Diese Strasse mit den Telefonleitungen — „das ist im Film bereits der bekannte Eingang ins Dorf, ein 
fiktiver Ort, denn das Motiv befindet sich in Maitzborn, ist also 10 Kilometer von Woppenroth ent
fernt und hat eigentlich nichts zu tun mit der Dorfgeographie, auf die wir uns einmal festgelegt haben. 
Es ist ein Dorfeingangsmotiv, das wir immer wieder aufsuchen, wo wir durch wiederholte Situationen 
die Behauptung vertiefen, dass man so an diesen Telegrafenstangen, die wir aufgebaut haben, entlang in 
das Dorf gelangt.“ (Edgar Reitz in Liebe zum Kino)

Damit dieses Territorium ein Territorium für das Publikum werden kann, 
muss das Gezeigte kohärent und konkret sein (nur für Generäle ist das Territorium 
eine abstrakte Grösse). Darüber hinaus muss aber auch das Zeigen selbst ästhetisch 
so beschaffen sein, dass es als solches nicht wahrgenommen wird. Paranthese: Die 
Filmtheorie führt diese Fähigkeit des „realistischen“ Films, sich als Film unsicht
bar zu machen, auf seine spezifische Technikgestalt und auf seine narrativen Fähig
keiten zurück — auf diesen Begründungszusammenhang kann hier nur verwiesen 
werden.
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Man könnte einwenden, dass in Heimat gerade der ständige Wechsel von 
Schwarzweiss- und Farbbildern dieser Tendenz des Films, sich unsichtbar zu ma
chen, entgegenarbeitet. Indem aber dieser Wechsel primär Intensitätsunterschiede 
im Erinnern von Bildern darzustellen sucht, also nur einen bekannten psychi
schen Vorgang in entsprechende Bilder umsetzt, regiert auch hier das Prinzip 
grösstmöglicher Wahrscheinlichkeit im Verhältnis Film/Realität, das als Voraus
setzung für eine identifikatorische Inbesitznahme des filmischen Territoriums un
abdingbar ist.

Ein „Haus des Unbewussten“

Natürlich verwechselt kein Zuschauer dieses filmische Territorium mit (s)einem 
realen, jeder weiss um die Täuschung und geht trotzdem auf sie ein. Es liegt daher 
nahe, das Verhältnis des Zuschauers zu diesem Territorium als eigentlich fetischisti
sches zu begreifen: Der Zuschauer ist mit einem Ersatz zufrieden oder lässt sich auf 
die Täuschung ein, weil das reale Objekt des Begehrens unerreichbar ist oder weil 
sein realer Besitz weniger Genuss verspricht als der „illusionäre“. Weil die reale 
Heimat — nicht nur als Ort, wo man zufälligerweise geboren ist, sondern als „Satis
faktionsraum“ — immer mehr abhanden kommt, wird der Bedarf an solchen illu
sionären, aber gerade als Surrogate funktionstüchtigen Formen von Heimat immer 
grösser. Während die Heimat als realer Lebensraum mitunter eine ziemlich leidvol
le Angelegenheit ist, wo Geborgenheit ohne Repressivität, Schönheit ohne Tumb- 
heit, Genuss ohne Reue kaum zu haben sind, verspricht uns die Heimat des Films, 
eben als Fetisch, ungetrübtes Vergnügen.

„Das Bild ist dort, vor mir, für mich: ein vollkommener Köder: ich stürze 
mich auf das Bild wie das Tier auf den .täuschend ähnlichen Stoffetzen“, den man 
ihm hinhält“, so beschreibt Roland Barthes {Beim Verlassen des Kinos) diese Situa
tion. Und Mikel Dufrenne (Cinema, theories, lectures), als ob er Barthes antworten 
würde, gibt zu bedenken: „Man bietet Euch schöne Bilder an, aber um Euch zu kö
dern: in der gleichen Zeit, da Ihr glaubt, etwas zu geniessen, absorbiert Ihr die zur 
Reproduktion der Produktionsverhältnisse notwendige Ideologie. Man enthält 
Euch die historische Realität vor, man verschleiert sie unter einem Wahrscheinli
chen der Konvention, das nicht nur erträglich, sondern auch faszinierend ist; so 
dass Ihr nicht einmal mehr das Bedürfnis habt, zu träumen, noch auch das Recht, 
denn Eure Träume könnten nonkonformistisch sein: Man gibt Euch vom Traum 
all das, was keine Unruhe mehr stiften wird: Phantasien nach Mass, eine liebens
werte Phantasmagorie, die Euch mit Eurem Unbewussten aussöhnt, denn es ver
steht sich, dass man ihm, Eurem Unbewusstem, geben muss, was ihm gebührt, seit 
Ihr so weise seid, Euch auf es zu berufen und es in Anspruch zu nehmen. Das Kino 
hält heute ein perfekt ideologisiertes Haus des Unbewussten zu Eurer Verfügung.“ 
— Wer möchte bestreiten, dass Heimat diesem Haus einen besonders schönen An
bau hinzugefügt hat?
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CORINNE SCHELBERT

Annäherungen an Auschwitz
Claude Lanzmanns Shoah

In Anbetracht der Lage
war es Widerstand genug
wachsam zu bleiben
und nie den Gedanken aufzugeben 
dass eine Zeit kommen würde 
in der wir unsere Erfahrungen 
aussprechen können

Zeuge 3 in Peter Weiss’ Die Ermittlung, 
Oratorium in 11 Gesängen

Claude Lanzmanns neuneinhalbstündige Dokumentation über die Judenvernich
tung im Zweiten Weltkrieg ist ein Werk, über das viel geschrieben und fast alles ge
sagt wurde. Es ist auch ein kommerziell erfolgreicher Film: Ende vergangenen Jah
res figurierte er in der „Variety“-Liste der 50 einträglichsten Filme in den USA an 
27. Stelle — ein für einen Dokumentarfilm geradezu phänomenales Resultat. Und 
ein Film der Superlative, die nicht zuletzt vom Autor lanciert wurden. Lanzmann: 
„Sowohl wegen seiner Länge als auch wegen der Anzahl der Mitwirkenden und der 
Vielfalt der behandelten Themen handelt es sich hier um einen monumentalen 
Film, der einzigartig ist in seiner Konzeption und in der Art und Weise, an die Pro
bleme heranzugehen.“ Die Ehrfurcht vor dem Werk ist angesichts der immensen 
Anstrengung, die dahintersteckt — insgesamt zwölf Jahre Arbeit, viereinhalb Jahre 
Voruntersuchungen in 14 verschiedenen Ländern, zahlreiche Drehorte, 1500 Stun
den Interviews, 350 Stunden Filmmaterial, fünfeinhalb Jahre Montage — gewisser
massen einprogrammiert. Des Künstlers Ausdauer wird bei einem solchen Thema 
ein moralischer Faktor, der die Frage nach der absoluten Notwendigkeit und dem 
künstlerischen Gelingen des Werks zum vornherein zu verbieten scheint. Lanz
manns Rolle im Film, als Befrager der Zeugen, ist diejenige einer moralischen Auto
rität. Er betont denn auch selber die Identität zwischen Kunst und Moral.

Was allenfalls als langatmige, streckenweise redundante „oral history“ kritisiert 
werden könnte, entzieht sich zum vornherein dem Vorwurf des anekdotischen De
tails durch die Tatsache, dass es sich hier um Analyse, Aufarbeitung und Rekonstruk
tion eines der Vernichtung dienenden gigantischen Transports eines Volkes handelt, 
der als unwiderlegbare Tatsache gleichwohl noch immer unbegreiflich und unvor
stellbar dasteht. Wer Spuren sichert, wo sie vollends zu verschwinden drohen, und 
wer überdies Spuren sichert, deren Tilgung Teil des Programms war, handelt auto
matisch als Historiker und handelt als moralische Instanz. Shoah steht, kurz gesagt, 
über jeder Kritik. Das macht die Auseinandersetzung mit dem Werk so schwierig.
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Shoah ist ein Film; er hat Vorgänger und Vorbilder. Mag er auch dessen Grenzen 
sprengen; er gehört zu einem Genre, beruft sich auf seine Traditionen und wendet 
seine Regeln an.

Nun ist Shoah, sowohl was den gewaltigen Input, die Notwendigkeit einer 
„Spurensicherung“ als auch die dafür gewählte filmische Struktur betrifft, ein aus
serordentlicher Film. Doch kamen angesichts des erschütternden Inhalts und Ge
halts formale Fragen für die Rezensenten an zweiter Stelle. Man hat etwa die ellipti
sche Form, die langsame Einkreisung des Tatorts — nämlich der Vernichtungslager 
in Südpolen — gepriesen, hat Lanzmanns mosaikartiges Verfahren als unabdingbar 
zur Wiederbelebung eines horrenden Geschehnisses erklärt, doch hat seltsamer
weise niemand den Einwand erhoben, dass die Lager-Disposition als Ganzes, die 
exakte geographische Situierung der zahlreichen Vernichtungsorte nie einsichtig 
wird. Die Vorstellung soll, ganz nach Lanzmanns Intentionen, zwar im Kopf ent
stehen, doch mag ein Besuch der „Erinnerungsstätte“ Auschwitz noch immer eine 
konkretere Vorstellung dessen vermitteln, wie ein wahnhaftes Programm inner
halb einer strengen Hierarchie normal und alltäglich funktioniert hat. Lanzmanns 
Verweigerung einer simplen Chronologie, seine Methode des von Innen-nach- 
Aussen, sein Baustein-Prinzip mag zwar in dieser Ausführlichkeit nicht so sehr die 
Länge eines Spektakels sondern die Länge einer Erfahrung haben, doch gerade für 
diese Erfahrung kann und soll niemand die einzig zweckmässige Methode für sich 
reklamieren. Lanzmann hat dies jedoch implizit getan und damit das Erstmalige, 
Neuartige seines Unternehmens postuliert, was von den Renzensenten prompt 
nachgebetet wurde und vergessen liess, dass sich die Metapher Auschwitz für die 
Nachgeborenen aus der Summe von Erfahrungen, Eindrücken, Klischees, Trivial
mythen und historisch exakten Hinweisen konstituiert. Überspitzt könnte man sa
gen, dass jede mediale Beschäftigung mit dem Thema — wie immer unzulänglich 
schief, melodramatisch, anekdotisch sie im einzelnen sein mögen — einen Schritt 
weiter zum Verstehen, zur Erkenntnis führt. Lanzmann braucht dieses Prädikat 
der Einzigartigkeit im Grunde gar nicht, Shoah muss nicht „neu“ sein. Ein einziger 
neuer Aspekt, ein einziger relevanter Satz, ein einziges „richtig“ situiertes Bild ge
nügen, um sich als notwendige Elemente in die lange Reihe der Werke einzureihen, 
die zum „Ziel“ führen. Kein Werk mit dem Motiv und Thema Ausschwitz muss 
neu sein, keines das einzig Gültige sein. Denn an die „Wahrheit“ gibt es nur Annä
herungen und niemand wird sie jemals ganz besitzen. Auch Lanzmann hat dies 
nicht gekonnt, wiewohl er — und das ist seine ausserordentliche Leistung — mit 
dem Grundthema der manischen Spurentilgung eines immerhin offiziell deklarier
ten Vernichtungsprogramms seitens der Nationalsozialisten, eines gewaltigen Täu
schungsmanövers, das die Deportation der Juden zur Massakrierung im Hinterland 
darstellte, dem „Verstehen“ einen Riesenschritt nähergekommen ist.

Filme über den Holocaust haben in Deutschland, etwas krass ausgedrückt, ei
nen Bonus. Vorbehalte wie etwa Infragestellung von Lanzmanns forscher „Inter- 
viewtechnik“ oder ganz einfach die Frage, ob die Rekonstruktion dieses Genozids 
den Zusammenbruch auch nur eines einzigen traumatisierten Zeugen rechtfertigt,
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ist dort gar nicht gestellt worden. Es war bezeichnenderweise in den Vereinigten 
Staaten, wo Zweifel an Lanzmanns Verfahren geäussert wurden; wie in Israel ist 
dort durch die noch zahlreiche Präsenz von Überlebenden der Konzentrationsla
ger und ihrer Nachkommen deren psychisches und physisches Elend gegenwärti
ger. Lanzmann selber hat solches nicht angefochten. Er sah es als seine Mission, je
des Filmsubjekt „zum Moment der Wahrheit“ hinzuführen. Lanzmann ist ein 
Wahrheitsfanatiker, für den die letzten Zeugen der Vernichtung die moralische 
Pflicht haben, alles zu erzählen. „Lassen sie uns aufhören“, fleht der pensionierte 
Friseur Abraham Bomba, der in Treblinka den Todgeweihten vor dem Gang in die 
Gaskammer die Haare schneiden musste, als er über seine frühere Tätigkeit berich
ten soll. „Sprechen Sie weiter, Abe, Sie müssen. Es ist notwendig“, antwortet ihm 
Lanzmann. Und Abe spricht weiter, so monoton, automatisch und fühllos wie zu
vor. Es ist eine obszöne Szene, eine der obszönsten des Films. Sie ist, was die Emo
tionen anbetrifft, im Grunde wertlos. Bomba ist ein angetippter Automat; das ein
zig Relevante an der Szene ist die „Ungerührtheit“ eines Traumatisierten, welcher 
tonlos die grausige Anekdote vom Lager-Friseur erzählt, der seiner Frau und seiner 
Schwester die Haare schneiden muss, bevor sie, wie nur er weiss, kurz danach in den 
Tod gehen. Vergegenwärtigt man sich den Aufwand, den Lanzmann für diese von 
ihm selber als „Inszenierung“ apostrophierte Sequenz betrieben hat — für den zu
erst in New York getroffenen, inzwischen nach Israel emigrierten Bomba musste in 
Tel Aviv ein Friseursalon gemietet werden, um ihn, umringt von weiteren Friseu
ren, erst mal harmlos Haare von Kunden schneiden zu lassen, während Lanzmann 
allmählich das Thema auf die Gaskammer bringt —, verschwindet zunehmend die 
Ehrfurcht vor Lanzmanns Ausdauer. Besessenheit wäre hierfür das bessere Wort. 
Und Besessenheit, wenn sie im Arbeitsprozess Opfer erfordert, verliert ihre positi
ve künstlerische Konnotation. Seltsamerweise ist Lanzmann selber von einigen 
Kritikern zum Märtyrer erhoben worden; von Kompromisslosigkeit, Askese, äus- 
serste Härte und Strenge war die Rede, vom „Leidensweg des Filmschöpfers“ gar. 
Dies mutet seltsam an, denn wenn auch Lanzmann als Angehöriger eines der Ver
nichtung preisgegebenen Volkes ein Betroffener, ein Opfer ist, so ist er doch als Fil
mer Täter, vor dessen Kamera die Zeugen hypnotisiert und gefangen sitzen und ver
gebens bitten, dass er aufhören möge. Und Lanzmann antwortet ihnen mit der 
Pflicht, mit der historischen Notwendigkeit.

Bei einem Film, der die Judenvernichtung dokumentiert, über die künstleri
sche Umsetzung zu reden, mag frivol erscheinen. Doch ein Film muss immer auch 
an seinen eigenen Kriterien gemessen werden. Die Ansprüche an die Form hat 
Lanzmann allerdings in höchstem Masse erfüllt. Ist auch Lanzmanns Ausdruck 
„Sinfonie“ für seinen leitmotivisch konzipierten Film etwas bombastisch, bleibt 
doch ein durchkomponiertes Werk, das die Spuren der Vernichtung systematisch, 
geduldig enthüllt, bis den idyllischen Schauplätzen in Südpolen ihr Geheimnis ent
rissen ist. Und weil Hauptthema von Shoah die gigantischen Eisenbahn-Deporta
tionen der Juden quer durch Europa zu den Lagern ist, benutzt er lange Zugfahrten, 
das Rattern der Waggons, das Donnern der Räder als rhythmisches Element, durch
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dessen regelmässige Wiederkehr die Unabwendbarkeit der Vernichtungsmaschine
rie, der die am Ende der Reise Angekommenen mit einer noch immer unvorstellba
ren Effizienz zum Opfer fielen, symbolisiert wird. Das Wiederholungsprinzip, das 
hailuzinative Abtasten einer nunmehr friedfertigen Landschaft, die die Überreste 
von Millionen von Toten unter der Erde birgt, das fast zwanghafte Zufahren auf das 
Lagertor von Auschwitz und die Rampe von Treblinka, sind Mittel zum Zweck, 
uns die Realität des Massenmords einzuhämmern, bis wir unsere eigene Gefangen- 
heit vor der Leinwand oder dem Bildschirm als unausweichlichen Horror oder gar, 
wie jemand schrieb, als „Form der Selbstbestrafung“ empfinden. Jemand anderer, 
Timothy Garton Ash, schrieb in der New York Times Book Review. „Diese tödliche 
Wiederholung, diese Erschöpfung, dass man hier Sitzenbleiben und sich das anse- 
hen muss, ist ein fundamentaler Bestandteil von Lanzmanns Werk. Er benutzt be
wusst die diktatorische Macht des Regisseurs, um uns in einen Viehwagen zu sper
ren und neuneinhalb Stunden lang hinunter nach Auschwitz zu schicken“ {„down 
the line to Auschwitz“).

Auschwitz: Fluch und Befreiung

Die meisten die auf der Rampe ankamen 
fanden allerdings nicht mehr die Zeit 
sich ihre Lage zu erklären 
Verstört und stumm
gingen sie den letzten Weg
und liessen sich töten
weil sie nichts verstanden
Wir nennen sie Helden
doch ihr Tod war sinnlos
Wir sehen sie vor uns
diese Millionen
im Scheinwerferlicht
unter Schimpf und Hundegekläff
und die Aussenwelt fragt heute
wie es möglich war
dass sie sich so vernichten liessen

Zeuge 3 in Peter Weiss’ Die Ermittlung

Lanzmann sagte: „Ich glaube, dass Shoah für die Deutschen ein befreiender Film 
sein wird. Der erste befreiende Film seit 1945.“ Simone de Beauvoir schreibt im 
Vorwort zum Buch Shoah, einer eigentlichen Dialogliste (Claassen Verlag, 1986): 
„Doch wenn wir heute Claude Lanzmanns aussergewöhnlichen Film sehen, mer
ken wir, dass wir überhaupt nichts gewusst haben. Trotz all unserer Kenntnisse 
blieb die grauenhafte Erfahrung uns doch äusserlich. Zum ersten Mal nun leben wir 
sie in unserem Kopf, unserem Herzen, unserem Fleisch.“ Wieder diese Superlative, 
die übrigens für Werke zur Judenvernichtung, gleich welcher Qualität, symptoma
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tisch sind. (Die Ehrfurcht gerinnt meist zu emphatischem Lob, als wäre das ihr kon
stituierendes Element.) „There is no business like Shoah business“, soll jemand in ei
ner New Yorker Institution, in der Überlebende des Holocaust und deren Kinder 
tätig sind, gekalauert haben. Holocaust-Material ist immens gefragt und dank Mas
senverbreitung zum Cliche verkommen. Die Stimme derer, die das Grauen dieser 
Erfahrung, das „Unnennbare“, „Unaussprechbare“ von den Medien und ihrer 
Vereinnahmung fernhalten wollen, wird in den USA ebenso gehört wie diejenige 
der Warner vor dem Vergessen. Die Einmaligkeit, die man Shoah attestiert hat, ist 
natürlich unzutreffend. In Bildern und Worten wird seit Jahrzehnten, immer wie
der, versucht, einem Phänomen auf den Grund zu kommen. Die Fragen, und auch 
Lanzmann stellt sie, sind: Wie konnten die Nationalsozialisten die Todesmaschine
rie so unbehelligt von aller Welt ablaufen lassen, auch dann noch, als zuverlässige 
Nachrichten darüber nach aussen gedrungen waren? Warum gab es unter den Kon
zentrationslagerhäftlingen praktisch keinen Widerstand, warum gelang nirgendwo 
der Aufstand einiger Zehntausend gegen einige Hundert? Dem „globalen“ Grauen 
einer bürokratisch in die Wege geleiteten und mit fliessbandartiger Präzision 
durchgeführten Vernichtung von Millionen steht das „individuelle“ Grauen der 
(überlebenden) Opfer gegenüber: Die Überlebenden fühlen sich den Toten gegen
über schuldig. In den Sonderkommandos wurden Opfer vorerst zu Tätern gemacht 
und trugen ihren Teil zum Funktionieren des Genozids bei. Todgeweihte verinner
lichten ihr Schicksal, zu „Untermenschen“ Gestempelte wurden in einem perfiden 
System unter unmenschlichen Bedingungen so herabgewürdigt, bis sie zu dem wur
den, als das man sie deklariert hatte. Einmal ganz abgesehen von den physischen 
Qualen ehemaliger KZ-Insassen, scheint ein fast metaphysischer Fluch über ihnen 
zu liegen: Ihr Schicksal, im Unterschied zu andern Traumata der Geschichte, ist 
nicht mitteilbar, nicht nachvollziehbar ausser für Leidensgenossen. Sie sind meist 
zu Kommunikationslosigkeit verdammt, sie müssen verstummen. (Nach der Be
freiung der Lager drängten viele wieder dahin zurück.) Wo immer sie auch sind, sie 
können nicht entfliehen; die Erinnerung lässt sie nicht los. Man wendet sich von ih
nen ab, denn was sie erlebt haben, ist für die Zeitgenossen unerträglich, obszön bei
nahe. Seit Jahrzehnten sind sie Prozessen von Frankfurt bis Jerusalem ausgesetzt, 
sind nicht nur der Zeugenschaft, sondern auch den noch immer skandalösen Aussa
gen der Angeklagten und ihrer Verteidiger ausgesetzt. Es gibt kein Ende der Erfah
rung, keine Erlösung. Dort, wo die Endlösung — dieser entsetzlich passive, fast pa
radiesisch anmutende Ausdruck für eine gewaltsame Aktion — physisch nicht 
(mehr) ans Ziel kam, hat dennoch ihr Fluch weitergewirkt, auf die Kinder und Kin
deskinder der Überlebenden.

Der Platz reicht hier nicht aus, um die Bücher und Filme aufzuzählen, die dieses 
komplexe Martyrium aufzuzeigen, mit Erklärungen und Rationalisierungen, mit 
allen Mitteln der Darstellung und historisch-wissenschaftlichen Methoden ver
suchten, dem Schrecken eine Gestalt zu geben, dem Schrecken sozusagen den 
Schrecken zu nehmen. Der Bewältigung und „Befreiung“ gewidmeten Werke gab 
es, wenn man sich ihnen aussetzen will, genug. Autoren wie George Steiner und Eli
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Wiesel, André Schwarz-Bart in Les derniers des justes und François Steiner in seinem 
Buch über den Aufstand in Treblinka rangen um Worte für das Unnennbare und 
suchten Erklärungen für das Unerklärbare. Peter Weiss’ nur auf Aussagen während 
des Auschwitz-Prozesses in Frankfurt von 1963-1965 beruhendes Oratorium Die 
Ermittlung dokumentierte gültig (und poetisch) die Verstrickung von Opfer und 
Täter in einer hermetisch abgeschlossenen Horrorwelt, die schließlich Normalität 
wurde. Auch die Liste der Filme, die auf dokumentarische oder fiktive Art dem 
Phänomen beizukommen suchten, ist lang. Lanzmann hat, auch was das Nachden
ken über Darstellung betrifft, nicht Neuland betreten. Schon Marcel Ophuls hat 
sich in La mémoire de la justice, einem Werk über Schuld und Kollektivschuld, das 
immerhin auch viereinhalb Stunden lang ist, darüber Gedanken gemacht: Wie 
kann man das Entsetzen mitteilen? Wie noch etwas vermitteln vom Genozid, der 
durch die berühmten Schwarzweissfotos von Knochen- und Leichenbergen fast ab
strakt geworden ist? Ophuls hat eine „Lösung“ gefunden in der Schlusszene des 
Films, als die zuvor befragte KZ-Überlebende in einer historischen Aufnahme als 
Kind vor den Schranken des Gerichtssaals in Nürnberg gezeigt wird, ihren Blick 
zum ersten Mal auf die prominenten Henker auf den Anklagebänken richtend. Da 
war etwas ausgesagt über die Ungleichzeitigkeit der Emotionen, über die Tatsache, 
dass die Opfer nie erlöst werden können. Denn die, die dort auf der Anklagebank 
sassen, blickten so teilnahmslos und verständnislos auf das gequälte Kind wie das 
Kind auf sie, welches nun sein Leiden mit den Verursachern nicht mehr in Zusam
menhang bringen konnte. Worte wie Strafe und Rache haben keine Bedeutung 
mehr, die Verbrechen wurden nicht und können nie gesühnt werden. Keine Erlö
sung.

Lanzmann, der die Spuren der Vernichtung, die letzten Überreste dessen, das 
gar dem Erdboden entrissen wurde (die SS-Kommandos liessen in der ersten Phase 
der planmässigen Vernichtung erschossene und vergaste Leichen zu Tausenden 
wieder ausgraben, um sie zu verbrennen und ihre Asche in den Fluss zu werfen), 
noch festhalten will, hat das Problem der Repräsentation, der filmischen Wiederga
be, allerdings sorgsam überdacht. Er wollte etwas, das droht, dem Vergessen an
heim zu fallen, noch einmal gegenwärtig machen. Die alten Fotografien beschützen 
uns ja eigentlich: Sie sind statisch fixiert, haben eine Patina bekommen, gehören in 
den Bereich der Historie; Archivbilder, an die man sich gewöhnt (hat). Sie hatten al
lenfalls in gehäufter Form vor 25 Jahren, zu Zeiten von Erwin Leisers Mein Kampf, 
eine Schockwirkung. So geht Lanzmann, der von einer „halluzinierenden Zeitlo
sigkeit“ der Tatorte spricht, zurück nach Südpolen, in das frühere Galizien, ins ehe
mals besetzte Hinterland, wo die Nationalsozialisten in aller Ruhe ihren Prozess in 
Gang setzen konnten. Dort waren die Vernichtungsorte Chelmno, Sobibor, Bel- 
zec, Treblinka, Birkenau, Auschwitz. Die Namen gibt es noch heute, die Ortschaf
ten sind real, und wir sehen sie in Farbe. Lanzmann nimmt einen Juden mit, Simon 
Srebnik, der, zusammen mit einem weiteren, als einziger die Massaker in Chelmno 
überlebt hat, wo Juden noch in Lastwagen vergast wurden. Mit ihm geht er die Stät
ten der Vernichtung ab, schreitet mit ihm über Wiesen, unter denen einst die Toten
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lagen, die der „Arbeitsjude“ Srebnik mit blossen Händen hat ausgraben müssen. 
Weiler und Bäche, Wälder und Alleen, verwunschene Bahnhöfe, ein verträumtes 
Flüsschen, die verfallene Gleisanlage von Sobibor, Steine, ein Mahnmal, überwach
sene Fundamente, ein Tor, halbverfallene Baracken, grünende Ruinen ... Lanz
mann will diese Landschaft als Todeslandschaft lebendig machen. Nicht zufällig fal
len in Interviews mit ihm immer wieder die Worte „zum Leben erwecken“, „Rein- 
karnation“, „Wiederauferstehung“. Srebnik, mit dem Lanzmann lange „arbeiten“ 
musste, bis er sich endlich verständlich äusserte (die Erinnerung genügte Lanzmann 
nicht, die Dinge mussten „wiedergelebt“ werden), schreitet ratlos die Tatorte ab. 
Es ist, wir spüren es, für ihn eine befremdende Erfahrung. Auch eine entsetzlich 
traurige: Da ist nichts mehr. Er rekonstruiert für Lanzmann, ortet die Verbren
nungsöfen, Leichenfelder, Krematorien. „Es ist schwer zu erkennen, aber das war 
hier“, sagt er. „Das ... das ... das kann man nicht erzählen. Niemand kann das nicht 
bringen zum Besinnen, was war so was da hier war. Unmöglich. Und keiner kann 
das verstehen. Und jetzt glaub ich auch, ich kann das auch schon nicht verstehen.“

Die vielgerühmte Anfangspassage, als Lanzmann Srebnik nochmals alles nach
leben lässt, ihn gar im Boot auf den Fluss schickt, wo Srebnik früher, ein Gefange
ner in Ketten, als läjähriger Junge der SS schöne Lieder Vorsingen musste, hat etwas 
merkwürdig Totes, Gestelltes. Die dramatischen, als kathartisches Erlebnis inten
dierten Nachinszenierungen sind in Shoah ohnehin fast wirkungslos, lösen im Zu
schauer nichts aus, das ihn zu dem führen könnte, was er bei Lektüre und Ansicht 
von Filmen, ganz auf das schuldbewusste Erlebnis des Mitempfindens ausgerichtet, 
erringen möchte: Mitleid und Rührung, eine Ahnung von den Schmerzen anderer.

Der Schrecken des Nichts

Shoah ist ein Sprechfilm, ein Film mit talkingheads, in dem mehr als die Hälfte sei
ner Dauer die Menschen frontal vor der Kamera erzählen. Manchmal legen sich ih
re Stimmen auch über die Bilder, kommentieren sie. Ein Film mit Sprechenden ist 
immer auch ein Film über Sprache, nur dass ihre Botschaft durch die vielen Über
setzungen und Untertitel, durch die zeitraubende Befragung über drei Stationen 
(Lanzmann sagt der Dolmetscherin, was sie — in hebräisch, jiddisch oder polnisch — 
fragen soll, sie fragt, die Protagonisten antworten ihr, und sie übersetzt es zurück 
auf französisch für Lanzmann) oft verloren geht. Denn es geht ja nicht so sehr um 
das, was die Menschen sagen, sondern wie sie es sagen, wie sie sich ausdrücken, 
mit welchen Gesten, mit welchen Pausen. Und in einem neuneinhalb Stunden dau
ernden Sprechfilm vermittelt sich die Poesie unfehlbar. Srebnik, der als letzter 
Überlebender der Massenmorde von Chelmno seine eigene Erschiessung überlebt 
hat, sagt zu Ende des Films: „Ich hab auch gedacht, wenn ich bleib leben, dann woll
te ich nur eine Sache: fünf Brot soll man mir geben zu essen, mehr darf ich gar nicht. 
Das hab ich gedacht, ich hab gar nicht anderes gedacht, und ich hab noch geträumt, 
wenn ich bleib leben, dann bin ich einer auf der Welt. Mehr keine Menschen ist
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nicht da, nur ich, einer.“ Und zuletzt sagt er diesen unsterblichen Satz, der alles auf 
den Punkt bringt, das ganze Trauma einer entsetzlichen und entsetzlich realen, all
täglichen Welt komprimiert, der Satz dessen, der eine Welt überlebt hat, die ihm als 
normal erschien und die einzige war, die er kannte: „Der einzige auf der Welt bleibe 
ich, wenn ich geh los von hier.“ Und die Kamera fährt langsam entlang eines Wald
wegs; zwischen den Bäumen sehen wir an deren Ende das träumerische Licht der 
untergehenden Sonne: Die andere Welt, die einer allein durchschreiten wird. Es ist 
eine schöne Einstellung, und wie immer bedarf Lanzmann keines Kommentars: 
Der Holocaust, der umfasst auch den nuklearen Holocaust. Der Genozid von ge
stern ist auch der Genozid von morgen.

Der Schrecken darüber, dass einer/eine — ich — aufwachen könnte, und er wä
re der/die einzige auf der Welt. Mit dem Völkermord von gestern auf den atomaren 
Genozid von morgen zu verweisen, ist angesichts der geplanten Vernichtung eines 
bestimmten Volkes mit einer langen Geschichte von Unterdrückung bis zu einem 
gewissen Grad unstatthaft, will man doch den „gezielten“ Tod dem wahllosen, 
anonymen, unparteiischen gleichsetzen. Doch wenn wir eine Ahnung bekommen 
sollen von der Gefühlslage eines Srebnik, der nach den Todesschüssen erwacht und 
fortan in einer anderen Welt, der „normalen“ sich zurechtfinden soll, ist vielleicht 
die Vorstellung der nuklearen Zerstörung die einzig hilfreiche. Wir als Christen — 
und nicht nur als Deutsche —, als Erzeuger und Verbreiter des Antisemitismus, 
tragen diese Mitschuld und von ihr wollen wir befreit werden. Der Vorgang der Be
wältigung bestand lange darin, zu sagen, dass Auschwitz etwas Einmaliges war, das 
Zusammenspiel eines monumentalen Wahns, ein einzigartiges historisches Ereig
nis, das nur in einer besonderen Konstellation zustande kam. Wenn nicht Hitler, 
wenn nicht die Deutschen mit ihrem Kadavergehorsam, ihrem Hang zum Fanatis
mus und ihren Bürokratenseelen, ihrem Gründlichkeitswahn, wenn nicht die Min
derwertigkeitskomplexe und Ressentiments der Weimarer Republik nach den Ver
sailler Verträgen, wenn nicht ... Und dann die Mitverantwortung der Alliierten 
und all der Völker, die Juden an der Grenze zurückschickten und Deportationen 
im Innern zuliessen. Das sind die andern, das sind immer noch nicht wir, das bin 
immer noch nicht ich. So mag der Vorgang der Bewältigung für den Einzelnen 
heute darin liegen, mit dem Verweis auf eine globale Katastrophe, die dereinst gan
ze Erdteile auslöschen wird, ein Teil der Schuld abzutragen. Sich Filmen wie Shoah 
auszusetzen, sich „down tbe line to Auschwitz“ führen zu lassen, kann auch der Ver
such sein, Schuld abzutragen. Schmerz beim Anblick oder Anhören anderer 
Schmerzen zu empfinden, kann Läuterung bedeuten.

Es gibt keine „wertfreie“ Rezeption solcher Zeugnisse. Lanzmann weiss das. 
Sein Versuch der Vergegenwärtigung der Ereignisse, der Wiederbelebung anhand 
von Tatorten und Zeugenaussagen, mag gescheitert sein, weil er die Kraft der Bilder 
und Worte überschätzte, aber an die Stelle des emotionalen Verstehens tritt in Sho
ah in gewissen Momenten ein Blitz von intellektueller Einsicht. Lanzmann hat be
stimmt die technischen Vorgänge, die konkreten Einzelheiten zur Funktion eines 
Tötungsprozesses, überschätzt. Die Aussagen des amerikanischen Historikers
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Raul Hilberg, der die Entwicklung von der Aussonderung der Juden bis zu ihrer 
Extermination im Verlauf ihrer jahrhundertelangen Verfolgung mit zwingender 
Logik herleitet, mögen im Film ein Stilbruch sein, führt doch die Aura des Wissen
den, des Experten zu einer Distanzierung, die in scharfem Kontrast zu den „Wie
derbelebungsversuchen“ des Films steht. Die Faktenvermittlung führt in dieser 
massiven Häufung zwar zu einem Informationsschock, aber der ist eigentlich nur 
für diejenigen bestimmt, die sich bis anhin nicht für die technischen Probleme der 
Massenvernichtung interessiert haben, die nicht wussten, dass viele Opfer in den 
sogenannten „Sonderkommandos“ erst einmal zu Helfershelfern oder gar Hen
kern abkommandiert wurden, die das Prozedere des Vergasens mit seinem intrika- 
ten Ablauf nicht kannten und die nicht realisierten, dass während Jahren fast täglich 
per Bahn Millionen quer durch Europa ins polnische Hinterland transportiert wur
den und dass diese Transporte — neben der technischen Bewältigung der Massen
vernichtung — die eigentliche organisatorische Meisterleistung der Nationalsozia
listen war. Viele Szenen in Shoah sind nicht mehr als das immer wiederkehrende 
Aufzeigen und Kommentieren dieser Tatsachen, und auch wenn Lanzmann mit 
seinem Leitmotiv des Eisenbahnfahrens eine befriedigende filmische Ausdrucks
form dafür gefunden hat, wirkt manches für den einigermassen Eingeweihten re
dundant.

Plötzliche Ahnung

Und schon begannen wir 
nach neuen Begriffen zu leben 
und uns einzufügen in diese Welt 
die für diejenigen 
die darin existieren wollten 
zur normalen Welt wurde.

Zeuge 3 in Peter Weiss’ Die Ermittlung

Die Fakten konstituieren denn auch nicht die „Momente der Wahrheit“, sondern 
die beiläufigen Bemerkungen der Zeugen, die kleinen Anekdoten innerhalb eines 
langen Erzählflusses, ein paar Sätze, ein Wort oft nur. Ein polnischer Eisenbahner 
erzählt, wie einmal ein jüdischer Fahrgast auf einer Zwischenstation aus dem vor
nehmen Pullmannwaggon ausstieg, um sich am Kiosk etwas zu erstehen. Da setzte 
sich der Zug in Bewegung und der Fahrgast rannte ihm nach. Er wollte den Zug 
nicht verpassen auf seiner Reise in einem fremden Land. Er rannte seiner eigenen 
Vernichtung nach! Oder Hilberg, dem gemeinhin die Rolle des überlegenen Do
zenten zukommt, erörtert mit dem passionierten Eifer eines Detektivs das Trans
portsystem und man erfährt, dass die von Eichmanns Amt, von der Gestapo bei der 
Reichsbahn bestellten Züge Gruppentarife hatten, dass Kinder unter vier Jahren 
frei und unter zehn Jahren für die Hälfte fuhren. Und dass von den Juden nur die 
einfache Fahrt verlangt wurde. Es wurden zudem Zuschläge für Schäden erhoben
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Filip Müller, Angehöriger des Sonderkommandos, Überlebender von Auschwitz.
Der überraschende Zusammenbruch: Der Märchenonkel bricht endlich in Tränen aus bei der Erwäh
nung, dass die Todgeweihten in der Gaskammer zuvor noch die tschechische Nationalhymne sangen.

Er fleht: Bitte abstellen.



(immerhin starben fünf bis zehn Prozent der Beförderten während des Transports), 
wobei die Organisatoren Kredit erhielten, bis sie später mit den konfiszierten jüdi
schen Vermögen ihre Schuld bei der Bahn begleichen konnten. Die Transporte 
wurden im übrigen durch das offizielle „Mitteleuropäische Reisebüro“ abge
wickelt, das ebenso Urlauber wie Todgeweihte beförderte, mit demselben Verfah
ren und derselben Fakturierung. Die Wahrheit ist auch der Blick Srebniks, als er 
von Polen umringt vor dem Kirchenportal in Chelmno steht. Er schweigt und lä
chelt, während die Umstehenden aufgeregt dem Regisseur von den schlimmen Zei
ten berichten. Ein älterer Mann drängt sich vor und erzählt Lanzmann, wie ihm ein 
Rabbiner selber gesagt habe, dass die Juden den unschuldigen Christus getötet hat
ten und vielleicht nun die Zeit sei, dass das Blut Christi über sie komme. Der Pole 
dreht sich um, Srebnik lächelt noch immer sein liebes, abwesendes Lächeln, hinter 
ihm brummelt eine Polin etwas von „Gottes Wille“ und Srebnik dreht sich um und 
nickt — es sieht nach Zustimmung aus! — ihr zu. Nahaufnahme von Srebniks Ge
sicht: Die Einsamkeit des Gequälten, der nichts mehr mitteilen kann und will. Viel
leicht hat ihm derselbe Gott die Fähigkeit gegeben, dass er die Worte der andern 
schon nicht mehr hört. Vielleicht, denken wir, ist sein Lächeln doch ein irres Lä
cheln, wir hoffen es für ihn, über den das „Blut Christi“ in Strömen gekommen ist.

Wir versuchen nachzuvollziehen, uns vorzustellen, zu verstehen. Wir warten 
auf die berühmten „eye Openers“, auf die Blitze von Einsicht, auf die Augenblicke, 
wo das System und die darum herum geschaffene Welt sich als funktionierendes, in 
sich logisches, ergo vorstellbares, System zu erkennen gibt. Merkwürdigerweise 
sind es in Shoah nicht die zumeist eloquenten Opfer, die jüdischen KZ-Insassen, die 
das „System“ transparent machen (obwohl manchen von ihnen eine analytische 
Fähigkeit keineswegs abgeht, im Gegenteil, sie besitzen fast zu viel davon), sondern 
die lange Beschreibung des Warschauer Ghettos durch einen ehemaligen Kurier der 
polnischen Exilregierung, der von jüdischen Vertretern gebeten wurde, sich das 
Ghetto mit eigenen Augen anzusehen, um als „Augenzeuge“ den alliierten Natio
nen überzeugend von der Ausrottung des jüdischen Volkes in Polen mündlichen 
Bericht geben zu können. Jan Karski erzählt, was er gesehen hat: „Das war nicht 
mehr Welt. Das war nicht mehr Menschheit. Das war eine Art... eine Art... Hölle. 
(...) Man sieht es: Was für schmutzige Untermenschen! Das sind keine menschli
chen Wesen. (...) Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Niemand hatte jemals eine sol
che Wirklichkeit beschrieben. Ich hatte kein Theaterstück, keinen Film gesehen! 
Das war nicht mehr Welt.“ Und man erinnert sich an die Worte eines früheren Zeu
gen, der die Juden von Wilna ausgraben musste (und dabei im letzten Grab seine 
ganze Familie fand) und erzählte, dass es unter Androhung von Prügel verboten 
war, das Wort „Toter“ oder „Opfer“ auszusprechen, dass man so tun musste als 
wären die Leichen Holzklötze, Scheisse, ohne Bedeutung, ein Nichts: „Die Deut
schen zwangen uns, von den Leichen zu sagen, dass es „Figuren“ seien, das heisst... 
Marionetten, Puppen oder Schmattes, das heisst Lappen“.

Was man theoretisch gewusst hat, nun wird es Wirklichkeit: Die Hirnwäsche 
kann so weit gehen, dass in einer entmenschlichten Welt die Vorstellung von
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Rudolf Vrba, Überlebender von Auschwitz.
Der erschreckende Galgenhumor: Kein Zusammenbruch des Opfers, 

das die Hürde zu einer Distanz, einer zweiten Erzählebene geschafft hat.



Mensch aufhört. Wie die Nationalsozialisten die Doktrin von den Untermenschen 
brauchten, um den Völkermord als inexistent zu erklären, ihn zu negieren, so 
brauchten sie dazu ebenso die Kooperation der „Untermenschen“, um ihr Welt
bild perfekt zu machen.

Zusammenbruch der Opfer

Es war normal
dass zu allen Seiten gestorben wurde 
und normal war
das unmittelbare Bevorstehen des eigenen Todes 
normal war
das Absterben unserer Empfindungen
und die Gleichgültigkeit
beim Anblick der Leichen

Zeugin 5 in Peter Weiss’ Die Ermittlung

Sboah ist ein Sprechfilm, doch nicht was die Opfer erzählen, sondern wie sie es und 
dass sie überhaupt erzählen, ist das Einmalige an diesem Dokument. Zwei der Zeu
gen — der Friseur Abraham Bomba und der zweite Überlebende von Chelmno, 
Mordechai Podchlebnik — sind von Lanzmann auf den Zusammenbruch program
miert, so scheint es wenigstens aus dem Material hervorzugehen, das er von ihnen 
ausgewählt hat. Bomba ist die kathartische Inszenierung mit der Aufrufung zur 
Pflicht (Lanzmann: „Sprechen Sie weiter, Abe, Sie müssen. Es ist notwendig“), 
Podchlebnik ist das Elend desjenigen, der offensichtlich das Trauma von sich weg
geschoben hat, doch ewig verwundbar bleibt. In der ersten kurzen Szene, als er vom 
grossen Sterben in Chelmno erzählt, liegt ein unsagbar liebes, fast entrücktes Lä
cheln auf seinem Gesicht mit den weichen Zügen. Lanzmann läßt ihm nicht lange 
Zeit. „Fragen Sie ihn, warum er die ganze Zeit lächelt“, sagt er zu seiner auf jiddisch 
übersetzenden Dolmetscherin, und Podchlebnik antwortet noch immer lächelnd: 
„Was soll man denn tun. Wenn man lebt, lächelt man besser... („schmeicheln“ sagt 
er auf jiddisch). Ende der Szene, man spürt, Lanzmann ist nicht weiter gekommen. 
Oder spart sich den „Erfolg“ für eine spätere Sequenz auf. (Die Dialogszenen sind 
durchweg unterschnitten.) Denn auch Podchlebnik wird weinen, und so sehr man 
Lanzmann die rücksichtslose „Wahrheitsfindung“ verübelt („wo scoop is tbat im
portant“, schrieb ein amerikanischer Kritiker), so ergreifend sind die Tränen dieses 
Mannes, als er erzählt, erzählen muss, wie er seine tote Frau und Kinder aus dem 
Gaswagen lud und wie er bat, dass man auch ihn töten möge, nur um von den Deut
schen die Antwort zu bekommen, dass er noch Kraft zum Arbeiten habe und man 
ihn jetzt noch nicht töten werde. Es ist eine Szene zum Wegschauen, denn die Trä
nen kommen vierzig Jahre danach mit einer Plötzlichkeit, mit einer innersten Auf- 
wühlung, die schockierend verdeutlicht, wie brüchig der Prozess des Verdrängens 
und Vergessenwollens ist.
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Simon Srebnik, Überlebender von Chelmno.
Entfernung vom Schrecken: Während Polen vor der Kirche in Chelmno Antisemitisches von sich ge

ben, lächelt das Opfer in ihrer Mitte, entrückt, jenseits von Verstehen.



Der vitale Erzählfluss der Zeugen, diese kristallklare Genauigkeit der Schilde
rungenjahrzehnte danach, dient in Shoah nicht der Information (wussten wir nicht 
aus zahllosen Dokumenten genug von den Qualen der jüdischen Sonderkomman
dos?), sondern frisst sich uns als ein gespenstischer Vorgang ein. Lange hören wir 
den immer wieder eingeblendeten Schilderungen Filip Müllers, „beschäftigt“ im 
Krematorium von Auschwitz, zu, und je länger wir seinem spitzbübischen Mär
chenonkelton zuhören und seiner liebreizenden Mimik folgen, wenn er jedesmal 
beim Wort „gucken“ grosse Augen macht, desto weniger hören wir auf das Grau
envolle, das er sagt und warten nur auf den Kollaps, der unfehlbar kommen muss. 
Und er kommt. Das Stichwort ist die „Nationalhymne“, welche die Todgeweihten 
vor dem Gang in die Gaskammer anstimmen. „Das hat mich sehr berührt", sagt 
Müller noch sachlich-kommentierend, und dann zerknittern seine Gesichtszüge, 
er weint. „Abstellen“, flüstert er. Doch Lanzmann stellt nicht ab. Fast noch gespen
stischer als die Heiterkeit Filip Müllers ist diejenige Rudolf Vrbas, auch er Angehö
riger eines Sonderkommandos, der mit der beherrschten Erzähldramatik eines 
einstmaligen Pfadfinderführers und nicht ohne Ironie für die Befehlsmanie der 
Deutschen, die Geschichte vom Widerstand in Auschwitz beschreibt. Vrba bricht 
nicht zusammen, und wir hatten während des ganzen Films auch nicht Angst um 
ihn. Vrba hat sich „gerettet“ in seinen aktiven Widerstandswillen, und es mag Psy
chologen überlassen sein, über die Wortwahl eines, der in einer ziemlich einmali
gen Tat aus dieser Hölle ausgebrochen war, zu staunen: „Nun war mir klar, dass die 
Widerstandsbewegung sich keinen Aufstand zum Ziel gesetzt hatte, sondern das 
Überleben. Das Überleben der Mitglieder des Widerstands. Ich fasste einen Ent
schluss, der von ihnen als anarchistisch und individualistisch beurteilt wurde: zu 
fliehen, die Gemeinschaft zu verlassen, für die ich in dieser Zeit mitverantwortlich 
war.“ Muss man noch sagen, dass nach all den Schilderungen äusserster Wehrlosig
keit und permanenter Massakrierung solche Worte wie ein befreiender Hoffnungs
schimmer durch Shoah und unser Entsetzen leuchten?
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Jana Karski, ehemaliger Kurier der polnischen Exilregierung.
Die Flucht vor der Erinnerung: Ein Nichtjude will den Schrecken schildern, es misslingt im ersten Anlauf. 

Später beschreibt Karski das Warschauer Ghetto, 
eine niemals zu vergessende Schilderung des Un-menschlichen.



Identifizierte Henker, Verlegenheitsbilder

Wir
die noch mit diesen Bildern leben 
wissen
dass Millionen wieder so warten können
angesichts ihrer Zerstörung
und dass diese Zerstörung an Effektivität
die alten Einrichtungen um das Vielfache
übertrifft.
Wir kannten alle die Gesellschaft 
aus der das Regime hervorgeganen war 
das solche Lager erzeugen konnte.

Zeuge 3 in Peter Weiss’ Die Ermittlung

Lanzmann widmet in Shoah den Henkern fast ebensoviel Zeit wie den Opfern. 
Die heilsame Einsicht, dass diejenigen, die an den Schaltstellen der Vernichtung sas- 
sen, dass die sich auf Befehlsgewalt berufenden Helfershelfer noch heute ihre Un
schuld beteuern und Ungeheuerliches mit entsetzlichem Gleichmut aussprechen, 
ist nicht zu unterschätzen. Lanzmann wird wieder und wieder fündig und macht 
seine „scoops“. Doch die Schadenfreude ist schal, denn es wird nur bewiesen, was 
schon bewiesen war. Natürlich ist es bestürzend, wenn die Frau eines Nazi-Lehrers 
in Chelmno auf Lanzmanns Frage, ob sie wisse, wie viele Juden in Chelmno ver
nichtet wurden, antwortet: „Es war etwas mit vier. Waren es nun vierhunderttau
send oder vierzigtausend ...“ Und auf die Information hin, dass es vierhunderttau
send waren, mit der Bemerkung abschliesst: „Ja, irgendwas mit vier war es. Traurig. 
Traurig. Traurig.“ Natürlich ist es bestürzend, wenn ein Assessor des Nazikom
missars des Warschauer Ghettos bemerkt, dass der Mensch die schlechten Zeiten 
Gott sei Dank leichter vergisst, dass der ehemalige Chef der deutschen Reichsbahn, 
der fast täglich mit Transporten nach Polen zu tun hatte, lange nach dem Namen 
Auschwitz suchen muss: „Wie heisst das Lager noch in ... das in den Bezirk Oppeln 
gehörte?“ Doch wer will den Namen des Unterscharführers wissen (nachdem ihm 
Lanzmann, aus einer Bemerkung zu schliessen, Anonymität versprochen hatte)? 
Und wer will minutenlang das unscharfe, von einem Balken durchzogene, weil mit 
versteckter Kamera aufgenommene Bild eben dieses Unterscharführers sehen? In 
solchen Passagen oder auch in solchen, wo sich Lanzmann auf Tatmotive ein
schiesst — etwa das insistente Filmen eines modernen Lastwagens samt Emblem in 
Grossaufnahme der Firma Saurer, die früher für Chelmno die Gaswagen lieferte — 
bekommt das Meisterwerk Risse, stürzt die strenge Komposition, die „sinfonische“ 
Struktur, ein. Solange Lanzmann bei seinen Ellipsen um die Lager bleibt, solange er 
mit Rundschwenks, Rückwärts- und Vorwärtszooms dem Tatort näherkommt 
und ihn festmacht, sind all seine filmischen Mittel zwingend und legitim, aber so
bald er sich von den Tatorten und den sprechenden Köpfen abwendet, bleibt es öf
ters bei Verlegenheitsfilmen. Das Abfahren von Wänden mit Fotos und Souvenirs
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in Korfu, überflüssige Ansichten des heutigen Ruhrgebiets und einmal gar schäu
mender Wellenschlag auf der Ägäis, als Angst und Terror deportierter griechischer 
Juden während der Bootsüberfahrt vermittelt werden soll, nimmt dem Film die 
Brisanz. Hier kommt die Ratlosigkeit eines Dokumentarfilmers zum Ausdruck, 
der noch etwas sagen möchte und die passenden Bilder dazu nicht mehr findet.

Die Hölle auf Erden, die immerdar gegenwärtig bleiben soll, wie stellt man sie 
dar? Lanzmann hat gänzlich auf Archivbilder verzichtet und ist dafür sehr gelobt 
worden. Auschwitz, das war eine andere Welt, und die Bilder, die es davon gibt, 
können nur Ausschnitte sein, dokumentieren Versatzstücke davon. Nie können 
sie das Gefühl einer hermetisch abgeschlossenen, für sich und mit eigenen Gesetzen 
existierenden Welt vermitteln. Lanzmann hat diese Welt, die nunmehr von einer 
anderen fast gänzlich getilgt ist, zum Leben zu erwecken versucht, er hat ihre Ge
genwärtigkeit aus der Abwesenheit erschaffen. Zu sagen, dass Auschwitz noch nie 
so präsent war wie in Shoah, wäre vermessen. Doch ist der Vorgang der Spurensi
cherung und Erinnerung an die Spurentilgung vielleicht die einzig verbleibende 
Methode, eine Hölle zu erahnen, die für Millionen bis zu ihrem Tod eine Welt — 
die einzig noch vorstellbare — war.
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MARTIN SCHAUB

Kopf ohne Körper
Raul Ruiz, Kartograph des Bodenlosen

Nur wenigen ist Raul Ruiz ein Begriff, nach rund fünfzig kleinen, mittleren und 
langen Filmen. Das ist deshalb nicht verwunderlich, weil sich der grösste Teil seiner 
verrückten, sich überschlagenden, disparaten und manchmal auch unverbindli
chen Produktionen im Anonymat des Fernsehens abspielt. Bis anhin hat der Stu
diofilm-Verleih den Anschluss an das Produktionstempo von Ruiz nicht gefunden. 
Kein einziger Film — nicht einmal die bis anhin grösste Produktion Les trois couron
nes du Matelot — ist bis jetzt in der Schweiz zu einer normalen Auswertung gekom
men. Das könnte sich möglicherweise nächstens ändern, weil bei L’ile des trésors 
erstmals amerikanisches Geld involviert ist. Mitte 1986 allerdings ist das Schicksal 
dieses Films noch ungewiss. Der amerikanische Partner (Cannon Group, wer sonst?) 
hat das Dialog-Englisch gerügt, und Ruiz hat ihm den Film zur Überarbeitung zur 
Verfügung gestellt. Ein weiteres Zeichen dafür, dass man bei Ruiz mit dem klassi
schen Autorenbegriff nicht durchkommt.

Vollends unbekannt ist — wenn man von den Besuchen der vom Zürcher Sofa
kino „Xenix“ veranstalteten Retrospektive und von Festivalbesuchern der „Mo- 
stra Internazionale del Nuovo Cinéma Pesaro“ und des Berliner „Forum des Jun
gen Films“ absieht — das chilenische Werk von Ruiz, die Filme der Jahre 1960 bis 
1973, die dem Filmemacher immerhin so wichtig sind, dass er zu retten versucht, 
was davon noch zu retten ist. Während der ehemalige Kollege Miguel Littin unter 
falschem Namen und auch sonst getarnt im Chile der Militärjunta illegal einen Film 
gedreht hat, suchte Ruiz in den Labors und Archiven nach Negativmaterial und 
Kopien seiner früheren Arbeit und brachte sie zunächst in der französischen Bot
schaft in Santiago de Chile in Sicherheit.

Raul Ruiz ist am 25. Juli 1941 im Süden Chiles als Sohn eines Schiffsoffiziers ge
boren worden. Im Alter von 15 Jahren setzte er sich ein Ziel: 50 Theaterstücke zu 
schreiben. Sechs Jahre später ist er am Ziel, und er hat auch schon seinen ersten Film 
wenn nicht abgeschlossen, so doch gedreht, La Maleta, eine Universitätsproduk
tion. Ich erzähle sie Charles Tesson (Cahiers du Cinéma Nr. 345) nach, und der 
wird sie Ruiz nacherzählt haben, denn die Arbeitskopie ist nicht greifbar:

Ein Mann geht mit einem Koffer durch die Stadt. Im Innern des Koffers ein Mann, der 
viel kleiner ist als er. Wenn der Träger müde ist, hält er an, setzt sich in den Koffer, und 
der andere übernimmt seine Rolle.

Ruiz ist an der juristischen Fakultät eingeschrieben; er verlässt sie 1962, um sich in 
Argentinien an einer Filmschule einzuschreiben; er bleibt da ein knappes Jahr, 
dann wird er TV-Präsentator in Chile, ungenannter Drehbuchautor für telenovelas
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in Mexiko und versucht darauf, einen weiteren Film in Chile auf die Beine zu stellen 
(£/ tango del vuido); auch dieses Mal misslingt es. Um zu überleben, schreibt Ruiz 
wöchentlich ein Script für kleine Fernsehfilme. Ein obligatorisches Thema jeder 
Beschäftigung mit Raul Ruiz liegt auf dem Tisch: die unglaubliche Quantität seiner 
Hervorbringungen.

Die Wiederbelebung der unter massivem nordamerikanischen Druck leidenden 
chilenischen Filmprouktion begann bereits in den letzten Regierungsjahren des 
christdemokratischen Staatspräsidenten Edoardo Frei, und zwar im Rahmen von 
dessen Politik der „Chilenisierung“. Vier auch im Ausland bekanntgewordene Fil
me (was „bekanntwerden“ bei der herrschenden Marktverzerrung auch immer 
heisst) entstanden noch vor dem Wahlsieg der Unidad Populär: Die Kinder von Val
paraiso von Aldo Faria, Der Salpeterkrieg von Helvio Soto, Der Schakal von Nahuelto- 
ro von Miguel Littin und Tres tristes tigres von Raul Ruiz. Politische Filme allesamt, 
vorrevolutionär gar El chacal de Nahueltoro, der als einziger sozialistisch argumen
tiert; Littin führt die Bluttaten eines Bauern, die eine Zeitlang ganz Chile in Atem 
hielten, auf die ökonomischen Gründe zurück. Faria, der Kinderarzt aus Valparaiso, 
argumentiert in seinem Film über Elendsquartierkinder aus seiner christlichen Ethik 
heraus; Soto erkennt in einer historischen Episode, der von der Armee brutal nieder
geschlagenen Bergarbeitererhebung in den Salpeterminen im Jahr 1897, Parallelen 
zur Aktualität. Und Tres tristes tigres von Raul Ruiz? Man erfährt darin nie genau, 
wie der Autor zu den Personen, die er beschreibt, steht. Er zeichnet eine Art klein
bürgerlichen und kleinkriminellen Reigen im nächtlichen Santiago: Ein Angestell
ter, ein Autohändler, eine Gelegenheitsprostituierte, der Patron des Angestellten 
und ein dubioser Partner desselben treiben durch die Nacht, spielen und spielen sich 
gegenseitig aus. Das geht bis zu einer blutigen Schlägerei, aber nicht bis zu einer 
gründlichen Katastrophe, die allenfalls den Sinn (und Unsinn) des Katz- und Maus
spiels auf den Punkt bringen würde. Ruiz steht den von ihm erfundenen Figuren of
fensichtlich nahe; seine Ironie ist Selbstironie und geht keineswegs bis ins Selbstzer
störerische.

Trotz alledem gehörten natürlich die vier Cineasten zu jenen Intellektuellen, 
die sich 1969/70 für die sozialistische Partei Salvador Allendes stark machten. Sie 
waren aber auch jene, die von dessen Wahlerfolg am 4. September 1970 fast am mei
sten überrascht wurden. Da geschah etwas ziemlich Einmaliges: Das Volk, die 
Mehrheit überholte die Intellektuellen links. Plötzlich waren sie nicht mehr die 
Avantgarde.

Die Filmemacher hatten noch während der Wahlkampagne Allendes ein Mani
fest ausgearbeitet, in dem so progressive Passagen wie die folgenden standen:

Chilenische Filmemacher, der Augenblick ist gekommen, zusammen mit unserem Volk 
die grosse Aufgabe der nationalen Befreiung und den Aufbau des Sozialismus zu beginnen. 
Gehen wir vom Klasseninstinkt des Volkes aus und helfen wir mit, ihn zum Klassenbe
wusstsein zu entwickeln. Wir sind nicht nur Filmemacher, sondern in erster Linie Men
schen, die sich in der politischen und sozialen Aufgabe unseres Volks engagieren: im Auf
bau des Sozialismus.
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Revolutionäre Kunst entsteht nur in der Zusammenarbeit zwischen Künstler und Volk, 
auf der Basis des gemeinsamen Ziels: der Befreiung. Auf der einen Seite steht das Volk als 
Träger der Handlung, auf der anderen Seite der Filmemacher als Kommunikationsmittel.

Da standen sie nun mit offenem Mund und fragten sich, wie der Künstler vom Volk 
lernen soll, und erst noch in so kurzer Zeit. Helvio Soto versuchte es in Hoto masfu
sil, Miguel Littin — er am kohärentesten im Spielfilm — mit La tierra prometida, Al
do Francia mit dem eher rührenden als gelungenen Ya no basta con rezar (Es genügt 
nicht zu beten). Am überzeugendsten und einleuchtendsten schaffte der Dokumen
tarist Patrizio Guzman den Übergang. Er folgte mit Kamera und Tonband dem 
Gang der Geschichte, den das Volk bestimmte. El primer año (Das erste Jahr) und 
La respuesta de octubre (Die Oktoberantwort) kennen nur einen Autor: das Volk. 
Guzman erfüllte die zweite der oben genannten Forderungen an den Filmemacher 
am genauesten: Er war tatsächlich „Kommunikationsmittel“, nicht mehr, aber 
auch nicht weniger.

Die Filmographie von Raul Ruiz nennt in den drei Jahren gerade eine beträcht
liche Anzahl von nur begonnenen und auch fertiggestellten Filmen: Que hacer? 
(Was tun), eine amerikanische Produktion, bei der er nur mitarbeitete, La colonia 
penal (Die Strafkolonie), Nadie dijo nada (Niemand sagte etwas), A? expropiación 
(Die Enteignung), Palomita blanca (Die weisse Taube), das heisst sechs lange Filme, 
und mindestens acht kurze und mittellange Filme und Fragmente, worunter Ahora 
te llamaremos hermanos (Von jetzt an nennen wir euch Brüder) über die Mapuche- 
Indianer und El realismo socialista (Der sozialistische Realismus), ein Spielfilmfrag
ment, dass die Widersprüche und die Bewusstseinssprünge von Arbeitern und In
tellektellen nach dem politischen Umschwung — oft paradox — diskutiert.

Die meisten Filme von Ruiz waren in der politischen Auseinandersetzung 
nicht unmittelbar brauchbar, mehr noch: La expropiación erschien den zuständigen 
staatlichen Stellen kontraproduktiv und gelangte nicht zur Aufführung, obwohl 
Ruiz auch öffentlich ein gewisses Vertrauen besass, war er doch offizieller Filmbe
rater der Sozialistischen Partei geworden.

In ihrem Manifest hatten die Filmemacher jedem Sektarismus abgeschworen, 
und Ruiz profitierte am ausgiebigsten von der prinzipiellen Offenheit und Liberali
tät der Produktion. Seine Colonia penal ist eine Kafka-Adaptation. Drei Jahre nach 
ihrer Entstehung gab Ruiz einem italienischen Journalisten zu Protokoll: „Das ist 
eine Reaktion auf die überbordende politische Diskussion gewesen. Ich wollte 
mich mit einem Werk, das nur in sich selbst stimmen musste, mit einem persönli
chen, absolut von der chilenischen Realität losgelösten, beschäftigen. So habe ich 
die Strafkolonie gemacht. Wenn ich mich vor einem Gericht verantworten müsste, 
würde ich sagen, es handle sich um eine Allegorie der lateinamerikanischen Situa
tion.“ Ein solches Gericht existierte in Chile nicht; Ruiz musste es schon selber 
sein, und einige nützliche Kurzfilme sind wohl auch als eine Art Busse zu sehen, die 
er sich auferlegte.
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Nadie dijo nada war eine Auftragsproduktion der RAI. Gedanklich und auch 
formal schloss er an Tres tristes tigres an, ja er scheint mir geradezu jener Film zu 
sein, den Ruiz zwei Jahre zuvor zutiefst im Sinne gehabt hatte: Jetzt lässt er klein
bürgerliche Intellektuelle, eine Art „Lumpenintelligenzia“, sinnlos durch das 
nächtliche Santiago irren, auf der ewigen Suche nach einer Heimat, einer Nation,

Raul Ruiz, The Territory. Auf vier portugiesischen Kacheln in einer Kapelle erscheint Europa in das 
Profil des Marquis de Sade eingeschrieben.

die sie nie schaffen würden. Man kann sich den Film als eine Art Pendant zu Jacques 
Rivettes Paris nous appartient vorstellen.

Der wichtigste Beitrag zu einer neuen — nicht der kleinbürgerlich intellektuel
len — Politik war zweifelsohne La expropiación, eine spontane Auseinanderset
zung mit der Landreform der Regierung Allende. Kurzentschlossen hatte Ruiz das 
Vorhaben eines historischen Films (um den Arbeiterführer Juan Chacón Corona)
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fahrenlassen. In vier Tagen und vier Nächten inszenierte er die Geschichte eines 
Landenteignungsbeamten der „Cora“, der sich mit Naivität und Gutmütigkeit 
selbst lahmlegt. Ein Grundbesitzer übergibt ihm ohne Diskussion seine 80 Hekta
ren, doch die Landarbeiter intervenieren zu seinen Gunsten und bringen den Be
amten schliesslich um. In seiner letzten Nacht ist der Landreformer den Geistern 
des Hauses begegnet (der Grundbesitzer hat eine Art spiritistische Seance insze
niert) und dem Schädel eines Landreformbeamten aus den verrückten Jahren chile
nischer Politik (1922-38); mit ihm hat er einen „Hamlet-Dialog“ geführt, in dem 
er seine ganze wohlmeinende Unschuld enthüllt. Die politische Orientierung von 
La expropiación ist nicht leicht auszumachen; man könnte den Film als sarkastische 
Abrechnung mit Allendes sanfter Politik aus der Ecke des MIR lesen — der Landre
formbeamte führt Allendes Originalsätze im Mund und wünscht sich nichts sehn
licher als den „Dialog“. Man darf ihn aber auch lesen als das Zeugnis eines Autors, 
den die Revolution nicht aus seiner bürgerlichen Einsamkeit erlöst hat, und der die 
gleichen Zweifel hegt wie vor dem Wahlsieg der UP.

Chile musste, immer nach Ruiz, „erfunden“ werden, nur wusste niemand so 
genau wie. Schon gar nicht die Intellektuellen, die sich nicht so rasch von den Tradi
tionen — beispielsweise der surealistischen bei Ruiz — lösen konnten, wie es der hi
storische Moment verlangt hätte.

Flüchtlingsgespräche

Im Februar 1974 traf Raul Ruiz in Paris ein. Die genannten fünf chilenischen Filme
macher wählten den ihren politischen Optionen gemässen Fluchtweg: Miguel Lit- 
tin und Patrizio Guzman erreichen Havanna über Mexico City; Aldo Francia zieht 
sich in den Schutz seines bürgerlichen Berufs und der Kirche zurück; Helvio Soto 
und Raul Ruiz gehen nach Europa, an die Quelle ihrer Kultur. Ruiz hätte Berlin 
vorgezogen, das liess sich nicht verwirklichen; er findet sich wie Helvio Soto, der 
sich stracks an die Vermarktung der chilenischen Katastrophe macht, in Paris, un
ter vielen bürgerlichen Exilanten, nota bene, Intellektuellen aus dem ganzen Konti
nent.

Er fühle sich, hat Raul Ruiz in der ersten Zeit seines französischen Exils gesagt, 
wie ein vom Körper getrennter Kopf. Mit einer solchen Formulierung könnte ein 
Psychoanalytiker viel anfangen. Noch mehr aber jemand, der das schnell wachsen
de Exilwerk von Ruiz betrachtet. Die Vorstellung von abgetrennten Köpfen und 
Körperteilen kommt noch und noch vor — von Mensch zerstreut und Welt verkehrt 
über Colloque de chiens, Le horgne, La ville despirates, The Territory bis zu Richard 
III. Und nicht nur das Motiv des abgeschlagenen Körperteils kommt einem in den 
Sinn, sondern auch die unendlich vielen aus dem Szenenzusammenhang herausge
trennten Grossaufnahmen von sprechenden Köpfen, in deren Inneren sich im ex
tremsten Fall die Kamera eingenistet hat.
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In den ersten Jahren seines Exils versuchte Raul Ruiz zweimal, seine äussere 
und innere Existenz sachlich, historisch, verbindlich zu reflektieren, in Dialogue 
d’exilés und in Mensch zerstreut und Welt verkehrt.

Dialogue d’exilés geht von den Texten Bertolt Brechts aus und verlässt sie sehr 
bald. Nach Ruiz ist es keineswegs so, wie Brecht meint: dass nämlich der Flüchtling 
sein Land immer klarer, immer genauer erkennt. Nein, er vergisst es und verliert 
sich in dem kleinen täglichen Kram, der am neuen Ort — zumindest zu Beginn — 
noch grösser ist, als er’s zuhause war.

Ruiz hat den Film mit immer neuen ankommenden chilenischen Flüchtlingen 
gedreht; für die Story war er nicht ganz allein verantwortlich, doch mehr als alle an
deren.

Mit dem Film war niemand zufrieden, weder die Mitarbeiter, noch jene, die in 
den ersten Monaten und Jahren nach der Machtergreifung der chilenischen Militärs 
eine verbindliche Exilpolitik der aus dem Lande gejagten Linken zu organisieren 
versuchten, beispielsweise auch Miguel Littin, der der verzweifelten Orientierungs
losigkeit von Raul Ruiz allerdings mit grösster, erstaunlich generöser Toleranz be
gegnete.

Die Exilchilenen in Dialogue d'exilés sind orientierungslos, und sie opfern ihrer 
Verzweiflung gar die letzte Verbindung, die sie zum Kampf der in Chile verbliebe
nen linken Oppositionen unterhalten. Es wird Geld gesammelt, aber bald weiss ei
gentlich jeder, dass es niemals an seinen Bestimmungsort kommen wird. Sie stehen 
neben den Schuhen, auch und vor allem vor ihren europäischen Freunden, die nicht 
müde werden, die internationale Solidarität der Linken anzurufen.

Ruiz fällt zurück in jenen Somnambulismus, aus dem Très tristes tigres und Na- 
die dijo nada entstanden waren. Noch einmal versucht er, eine politisch wichtige 
und haltbare Aussage zu machen, in Mensch zerstreut und Welt verkehrt, und wie 
weit die Verwirrung gestiegen war, zeigen sowohl die Erfindung als auch die sehr 
zufällige Durchführung des in Honduras gedrehten kleinen Fernsehspiels für das 
ZDF. Es erzählt die Geschichte eines Vertreters, der in einem tropischen Land die 
Überreste seiner Vorgänger sucht, die da auf irgendeine Weise umgekommen und 
deren Körperteile übers ganze Land verstreut worden sind. Der Film ist in Frank
reich unter dem Titel Utopie gelaufen. Er ist der letzte Versuch von Raul Ruiz, wie
der Anschluss an jene Bewegung zu finden, die ihn für einige wenige Jahre zuweilen 
aus seiner Einsamkeit gerissen hatte.

Doch es erweist sich sehr klar, dass dies unmöglich ist. Da steht einer ganz auf 
sich selbst, ganz auf seinen „vierzig Fantasmen“. Ihm steht nur der Weg nach innen 
offen. Das verlorene konkrete Territorium wird ersetzt (sublimiert) durch ein in
nerlicheres. Oder, um es in der „Begrifflichkeit“ von Le jeu de l’oie, einem von Ruiz’ 
aufschlussreichsten Filmen überhaupt, zu sagen: Das Territorium wird Landkarte. 
Und: Die Karte ist das Territorium.

Oft greift eine ganz irrwitzige Komik Raum in Ruiz’ Werk, und er ist der letzte, 
der die abgründige Trauer darin nicht sähe. Seinen bislang schönsten grossen Film, 
Les trois couronnes du Matelot, hat er einmal so umschrieben:
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Ich liebe die Collagen und die Zitate sehr, wie alle Menschen, die aus Ländern stammen, 
die keine kulturelle Tradition besitzen. (...) Einer, ein Matrose, nimmt ein Schiff; er hat 
keine Familie; und auf seiner Reise findet er seine Frau, seinen Sohn, seinen besten 
Freund, seinen Bruder, seine Mutter wieder. Also alles, was einen normalen Menschen 
umgeben sollte, aber verstreut in verschiedenen Ländern der Welt. Er versucht, sie zu 
versammeln, aber es gelingt nicht. Diese Filmidee brachte eine Reise hervor, die Obses
sion der Familie und ein Sinnbild des Exils. Der Ausgangspunkt des Drehbuchs war der 
Anfangssatz einer Novelle von Dylan Thomas: „Wer, wünschtest du, sollte jetzt mit uns 
sein?“

Da steht ein Heimatloser, ein Bodenloser, einer ohne Zugehörigkeit.

Pierre Klossowski

Der Film, der mehr als ein Jahr nach Mensch verstreut und Welt verkehrt entsteht, 
macht nun allerdings klar, dass es andere Zugehörigkeiten gibt als die nationale, 
und deutlich, dass das grosse Ereignis im Leben des Raul Ruiz kaum die chilenische 
Revolution gewesen ist, sondern das Werk des französischen Übersetzers, Roman
ciers und Essayisten Pierre Klossowski sowie die gelehrten Interpretationen und 
Spekulationen der versammelten Meisterdenker Georges Bataille, Maurice Blan- 
chot, Gilbert Deleuze, Michel Foucault, Andre Pieyre de Mandiargues, Michel Bu- 
tor, die 1974 bereits vollzählig Vorlagen. Auch das erzählerische und essayistische 
Werk des 1906 geborenen älteren Bruders des Malers Balthus war abgeschlossen, als 
Ruiz in Paris eintraf. Bei den Übersetzungen — Pierre Klossowski übersetzte Höl
derlin, Kafka, Haman, Sueton, Paul Klee, Wittgenstein, Vergil, Heidegger und vor 
allem Friedrich Nietzsche ins Französische — fehlten gerade noch die Fragmente 
aus dem Nachlass, 1887-1888 von Nietzsche. Klossowski hatte sich ganz auf die Ma
lerei konzentriert — und trat ab und zu in Filmen befreundeter Filmer auf.

Der Sohn der Rilke-Freundin Baladine Klossowska, Schüler von Georges Ba
taille und Andre Gide, Vertrauter und Mitarbeiter von Jean-Paul Sartre zur grossen 
Zeit der Zeitschrift Les temps modernes, stand auf der Höhe seines Ruhms.

(Man kann im übrigen der deutschen Verlagsindustrie nicht den Vorwurf des 
Versäumnisses machen. Schon 1966 legte Rowohlt das Hauptwerk Klossowskis, 
Die Gesetze der Gastfreundschaft mit den Teilen „Der Widerruf des Edikts von Nan
tes“, „Heute Abend, Roberte“ und „Der Souffleur“, auf und gab dazu einen fast 
hundertseitigen Marginalienband heraus, der später dann — unwesentlich erwei
tert — bei Merve wieder erschien. 1968 folgte Der Baphomet, 1970 Das Bad der Dia
na. Doch Klossowskis erotisch-theologisch-philosophische Fiktionen und Refle
xionen blieben im deutschen Sprachraum sozusagen ohne Widerhall; den Zeichner 
Pierre Klossowski, der erstmals 1967 in Paris und 1968 bereits in Genf ausstellte, ha
ben die Deutschen interessierter zur Kenntnis genommen.)

Es soll hier nicht auf die mannigfaltigen Zitate, Spiegelungen, Entsprechungen, 
Reduktionen, Echos, Anspielungen von Pierre Klossowskis Werk in Raul Ruiz’
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Filmen eingegangen werden; ich kann das auch nicht, dazu sind meine Klossowski- 
Kenntnisse zu kläglich. Und eigentlich wäre es an Ruiz selber, diese Verwandt
schaft, die mir zuweilen auch wie ein Fluch Vorkommen will, offenzulegen. Er tut 
es nicht.

Wo man Klossowski aufschlägt, springen die Ähnlichkeiten in die Augen. Um 
den Effekt einmal zu haben, zitiere ich bloss einen einzigen Abschnitt aus Klos- 
sowskis 1970 erschienenem Aufsatz Protasis und Apodosis:

Ich habe Poe und Baudelaire vor Racine gelesen, und Strindberg vor oder zur gleichen
Zeit wie Shakespeare. Ich will den verwirrenden Einfluss nicht besonders betonen, den 
die ,disproportionale* Vision Gullivers notwendigerweise auf jedes ängstliche Kind (zu
mindest der damaligen Zeit) ausüben müsste; aber mit dem Blick des Dekans aus Dublin 
verfolgte ich, wenn ich mich in Cinq-Mars von Vigny oder Der letzte Chouan von Balzac 
oder Ivanhoe von Scott versenkte, unvorhergesehene Details, von denen ausgehend es 
möglich gewesen wäre, sich den Stoff dieser Bücher auf eine vollkommen .manische* 
Weise wieder anzueignen. Nun kann ich sagen, dass diese,disproportionale* Vision nicht 
nur anhaltend war, sondern sich auf eine ganz eigenartige Weise weiterentwickelt hat, bis 
in meine letzten Werke hinein, besonders den Baphomet. Ich habe mich niemals von die
ser Vision befreit, sondern sie hat mich vor jeder Form zögernden Herumtastens, vergeb
lichen Suchens und schädlicher Umwege befreit; und schliesslich hat sie viel zu dem Un
terscheidungsvermögen beigetragen, das mich heute scheinheilige Schriften wie die erste 
Fassung von mon prochain widerrufen lässt.

Und noch eine Prise Gilles Deleuze aus Pierre Klossowski ou Les corps langages-.

In Klossowskis Vorstellung besteht die Funktion des Sehens im Verdoppeln, Auseinander
legen und Vervielfachen — und die Funktion des Hörens im Widerhallen und Widerhal
lenlassen. Wir wollen versuchen, es deutlicher zu erklären: Den Verlust der Übereinstim
mung einer Person mit sich selbst zu bezeugen, das Ich aufzulösen, das ist die glanzvolle 
Trophäe, die die Figuren Klossowskis von einer Reise an den Abgrund des Wahnsinns zu
rückbringen. Aber gerade die Auflösung des Ich ist nun nicht mehr eine pathologische Be
stimmung, sondern wird die höchste Macht, die reich ist an positiven und heilbringenden 
Versprechen. Und das Ich ist nur .ausschweifend“, weil es vorher bereits aufgelöst ist: nicht 
nur das Ich, das angesehen wird, das unter dem Blick seine Übereinstimmung mit sich 
selbst verliert, sondern auch das Ich, das ansieht und das sich ausserhalb seiner selbst stellt, 
das sich während seines Sehens vervielfacht. (...) Michel Foucault schrieb über Klossowski 
einen sehr schönen Artikel, in dem er das Spiel der Verdoppelungen und der Trugbilder 
des Blicks und der Sprache analysiert hat. Darin wies er Klossowskis Kategorien des Sehens 
auf: Trugbild (simulacre), Ähnlichkeit (similitude), Vortäuschung (simulation) [Gleichzei
tigkeit (simultanéité) und Verstellung (dissimulation), Ergänzung des Verfassers], Ihnen 
fügen sich Kategorien der Sprache an: Anruf (évocation), Hervorrufung (provocation), Wi
derruf (révocation). So wie der Blick auseinanderlegt, was der Voyeur sieht, und ihn verviel
facht, so deckt die Sprache auf, was der Sprecher sagt, und vervielfacht ihn. Daher die Viel
falt der sich überlagernden Stimmen im Souffleur.
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Nicht dass Ruiz seinen „Meisterdenker“, der im deutschen Sprachraum eher als ein 
Formalist eingestuft wird, nie erwähnte; aber er tut es bloss da, wo es unumgänglich 
war, bei zwei filmischen Lektüren von Klosssowski-Texten, La vocation suspendue 
und L’bypothese du tableau vole. Den ersten Text hat Ruiz sozusagen retten wollen, 
auch vor seinem Autor, der ihn „widerrufen“ hatte; doch das Resultat ist unbefrie-

Der irrfahrende Matrose in Les trois coronnes du matelot.

digend. Auf etwas plumpe Weise sucht Ruiz das kinematografische Äquivalent zu 
der literarischen Form. Klossowskis Text ist die Interpretation eines anderen, ver
schollenen Textes; Ruiz schafft eine ähnliche Versuchsanlage, er gibt an, zwei un
vollendete Filme zu benützen, um die verzwickte, rätselhafte Geschichte von Ver
schwörungen und Gegenverschwörungen im Schosse der Kirche zu entwickeln; in 
ihr haben strebsame Novizen genauso Platz wie Atheisten, die ihre Strategien bis 
ins Glaubensinnerste der Kirche vorangetrieben haben.

L’hypothèse du tableau volé ist von ganz anderem Kaliber. Obwohl Klossowski 
selber an dem Drehbuch mitgearbeitet hat, vermag Ruiz seine genuine filmische Er
findungskraft zu entfalten. Angelegt ist die Story in „Octaves Tagebuch“ in Die Ge
setze der Gastfreundschaft. Octave besitzt eine Bildersammlung des (imaginären) 
französischen Malers Tonnerre. Der inzwischen verstorbene Jean Rougeul spielt 
den Sammler; eine glänzende Besetzung durch den Schauspieler-Schriftsteller, der 
seit Jahrzehnten in Rom lebte und die Schauspielerei eigentlich nur noch dazu be-
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nützte, die eigene Bildung zu subventionieren. Rougeul ist Octave, der einen un
sichtbaren Besucher (den Zuschauer also) durch seine Sammlung führt. Aus den 
mythologisch-historischen Arrangements der Bilder, aus den „schwebenden Ge
sten“ der Figuren leitet dieser verschrobene Hagestolz (Ruiz „unterschlägt“ Ro
berte, Octaves Frau) eine Botschaft des Malers ab; sein Werk sei Schritt für Schritt 
lesbar, behauptet er, lesbar als gesellschaftliche Provokation, und der Beweis, dass 
diese damals auch als solche aufgefasst wurde, sei die Tatsache, dass ein Bild fehle.

Octave arrangiert die Bilder Tonnerres als „lebende Bilder“ und leitet „logisch“- 
willkürlich von einem ins nächste hinüber, überzeugt den Zuschauer/hörer mit je
dem einzelnen Schritt... und also auch im Ganzen. Ruiz gelingt diese Irreführung, 
dieses logische Paradox im Handumdrehen. Der Film lässt den Sammler sinnierend 
zurück, zweifelnd über die Richtigkeit seiner richtigen Überlegungen.

Die fast akademische Genauigkeit von L’hypothèse du tableau volé hat Ruiz in 
späteren Filmen nie mehr gesucht. Dass er sie jederzeit erreichen könnte, wenn er 
wollte, steht für mich ausser Zweifel. Die Genauigkeit jedoch unterstreicht die epi
gonale Dimension von L’hypothèse..., ein Effekt, den Ruiz in der Folge vermeidet.

Der innere Prozess, den Raul Ruiz in den ersten Jahren seiner Emigration 
durchmachte, war — mit oder ohne Pierre Klossowski, der ihn höchstens beschleu
nigen oder vertiefen konnte — symptomatisch. Ruiz, obwohl nicht unbedingt auf 
eine starke Sozialisation angewiesen, was sein eher unorthodoxes politisches Ver
halten im Chile der Unidad Populär doch auch anzeigt, erleidet im Exil einen über
raschend radikalen Identitätsverlust und verfällt einer ästhetischen Schule, die ge
nau diesen Ich-Verlust zelebriert, mit der Inszenierung von Verdoppelungen, von 
Travestie, der Androgynität, der Diskontinuität von Zeit und Raum.

Ruiz, immer schon ein massloser Leser, wird frei für jeden Einfluss, und er gibt 
vielen nach. Er spiegelt, filtert, reflektiert und transponiert; er ist kein starker Erfin
der ursprünglicher Geschichten. Die Landkarte, die seine Filme entwerfen, haben 
nicht mehr einem gegebenen Territorium zu entsprechen; sie entwerfen ein neues, 
ein sekundäres allerdings.

Raul Ruiz ist ein extrem schneller, extrem gebildeter, extrem selbstkritikloser 
Monologist. Kein „Autor“ im strengen Sinn der französischen Autorentheorie. Er 
arbeitet wie ein Fernsehschaffender: heute dies, und nächste Woche bereits etwas 
ganz anderes. Seine Filme haben kaum je etwas Pathetisches, Endgültiges, „Testa
mentarisches“ an sich; sie folgen sich wie die Sendungen eines besonders lebendi
gen Fernsehsenders. Der Mann, der sein Territorium (seine Herkunft, seine Natio
nalität, seine politische Aufgabe) verloren hatte, ist in Europa zu einem Regisseur 
phantastischer B-Filme geworden. Im Gegensatz zu den klassischen Hollywood B- 
Movies entwickeln sich die Filme von Ruiz nicht entlang von simplen Aktionen 
(obwohl es auch das gibt, in The Territory zum Beispiel). Ruiz sagt, er brauche für 
einen Film eine Situation und eine Idee; daraus ergebe sich automatisch ein Fort
gang. Oft beginnt Ruiz zu drehen, wenn erst ein Zehntel des Projekts auf dem Pa
pier feststeht. Er ist wohl der erste Filmemacher, der es — auch dank der festen 
Kerntruppe, mit der er seit einiger Zeit arbeitet — zu einer écriture automatique ge
bracht hat.
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Wo er filmt und was — einen Dienstmädchenroman, eine Kindergeschichte, ei
ne Abenteuerrhapsodie —, ist im Grunde völlig nebensächlich. Der Film verlässt — 
im bildlichen Sinne — den Schädel dieses virtuosen Spielers nie. Er selbst sagt, er 
fühle sich besonders zu Portugal und Madeira hingezogen; die Portugiesen und ihr 
Land und ihre Inseln erinnerten ihn am meisten an sein verlorenes Land und dessen 
Leute. Die treibende Kraft des Heimwehs jedenfalls kann nicht nur in Les trois cou- 
ronnes du Matelot und in The Territory festgestellt werden, wo sie, auf verschiedene 
Art, thematisiert ist.

Verdunkelung statt Aufklärung

Nichts scheint Raul Ruiz mehr zu hassen als konventionell aufklärerisches Denken 
und Schaffen. Wenn es Polemik in seinen Filmen gibt, richtet sie sich immer gegen 
Aufklärung und Didaktik. Dass es ihm immer wieder gelingt, seine eigenartigen 
Bildungsbeiträge in TV-Magazinen unterzubringen, ist eigentlich erstaunlich, weil 
ja just diese von dem platten Aufklärungsstil leben, den Ruiz mit tödlicher Sicher
heit unterläuft, unterminiert und in die Luft gehen lässt mit schönen bunten Feuer
werken.

Les divisions de la nature, Querelles de jardins und Le jeu de l’oie als Beispiele. Der 
erste gedreht für eine Fernsehserie über die Schlösser Frankreichs, der zweite für ei
ne TV-Gartenmagazin, der dritte bestellt als — selbstverständlich erhellenden — 
Begleitfilm zu einer Globen- und Kartenausstellung im Centre Pompidou. Im er
sten Film, der mit Bildern das Loire-Schloss Chambord zu beschreiben vorgibt — 
in Wirklichkeit gibt es kein einziges ungetricktes Bild des Gebäudes —, gefällt es 
Ruiz, Aufklärung mit drei verschiedenen aufklärerischen Anläufen ad absurdum zu 
führen. Thomistisch-scholastisch, deutsch-idealistisch undfranzösisch-mediatisch 
werden die bizarren Bilder von Henri Alekan eingefärbt. Sendung und Gegenstand 
sind blosser Vorwand für die Skizzierung eines bis zur Verwirrung komplexen 
Bildraums, der ganz eindeutig von der Sprache dominiert ist. Das Gegenteil vom 
Fernsehüblichen geschieht: Der gezeigte Gegenstand ist nach der Veranstaltung ei
nes paradox nach den Regeln der Kunst geführten Diskurses nicht aufgehellt, son
dern eingenebelt.

Ähnliches, etwas weniger verrückt allerdings, geschieht in Querelles de jardins. 
Wenn Ruiz etwas fasst, und hier in diesem Kurzfilm geschieht es beinahe, dann geht 
es keineswegs um Lesistellungen; Querelles de jardins unterstreicht das Bewegliche, 
das Flüchtige, Fliessende. Dass alles fliesst, ist die einzige Aussage, die Raul Ruiz in
teressiert. In dem englischen Garten der Bagatelle in Paris lässt er — dargestellt 
durch eine Steady Cam — einen betrogenen Ehemann seine gehasste und geliebte 
Frau suchen.

Sehr oft, man kann fast sagen immer, garantiert eine Off-Stimme — Kommen
tator oder Erzähler — den Fluss von Raul Ruiz’ Filmen. Von ausserhalb kommen 
die Anweisungen, wie die Bilder nun gerade zu sehen sind, damit sie in den Gedan
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kengang oder den Erzählfluss passen. Die Filme von Raul Ruiz werden völlig un
verbindlich und nichtssagend, wenn man die Lektüresuggestionen nicht beachtet 
oder nicht versteht. Zwar demonstriert Ruiz durchweg die Mehrdeutigkeit aller 
Zeichen, die Unmöglichkeit von Identität und Identifikation, doch käme er nie 
vom Fleck, schlüge er nicht ab und zu wieder eine neue Lektürekonvention vor.

Eines der virtuosesten Off-Kommentar-Stücke ist Le jeu de Toie, an dessen 
Kommentar Jean-Loup Riviere und der Cahiers du Cinema Redaktor Pascal Bonit- 
zer mitgearbeitet haben. Der Film führt mit Leichtigkeit von der Übersichtlichkeit 
eines wohlbekannten Brettspiels bis in den Schwindel des Alls. Wenn Raul Ruiz 
einmal versucht hat, seinem Publikum einen Passepartout für sein ganzes Werk in 
die Hand zu geben, dann hier. Und hier, in dieser geistreichen Fantasie über Raum 
und Zeit (und damit auch über Bewegung) finden sich in abstrakterer Form jene 
Überlegungen zum Territorium wieder, die wir oben — leicht psychologisierend — 
auch bei der Dechiffrierung von Raul Ruiz’ Biografie herangezogen haben.

Eine zentrale Vorstellung in der Welt von Ruiz, die zentrale Vorstellung, ist 
Gegenstand dieses Films: das Labyrinth. Und die Frage, wie man es „besiegen“ 
kann. Anstatt das Unmögliche zu versuchen, nämlich mit ein paar Andeutungen zu 
den bald einmal unzähligen Filmen dieses Autors, der eine Art Transformer ist, ei
ne gewisse Perspektive aller Erfindungen und Paraphrasen zu entwerfen, wird die
ser Film im Anhang genauer dokumentiert. Ähnlich explizit wird Ruiz nur noch 
bei Les trois couronnes du Matelot, bei The Territory, in dem noch nicht abgeschlosse
nen Episodenfilm Le borgne und in dem schon erwähnten Kurzfilm Les divisions de 
la nature. Ich wähle Jeu de l’oie aus „didaktischen Gründen“.

Aneignung als Auflösung, als chemischer Prozess

Die „Stoffe“ von Raul Ruiz’ Filmen sind äusserst mannigfaltig; nichts ist ihm hei
lig, für nichts erklärt er sich unzuständig. Und das kann manchmal schon ganz un
angenehme Züge haben, beispielsweise in Ruiz’ Ausflug in die Popkultur (Régime 
sans pain) oder zu Shakespeare (Richard III.). Unangenehm wird es dann, wenn es 
ihm nicht gelingt, die letzten Erinnerungen an Begriffe wie „Angemessenheit“ 
oder „historische Lektüre“ auszuräumen.

Die Aneignung der Stoffe geschieht kaum je in der bekannten, frontalen („zen
tralperspektivischen“), sondern auf eine „chemische“ Weise. Das sich Welt aneig
nende (das „bewältigende“) Subjekt ist sozusagen im flüssigen Aggregatszustand; es 
umspült seinen Gegenstand von allen Seiten, löst ihn auf, nimmt ihn in den eigenen 
Aggregatszustand hinein: die aufgelöste Welt ins aufgelöste Ich. (In Les divisions de 
la nature zitiert Raul Ruiz Johann Gottlieb Fichte und beweist selbst, dass er durch
aus in den Kategorien „Ich“ und „Nicht-Ich“ denkt und ihm der unendliche ro
mantische Prozess der Aneignung vertraut ist.)

Raul Ruiz hat Helden dieser chemischen Aneignung erfunden: den Matrosen in 
Les trois couronnes du Matelot, die junge Frau in La ville des pirates, das Kind in La vil-
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le des pirates und Les destins de Manuel, den Spieler in Point de fuite, den Indianer in Le 
toit de la baleine. Der Matrose ist dauernd unterwegs, wird es auch nach seinem To
de sein; die Frau oszilliert zwischen Frau und Mann, die Kinder haben kein Alter 
(oder besser: alle Alter), der Spieler hat sich dauernd ändernde, sich ausschliessende 
Wünsche. Alle sind sie nicht festgelegt und für den Zuschauer auch nicht festlegbar.

Raul Ruiz, La ville des pirates

Sie geben sich der Welt hin und saugen sie in sich auf. Im strengen ideologischen Sin
ne sind sie inkohärent, doch sie kommen Ruiz am nächsten. Sie stattet er aus mit 
den schönsten schillernden Accessoires, er umspielt sie mit der weichmachenden 
Sirenenmusik von Jorge Arriagada, taucht sie ein in das flukturierende Licht von 
Henri Alekan.

Das Hauptelement der Filme von Raul Ruiz ist das Wasser, das wir seit Gaston 
Bachelards Buch L’eau et les reves zu lesen wissen. Das Schiff, die Hafenstadt und 
die Insel sind jene halbfesten Böden, die Ruiz den unverrückbaren vorzieht. Wer 
filmisch realistisch erzählt, muss auf die Anschlüsse achten; sie schaffen das räum
lich-zeitliche Kontinuum; nichts ärgerlicher und hässlicher als unmögliche Licht
wechsel innerhalb der gleichen Sequenz, diese Brüche in der Geographie und der 
zeitlichen Kohärenz der Handlungen. „Achtzig Prozent der Diskussionen im fran
zösischen Film drehen sich um richtige und falsche Anschlüsse“, höhnt Ruiz. Er 
setzt auf die faux raccords, denn die Geographie der Phantasie und der Phantasmen
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ist mehr als vierdimensional. Und in dieser Geographie und nirgends sonst bewe
gen sich die Ruiz-Filme. Falsche Anschlüsse — oft durch Überblendungen mehr 
herausgestrichen als versteckt — öffnen die sichtbare Realität, machen ihre Gren
zen weich und durchlässig. Alles fliesst.

Diese Filme fahren auf den Hirnströmen eines äusserst labilen und adaptionsfä
higen, dauernd in neuen Assimilationsprozessen befangenen Menschen auf und ab. 
Die Filme sind eine Art Enzephalogramme eines Mannes, der sein reales Territori
um verloren und der sein eigenes imaginäres Territorium im Schädel eingerichtet 
hat und immer wieder neu einrichtet im Zuge einer zügellosen, geisterhaften Lektü
re. Es gibt keinen anderen Filmemacher, der so viel und so viel Verschiedenes liest 
wie Raul Ruiz: Philosophie, Musiktheorie, Psychologie, phantastische Literatur al
ler Epochen und auch Mathematik. Dass er manchmal flunkert, wenn er Hunderte 
von Namen fallen lässt, sei nicht bestritten. Scharlatanerie gehört zum Geschäft die
ses Mannes, der nie eigentlich von dem spricht, was er zeigt, sondern immer nur 
von der Alchemie seiner eigenen grauen Masse.

Die Projektion dieser Ströme ergibt Labyrinthe. Aus den schönsten — ich zähle 
Les trois couronnes du Matelot und La ville despirates dazu — findet man nur wieder 
heraus, wenn man sich voll in sie hineinbegeben hat, selbst weich und verformbar, 
flüssig und flüchtig und bewusst auftaucht (ans eigene Land schwimmt).

Beide genannten Filme formulieren über die holografische Momentaufnahme 
eines sich dauernd bewegenden Bewußtseins hinaus mehr oder weniger vernehm
lich die Erinnerung an eine Zugehörigkeit, an ein Erbe, eine Kollektivität, ein Ter
ritorium, eine Erinnnerung auch an deren Verlust. Doch eine ernste Klage über die
sen Verlust hat man von Raul Ruiz nie vernommen. Es ist gar nicht sicher, ob sich 
sein Werk nicht ähnlich entwickelt hätte, hätte es weiterhin in Chile entstehen 
können.

Die Heimatlosigkeit des Raul Ruiz ist nicht von der realpolitischen, sondern 
von der theologischen Art.

Le jeu de l’oie 
oder 

Zig zag

Als H. zu sich kommt, findet er sich am 
Steuer seines Wagens auf einer wenig befah
renen Strasse nahe der Autobahn. Er er
blickt um sich herum keine Hinweise auf ei
nen Unfall. H. versucht, seinen Wagen in 
Gang zu bringen, doch es gelingt ihm nicht. 
Er lässt also sein Fahrzeug stehen und geht 
kilometerweit über Land. Schliesslich be

merkt er von weitem zwei Männer bei ei
nem Picknick.

Sie picknicken keineswegs, die beiden 
Herren, sondern sie würfeln auf einem „Jeu 
de l’oie“, seit langem, wie sie sagen.

H. begreift, dass er das Opfer eines Alp
traum ist. Er begreift, dass er das Opfer der 
schlimmsten Art von Alptraum ist: des di
daktischen Alptraums.

Es handelt sich um ein ganz gewöhnli
ches „Jeu de l’oie“, wo jedes Feld einen 
gewissen Ausschnitt des Territoriums dar
stellt. Der Spieler muss sich mit rechten Mit

79



teln an den Ort begeben, den ihm das Los 
zugewiesen hat.

Eine Stunde später spaziert H. in Paris. 
Plötzlich ruft ihn eine Stimme.

(Es ist einer der Spieler von vorher.)
H. versteht, dass während der verstri

chenen Stunde mit ihm gespielt worden ist. 
Er hofft, dass alles bloss ein schlechter 
Traum sei. Nach und nach interessiert ihn 
aber das Spiel. Und was wird gespielt? Er 
weiss noch nicht, dass es verschiedene „Jeux 
de l’oie“ gibt.

Eine halbe Stunde später begegnet H. 
dem anderen Spieler.

(Die beiden gehen durch enge Quartier
strassen; bevor sie sich trennen, folgender Dia
log:)

— Haben Sie ein System?
— Ich biege immer nach rechts ab.
— Systematisch?
— Nicht ganz, aber im grossen ganzen 

schon.
— Sind Sie sicher, dass rechts und links 

hier einen Sinn haben? Und wenn der Aus
gang des Labyrinths anderswo als rechts 
läge?

— Ich bin in Eile, habe ein Rendezvous 
in einer halben Stunde.

— Also noch einen Ratschlag: Gehen 
Sie niemals die gleiche Strasse in der selben 
Richtung. Und denken Sie daran, dass 
Ariadne verrückt war.

— Und das will sagen?
— Jedesmal, wenn Sie eine neue Strasse 

sehen, nehmen Sie sie, und gehen Sie auf ihr 
bloss zurück, wenn es tatsächlich nicht an
ders geht.

— Und was werden Sie tun?
— Ich werde mich wie die vernünftige 

Ariadne benehmen.
Nach der Lehre des Mathematikers 

Pierre Rosenstiel besteht die Methode der 
vernünftigen Ariadne darin, nach jeder Er
kundung eines neuen Gangs des Labyrinths 
in ihren eigenen Fusstapfen zurückzukeh
ren. So ist er ihr bekannt, und sie begibt sich 
zum nächsten. Die verrückte Ariadne hin

gegen kundschaftet so viel wie möglich aus 
und kehrt bloss zurück, wenn es gar nicht 
mehr anders geht. Beide Taktiken sind ko
härent und erlauben es, ein Labyrinth zu 
lösen.

Jeder Reisende kann als Kurzsichtiger 
betrachtet werden; er sieht nicht weiter als 
bis zum Horizont. Eine Karte dient dazu, 
sein Gesichtsfeld zu vergrössern. Eine Kar
te löst ein Labyrinth mit einem Schlag. 
Die Geschichte der Kartographie ist also 
eine Unternehmung zur Zerstörung von 
Labyrinthen, das vor 5000 Jahren begon
nen hat.

Ein Labyrinth ist gelöst — man sagt 
auch besiegt —, wenn alle Gänge einmal, in 
beiden Richtungen, durchlaufen worden 
sind.

(H. begegnet einem Blinden und begleitet 
ihn eine Weile. Dieser sagt)

— Was gut ist an diesem Quartier, ist die 
akustische Karte.

(Er will keine Hilfe.)
Akustische Karten für Blinde, die fremd 

sind, nicht lesen können. Jede Zone ist cha
rakterisiert durch eine musikalische Phrase. 
Der Parcours ist korrekt, wenn der Blinde 
der Melodie von B.(eethoven) folgt. Jede 
Änderung der Route bringt eine Änderung 
der Melodie mit sich.

Einige Stunden später versinkt H. in 
Verzweiflung und sucht in einer Kirche Zu
flucht. Da hört er eine Stimme, die ihn von 
oben anruft: „Kommen Sie, man sieht von 
hier aus besser!“ H. begreift, dass nun auch 
die Kirche ins Spiel getreten ist.

(Auf der Zinne trifft H. wieder auf einen 
der Spieler.)

— Sie haben das Spiel gewechselt?
— Nein, bloss den Masstab. Wir spielen 

nicht mehr nur im Quartier, sondern in 
ganz Paris.

(H. fühlt sich schlecht. Er erbricht zwei 
Würfel, und der Mitspieler entnimmt seinen 
Ohren zwei weitere.)

Ein paar Minuten, nachdem er die Kir
che verlassen hat, ruft ihn jemand aus dem
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Inneren eines Wagens an. Auch der Wagen 
gehört zum Spiel.

— Zum Feld zwölf (case douze) bitte; es 
liegt, glaube ich, im 18. Arrondissement. 
Wenn Sie sie brauchen können; ich habe ei
ne Karte.

Erste Hypothese: Die Karte ist alt, und 
die Stadt hat sich inwischen verändert. Die 
Karte befindet sich in bezug auf das Territo
rium im Rückstand; sie ist teilweise inadä
quat. Zweite Hypothese: Die Karte blickt 
voraus; sie dient als Muster für die Neuge
staltung; sie hat einen Vorsprung auf das 
Territorium; die Stadt gleicht der Karte 
noch nicht. Dritte Hypothese: Die Stadt 
wurde durch eine Naturkatastrophe zer
stört, und sie ist nach Massgabe verschiede
ner Karten wieder aufgebaut worden. Das 
ergibt Phänomene, wie sie bei den ersten 
beiden Hypothesen beschrieben worden 
sind; die Fehler summieren sich, man muss 
also die Herstellung einer perfekten Karte 
ins Auge fassen.

Erster Vorschlag: Die perfekte Karte 
wäre im Masstab 1:1. Sie wäre so gross wie 
das Territorium selbst. Man mag in Hin
weistafeln und Namensschildern der Stras
sen einen zaghaften Versuch sehen, diese 
perfekte Karte zu schaffen, die es erlauben 
würde, auf Karten zu verzichten. Zweiter 
Vorschlag: Die perfekte Karte wäre die Ge
samtheit aller möglichen Wege, gespeichert 
auf einer Videoplatte, die sie beliebig durch 
visuelle Signale wiedergäbe. Diese perfekte 
Karte würde der Armee, den Reisebüros 
und überhaupt den Reisenden unschätzbare 
Dienste erweisen.

(H. fährt zum Bahnhof. Auf dem Perron 
trifft er auf Fussballfans.)

Einmal mehr spielt der Zufall seine Rol
le gut. Jetzt spielen wir im Masstab Frank
reichs. Ganz Frankreich ist bloss ein Spiel
feld.

Bei einem solchen Masstab entwickeln 
sich zwei Karten auseinander: Es verschwin
det allmählich die geistige Karte: das Bild des 
bekannten Territoriums, der Tatsachen, 
Gewohnheiten, Erinnerungen, der Gefüh

le, kurz das vertraute Universum der geläu
figen Räume. Die andere Karte auf Papier 
bekommt Oberhand, die Karte, die ein we
nig oder nicht bekanntes Territorium dar
stellt und verspricht, das zu sehen, was man 
nicht weiss. Daraus kann man die Allmacht 
der Karte auf Papier ableiten.

(H. begegnet im Zug wieder einem seiner 
Mitspieler, verwickelt ihn in ein Gespräch 
über „Landschaft“, „Fahrplan “ und „Karte“. 
Die Geräusche des fahrenden Zuges schläfern 
ihn ein, und im Traum sieht er, „wie sich sein 
Gegenüber in einen Spielteppich verwandelt, 
auf welchen jemand seine Würfel wirft. “ H. 
verlässt den Zug bei der nächsten Gelegen
heit... und trifft auf den anderen Mitspieler.)

Neben dem Bahnhof ist ein Flughafen. 
H. begreift, dass der Masstab erneut gewech
selt werden soll. Jetzt spielt man in ganz Eu
ropa.

(H. und der Mitspieler überfliegen vorerst 
eine offene Landschaft. Sie unterhalten sich 
über die tektonischen Karten des Kartogra
phen Philippe Buache im 18. Jahrhundert, der 
mit imaginären Bergzügen operierte, um sei
ne Vorstellungen über die Entwicklung der 
Erdoberfläche zu gewinnen.)

Die sich überstürzenden Ereignisse des 
Alptraums und die Müdigkeit lassen H. er
neut in Schlaf verfallen. In diesem Schlaf 
träumt er, dass er alle Karten einer Karten
ausstellung überfliegt. Jetzt durchquert er 
nicht mehr bloss den Raum, sondern auch 
die Zeit; alle Epochen vermischen sich.

Die Rückkehr vom Himmel in die 
Landschaft wirft eine delikate Frage auf: 
Wenn eine Karte die Darstellung einer 
Landschaft oder eines Territoriums ist, was 
ist dann das Territorium?

Es scheint evident zu sein, dass das Ter
ritorium die Summe aller Karten ist, Resul
tat einer unendlichen Addition. Andershe
rum ist das Territorium das, was zurück
bleibt, wenn man das ganze Gespinst von 
Linien und Zeichen, Strichen und Farben, 
die es überdecken, entfernt. Seine Existenz 
wird zweifelhaft.

Eine Karte kann dann falsch genannt
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werden, wenn man im Territorium nicht fin
det, was auf ihr verzeichnet ist. Karten mit 
Irrtümern sind wertvolle Hilfen. Sie erlau
ben, zu entdecken, was man zu finden nicht 
erwartet hat, oder den Feind zu täuschen 
oder Freunde zu überraschen oder über
haupt: seine Wünsche für Wirklichkeit zu 
nehmen. Sie erlauben es auch, dass immer 
neue Karten hergestellt werden können.

Ein neuerlicher Würfelwurf ändert den 
Masstab noch einmal: Nun ist der ganze Pla
net ins Spiel gekommen. Die Luft wird dün
ner, und das lässt H. das Bewusstsein verlie
ren. Als er erwacht, findet er die Würfel auf 
der Fläche, auf der er selber liegt. Er kann der 
Versuchung nicht widerstehen und würfelt. 
H. versteht, dass er mit sich selber spielt wie 
mit den Würfeln eines Spiels, und dass er 
gleichzeitig Spieler und Einsatz ist. Die Spiel
regeln zwingen ihn noch einmal, Masstab 
und Stufe zu wechseln. Er ist nun in die kos
mische Dimension hinübergegangen.

— Wieder Sie... Sie... Sie. Wir drehen 
mit der Sonne... Sonne... Sonne... Es gibt 
keine Tage und Nächte mehr. Keine Zeit... 
Zeit... Zeit. Wir leben im Augenblick. Wol
len Sie sagen, wir seien tot... tot... tot? Nein. 
Das Territorium des Planeten ist tot, weil es 
keine Zeit mehr gibt, keinen Raum. Alles ist 
Karte geworden.

— Das ist absolut tragisch. Tragisch? 
Schauen Sie die Erde an. Die Erde ist im 
Himmel.

H. begreift, dass er im nächsten Mo
ment erwachen wird. Aber: aus welchem 
Traum?

(Die „kosmischen Bilder“ werden über
blendet, und man sieht H. wieder in der ersten 
Einstellung des Films. Die ganzen 30 Minu
ten, die ganze Raum- und Zeitspekulation hat 
sich in seiner Innerlichkeit abgespielt.)

Nach dem Gehör übersetzt vom Verfasser

Raul Ruiz (liegend) mit Kamerachef Henri Alekan 
bei Dreharbeiten zu Le toit de la baleine.
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Filmografie Raul Ruiz

1960 La maleta, CM, un voll.
1965 El tango del vuido, LM
1968 Très tristes tigres, LM
1971 Ahora te vamos Llamar Hermano, CM 

Que hacer?, LM, zusammen mit Saul Lan
dau (USA)
La colonia penal, LM 
Nadie dijo nada, LM

1972 Los minuteros, CM
La teoria y la practica, CM 
El realismo socialista?, LM un voll.
La expropiación, LM
Nueva canción chilena, CM, unvoll.

1973 Abastecimiento, CM 
Palomita blanca, LM 
Palomita brava, LM, unvoll.

1974 Dialogue d'éxilés, LM
1976 Mensch zerstreut und Welt verkehrt, LM
1977 La vocation suspendue, LM 

L'hypothèse du tableau volé, LM 
Sotelo, CM
Colloque de chiens, CM

1978 De grands évènements et de gens ordinaires, 
LM
Images d'un débat, LM

1979 Les divisions de la nature, CM
Petit manuel d'histoire de France, LM

1980 La ville nouvelle, CM 
L'or gris, LM, nicht verôff.
Pages d'un catalogue (Dali), CM 
Fahlstrôm, CM
Télétest (La visite/Le couple), CM

1981 The Territory, LM 
Le jeu de l'oie, CM

1982 Images de sable, CM 
Ombres chinoises, CM 
Querelle de jardins, CM
La classification des plantes, CM 
Les trois couronnes du Matelot, LM 
Le toit de la haleine, LM

1983 Bérénice, LM
La présence réelle, LM
La ville des pirates, LM
Lettre d'un amateur de bibliothèques, CM

1984 Sept faux raccords, CM 
Le lanceur d'éngimes, CM 
Les destins de Manuel, LM 
Point de fuite, LM

1985 Voyage d'une main, CM 
Régime sans pain, LM 
L'eveillé du pont de l'aima, LM

1986 Richard III., CM 
Dans un mirroir, MM

in progress:
Le borgne, LM, seit 1980 ca. acht Episoden

Filmwissenschaft 
Universität Zurich
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ROLF NIEDERHAUSER

Auf der Suche nach den eigenen Augen

1. Bild — Sprache

Eine Asterix-Geschichte beginnt — ich zitiere aus dem Gedächtnis — mit dem Satz: 
„Nach der Niederlage bei Alesia legte der grosse Vercingetorix seine Waffen Julius 
Cäsar zu Füssen.“ Das dazugehörige Bild indes zeigt, wie der Germane dem römi
schen Feldherrn ein dickes Bündel Speere auf die Zehen des linken Fusses schleu
dert. Auf dem folgenden Bild sehen wir, wie Julius Cäsar mit schmerzverzerrtem 
Gesicht, seinen linken Fuss in beiden Händen, auf dem rechten Bein über das 
Schlachtfeld davonhüpft; dazu der Text: „Nach diesem Sieg eilte Julius Cäsar neuen 
Heldentaten entgegen.“ (vgl. Grosser Asterix-Band XI: Asterix und der Avemer- 
schild)

Die Methode, auf der die Komik dieser Szene beruht, ist auch im Theater seit 
langem bekannt und beliebt: Das, was wir mit eigenen Augen sehen, widerspricht 
nur allzu offensichtlich dem gesprochenen (hier geschriebenen) Text. Das Bild wi
derlegt die Aussage, in unserem Fall eine „historische Überlieferung“. Das Bild, das 
wir sehen, ertappt sozusagen einen Text auf frischer Tat und entlarvt ihn als 
Schwindel.

Das Frappierende an dieser Methode, und darauf kommt es mir hier an: Ihre 
Umkehrung ist schlichterdings unvorstellbar. Vorstellbar zwar, dass ein Text, ein 
Kommentar imstande ist, ein Bild zu erhellen (etwa wenn wir die Katze nicht fin
den im Vexierbild). Vorstellbar ebenso, dass der Kommentar ein Bild relativiert: 
wenn es beispielsweise nicht die ganze Wirklichkeit ist, die uns ein Filmbericht 
zeigt. Gibt ein Bild uns einen falschen Eindruck — zum Beispiel die Aufnahmen 
von der imposanten 1. Mai-Parade in Kiew ein paar Tage nach der Reaktorkatastro
phe von Tschernobyl —, so kann der Text das Bild kritisieren. Aber damit ist es nie
mals widerlegt, das Bild als solches, das uns vielleicht eine andere Wirklichkeit zeigt 
als die, die zu zeigen es vorgibt, immerhin eine Wirklichkeit. Eine „Wirklichkeit“ 
zeigten in gewissem Sinn selbst jene berühmten „Dörfer“, die der russische Fürst 
Grigorij Alexanderowitsch Potemkin 1787 in der Krim aufstellen liess, um Kathari
na der Grossen eine blühende, soeben eroberte Gegend vor Augen zu führen.

Unvorstellbar aber ist, dass Worte ein Bild, wenn beide zueinander in Opposition 
treten, in derselben Weise zu widerlegen vermögen, wie umgekehrt ein Bild blosse 
Worte widerlegen kann. Im Zweifelsfall verlassen wir uns auf unsere Augen. Ganze 
Folianten liessen sich schreiben, und solche sind natürlich auch geschrieben wor
den, über die Vorherrschaft, die in der abendländischen Kultur unter allen Sinnes
organen das Auge innehat. Unser spontanes Vertrauen in die Wirklichkeit dessen, 
was wir zu sehen glauben, ist ebenso eindrücklich wie unsere Bereitschaft, in allem,
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was uns jemand bloss berichtet, eine Lüge zu erkennen — beispielsweise weil es un
serem Welt-Bild nicht entspricht —, vielleicht nicht gerade eine Lüge, aber nicht die 
ganze Wahrheit, die objektive. Denn Sprache ist, wenn sie uns erreicht, immer 
schon durch einen anderen Kopf gegangen (selbst da, wo wir sie zum ersten Mal hö
ren, nämlich erlernen) und nirgends sonst zu Hause als im menschlichen Kopf. In 
der Sprache teilen sich uns stets „nur“ Menschen mit. In den Bildern dagegen teilt 
sich uns ursprünglich die Welt selber mit, zumindest da, wo wir etwas „mit eigenen 
Augen“ sehen können.

So hat das Bild, wird es gegen blosse Worte ins Feld geführt — sei es vor einem 
Schwurgericht, einer politischen Öffentlichkeit oder im historischen Prozess — ei
ne mächtige ideologiekritische Potenz.

Der besondere Reiz unserer Asterix-Geschichte indes besteht darin, dass sie 
sich gerade über dieses Verhältnis von Bild und Sprache lustig macht, und jedem 
heiteren Lachen bei dieser Szene dürfte nach kurzem Nachdenken ein leises Er
schrecken folgen.

Meint der Ausdruck Bild-Sprache nicht, dass auch Bilder zu uns sprechen, und 
dass das Sehen weit mehr ist als ein simpler physikalischer Vorgang?

2. Film - Politik

Die mächtige ideologiekritische Potenz der Bilder bildet auch die Grundlage für 
den Erfolg jenes klugen Dokumentarfilms, zu dessen Entwicklung in den letzten 
Jahren die Filmschaffenden unseres Landes so manchen Beitrag geleistet haben, der 
in aller Welt Beachtung fand. Zwar gibt es überall genügend mächtige Leute, die an 
ideologiekritischen Auseinandersetzungen kein sonderliches Interesse haben, aber 
im komplexen politischen Geflecht einer modernen Gesellschaft lassen sich nicht 
nur immer wieder Gegenkräfte mobilisieren, darüber hinaus gehorcht die Gesell
schaft als ganzes, solange es ihr gut geht alles in allem und sie von jedem Fortschritt 
des Wissens zehren kann, durchaus einem Interesse der Selbsterhaltung, wenn sie 
alles daran setzt, neue Erfahrungen, neue Einsichten, neue Vorstellungen zu gewin
nen. Erst wenn sie in Krise gerät — vorab in eine ökonomische Krise — und Ängst
lichkeiten aller Art in den Köpfen wimmeln, haben jene ein leichtes Spiel, die das 
Denken am liebsten auf militärische Kategorien beschränkt wissen möchten.

Wo immer zur Zeit die Rede ist von der gegenwärtigen Krise des Dokumentar
films in der Schweiz, wird diese früher oder später in direkte Verbindung gebracht 
mit der Krise der politischen Bewegungen. Durchaus leuchtet ein, was vorgebracht 
wird: dass es in den 60er Jahren auch in der Schweiz eine beträchtliche Zahl von po
litisch interessierten Zeitgenossen und in wachsender Zahl auch Zeitgenossinnen 
gab, die sich selber mehr oder weniger aktiv mit politischen Fragen beschäftigten, 
und die nicht nur eine beachtliche, an Information und Aufklärung aller Art inter
essierte Öffentlichkeit bildeten, interessiert an Recherchen politisch brisanter, aber 
auch kultureller oder historischer Themen, sondern mehr noch: aus diesen Kreisen
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einer politisch engagierten Bevölkerung gingen die Dokumentarfilmemacher 
selbst hervor. Sie leisteten mit ihren Mitteln einen Beitrag zu einer umfassenderen 
Sache. Es blühte eine Praxis der Einmischung in die eigenen Angelegenheiten, de
ren Durchsetzung auch die politisch konservativen Kräfte nicht ganz zu verhin
dern vermochten.

Nun, so wird weiter argumentiert, mit der zunehmenden Auflösung, ja mit der 
Zurückdrängung und schrittweisen Zerstörung dieser politischen Kultur sei das In
teresse an Information zunehmend geschwunden. Alles wichtige, so scheint es, war 
gesagt worden mit kläglichem Erfolg. Da politisch brisante Ereignisse spärlicher 
und zugleich die politischen Haltungen brüchiger geworden sind, da es einen ge
meinsamen Nenner und weittragende gemeinsame Vorstellungen immer seltener 
gibt, was soll man da noch dokumentieren? Und nicht nur sei das Territorium für 
politische Aufklärungsarbeit mit den Mitteln des Dokumentarfilms zusehends en
ger geworden, so geht die Überlegung weiter, sondern mancher Dokumentarfilmer 
habe selbst Sinn und Zweck seiner Arbeit aus den Augen verloren, aus den eigenen 
Augen.

Soweit klingt die Argumentation durchaus einleuchtend. Das Grosse Publi
kum, ohnehin nie sonderlich bereit dazu, ist es immer weniger, zu erfahren, wie die 
Welt wirklich aussieht. Es blüht die Lust an der Illusion, und die Zensur greift um 
sich mit immer längeren Fingern. Das Kleine Publikum scheint resigniert oder 
weiss schon alles, und die Dokumentarfilmer machen jetzt Spielfilme.

Da wir an diesem Punkt der Überlegungen eigentlich nur die Achseln zucken 
und zur Tagesordnung übergehen können, erhebt sich die Frage, ob das wirklich 
schon alles gewesen sein soll.

3. Was dokumentiert der Dokumentarfilm?

Die politische Erklärung der Krise des Dokumentarfilms geht davon aus, dass die 
Dokumentarfilmschaffenden bei ihrer Arbeit ihr Augenmerk vor allem darauf 
richteten, politisch oder kulturell brisantes Zeitgeschehen zu dokumentieren, al
lenfalls ein historisches Thema, das zum Begreifen der Gegenwart etwas beizutra
gen hatte. Das war gewiss auch vielfach der Fall; deswegen jetzt die Klage über den 
Mangel und das schwindende Interesse an solchen Themen, wobei weder das eine 
noch das andere endgültig erwiesen ist. Vollends aber übersieht, wer so argumen
tiert, dass sich die Arbeit der Dokumentarfilmer nie im politischen Engagement er
schöpft hat. Die filmische Qualität ihrer Arbeiten lässt sich allein mit dem Optimis
mus am politischen Engagement nicht erklären. Offensichtlich ist es ihnen nie al
lein um die Inhalte ihrer Filme gegangen, selbst wenn der eine oder andere das sogar 
geglaubt haben sollte. Stets haben sie hartnäckig darüber hinaus an etwas anderem 
gearbeitet, was freilich nicht so leicht zu beschreiben ist wie die Lust, für ein enga
giertes Publikum zu arbeiten. Und wer vom Dokumentarfilm bloss Inhalte erwar-
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tet, als sei er ein Vehikel zum Transport von Ansichten, der versperrt allerdings mit 
falschen Erwartungen seiner weiteren Entwicklung den Weg.

Auch die politische Konjunktur der 60er und frühen 70er Jahre ist ja nicht nur 
„von aussen“, von ihren mächtigen konservativen Gegnern und den Optimisten 
der Technokratie gestoppt worden. In dem Masse, in dem politisch bewusste Leute 
in diesen Jahren sich auch eingelassen haben auf eine politische Praxis, sind sie gele
gentlich eines Besseren, häufig auch nur eines Schlechteren belehrt worden. Man
che der Ideen hat sich in banalem Alltag erschöpft, aber da und dort ist auch eine 
Einsicht daraus geworden, dass die Sachverhalte nicht immer so simpel sind, wie sie 
nach kurzem aber heftigem Nachdenken erscheinen.

Die Krise der politischen Bewegungen ist nicht nur verursacht durch „objekti
ve Bedingungen“, sondern ist auch eine Krise des politischen Bewusstseins selbst. 
Einfache Rezepte zur Lösung der immensen Probleme, vor denen unsere Gesell
schaft steht, sind nur noch für jene in Sicht, die ihre Augen verschliessen. Und das 
einigermassen einheitliche Welt-Bild, Voraussetzung jenes politischen Engage
ments, ist ziemlich rissig geworden.

An diesem Punkt der Einsicht wird die Sicht selber zum Problem. Die Optik 
muss verfeinert werden. Vielleicht muss sie auch vergröbert werden! Vielleicht ist 
überhaupt eine vollkommen neue Optik fällig. Und was die Dokumentarfilmer be
trifft: damit sehen sie sich auf die zentralen Probleme ihres eigenen Metiers zurück
geworfen.

Jedes Gespräch mit Dokumentarfilmschaffenden ergibt rasch, dass ihre Fragen 
sich selten darauf konzentrieren, was denn noch zeigen wäre (— es wäre noch aller
hand), als vielmehr darauf, wie es zu zeigen wäre. Lässt sich Wirklichkeit überhaupt 
zeigen mit Mitteln des Films? Wie macht man sichtbar, was wirklich ist, und wie 
wirklich ist das, was ich zu sehen glaube? Kann der Dokumentarfilm eine „Wirk
lichkeit“ dokumentieren, und falls er es gar nicht kann: was dokumentiert er dann?

Wer in einem Dokumentarfilm nur auf die Inhalte schaut, setzt nicht nur vor
aus, dass die Inhalte das Wesentliche sind, sondern dass der Film dieses Wesentliche 
auch zeigt.

4. Als die Bilder lügen lernten

Am mächtigsten sind die Bilder, die man sich im eigenen Kopf macht; daher auch 
das biblische Gebot: Du sollst dir kein Bildnis machen von Gott, deinem Herrn. 
Wer den Teufel an die Wand malt, tut dies auch, um ihn aus sich zu verbannen, und 
wer das Bildnis verbietet, baut auf die Macht des Wortes.

Im 8. und 9. Jahrhundert tobte zwischen Byzanz und Rom der Streit um die 
Frage, ob die christliche Kirche Bilder überhaupt zulassen soll; sie wurden 843 als 
zulässig, damit wohl auch als der Macht dienlich befunden. Und dass die ideologie- 
kritische Potenz der Bilder nur noch übertroffen wird von ihrer ideologiefc/dewdew 
Potenz, das wussten die Bilderstürmer des 16. Jahrhunderts wohl nicht als erste. Da
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wir so unbekümmert bereit sind, uns dem anzuvertrauen, was wir ursprünglich mit 
eigenen Augen sehen, sind auch die Bilder im Kopf schier unerschütterlich. Und 
dies, obwohl wir natürlich längst wissen, dass die allermeisten Bilder im menschli
chen Kopf keineswegs „natürliche“, sondern von Menschen gemachte Bilder sind.

Die Einsicht, dass Sprache lügen kann, ja, dass die Lüge womöglich den inner
sten Kern der Sprache darstellt, ist uralt. 650 v. Chr. erschütterte der Kreter Epime- 
nides, ein „Seher“ seiner Zeit, das naive Vertrauen in die Sprache für alle Zeiten 
mit seiner simplen Behauptung: „Alle Kreter sind Lügner.“ In seiner verkürzten 
Form — „Ich lüge“ — beschreibt der Satz nicht nur vollständig das Wesen der Spra
che, er treibt die Sprache zugleich an ihre Grenzen. Und sprachliche Paradoxien, 
denke ich, sind nicht dazu da, aufgelöst zu werden, sondern stehenzubleiben als 
selbstkritisches Denkmal. Jedenfalls hat sich das Vertrauen in die Sprache seither 
von diesem harten Schlag nie ganz erholt, auch wenn damit die Demagogie durch 
Sprache alles andere als abgeschafft war. Auch die Demagogie, wie alle kulturellen 
Errungenschaften, macht ihre Fortschritte. Aber ein gewisses spontanes Misstrau
en in die Wörter — erst recht, seit wir alle in der Schule auch noch gezwungen wer
den, sie schreiben zu lernen — ist heutzutage jedem Zehnjährigen eigen. Und dieses 
Misstrauen in die Wörter — wie Untersuchungen über das Sprachverhalten in so
genannten „primitiven Kulturen“ zeigen können — ist alles andere als eine Selbst
verständlichkeit. Das Misstrauen in die Wörter ist mühsam errungen, erlernt, und 
besonders die Literatur des 20. Jahrhunderts hütet es wie ihren Augapfel. Die 
Schriftsteller wissen: Der Kern der Sprache ist die Lüge, gepaart mit ihrer unendli
chen Sehnsucht, der Wahrheit. Relativ sinnlos ist es da, der Sprache mit der „Wirk
lichkeit“ allzusehr zu Leibe zu rücken. Die Wirklichkeit ist das Jenseits der Spra
che. Der Unterschied zwischen dem Wort „Wirklichkeit“ und der Wirklichkeit 
ist ein unendlicher.

Relativ kümmerlich entwickelt ist dagegen unser spontanes Misstrauen in die 
Bilder. Auch geht es den Bildern, im Gegensatz zur Sprache, nicht — oder längst 
nicht mehr — um die Wahrheit-, bloss um die Wirklichkeit, sei sie nackt oder verklei
det. Dass Bilder auf ihre Art „lügen“ längst gelernt haben, ist bekannt, aber ihre Lü
ge ist unauffälliger, weniger leicht einzusehen.

Ein Beispiel, dass mich stets aufs Neue frappiert: Die Maler der Renaissance, die 
ihre Abbild-Technik immerhin zur getreuen Widerspiegelung der „Wirklichkeit“ 
entwickelt haben — und gegen die religiöse Ideologie der Gotik —, sie nahmen es mit 
der „Wirklichkeit“ auch nicht so genau, wenn es beispielsweise darum ging, gegen 
gutes Entgelt die herrschenden Geschlechter des italienischen Stadtadels zu portrai- 
tieren. Weit schwieriger ist es aber, sich vor Augen zu führen, welch ideologisches 
Moment der unzweifelhaften Errungenschaft jener Zeit anhaftet: der Perspektive. 
Die klassische Malerei der Neuzeit bildete eine Raum-Optik, die es „in Wirklich
keit“ nirgends gibt: einen idealen, zeitlosen, letztlich paradoxerweise perspektivelo
sen Raum. Es ist längst bekannt, dass niemand die Dinge so sieht, wie die klassischen 
Maler unserer Kultur sie abbildeten. Trotzdem bemühen sich die Künstler seit nahe
zu hundert Jahren mit beachtenswert mässigem Erfolg, uns diese Fiktion einer „idea
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len“, objektiven Perspektive wieder abzugewöhnen. Verständlicherweise, nachdem 
jedes Kind heute schon im zartesten Vorschulalter unter unsäglichen Mühen lernen 
muss, wie man ein Haus „richtig“ zeichnet, sind im reiferen Alter nur die wenigsten 
bereit, sich diese mühselige Errungenschaft wieder ausreden zu lassen. Und wir, 
nachdem die Menschen Jahrtausende lang vermutlich nicht bloss keine „richtige“ 
Perspektive zeichnen, sondern auch mit ihren „eigenen Augen“ nirgendwo in der 
Wirklichkeit eine solche entdecken konnten, einfach keinerlei Perspektive sahen — 
wir sind ausserstande in die Ferne zu blicken, ohne intuitiv zu notieren, dass weiter 
Entferntes „kleiner“ nur erscheint als das Nächstliegende.

Es handelt sich hierbei um eine Art real-historisches Vexierbild, das an die be
kannte Szene aus Herbert Achternbuschs Gespenst erinnert: Da Jesus auf dem Was
ser gehen kann, kann er dafür nicht baden gehen. Da helfen Picasso und Klee nur 
wenig: seit Generationen gewöhnt an die „Gesetze“ der Perspektive, sehen wir sie, 
als wäre sie das Natürlichste von der Welt! Und das ist das Ideologische daran: in der 
Fülle, die die „Perspektive“ dem menschlichen Auge eröffnet hat, hat sich die Tech
nik selbst unsichtbar gemacht. Sie erscheint nicht mehr als Erfindung, sondern als 
Mittel zur „objektiven“, letztlich einzigmöglichen Wirklichkeit. Die Entdeckung, 
vielmehr Erfindung der Perspektive ist das nachhaltigste und schauerlichste Bei
spiel für die ideologiebildende Kraft der Bilder. Dagegen muss die abgefeimteste Po- 
lit-Propaganda und die ausgeklügeltste Werbegrafik als billiger Taschenspielertrick 
erscheinen.

Was sehen wir wirklich mit unseren „eigenen Augen“?
Am imposantesten haben die Bilder das Lügen gelernt, als sie laufen lernten. 

Von allem Anfang an war es die überwältigende Möglichkeit, uns verblüffend le
bendige „Unwirklichkeit“ vor Augen zu führen, vor unsere eigenen Augen, die 
dem Kino zu seinem durchschlagenden Erfolg verhalf. Und die Erfinder des Kinos 
entwickelten einen ebenso kindlichen wie geschäftstüchtigen Eifer im Erzeugen 
von Illusion. Das Geheimnis der Macht der Bilder in Kino und Fernsehen aber, so 
scheint mir, liegt gerade darin begründet, dass Wirklichkeit und Unwirklichkeit 
sich nirgends mehr gegenüberstehen, sondern nahtlos ineinander verwoben sind. 
Immerhin ist jeder Maler, auch wenn er sich allgemeiner Konventionen bedient, 
noch angewiesen auf eine eigene Vision, ein Bild in seinem Kopf, das spätestens mit 
dem Bild auf der Leinwand entsteht, und das wissen und sehen wir. Dem gemalten 
Bild, selbst dem perfektesten Fotorealismus, ist die Hand des Malers anzusehen. 
Damit ist auch das Subjekt zu erkennen. Erkennbar teilt sich uns im gemalten Bild 
ein Mensch mit. In der Fotografie bereits, erst recht im Film, teilt sich uns eine indu
strielle Apparatur mit, deren hauptsächlichstes Organ nicht zufälligerweise Objek
tiv heisst. „Der Kameramann“, sagt Walter Benjamin in seinen Studien Die Kunst 
im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit, unterscheide sich vom Maler da
durch, dass er jede Distanz überwindet und „wie ein Chirurg tief ins Gewebe der 
Gegebenheit“ eindringt. Und die Abbild-Technik macht sich unsichtbar gerade 
durch ihren gigantischen Aufwand.
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Für Benjamin ergibt sich daraus folgende lehrreiche Versuchsanordnung: „Es 
kann, nach einem Klopfen gegen die Tür, vom Darsteller gefordert werden, dass er 
zusammenschrickt. Vielleicht ist dieses Zusammenfahren nicht wunschgemäß aus
gefallen. Da kann der Regisseur zu der Ausflucht greifen, gelegentlich, wenn der 
Darsteller wieder einmal im Atelier ist, ohne dessen Vorwissen in seinem Rücken 
einen Schuss abfeuern zu lassen. Das Erschrecken des Darstellers in diesem Augen
blick kann aufgenommen und in den Film montiert werden. Nichts zeigt drasti
scher, dass die Kunst aus dem Reich des,schönen Scheins1 entwichen ist, das solange 
als das einzige galt, in dem sie gedeihen könne.“

Wirklichkeit, Unwirklichkeit, wer das im Film — und auch im getreusten Do
kumentarfilm! — noch unterscheiden könnte.

Dem Ideal des fiction-Films, „Wirklichkeit“ möglichst eindringlich zu imitie
ren, selbst wenn man zu diesem Zweck einmal ein echtes Schiff von ein paar hun
dert Indios über einen Berg schleppen lassen muss: diesem Ideal steht das Schicksal 
des Dokumentarfilms gegenüber, dass auch er stets „Unwirklichkeit“ herstellt. 
Und selbst unser Wissen um den gigantischen Aufwand an Industrie, der dem sim
pelsten Film vorangeht — und heute weiss ja auch darüber jedes Zehnjährige eini
germassen Bescheid — vermag vorerst nur wenig zu ändern an unserer spontanen 
Reaktion auf die Macht der Bilder.

5. Wir sind nicht im Bild

Wenn es stimmt, dass mit der Entwicklung des Fernsehens und der Video-Technik 
eine 550jährige Epoche zuende geht, in der das gedruckte Wort die Welt eroberte 
und der Mensch nach und nach zum mündigen Menschen erst wurde, indem er 
schreiben und lesen lernte — fernsehen dagegen kann jedes Kind —, wenn es 
stimmt, dass die unermessliche industrielle Produktion von Bildern die gesamten 
Bildungs- und Wertstrukturen der abendländischen Gesellschaft umzukrempeln 
im Begriff ist, wenn es stimmt, dass an der Schwelle des 3. Jahrtausends nach Chri
stus die bürgerliche literale Gesellschaft sich wandelt in eine „visuelle Gesellschaft“, 
dann allerdings stellt die weitverbreitete Kritikunfähigkeit gegenüber den Bildern 
ein geradezu katastrophales Manko dar. Was die Aufklärung der gigantischen Flut 
an produzierten Bildern entgegenhalten kann, ist kaum nennenswert.

Mit wessen Augen sehen wir die Welt?
Ob es jemals so etwas wie „natürliche“ Bilder gegeben hat im menschlichen 

Kopf, Bilder, die man lediglich der Physik des Auges zu verdanken hätte, unver
stellt von jeglichem Bilder-Kult einer menschlichen Zivilisation, erscheint zweifel
haft. Unzweifelhaft aber ist, dass alles, was wir heute zu Gesicht bekommen, und sei 
es das unverwüstetste Panorama und das unschuldigste Kindergesicht, verstellt ist 
durch eine gigantische Bewusstseinsindustrie, die Bilder produziert, Bilder, die sich 
der Kritikfähigkeit unseres Alltags-Verstandes weitgehend entziehen. Es handelt
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sich, alles in allem, um eine mächtige, unvorstellbare Kamera, die uns, ganz in ka- 
meralistischer Manier, ihre gesellschaftliche Optik aufzwingt.

Spätestens an diesem Punkt der Entwicklung der Technologie des Zeigens, 
müssen wir uns nicht nur die Frage stellen: Wie wahr oder wirklich ist das, was wir 
sehen, sondern dazu die Frage: Was zeigt uns dieses, unser Sehen selbst?

Die Maltechnik der Perspektive, als Grundlage alles Sehens in der Neuzeit, 
zeigt uns beispielsweise, dass sie das pure Gegenteil dessen tut, was sie zu tun vor
gibt. Die Regeln der Perspektive eröffnen uns, mit ihrer Fiktion der Objektivität, 
alles andere als eine „Perspektive“, die nämlich einen bestimmten Standort, eine be
stimmte Zeit und ein menschliches Subjekt voraussetzt, das imstand ist, etwas mit 
„eigenen Augen“ zu sehen. Die Perspektiv-Technik eliminiert mit ihren strikten 
Regeln gerade die subjektive Sicht, um an ihrer Stelle jenen „objektiven Blick“ zu 
entwickeln und ihn dem Betrachter nahezulegen. Das perspektivische Bild eröffnet 
dem Betrachter einen Raum, in welchem er selbst zu stehen scheint mit Blick auf die 
dargestellte Szenerie. Dieser Platz des Betrachters bleibt ausserhalb des Bildes. Aber 
nur scheinbar ist er leer. Wenn die Betrachter des Bildes ankommen, ist ihr Platz „in 
Wirklichkeit“ schon besetzt. Unser Platz ist besetzt durch die Regeln der objekti
ven Darstellung. Unser Blick ist vorgezeichnet, aber nicht als ein bestimmter sub
jektiver, sondern als ein allgemeiner Blick — und wir sind nicht im Bild, auch nicht 
in dem virtuellen Bild eines Betrachters, den das Bild selbst suggeriert. Wir, die ver
meintlichen Subjekte unseres Sehens, sind allemal aus dem Vorgang von Zeigen 
und Sehen ausgeschlossen. Genauer: Die Perspektive-Technik macht den Betrach
ter selbst zum eigentlichen Objekt ihrer Darstellung.

So verstellt uns der „objektive Blick“ stets unseren eigenen. Nichts haben wir 
durch die imposanten Techniken der Abbildungskunst so sehr aus den Augen ver
loren wie unsere „eigenen Augen“. Und wer sich seinen eigenen Blick suchen will, 
verbringt, wie etwa Giacometti, bis zur Verzweiflung sein Feben damit, die Kon
ventionen des Sehens zerstören zu lernen.

Mit diesem Blick aber, den die Bilder uns lehren, sehen wir auch die wirkliche 
Welt ringsum, erst recht, seit mit der Erfindung von Fotografie, Film und Televi
sion Imagination und Wirklichkeit ineinander aufgelöst wurden. Gerade im sim
plen Blick auf die Wirklichkeit, steht uns die Entdeckung der „eigenen Augen“ 
recht eigentlich noch bevor. Denn diese „eigenen Augen“ sind durchaus keine 
Selbstverständlichkeit, kein „naturwüchsiges“ Ereignis; sie sind, wenn wir sie ent
decken, eine kulturelle Errungenschaft.

6. Der tote Punkt

Die Literatur weiss längst, dass jede Geschichte, die sie erzählt, in den Köpfen der 
Leser entsteht, nirgends sonst. Aber mehr noch: sie hat vielfältige luzide Techniken 
entwickelt, dies selbst den geneigten Lesern mitzuerzählen. Die moderne Literatur
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erzählt stets auch vom Erzählen selbst, von der Sprache, und die Quintessenz dieser 
Erzählung lautet allemal: „Ich lüge.“

Das wirkliche Ich beginnt erst jenseits der Sprache, in einem Territorium, zu 
dem das Wort „Ich“ keinerlei Zugang mehr hat, und der Unterschied zwischen 
„Ich“ und Ich ist unendlich. Denn was der Satz des Epimenides radikal in Frage

M. C. Escher, Treppauf und Treppab.

stellt, ist die Wahrheit der Sprache: das „Ich“. Und das ist es, was die Literatur uns 
unablässig mitzuteilen versucht, indem sie geschwätzig das Geschwätz an seine 
Grenzen treibt, bis es mit dem Rücken zur Wand vor den Lesern steht und diese, so
fern das Experiment gelingt, vor sich selbst.

Das liesse sich mit zahlreichen Beispielen illustrieren: indem die Literatur von 
der Sprache spricht, indem sie sich selber zu erkennen gibt, spricht sie stumm von 
einer Wirklichkeit jenseits der Sprache, von einem Ich.

Kann der Film das Sehen zeigen? Und kann er sein Zeigen sichtbar machen?
Was etwa die perspektivische Malerei betrifft, so suggeriert sie zumindest ein 

Subjekt, das zu repräsentieren sie vorgibt. Und in der Mitte unseres Jahrhunderts 
hat M.C. Escher gezeigt, wie sich, analog zum Satz des Epimenides, ein Bild durch 
sich selbst widerlegen lässt. In der Darstellung beispielsweise einer Treppe, die Stufe 
um Stufe im Kreis herum abwärts und dann doch in sich selbst übergeht. Eine „opti
sche Täuschung“, streng nach den Regeln der Perspektive gezeichnet. Da wird 
sichtbar, wie die Technik das Subjekt des Betrachters eliminiert — und damit wird 
die Technik selbst wieder sichtbar. Spätestens mit Eschers Zeichnungen haben wir 
zur Illusion der Perspektive eine analytische Distanz gewonnen.

Wie aber verhält es sich mit dem „chirurgischen Blick“ der Kamera, die sehr 
viel radikaler beides vortäuscht: Subjektivität und Objektivität?
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Welche Tragweite hat die Vermutung, dass der „chirurgische Blick“ der eigent
liche Herrschafts-Blick des 20. Jahrhunderts sei, die uns gegenwärtig und allgegen
wärtig aufgezwungene „Sicht der Dinge“?

Mir scheint, dass sind die Fragen, vor der die Dokumentarfilmer heute stehen, 
und das ist das Problem, an dem sie auch bereits gearbeitet haben, als unser Augen
merk sich noch auf die „Inhalte“ ihrer Arbeit richtete. Und erst jetzt, da die „Inhal
te“ uns nicht mehr die Sicht verdecken, gibt sich das tiefer liegende Problem zu er
kennen.

Nochmals: Was, wenn wir vom „Inhalt“ absehen können, dokumentiert der 
Dokumentarfilm ?

Im Film von Richard Dindo und Niklaus Meienberg Die Erschiessung des Lan
desverräters Emst S., der mich immer wieder beschäftigt, seit ich ihn Vorjahren ge
sehen habe, wird die Lebensgeschichte eines Mannes recherchiert, der während des 
2. Weltkrieges in der Schweiz als Landesverräter hingerichtet wurde aus läppi
schem Grund. Natürlich ist diese Geschichte aus der Geschichte unseres Landes als 
Inhalt interessant, eine aufschlussreiche Geschichte. Mich hat aber die Form des 
Films weit stärker beschäftigt als sein Inhalt.

Recherchiert wird mit der Kamera eine Figur, die wir praktisch nicht zu Ge
sicht bekommen. Wir sehen die Umrisse einer Lebensgeschichte, betont von aus
sen, kaum sein Gesicht auf einer Fotografie. Wir sehen die Gesichter, die ihn gese
hen haben vor vierzig Jahren, Gesichter, die er damals anders gesehen haben wird. 
Wir hören, was es über ihn zu sagen gibt und über seinen Fall. Wir sehen die 
Schweiz heute, auf der Suche nach der Schweiz von damals. Die Figur selbst wird im 
Laufe des Films mehr und mehr eine Aussparung, ein blinder Fleck auf unserem 
Auge: am eindrücklichsten in der Rekonstruktion jener Nacht, in der Ernst S. aus 
dem Militärgefängnis in den Wald geführt und hingerichtet wurde. Sein Platz auf 
dem heutigen Militärcamion, ein leerer Platz. „Da hat er gestanden“, sagt der Offi
zier und weist auf den leeren Platz am Waldrand. Wir sehen: Da hat ein Mensch ge
standen in der Nacht und ist erschossen worden im Namen des Vaterlands. Wir 
müssen es uns vorstellen, denn ihn selbst bekommen wir nicht zu Gesicht, er lebt 
nicht mehr.

Natürlich ist dieses Arrangement der Darstellung schon rein technisch bedingt 
durch die Umstände. Die Schweiz von damals kann gezeigt werden — und wird es 
auch — in Wochenschauberichten, also so, wie sie sich selber damals gesehen haben 
wollte. Aber der eigentliche Gegenstand der Dokumentation ist nicht mehr vor
handen. Und natürlich arbeiten viele historische Dokumentationen notgedrungen 
mit ähnlichen Mitteln. Mir scheint aber, Dindo und Meienberg arbeiteten nicht 
notgedrungen, sondern sehr bewusst mit diesen Mitteln. Mit betonter Distanz zu 
jener Figur, die sie im Auge haben.

Gewiss haben die Filmautoren sich bemüht, die Geschichte so objektiv wie 
möglich zu recherchieren, ohne Leugnung der unvermeidlichen Subjektivität. Ge
legentlich sehen wir auch den Regisseur, der nach Erinnerungen an Ernst S. fragt. 
Er zeigt uns seine Suche. Er zeigt, wie Ernst S. gesehen werden kann, wie Freunde

93



und Bekannte, wie Beamte und Offiziere ihn sehen. Mehr noch: er zeigt ihr langes 
Schweigen, wenn ihnen im Augenblick mehr zu Ernst S. nicht einfällt, oder wenn 
sie in sich versinken. Und selbst da, wo das Gesicht des Ernst S. einmal auf einer Fo
tografie erscheint, sehen wir mehr und mehr: wie die Fotografie ihn zeigt. Wir ken
nen längst einen anderen Ernst S. als den, der da zu sehen ist. Und je widersprüchli-

l I

eher das Bild dieses Mannes erscheint, je mehr wir die klaren Umrisse seiner Gestalt 
aus den Augen verlieren, desto näher kommen wir ihm. Wir kommen ihm näher 
gerade, indem der Film ihn nicht zeigt. Das ist es, was dieser Film schafft, und was 
die meisten Dokumentationen eines historischen Stoffes, obwohl sie mit ähnlichen 
Mitteln zu arbeiten gezwungen sind, nicht schaffen und was mich verblüfft hat 
schon beim ersten Mal. Wir kommen der zentralen Figur des Films näher, indem 
der Film uns zwingt, uns diesen Ernst S. vorzustellen, uns sehr sichtbar dazu 
zwingt.

Mir scheint, indem Richard Dindo in diesem Film (und auch noch in späteren 
Arbeiten) eine Figur zeigt mit den Mitteln der Aussparung, indem er seinem Ge
genstand nie „zu Leibe rückt“ wie ein Chirurg, sondern bloss seiner verschollenen 
Umgebung, indem Dindo im Zentrum seiner Darstellung einen leeren Platz lässt, 
hat er ein Gegenmodell gefunden zur Technik des „objektiven Blicks“. Es eröffnet 
sich, im Zentrum der Dokumentation, ein Raum für die Imagination. Der Film 
zwingt uns, inmitten der Darstellung, zur eigenen Vorstellung. Wir sind sichtlich 
aufgefordert, den ausgesparten Hauptdarsteller des Films mit „eigenen Augen“ zu 
sehen.
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Gerade dadurch, dass das Objekt des Films ausgespart bleibt, gewinnt das Sub
jekt des Betrachters seinen Platz. Und spiegelbildlich dazu: das Objekt des Films 
wird zum Subjekt, indem der tote Ernst S. die Freiheit erhält, anders gewesen zu 
sein, als wir ihn sehen. Eine freilich verspätete Freiheit.

Gewiss bedient sich Richard Dindo der objektiven Apparatur des Films. Aber 
die Aussparung des Objekts ist der tote Punkt, an dem die Objektivität zumindest 
nicht weiterkommt. Der blinde Fleck im Auge ist der Punkt der Umkehr, nämlich 
der Abkehr des Zuschauers vom Objekt und die Rückkehr zu sich selbst: Wie hätte 
ich diesen Ernst S., wäre er mir nicht im Film vorgestellt worden, sondern in der 
Wirklichkeit, wohl gesehen?

Wer in diesem Film vor allem einen Inhalt sieht, wer die Form bloss als Mittel 
zu diesem Inhalt betrachtet, blickt buchstäblich ins Leere.

Ich meine: was Richard Dindo damit recherchiert hat, ist nicht nur die Ge
schichte eines Subjekts, sondern die Optik dieser Recherche selbst. Wie können wir 
uns einem Menschen nähern, sei es ein Lebender oder ein Toter? Die eigentliche 
Recherche des Films gilt unserem Blick selbst. Was ich in diesem Film vor allem ge
sehen habe, ist das Sehen, unser Sehen. Der Film dokumentiert nicht in Bildern eine 
Geschichte, sondern er dokumentiert die Bilder, die eine Gesellschaft sich macht 
von einem ihrer Mitglieder, das sie hingerichtet hat. Damit dokumentiert er das 
Bild, das die Gesellschaft sich von sich selbst macht. Die Erschiessung des Landesver
räters Emst S. ist eine Hinrichtung der Bilder. Und die eigentliche Recherche des 
Films gilt der Suche nach den „eigenen Augen“.

7. Die Wirklichkeit der Bilder

Die Suche nach den eigenen Augen, so scheint mir, ist die dringliche Aufgabe des 
Dokumentarfilms heute, und gerade die Aufgabe des Dokumentarfilms, der sich 
auseinandersetzt mit den Bildern der Wirklichkeit. Die Bilder der Wirklichkeit 
sind der vordergründige Inhalt des Dokumentarfilms. Sein eigentlicher Inhalt ist 
die Wirklichkeit der Bilder. Er kann diese Wirklichkeit nur zeigen, indem er die 
Unwirklichkeit aller Bilder zeigt. Und das heisst doch: ihre Unwirtlichkeit.

Die Sprache, schreibt Michel Foucault in einem Aufsatz über Das Denken des 
Aussen, „...darf nicht mehr auf eine innere Bestätigung, auf eine zentrale und unver
rückbare Sicherheit hin orientiert sein, sondern auf eine äussere Grenze hin, an der 
sie sich immer in Frage stellen muss und wo sie, an ihrer eigenen Grenze angelangt, 
nicht die ihr widersprechende Positivität trifft, sondern die sich verlierende Leere. 
In diese Leere muß sie gehen...“ Und ich denke, im Zeitalter der zunehmenden 
Übermacht der Bilder gilt dasselbe für die Bildsprache.

Darin, so scheint mir, liegt das wirkliche Engagement des Dokumentarfilms. 
Er hat „wie ein Chirurg“ den Bildern selbst zu Leibe zu rücken, um uns die Augen 
zu öffnen für unsere eigenen Augen.
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JÖRG HUBER

Mit vielen sagen: Dieses gehört geändert
Zur Filmarbeit Peter Nestlers

Die Kräfte der Unterdrückung haben sich, dies ist 
die Grunderkenntnis aller Nestler-Filme, trotz 
verschiedener historischer Einkleidung nicht ver
ändert, Widerstand ist weiterhin nötig. Aber dieser 
Kampf gegen Unterdrückung, für Freiheit, hat 
nichts Heroisches, er äussert sich in einfachen Sät
zen, Aussagen über Arbeit und das Leben. Oft liegt 
ein Hauch von Vergeblichkeit über diesen An
strengungen. Deshalb sind Nestlers Filme für kei
ne politische Kampagne zu gebrauchen, weder bei 
uns noch etwa in der DDR; sie schärfen aber Au
gen und Ohren, hinter dem Offensichtlichen die 
Bedeutung zu erkennen, also die Zeichen im Bild, 
sie stellen Zusammenhänge her.

Wilhelm Roth

In einem Heute, in dem angesichts der Erfahrung der Möglichkeit der totalen und 
vom Zufall abhängigen Vernichtung des Menschen durch den Menschen von der 
„Agonie des Realen“, von der totalen Indifferenz, vom Rückzug aus der Geschich
te, dem Ende der Moderne und dem Verlust der Erfahrungsmöglichkeit gespro
chen wird, wächst die Bedeutung der Filmarbeit Peter Nestlers. Deren Ausrichtung 
wird deutlich, wenn wir Nestlers Schaffen im Rahmen des Hauptthemas betrach
ten. Der Begriff des Territoriums beinhaltet die nach welchen Kriterien auch im
mer erfolgte Abgrenzung von Grund und Boden; im konkreten und übertragenen 
Sinn den räumlich-zeitlichen und ideellen Orientierungsrahmen eines Individu
ums oder eines Kollektivs. Territorium hat auch etwas zu tun mit der Zugehörig
keit des Menschen zu einem begrenzten Raum, mit Besitz- und der Verfügungsge
walt über diesen. Territorium ist nicht etwas Neutrales, sondern etwas Umstrittenes 
und für jeden einzelnen immer wieder in Frage zu stellen und zu schaffen. Territori
um ist nicht Vor-, sondern Aufgabe.

Nestler wirkt in dem eingangs genannten Auflösungsprozess wie ein errati
scher Block, der festverwurzelt ist in den konkreten Lebensverhältnissen. Er stellt 
sich gegen die Absage an eine verbindliche Perspektive und damit auch gegen die 
Konjunktur der individuellen Mythologien und die Feier der Nabelschau. In der 
Vergangenheit und heute, in anderen Ländern und hier, sind für ihn die Eigentums
verhältnisse grundlegend. Diese manifestieren sich am deutlichsten in der Arbeit, 
sie setzen sich aber ebenso durch in der Reproduktion, im privaten und öffentli
chen Bereich, auf materieller und ideeller Ebene. Auch wenn sich die Arbeit im letz
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ten Jahrzehnt qualitativ — durch die Elektronik etwa — verändert hat, geht es noch 
immer um die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel und das Produkt. 
Trotz grundlegendem Strukturwandel der Öffentlichkeit, geht es noch immer um 
die Selbstbestimmung der Unterdrückten. Auch wenn die gesellschaftlichen Klas
sen heute nicht mehr genau zu bestimmen sind, sind die gesellschaftlichen Gegen
sätze zwischen denjenigen, die Macht haben und ausüben und denjenigen, die keine 
Macht haben und Machtausübung erleiden, nicht aufgehoben. Es wäre nun aber 
falsch, Nestler als orthodoxen, in einem mechanischen Basis-Uberbau-Modell ver
hafteten Marxisten abzustempeln. Nestler untersucht nicht nur die Eigentums- und 
Arbeitsverhältnisse, sondern verfolgt auch den wechselseitigen Wirkungszusam
menhang zwischen diesen und dem Denken, Fühlen und Handeln der Menschen. 
Seine Politik — und damit auch seine Filmarbeit — resultiert aus der eigenen Biogra
fie. Das heisst, sie entwickelt sich in den fünfziger Jahren (Nestler ist 1937 geboren), 
in der Nachkriegszeit, in der Aufarbeitung des nationalsozialistischen Faschismus 
und im Kampf gegen das Weiterwirken des Faschismus im Antikommunismus.

Nestler weiss um die vielschichtige Vermittlung der realen Lebensverhältnisse 
im Gefühl und Bewusstsein der Menschen, er kennt die Arbeit, die es braucht, um 
die Ablagerungen im Unterbewussten ans Licht des Bewusstseins zu fördern. In sei
nen Filmen gräbt er sich durch den unbewusst oder gezielt abgelagerten Schutt der 
Verstellungen, Verschüttungen, Verschleierungen, des Vergessens und Verdrän- 
gens, um auf den Grund der Dinge zu kommen. Auf den Grund und Boden, das 
Territorium, das jeden einzelnen in seiner Lebensgestaltung bestimmt und das jeder 
wiederum in der Lebensgestaltung verändernd mitbestimmt.

Durch das Netz von Spekulationen, Reflexionen und Theorien hindurch stösst 
Nestler immer wieder auf die lapidare, aber verdrängte Tatsache, dass es Unter
drückung und Ausbeutung gibt, hier und jetzt, damals und anderswo. Er benennt 
sie mit den Menschen, die sie erleiden, gegen diese, die sie ausüben. Und seine Filme 
sagen schlicht: „Dieses gehört geändert“. Wie — das ist nicht die Aufgabe der Filme. 
Filme liefern keine Rezepte.

Nestler arbeitet als Filmemacher, als Gewerkschafts- und Parteimitglied und 
nicht zuletzt als Familienvater. Er versteht sich als arbeitenden Menschen, in der 
Fabrik, auf dem Bau, zur See und in der Fernseh-Anstalt. Am liebsten macht er sei
ne Filme von A bis Z selber, das heisst auch mit Menschen zusammen, die dasselbe 
Verhältnis zur Sache haben, vor und hinter der Kamera. Nestler zieht sich nicht in 
ein spekulatives Räsonnement zurück, sondern macht Filme, als konkrete Arbeit 
an den Verhältnissen.

Im Dezember 1966, nach sieben fertiggestellten Filmen, muss Nestler Deutsch
land verlassen, da dort niemand mehr bereit ist, seine Filme mitzufinanzieren. 
Schweden, das Land, in das er auswandert, bedeutet ihm nicht Exil. Einerseits ist 
seine Mutter Schwedin, anderseits erachtet er nationale Grenzen nicht als wichtig. 
Hier ist überall, und wichtig sind die konkreten Lebensumstände, die, geht man 
von den Eigentums- und Arbeitsverhältnissen aus, auf der ganzen Welt vergleich
bar sind. Nestlers Denken und Handeln sind dem klassischen Internationalismus 
verpflichtet.
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Das Schreiben über Nestlers Filmarbeit ist auch eine Art Spurensicherung: Ei
nige seiner Filme sind schon unwiederbringlich verloren. Die meisten, zumindest 
die Arbeiten jüngeren Datums, sind nicht einmal anderen Filmemachern und Fil
memacherinnen bekannt. Das gesamte Oeuvre hat keine breitere Öffentlichkeit er
reicht. Und in der Schweiz — wen wundert‘s? — sind die Filme bis anhin (mit weni
gen Ausnahmen, so etwa aus naheliegenden und ebenso oberflächlichen Gründen 
der in der Schweiz gedrehte Aufsätze) nie gezeigt worden. Die Arbeitsgemeinschaft 
CINEMA wird versuchen, zum Erscheinen des Jahrbuchs auch einige wichtige 
Nestler-Filme in die Schweiz zu bekommen.

Bilderarbeit

Nestler ist ein Nacherzähler, und das heisst, dass 
er weiss: die Kraft, die er mitteilt, geht nicht von 
ihm aus, sie geht von den Dingen aus durch ihn 
hindurch. Er macht daher recht eigentlich auch 
gar keine Einstellungen, er zeichnet vielmehr nur 
mit Film auf, was er gesehen hat. Was er gesehen 
hat, ist ihm anvertraut worden. So verhält er sich 
zu den Dingen, zu den Gesichtern, zu den Aussa
gen. Nestlers Filme sehen, die Rechte am eigenen 
Bild sind niemals veräusserlich.

Hartmut Bitomsky

Peter Nestler zeichnet auf und erzählt nach, was er sieht, hört und erfährt im Kon
takt mit Menschen, Landschaften und Situationen, das, was ihm anvertraut wird. 
Eine anspruchsvolle Aufgabe. Anspruchsvoll, weil es um die Menschen, Dinge und 
Situationen geht, und nicht vordergründig um die eigene Sicht. Und doch wieder
um, hintergründig, um die eigene Sicht, denn ohne diese würde ihm nichts anver
traut. Das Vertrauen, das die Menschen, mit denen die Filme entstehen, Nestler 
entgegenbringen, basiert auf der gemeinsamen Erfahrung und derselben politi
schen Einstellung. Nestler bringt diese „nur“ ins Bild, gibt ihnen Gestalt im Film, 
filtert sie als Bewusst-Sein und macht sie damit vermittelbar, für die Betroffenen sel
ber und für andere, weltweit, die vergleichbare Erfahrungen in vergleichbaren Si
tuationen machen.

Nestler ist Handarbeiter. Er beginnt, nachdem er zur See gefahren ist und sich 
anschließend im väterlichen Familienbetrieb mit den Arbeitern gegen die Ge- 
schäftsleitung solidarisiert hat, mit der Malerei und dem Siebdruck in München. 
Dann wechselt er zum Film als Autodidakt. Um Geld zu verdienen übernimmt er 
Rollen als Schauspieler, arbeitet nach der Übersiedlung nach Schweden als Waldar
beiter und in einer Eisfabrik. Seit 1968 ist er beim 2. Kanal von Sveriges Radio (dem 
Schwedischen Fernsehen) als Redaktor des Kinder- und Jugendprogramms ange-
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(aus: Das Warterr, Bild: Sveriges Television AB, Bilderarkivet)
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stellt. Pro Jahr dreht er für diese Abteilung, wie auch für das Erwachsenen-Pro- 
gramm, zwei bis im besten Fall drei eigene Filme.

„Ich habe also immer mit Freunden zusammengearbeitet, mit Leuten, die das
selbe Verhältnis zu dieser Sache hatten, zu dem Gegenstand des Films. In Schweden 
habe ich die meisten Filme mit meiner Frau zusammengemacht, und manchmal

Historische Bilder von der Schlesischen Grubenkatastrophe in den dreissiger Jahren, 
(aus: Das Warten-, Bild: Sveriges Television AB, Bilderarkivet)

hatten wir ein grösseres Team, wenn es notwendig war. Meine Frau macht den 
Ton, ich mache die Kamera. Wir diskutieren die ganzen Sachen. Aber es ist nicht 
nur so, dass manhinter der Kamera den Film macht, sondern prinzipiell arbeiten 
wir mit den Leuten, die in den Filmen drin sind, zusammen.“ Die Filme sind fürs 
Fernsehen gedreht und hätten früher noch in den Vorprogrammen in den Kinos ge
zeigt werden können. Ihre Längen variieren zwischen sechs und 60 Minuten und er
geben sich unmittelbar aus der Situation der Dreharbeiten und der knappen, präzi
sen Umsetzung des Themas. Nestlers Arbeiten sollen Einblicke ermöglichen, „die 
gesellschaftliche Wirklichkeit so zeigen, wie sie ist, ohne viel dazuzulegen“. Ge
naue Recherchen werden gemacht und Kontakt mit den Menschen aufgenommen, 
bevor gedreht wird, und in den Filmen wird nicht gross argumentiert: die Ueberle- 
gungen geschehen während und nach der Filmrezeption in den Köpfen des Publi
kums.

Die Form der Filme ergibt sich aus dem Bildmaterial: Nestler macht seine Film
bilder einerseits selber, vor Ort, in Schweden, im Ruhrgebiet, in Ungarn, Griechen
land, Spanien, Chile, England und anderswo. Anderseits benutzt er selber aufgenom
mene Fotos und fremdes Material: Fotografien, Ausschnitte aus Fernsehreportagen, 
Gemälde, Grafiken, etc., wobei sich die Verwendung nach zwei Konzeptionen 
orientiert. Das Material kann als Beleg und Dokument eingesetzt werden und dabei 
in ein vielschichtiges Verhältnis zu den von Nestler live gedrehten Bildern treten. Es 
gibt aber auch Filme, die ausschliesslich aus Fremdmaterial bestehen.

Dazu drei Beispiele: Nach dem Zweiten Weltkrieg kauft das Schwedische Fern
sehen ein umfangreiches Fotoarchiv aus Berlin. Im Zuge von Sparmassnahmen soll 
dieses 1985 aufgelöst und an das amerikanische Unternehmen „Zoom“ verkauft 
werden. Um dies zu verhindern und zu zeigen, welchen Wert das historische Foto-
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dokument haben kann, dreht Nestler den Film Das Warten mit Pressebildern über 
ein Grubenunglück in Schlesien in den dreissiger Jahren, die er im Archiv findet. 
Aus dem Zusammenspiel der Fotografien und Presseberichte (Nestler liefert auch 
hier keinen eigenen Kommentar) ergibt sich ein „Bild“ des Vorfalls und der gesell
schaftlichen Verhältnisse, der Arbeitssituation der Kumpels, der Vernachlässigung

So wohnen die Arbeiter Mitte der sechziger Jahre in Sheffield, (aus: Ein Arbeiterclub in Sheffield)

der Sicherheitsvorkehrungen aus Profitgründen und der Ausbeutung und Unter
drückung der Arbeiterschaft allgemein. Der Film Ruperto Mendoza geht von der 
Kunst zweier in Schweden lebender politischer Flüchtlinge aus Chile aus. Luis 
Francisco Roca schrieb ein monumentales Gedicht, in dem die Geschichte des Bau
ern Ruperto Mendoza erzählt wird, der in die Stadt zieht und dort ermordet wird. 
Auf Anregung Nestlers malt Rolando Pérez Bilder zu diesem Gedicht. Während 
nun im Film das Gedicht vorgetragen wird, fährt die Kamera über die bemalten 
Kartons. Diese Fahrten durch die Bilderwelt dauern 40 Minuten! Aus der Begeg
nung mit den Bildern des DDR-Fotografen Thomas Billhardt entwickelt Nestler 
die Idee zur Realisation des Films Bilder von Vietnam. (Einen ähnlichen Prozess lö
sen die Fotografien von Billhardt und dem Schweden Erik Jagare in der Entstehung 
von Chilefilm aus.) Die Fotos zeigen den Kampf des vietnamesischen Volks um das 
Überleben und damit auch die Erhaltung der eigenen Lebenskultur. Sie liefern in
nerhalb der Bilderflut der Medien insofern Gegeninformation, als sie sich nicht auf 
die sensationellen Ereignisse, sondern auf den Alltag der von der Vernichtung be-
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drohten Menschen konzentrieren. Nestler montiert zwischen die Fotos Zeichnun
gen von vietnamesischen Kindern und läßt schwedische Kinder Gedichte der Viet
namesen rezitieren.

Nestler nimmt nur Bildmaterial auf, das von Menschen geschaffen wurde, die 
dasselbe Verhältnis zum Gegenstand des Films haben wie er selbst, denn die Arbeit

Lebensraum Industriestadt: Bilder aus dem Alltag der Arbeiter, (aus: Mülheim (Ruhr))

mit den Bildern soll „das Wichtigste der Sache zeigen“. Diese Bilderarbeit zeigt auch, 
dass es nicht unbedingt notwendig ist, für politisch engagierte Dokumentarfilme mit 
grossem Kostenaufwand vor Ort zu gehen. Nestlers Filme stellen nicht die Person 
des Filmemachers ins Zentrum. Sie bewerten den dokumentarischen Charakter 
nicht reduziert auf die Frage, ob jemand irgendwo dabei gewesen ist. Viel wichtiger 
ist der Standort, den jemand einer Situation oder einer Sache gegenüber einnimmt. 
Permanent thematisieren die Filme selbst den Standort des Filmemachers, und damit 
seine Perspektive auf den Standort eines anderen, und schliesslich auch den Standort 
desjenigen, der das ganze System von Setzungen und Abwägungen wahrnimmt. Es 
geht um die Authentizität der Wahrnehmung der Lebenswirklichkeit und der Ver
mittlung dieser Wahrnehmung, die sich einzig bewahrheitet in bezug auf die konkre
te Erfahrung im Lebenszusammenhang.

Als ich im Mai 1986 Peter Nestler in München treffe, erzählt er mir von drei Er
fahrungen mit der Bilderarbeit, die diesen Zusammenhang beleuchten. 1964 dreht 
Nestler in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Kurt Ulrich, einem Absolventen 
der Münchner Filmhochschule, Ödenwaldstetten, einen Film über ein schwäbi-
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sches (Bauern-)Dorf und dessen Veränderungen im Zuge der technischen und so- 
ziokulturellen Entwicklungen. Gut zwanzig Jahre danach, 1986, wiederholen vier 
Schüler der Münchner Filmschule unter Leitung Nestlers dieses filmische Sozio- 
gramm aus aktueller Perspektive. (Vor 22 Jahren waren es 62 Landwirtschaftsbe
triebe, heute sind es 20; davon haben zwei Uberlebenschancen als Vollzeitbetriebe.)

Eine Afrikanerin an der Arbeit in einer Waffen- 
fabrik in Lüttich. „Früher ging es leicht, mit 
Schusswaffen afrikanische Länder zu unterwer
fen, Afrikaner zu töten oder sie als Sklaven zu 
verkaufen, sie zur Sklavenarbeit zu zwingen.“

Eine afrikanische Familie in Wut und Angst, 
nach einem Hinrichtungsmassaker durch Söld
ner, die Gewehre aus Lüttich benutzten.

(aus: Ausländer, Teil 1, Schiffe und Kanonen}

In einem zum Platzen gefüllten Gemeindesaal wird der Dorfbevölkerung das Do
kument aus dem Jahre 1964 gezeigt. Eine Einwohnerin ist mit ihrem Sohn im Publi
kum. Sie wartet gespannt auf eine Stelle: sie erinnert sich, dass Nestler ihren Mann, 
den Vater des inzwischen erwachsenen Knaben, bei der Feldarbeit gefilmt hat. Der 
Knabe hat seinen früh verstorbenen Vater nie persönlich gekannt. Genau diese Stel
le fehlt aber im Film. „Unglaubliche Hoffnungen zweier Menschen lagen auf den 
paar Filmmetern. Ich habe das nicht gewusst. Das Filmmaterial und damit die Mög
lichkeit der bildlichen Vergegenwärtigung sind vernichtet.“

Ein halbes Jahr nach der Fernsehausstrahlung von Odenwaldstetten trifft Nest
ler einen Bauern in einer Kneipe in Murnau. Die zwei unterhalten sich und kom
men auf den Film zu sprechen. Der Bauer kann sich erinnern, findet die Arbeit gut 
und ist erstaunt, dass sowas am Bildschirm zu sehen ist. Nestler stellt fest, dass Fil
me, die die Menschen berühren, auch innerhalb des „Mists“ und damit der „Ver
achtung“, die die Programme über „die Menschen auskippen“, ihre Wirkung ha
ben „und im Gedächtnis bleiben“.

Auf einem Foto im Film Stoff, Teil II, sind Arbeiter zu sehen, die aus ei.ner Tex
tilfabrik strömen. Plötzlich, fast nebenbei, entdeckt Nestler, dass die Männer keine 
Schuhe tragen. Das fotografische Dokument vermittelt Hauptsachen und soge
nannte Nebensachen, die sehr viel aussagen über Wesentliches; man braucht sie 
bloss zu entdecken. (Einen ähnlichen methodischen Ansatz entwickelt der italieni
sche Historiker Carlo Ginsburg für die Geschichtswissenschaft, indem er u.a. auf 
die Arbeit des Kunsthistorikers Morelli, diejenige Freuds, Sherlock Holmes’ und
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des Jägers verweist, die ein Wissen fördert, dem die Fähigkeit eigen ist, „in schein
bar nebensächlichen empirischen Daten eine komplexe Realität aufzuspüren, die 
nicht direkt erfahrbar ist“.)

Nestlers Filme nehmen im Bild und im Text den Duktus der Erzählung auf. Sie 
erzählen Erzähltes, die Geschichte und Geschichten, nach. Walter Benjamin ver

Kunst, die Arbeit und Arbeiter zum Thema hat. 
Skulptur von Georges Petit: im dunkeln Schacht 
hackende Grubenarbeiter.
(aus: Ausländer, Teil 1, Schiffe und Kanonen}

Holzschnitt (Biringucchio): Kanonen an der 
Burg, Laden und Zielen. „Das grosse Geld kam 
mit der wachsenden Nachfrage nach gegossenen 
Kanonen und Handfeuerwaffen.“

fasst 1936 einen Aufsatz über den russischen Schriftsteller Nikolai Lesskow, den er 
mit „Der Erzähler“ überschreibt. Auf der Suche nach dem Wesen des Erzählers, 
dessen Quelle die „Erfahrung ist, die von Mund zu Mund geht“, bestimmt er die 
beiden Typen des Fahrenden und Sesshaften, die Lebenskreise des Ackerbauern 
und des Seemanns. Er notiert: „Die Ausrichtung auf das praktische Interesse ist ein 
charakteristischer Zug bei vielen geborenen Erzählern.“ Und er fährt fort: „Ja, man 
kann sich fragen, ob die Beziehung, die der Erzähler zu seinem Stoff hat, dem Men
schenleben, nicht selbst eine handwerkliche Beziehung ist ? Ob seine Aufgabe nicht 
eben darin besteht, den Rohstoff der Erfahrung — fremder und eigener — auf eine 
solide, nützliche und einmalige Art zu bearbeiten? Es handelt sich um eine Verar
beitung, von der vielleicht am ehesten das Sprichwort einen Begriff gibt, wenn man 
es als Ideogramm einer Erzählung auffasst. Sprichwörter, so könnte man sagen, 
sind Trümmer, die am Platz von alten Geschichten stehen und in denen, wie Efeu 
um ein Gemäuer, eine Moral sich um einen Gestus rankt.“ Nestlers Filmbilder 
sind, so können wir übertragen, optische Ideogramme von Erzählungen; aus einem 
ideologisch hergestellten Zusammenhang herausgebrochene Trümmer; Fragmen
te, die aus der Befragung der Vergangenheit gewonnen werden. Für sie gilt, was Ro
land Barthes zur Fotografie sagt: „Die Wirkung, die die Fotografie auf mich ausübt, 
besteht nicht in der Wiederherstellung des (durch Zeit, durch Entfernung) Aufge
hobenen, sondern in der Beglaubigung, dass das, was ich sehe, tatsächlich dagewe
sen ist.“ Im Umgang mit den Bildern Nestlers entbindet sich die Moral, d.h. die 
Vergegenwärtigung vergangener und gegenwärtiger Erfahrung anderer, durch die 
bildhafte Vermittlung, in bezug auf unsere eigene Erfahrung. Moral ist eine Frage 
der Arbeit mit Bildern.
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Die filmische Wahrnehmung Nestlers realisiert sich in langangehaltenen ste
henden Bildern, episch langgezogenen, bedächtigen Fahrten und Schwenks, präzis 
geführten und spärlich eingesetzten Zooms auf Details, die die Totale nicht auslö
schen, sondern nur verdichten, und oft wieder in diese zurückführen. Das Kamera- 
Auge ist in den einzelnen Einstellungen mit dem menschlichen Auge identisch, es

Kinder und ihr Schul- und Lebensraum in einem abgelegenen Weiler im Berner Oberland, (aus: Aufsätze)

„sieht“, nimmt wahr, registriert, beobachtet, bleibt sinnierend stehen und schwenkt 
weiter, gelenkt durch das wache Bewusstsein eines Menschen, der weiss, was er will. 
Es sind „aufmerksame Einstellungen“, die aufspüren und keine Nachlässigkeiten 
dulden. Entsprechend verhalten sich die Menschen vor der Kamera. Den meisten 
ist bewusst, dass sie gefilmt werden. Oft nehmen sie direkten Kontakt auf mit den 
Filmenden, lachen in die Kamera, blicken uns an und sprechen zu uns. Sie stellen 
oder setzen sich vor die Kamera oder führen demonstrativ ihre Arbeit vor unseren 
Augen aus. Sie führen sich und ihr Leben vor und machen es damit überprüfbar. 
Wie es verschiedene Arten des Erzählens ein und desselben Inhalts gibt, gibt es ver
schiedene Arten, Lebenssituationen zu bewältigen, eine Arbeit auszuführen, in be
stimmten Verhältnissen sich zu verhalten.

In ähnlicher Weise bringt Nestler Räume, Häuser, Ateliers, Werkhallen, Dör
fer, Städte, Landschaften ins Bild: als Erfahrungs- und Lebensräume, konkrete To
pografien, deren Maßstab und Bezugspunkt der Mensch darstellt, der sie behaust 
und sein Leben in ihnen und durch sie führt. Sebastian Feldmann schreibt in der 
Filmkritik (Juni 1972): „Den Menschen sieht man ihre Schicksale an wie den Län
dern. Menschen können noch sprechen; die Länder haben eine Kamera als Anwalt. 
Landschaftssoziogramme: die Mächtigen formen/verformen die Landschaften, 
und diese die Machtlosen. Zwischen die von Oben und die von Unten ist Umwelt 
geschoben als Petrefakt von Macht, geprägt und prägend. Menschen am Fuss der 
Müllhalde. Macht deckt sich für den Filmemacher am sinnlichsten in Umwelt auf, 
in welcher sie optischen Charakter gewinnt, stellvertretend für Geschichte, Poli
tik, Arbeit, Legislative, Moral.“

Die Umwelt erscheint aber nicht nur als „Tatort“ im Bild, sondern steht auch, 
ebenso konkret für Raum und Zeit des Gegenwärtigen, in das das Vergangene ein-
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gebracht werden muss, steht für das Namenlose von Menschen und Geschehen, das 
nur Spuren hinterlassen hat und dessen Nachwirken im gegenwärtigen Geschehen 
namhaft benannt werden soll. In Von Griechenland liest Nestler den Brief einer Mut
ter an ihren zum Tode verurteilten Sohn vor. Dazu ist in einer langandauernden, 
statischen Einstellung eine leicht im Wind sich bewegende Pinie vor dem schaum-

Aus dem Brief der Konstantina Petrou an ihren zum Tode verurteilten Sohn: Alle lassen Dich grüssen, 
Dein Mütterchen, Deine Geschwister, Deine Freunde, Genossen, das ganze Dorf. „Der Faschismus 

muss überwunden werden. Es wird ein freies Griechenland geben. Es lebe das griechische Volk!“ 
(aus: Von Griechenland)

gekrönten Meer zu sehen. Die Einstellung ist nicht etwa Illustration oder gefühls
bestimmter Hintergrund, sondern filmische Aufnahme eines gegenwärtigen 
Raums, in den sich die Taten des Patrioten und die Worte der Mutter einschreiben.

Wiewohl die meisten Bilder durch Statik und Distanz charakterisiert sind, ist 
den Filmen eine vitale Dynamik eigen. Aufbau und Komposition der Filme erge
ben sich durch die im gefilmten Material angelegte Energie. In der Organisation des 
Materials, in Schnitt und Montage, die Nestler meist selber besorgt, manifestieren 
sich Bewegung und Dialektik der erfahrenen und rekonstruierten Geschichte(n). 
Auch hier wird nichts „dazugelegt“, nichts durch die Form dramatisiert — das Ma
terial spricht für sich selbst. Montage und Filmaufbau dienen einzig der präzisieren
den Nachzeichnung vorhandener Konturen, Konflikte, Gegensätze, Positionen, 
Vorgänge, Entwicklungslinien und -Sprünge. Nestler arbeitet mit Parallel- und
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Kontrastmontagen, um die Bezüge zu verdeutlichen, mit der Wiederholung von 
Bildern, um Akzente zu setzen, mit Zwischentiteln und mit dem Wechsel von „ste
henden“ und „laufenden“ Bildern, um durch die Unterbrechung das Nachdenken 
zu fördern. So ist es denn kein Zufall, dass in den verschiedenen Filmen immer wie
der ähnliche thematische und formale Dispositionen, verwandte Motive, Einstel
lungen und Sequenzen erscheinen. (Zum Teil verwendet Nestler dasselbe Bildma
terial in verschiedenen Filmen und unterschiedlichem thematischen Umfeld.) In 
Ruperto Mendoza etwa sehen wir auf einem Gemälde Häuser armer Leute nach ei
nem Bombenangriff in roten Flammen stehen. Auf einem anderen Bild steht ein 
Kind an einem Fenster. Auf dem Boden des kahlen Raums liegt ein roter Papierdra
che. In Mi Pais zeigt ein Gemälde des chilenischen Malers Jorge Kuhn die Aussen- 
mauer eines Gefängnisses, die genau derjenigen (realen) gleicht, die in Von Grie
chenland gefilmt wird. Aus einem Fenster winkt ein Häftling mit einem roten 
Tuch. Auf einem Baum im Vordergrund sitzt ein drachenartiger roter Vogel. In Bil
der von Vietnam finden wir die Sätze: „Die Spielzeuge der Kinder. Eine Konserven
büchse mit Garnrollen. Ein Papierdrache.“ In zwei weiteren Filmen rekonstruiert 
Nestler die Geschichte des Papiers. In Bilder von Vietnam heisst es weiter: „Papier 
ist rar in Nordvietnam. Aber die Handwerker in den Dörfern machen diese Farb
holzschnitte in hunderttausenden. Sie machen auch das Papier und sie machen die 
Farben. Wie seit vielen hundert Jahren.“ In Gefährliches Wissen, wo eine Kunstge
schichte nachgezeichnet wird, die Krieg und Frieden thematisiert, wird auf Künst
ler verwiesen, die mit ihren Holzschnitten den Unterdrückten in ihrem Kampf um 
Gerechtigkeit beistehen.

Diese assoziative Kette könnte man fortsetzen. Nestler dreht einen langen, 
grossen Film, der nie zu Ende sein wird — so wie der Erzähler seine Geschichte ewig 
fortspinnt. Die einzelnen Filme sind Kapitel oder Abschnitte dieser Lebensarbeit, 
die Zeit und Raum einholt. Was im Bild festgehalten ist und als Bild überlebt, ist 
dem Versinken ins Unwiederbringliche entzogen, ist nie ganz unbegreiflich fremd.

So wie Nestler die Bilder braucht, werden sie gegen ihren inflationären Miss
brauch in der Gesellschaft der totalen Information gesetzt. Sie stehen ein für die 
Möglichkeit des direkten Abbildes und beharren auf dem Wirklichkeitscharakter 
des Abgebildeten. Sie unterbrechen den Fluss der Zeit und der Ereignisse, um im an
gehaltenen Zustand dem Auge Gelegenheit zu verschaffen, die Wirklichkeit zu 
durchdringen. Das ist mit ein Grund für die häufige Verwendung von Fotografien in 
Nestlers Filmen. Roland Barthes stellt in anderem Zusammenhang die Überlegung 
an: „Um die Wirklichkeit zu bezeichnen, spricht der Buddhismus von sunya, dem 
Leeren, oder besser noch von tathata, dem so und nicht anders Beschaffenen, dem be
stimmten Einen, tat bedeutet im Sanskrit dieses und erinnert an die Geste des Kindes, 
das mit dem Finger auf etwas weist und sagt: ,Ta, da, das da!‘ Eine Fotografie ist im
mer die Verlängerung dieser Geste; sie sagt: das da, genau das, dieses eine ist’s! und 
sonst nichts.“
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Textarbeit

Und dann kam Von Griechenland, der ein sehr 
wichtiger Film ist, ästhetisch terroristisch, und 
für mich immer wichtiger wird. Damals haben 
die Leute gesagt, Nestler hätte eine politische 
Masche, aber dass er keine Masche hatte, haben 
seither die Ereignisse in Griechenland gezeigt. 
Genial war, dass die Slogans der Menge nicht mit 
direktem Ton aufgenommen waren. Wenn ich 
das sage, dann bedeutet das etwas, weil ich fast 
ein Apostel des direkten Tons bin. Die geniale 
Intuition lag darin, dass die Slogans nur im Kom
mentar gesprochen wurden, von ihm. 

Jean-Marie Straub

Peter Nestler sagt und benennt in seinen Filmen nur das, was er in Kontakt mit den 
Menschen sieht, hört, erfährt und durch eigenes Studium der Geschichte vertieft 
hat. Die Filmtexte frappieren durch die Knappheit der Aussage, das Lapidare der 
Form und des Inhalts, die elementare Wucht der Evidenz. Einer Evidenz, die nicht 
selbstverständlich ist: Was in den Filmen festgehalten wird, ist in der Realität viel
fach verschleiert und von den (vor)herrschenden Interessen unterschlagen.

„Es herrscht Elend und Not.“
„Der Kampf um Demokratie erfordert Kraft.“
„Man kann dort getötet werden, wenn man will, dass die Bauern und Arbeiter das Sa
gen haben.“
„Die russischen Bauern und Arbeiter machten Revolution.“
„Es war eine ungesunde Arbeit.“
„Die Arbeit wurde schlecht bezahlt und Arbeiterfamilien hungerten.“
„Das waren gefährliche Arbeitsplätze, es gab viele Unfälle.“
„Es gibt Kinder, die den Himmel erst mit zwei Jahren gesehen haben.“
„Viele Kinder haben keine Schuhe.“
„Die Arbeit wird schlecht bezahlt in Spanien.“

Diese Sätze halten fest, was war und ist und viele Menschen nicht wahrhaben wol
len. Die knappe Form weist dabei auf das Gültige des Inhalts. In dem Sinn, dass die 
Aussagen wohl wahr sind, der Tatsachen verhalt aber nicht als unveränderbar oder 
gar stillschweigend hinzunehmen ist. Die einzelnen Feststellungen sind im Kon
text zu sehen. Den Wahrheitsanspruch, den Nestler in seinen Filmen erhebt, be
gründet er in wiederum sehr knappen „Statements“, die auf die Dialektik von Ge
sellschaft und Historie abzielen.

„Ordnung mußte sein, jetzt wo großer Reichtum bestand neben grosser Armut.“ 
„Dass man Menschen dazu bringt, in so hohem Tempo zu arbeiten, das ging früher 
nicht, als die Unternehmen klein waren und der Besitzer oft selber mitarbeitete.“
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„Wenn man dem Volk seine natürlichen Rechte nimmt, geht das nur mit Terror.“ 
„Sie mordeten Indianer und beteten zu Jesus und Maria.“
„Sie verdienten Milliarden an der Schinderei der Arbeiter.“
„Armut und Reichtum hat denselben Grund.“
„Die Reichen wollen den Mord. Sie haben Angst vor dem Volk.“
„In einigen Ländern brauchten die Arbeiter die Gewehre für Revolutionen.“ 
„Textilunternehmer stellten sich gut mit den Königen, weil diese viele Stoffe für die 
Uniformen ihrer Soldaten brauchten.“
„Vom Teppich verkauf konnte Iran nicht reich werden, aber die Kaufleute.“
„Wer zum Kaiser gekrönt werden sollte, musste zuerst den Fuss des Papstes küssen, 
dann bekam er die Krone auf den Kopf.“
„Früher waren die Arbeiter am ganzen Arbeitsgang beteiligt, jetzt führten sie nur 
bestimmte Handgriffe aus. Früher kannten sie alles. Jetzt war die Arbeit aufgeteilt 
worden.“
„In einer Fabrik in einem oft bombardierten Gebiet haben die Arbeiter Viele tausend 
Pflüge gemacht aus abgeschossenen Bomberflugzeugen.“

Das ist Arbeit an der Sprache: auseinanderdividieren, was durch Nachlässigkeit 
oder gezielte Interessen sprachlich verkleistert wird und in den Zusammenhang 
stellen, welchen kritische Wahrnehmung des Heute und Gestern herstellt.

Die Fragestellungen — die Suche nach Wahrheit — gehen von unserer Gegen
wart aus und begründen diese aus ihrer historischen Entwicklung. So beginnt etwa 
der Film Fos-sur-mer, der über das gigantische Hafenprojekt der EG in Südfrank
reich berichtet und die Naturzerstörung und die Arbeitsbedingungen analysiert, 
mit Angaben zu der Geschichte der benachbarten Hafenanlage von Marseille, die 
aus der Zeit der Griechen datiert. Diese „Rückblende“ dient nicht der Anhäufung 
von bildungsbürgerlichem, d.h. „wertfreiem“ Wissen. Sie rekonstruiert vielmehr 
die Genese der gegenwärtigen Situation im gesellschaftspolitischen Bezugsfeld und 
damit in ihrer Funktion: der Hafen im Dienst des Menschen- und Warenhandels, 
der Seekriege und des Kolonialismus, der modernen Industrie und der militäri
schen Strategie, der wirtschaftlichen Expansion auf Kosten der Zerstörung des na
türlichen Lebensraumes.

Die historische Dimension sichert die Spur der Erinnerung und trägt damit bei 
zur Ausbildung eines Geschichtsbewusstseins, das sich nicht an den grossen Staats
aktionen, sondern an der Befindlichkeit der Menschen und an den „uneingelösten 
Versprechen“, die die Geschichte der Sieger kontinuierlich zuschüttet, orientiert. 
In Von Griechenland, dessen Text Nestler mit Reinald Schnell erarbeitet hat, zitiert 
jener den Satz aus dem Brief eines zum Tode verurteilten Widerstandskämpfers: 
„Verflucht sei der, der einen Schritt zurückgeht und vergisst.“ In Ausländer, Teil 1, 
Schiffe und Kanonen schwenkt in einer Einstellung die Kamera über einen Erschies- 
sungsplatz. Text: „Viele Wallonen hat man hier an einen Pfahl gebunden und er
schossen.“ Die nächste Einstellung zeigt ein Denkmal aus der Nähe, auf dem zu le
sen ist: „N’oubliez pas mes enfants."

109



„Seit ich angefangen habe, Filme zu drehen“, sagt Nestler, „habe ich immer nur 
versucht, der Sache, die ich mir vorgenommen hatte, auf den Grund zu kommen. 
Ich habe versucht, den (für mich) kürzesten Weg zu finden und das Wichtigste der 
Sache zu zeigen: zum Erkennen, zum Wiedererkennen und um mit vielen zu sagen, 
dieses gehört geändert, oder jenes soll bewahrt werden, oder nicht übersehen.“ Die
se Haltung verbietet selbstredend sowohl eine defätistische Endzeitstimmung als 
auch aus der Theorie abgeleitete Zukunftsperspektiven. Nestler analysiert die Dy
namik der gesellschaftlichen Widersprüche und die Dialektik historischer Ent
wicklung.

In der ersten Hälfte des Films Von Griechenland fällt im Zusammenhang mit 
dem Kampf der nationalen Befreiungsfront (EAM) während des Zweiten Welt
kriegs der Satz: „Es sollte ein freies Griechenland werden.“ Ein weiterer zum Bür
gerkrieg von 1947/49 lautet: „Der Faschismus muss überwunden werden.“ Und 
am Ende des Films, der, kurz vor dem Obristenputsch, 1965 gedreht wird, heisst es: 
„Es lebe das griechische Volk!“ In der Nüchternheit dieser Aussagen liegt ein 
schlichtes Pathos, das die Notwendigkeit und Machbarkeit der Veränderung ver
mittelt, indem es auf das Leben und die Arbeit der Massen setzt. In Sightseeing zitiert 
Nestler einen Text von Peter Weiss über Vietnam, in dem der Schriftsteller in ähnli
cher Knappheit und Klarheit die Zusammenhänge herstellt. Da heisst es: „Um die 
grossen Bombenkrater pflanzt man Spinat und Melonen. In den wassergefüllten 
Kratern setzt man Fische aus. Wenn ein Fahrweg oder ein Damm zerstört wird, ist 
bereits ein neuer gebaut, ihn zu ersetzen. Wenn eine Brücke getroffen wird, geht 
man an einer anderen Stelle über den Fluss... Vielleicht sind die Bauern in Vietnam 
nicht mal heroisch, vielleicht verteidigen sie nur ihren Boden. Sie wissen, dass es 
keinen anderen Weg gibt, sie müssen weitermachen, sie werden weitermachen, weil 
sie wissen, wie es früher war.“

„Buchdruck wurde gebraucht, um das Alte zu bewahren, aber öfters noch um das Neue 
voranzutreiben.“
,„Unrecht und Unterdrückung haben in vielen Teilen der Welt die Entwicklung zu
rückgehalten.“

Diese Sätze stammen aus Filmen, die das Aufkommen des Buchdrucks und die Ent
wicklung des Stoffs zum Inhalt haben. Nestler thematisiert einerseits politische, ge
sellschaftliche und soziale Situationen und Verhältnisse in verschiedenen Ländern 
der Welt mit Blick auf die arbeitende Bevölkerung. Anderseits wird in gewissen Fil
men die Arbeit selbst zum Thema. In allen Werken jedoch geht es um dasselbe: die 
Produktion und Reproduktion des alltäglichen Lebens, der gesellschaftlichen Ver
hältnisse und menschlichen Beziehungen.

Und so funktionieren denn auch alle Filme nach demselben Prinzip. Beschreibt 
Nestler die Herstellung von Glas, Stoffen, Papier, Stahl und Eisen, macht er deut
lich, dass im Produktionsvorgang die Geschichte der sozialen Gruppen, Klassen 
und Gesellschaften sich manifestiert. Dabei verknüpft er dicht ineinander verwo
ben Informationen über den Arbeitsprozess bis zu detailliert fachmännischen,

110



technischen Angaben mit Hinweisen auf den Stellenwert der Arbeit in der jeweili
gen gesellschaftlichen Situation und die Funktion der Produkte. Die Darstellung 
der Entwicklung einer Technik, eines Materials, eines Gegenstandes ist gleichzeitig 
Geschichtsunterricht.

1929 publiziert in Moskau der russische Literaturtheoretiker Sergej Tretjakov 
einen Aufsatz mit dem Titel „Die Biografie des Dings“. Den Grundgedanken die
ser Arbeit kann man auf die Filme Nestlers übertragen: „In der Biografie des Dings 
kann man den Klasssenkampf in entwickelter Form auf allen Etappen des Produk
tionsprozesses beobachten. Es hat für uns keinen Sinn, ihn in die Psychologie eines 
einzelnen zu transportieren, indem wir speziell für ihn Barrikaden bauen, damit er 
mit einer roten Fahne in der Hand hinaufsteigen kann. Die Revolution wirkt auf 
dem Fliessband der Dinge schroffer, überzeugender und mehr als Massenerschei
nung. Denn an der Biografie des Dings sind unbedingt die Massen beteiligt. Also 
nicht der Einzelmensch, der durch das System der Dinge geht, sondern das Ding, 
das durch das System der Menschen geht — das ist das methodologische literarische 
Verfahren, das uns progressiver erscheint als die Verfahren der klassischen Belletri
stik.“ Und Tretjakov stellt fest: „Solche Bücher wie ,Der Wald1, ,Das Brot“, ,Die 
Kohle“, ,Das Eisen“, ,Der Flachs“, ,Die Baumwolle“, ,Das Papier“, ,Die Lokomo
tive“, ,Der Betrieb“ sind noch nicht geschrieben. Wir brauchen sie...“ Nestler ent
spricht im Film dieser Forderung.

Nestler zeigt in seinen Filmen Individuen, doch zeigt er sie so, dass sie in der Be
ziehung zum Kollektiv und international vergleichbar — nicht austauschbar! — in 
ihren Erfahrungen begriffen werden. Entsprechend ist die sprachliche Konzeption 
der Filmtexte aufgebaut. Meist werden Begriffe verwendet, die auf ein Kollektiv 
hinweisen: „Die Deutschen konnten das gut...“, „die Arbeiter wurden unter
drückt...“, die Frauen, die Kinder, viele, manche... Spricht Nestler von einzelnen 
Menschen, die im Bild erscheinen, verwendet er das Pronomen der dritten Person 
„er“, „sie“, „es“ und nennt nicht den Namen. Treten doch Individuen namentlich 
auf, werden sie in ihrer Beziehung zur Gruppe, Klasse und zur Masse gesehen, als in
dividuelle und historische Subjekte: der griechische Student und Widerstands
kämpfer Sotyrios Petroulas, Chiles Volkspräsident Salvador Allende, der Iraner 
und politische Flüchtling Karo, die einzelnen Spanienkämpfer, die revolutionären 
Künstler, aber auch einzelne Grossindustrielle, Militärs, Politiker, Ausbeuter und 
Schlächter.

In Von Griechenland wird im Zusammenhang mit Petroulas, der während einer 
Demonstration von der Polizei erschossen wurde, der Satz gesprochen: „Alle De
mokraten sagten: Er war einer von uns.“ Und im selben Film liest Nestler den wei
ter oben schon erwähnten Brief einer Mutter an ihren zum Tode verurteilten Sohn, 
in dem immer wieder die Worte „dein Mütterchen“, „mein Sohn“, „mein Kind“ 
verwendet werden und in dem die Schreibende mitteilt, dass alle nach dem jungen 
Mann fragen, die Geschwister, die Freunde, die Bekannte, die Genossen, alle aus 
dem Dorf. Mit unglaublicher Kraft wird in diesem Brief das Opfer der Gewalt in
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seiner Einsamkeit in der Todeszelle der Solidarität der Familie und des Volks und 
des Aufgehobenseins im Kampf um Gerechtigkeit versichert.

„Überall in Europa gab es Bauernkriege.“
„Der Grubenarbeiter in Lota, der Arbeitslose in Santiago, die Textilarbeiterin in Con- 
ceptiön: sie sind die Kollegen, man hat auf sie geschossen...“

Nestler analysiert die Lebenssituation und die Geschichte in verschiedenen Kultu
ren, Ländern und historischen Epochen auf das ihnen Spezifische und gleichzeitig 
auf das sie Verbindende. Da er das im Bild direkt vorführt und mit den Betroffenen 
auf direkte Weise benennt, werden seine Filme von den Betroffenen verstanden 
und von anderen gefürchtet, zum Teil abgelehnt und zensuriert, so etwa von den 
Programmverantwortlichen der TV-Anstalten. Denn diese wollen das Exotische, 
das Individuelle oder Private, das Metaphysische, letztlich genau das Gegenteil von 
Nestlers Filmen: die Zusammenhänge verschleiern, aufgrund derer Macht ausge
übt wird, und die Massen unterdrückt werden. Diese Auseinandersetzung betrifft 
wesentlich auch die Filmtexte und -spräche. (In einem dialektischen Wirkungszu
sammenhang setzt Nestler auch die Musik ein. Ob revolutionäres Volkslied, Auf
führung historischer Stücke mit historischen Instrumenten oder klassische Gegen
wartsmusik: Die Musik bildet in der Montage mit Bild und Text eine selbständige 
Stimme des kulturellen Ausdrucks und der filmischen Vergegenwärtigung. Ihre 
Brisanz ist garantiert, nicht zuletzt durch eine Gegenwart, die die Musik zuneh
mend in sämtlichen Lebensbereichen und auf allen „Kanälen“ als Medium der Zer
streuung und „Hintergrundsmalerei“ ihrer eigenständigen Ausdruckskraft be
raubt.)

Peter Nestler: „Den Film Odenwaldstetten hatte ich als Freelanceauftrag ge
macht. Der wurde gesendet, aber man hatte mir Auflagen gemacht, gewisse Sachen 
zu verändern, vor allem von seiten des Intendanten. Man sagte, es sei sehr gut, wie 
das gemacht ist, aber das kapieren die Leute nicht. Man kann die Dinge, die Aussa
gen der Bauern nicht nebeneinander stellen, man muss das kommentieren. Das ka
pieren die Leute so nicht. Ich hatte mich geweigert, irgendwelche Veränderungen 
vorzunehmen und habe so eine Auflage auch als Zeichen der Verachtung gegenüber 
den Menschen, die die Filme sehen, bewertet. Dann habe ich einen zweiten Film 
beim Süddeutschen Rundfunk gemacht... Der Film Ein Arbeiterclub in Sheffield 
wurde auch gesendet, allerdings nicht mehr unter dem Titel Ein Arbeiterclub... son
dern Menschen in Sheffield. Auch da sollte ich Veränderungen vornehmen, sollte un
terteilen, sollte mit einem Sprechertext, einem neutralen Sprechertext erklären las
sen, und nicht die Dinge, die vor der Kamera waren, nebeneinander stehen lassen, 
die Aussagen der Menschen, die wir getroffen haben bei den Aufnahmen. Nach die
sem Film bekam ich keinen Auftrag mehr vom Süddeutschen Rundfunk.“

In Nestlers Filmen gibt es kaum Dialoge. Mit wenigen Ausnahmen — so etwa 
Ist der Frieden verfassungsfeindlich? — wird das gesprochene Wort nicht im Direkt
ton vermittelt, sondern aus dem Off, in den meisten Filmen von Nestler selber vor
getragen). Nestler beginnt in der Zeit zu filmen, als der Synchronton noch nicht
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entwickelt war. Doch auch später führt der Filmer die getrennte Aufnahme und 
Wiedergabe von Ton und Bild weiter und macht dies zum Stilprinzip, dem eine be
stimmte Absicht zugrunde liegt. Synchronton simuliert durch das Zusammenwir
ken von Bild und Ton Authentizität, letztere sind vom Zuschauer nicht getrennt 
aufzunehmen. Der Synchronton erhöht den Illusionscharakter der Filmbildwirk
lichkeit, der Ton bestätigt den Realitätsgehalt des Bildes und umgekehrt. Bild und 
Ton entziehen sich — tendenziell zumindest — der kritischen Befragung. Nestlers 
Methode dagegen schafft, wiederum in Brechtscher Manier, Distanz. Die Filmre
zeption bedeutet für das Publikum einen produktiven Vorgang, da es die Beziehung 
zwischen Bild und Ton selber herstellen muss.

Der gesprochene Text entsteht, wie das Bild, in enger Zusammenarbeit mit den 
Menschen, die im Film auftreten und aufgrund genauer Kenntnis der zur Diskus
sion stehenden Situation. Die Menschen äussern sich selten in Statements. In der 
Regel übernimmt Nestler ihre Aussagen in seinen Text. Er sammelt Fakten, Infor
mationen und verschiedenste Formen von Aeusserungen. Aus diesem Material 
baut er den Text, ohne erklärenden oder kommentierenden Kitt. Die Struktur der 
meisten Texte ist parataktisch, wie aus Holz geschnitzte Sätze stehen nebeneinan
der, kurz und bündig, in einer einfachen Alltagssprache, ohne Fremdwörter, aber 
mit den richtigen Fachwörtern durchsetzt. Wichtig wird dabei auch der Tonfall des 
Vortrags. Am besten wirkt hier Nestlers eigene kehlig voluminöse Bassstimme, die 
im Vortrag genaue Akzente setzt, immer Distanz bewahrt und keine falschen Emo
tionen aufkommen lässt.

Die Sätze stehen neben den Bildern. Die Texte bilden neben der Bildebene eine 
eigenständige Dimension aus. Gleichzeitig beziehen sie sich gegenseitig aufeinan
der. Das Textmaterial wird durch das Bild veranschaulicht und umgekehrt, doch 
nie verkommen Bild und Text zur Illustration. Im Verhältnis von Bild und Text 
zeigt sich die Dialektik, die den Film auch in seinem Ablauf bestimmt. Form und 
Inhalt entsprechen sich, und zwar in bezug auf ihre Funktion, auf die Konkretion 
der Veranschaulichung. Das Bild zeigt die Menschen, die Landschaften, die Dinge, 
die Situationen, die Vorgänge, und der Text benennt sie. Diese direkte Sachlichkeit 
entspricht der ideellen Ausrichtung, „den kürzesten Weg zu finden und das Wich
tigste der Sache zu zeigen“. Das Wort kann direkt auf das Bild weisen: Wir sehen in 
einer Einstellung eine Strassenschlacht zwischen Demonstranten und Polizei. Im 
Off hiesst es: „Hier werden Arbeiter erschossen.“ Der Text kann Situationen im 
Bild, eine Landschaftsaufnahme etwa, weiterführen und vertiefen: „Wenn die Son
ne aufgeht über Vietnam, Laos und Kambodscha, wissen die Menschen dort, dass es 
ein schlechter Tag wird. Da werden mehr Bomben geworfen als in der Nacht oder 
bei Regenwetter.“ Der Text kann über Arbeitsvorgänge, die im Bild gezeigt werden, 
informieren, über Zusammenhänge referieren, Menschen, die im Bild erscheinen, 
zitieren und verschiedene Dokumente (Briefe, Schriften) und literarische Formen 
(Gedicht, Lieder, Prosa) miteinbeziehen. Diese Textarbeit macht die Nestler-Filme 
fremd und einzigartig in der deutschsprachigen Filmlandschaft der Nachkriegszeit 
und gibt auch Anlass zu verschiedensten Missverständnissen und Fehlinterpreta-
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tionen. In seinem ersten Film Am Siel (Text und Sprecher: Robert Wolfgang 
Schnell) lässt Nestler das Siel (so werden die schiffbaren Wasserrinnen genannt, die 
von den Dörfern ins Meer führen) in der ersten Person sprechen. Und in dem zwei
ten Film Aufsätze lesen die Schweizer Kinder in der ihnen fremden Sprache des 
Hochdeutsch und in einer für sie ungewohnten Vortragsweise ihre Aufsätze vor. 
(Auch hier wird das Wort im Off parallel zu den Bildern gestellt.) Jean-Marie 
Straub berichtet: „Als Ara Siel in Mannheim vor der Auswahlkommission war, da 
hat man gesagt: das geht nicht, ein Siel kann nicht sprechen. Dann kam Aufsätze, da 
hiess es: das geht nicht, so kann man Kinder nicht sprechen lassen.“ Und in der 
„Filmkritik“ orientiert 1966 Enno Patalas über eine Nachtveranstaltung im 
Schwabinger Kino „Leopold“, in der Filme der sogenannten Münchner Sezession 
(Jean-Marie Straub, Peter Nestler, Eckhart Schmidt, Rudolf Thome, Max Zihl- 
mann, Klaus Lemke) vorgestellt werden. Während das studentische Publikum auf 
Aufsätze positiv und auf Rheinstrom (Text und Sprecher: Robert Wolfgang Schnell), 
zum Teil mit Recht, da in diesem Film streckenweise ein literarisches und inhaltli
ches Pathos den Text vom Bild entfernt, negativ reagiert, leistet sich Patalas in sei
nem Bericht eine eklatante Fehleinschätzung, die hier zitiert sein soll, weil sie exem
plarisch ist für viele Kommentare zu Nestlers Filmen: „Nestlers Filme sind überaus 
unterschiedlich, manche enthalten Vorzügliches neben Miserablem (so Am Siel), 
manche sind nur miserabel {Von Griechenland) oder nur vorzüglich {Aufsätze, 
Mühlheim). Mir scheint, dass Nestlers ganze Intelligenz in seinem Blick sitzt; wo er 
sich auf ihn verlässt, geht er sicher; wo er meint, andere Kräfte aktivieren zu müs
sen, wo er sich aufs Kommentieren einlässt, Ideen propagiert, Beobachtetes nur als 
Belegmaterial für Ausgedachtes verwendet, da strauchelt er fürchterlich.“ Gerade 
Von Griechenland, diesem fundierten und in Text und Bild mit den Menschen in 
Griechenland erarbeiteten Film, in den die „Stimme des Volks“ unmittelbar ein
geht, wird immer wieder politische Demagogie vorgeworfen. In Oberhausen löst 
er beim Publikum Protest aus, und die Zeitschrfit der Filmindustrie, „Filmecho — 
Filmwoche“, bezeichnet ihn als kommunistisches Machwerk. Nestler: „Diesen 
Film konnte ich nicht verkaufen. Der wurde auf organisierten Vorführungen grie
chischer Arbeiter gezeigt und Organisationen griechischer Arbeiter in der Bundes
republik haben Kopien des Films gekauft. Er wurde in Griechenland selbst gezeigt. 
Aber das sind alles organisierte Vorführungen gewesen.“

Darauf musste Nestler auswandern. Ueber den ersten Film, den er für das 
Schwedische Fernsehen dreht, schreibt Patalas drei Jahre später: Im Ruhrgebiet ist 
eines der revoltierendsten Stücke deutscher Realität, die ich auf der Leinwand gese
hen habe. Realität des Ruhrgebiets, Realität des deutschen Kommunismus, Realität 
des Filmemachers Peter Nestler, den wir alle aus dem Lande getrieben haben...“ 
Dass es Von Griechenland ist, der auch differenziert denkenden und argumentieren
den Köpfen den Blick verstellen kann — wie später auch Dürfen sie wiederkommen ?, 
Chilefdm u.a. —, hängt nicht nur mit dem Klima des Kalten Krieges in den sechziger 
Jahren zusammen, sondern liegt in der Filmarbeit selber begründet. Die Filme Chi- 
lefilm und Dürfen sie wiederkommen? werden einen Tag vor dem Sendetermin im
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Schwedischen Fernsehen abgesetzt. Wie Von Griechenland thematisieren sie, so 
Nestler, „die bestehenden Eigentumsverhältnisse als Ursache des Faschismus, als 
Ursache allen Terrors und aller Massenmorde“.

Was in diesen Arbeiten als Ideen-Propaganda und Demagogie kritisiert wird, 
betrifft das, was alle Nestler Filme auszeichnet: die klare Sicht auf die Zusammen
hänge von Oekonomie und Politik, von realen Verhältnissen, von Denken und 
Handeln. Es geht hier um das (alte) Problem der Parteilichkeit der Kulturschaffen
den. Parteinahme für diejenigen, die unterdrückt werden und besitzlos sind, bedeu
tet für die Unterdrücker und Besitzenden und deren Ideologen polemische Agita
tion, die „an der Sache“ vorbeigeht. Gerade das Gegenteil ist jedoch der Fall: Wer 
vorgibt, ausgewogen und objektiv zu berichten, berichtet nicht zusammenhän
gend, sondern „zum Beispiel von der Barbarei oder von Geschäften, nie von der 
Barbarei der Geschäfte", so Nestler. Dazu kommt, dass seit den siebziger Jahren die 
unheilvolle Allianz zwischen zu kurz greifenden Marxismus-Kritikern und post
modernen Katzenjammer-Adepten vielen auch sogenannt linken Intellektuellen 
und Kulturschaffenden den Blick auf den Wirkungszusammenhang der Eigentums
verhältnisse verstellt.

Nestler dreht Filme über Ausländer als Fremde, als Verfolgte und Emigrierte, 
über Randgruppen wie die Zigeuner und linke Friedensbewegte und 1982/83 mit 
Victor Jaras Kinder (2 Teile), Die Folgen der Unterdrückung und Ich will keine trauri
gen Gesichter sehen über Kinder von politischen Verfolgten in Chile. Victor Jaras 
Kinder zeigt junge Chilenen in Stockholm. Der Film führt einfach vor, wie die Emi
grantenkinder in einem Begegnungszentrum chilenische Gedichte rezitieren, Lie
der singen, Tänze aufführen, Musik machen. Er zeigt, wie sie in der Fremde ihre 
Kultur lebendig erhalten.

Und genau das ist die Absicht Nestlers und die Funktion seiner Filme. So wie 
Peter Weiss über die Vietnamesen sagt: „Sie wissen, dass es keinen anderen Weg 
gibt, sie müssen weitermachen, sie werden nie aufgeben, weil sie wissen, wie es frü
her war.“ Und so auch, wie Allende in seiner letzten Rede ans chilenische Volk, die 
Nestler in einem Aufsatz zitiert, mahnt: „Ich habe die Gewissheit, dass die Saat, die 
wir in das würdige Bewusstsein tausender und aber tausender Chilenen gepflanzt 
haben, nicht herausgerissen werden kann. Sie haben die Gewalt, sie können uns un
terjochen. Aber die sozialen Prozesse kann man weder durch Verbrechen noch 
durch Gewalt aufhalten. Die Geschichte ist unser, sie wird von den Völkern ge
schrieben...“

In diesem Zusammenhang und mit den Menschen, die in ihm stehen, prüft 
Nestler mit seinen Filmen Bilder und Stimmen, weist auf ein besseres Zukünftiges 
hin, und kultiviert damit das Territorium des „würdigen Bewusstseins“, auf dem 
die Saat des revolutionären Kampfes der Völker weltweit aufgehen kann und wird.
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Filmografie Peter Nestler

1962 Am Siel.
35 mm, s/w, 13’; in Zusammenarbeit mit 
Kurt Ulrich, Text und Sprecher: Robert 
Wolfgang Schnell.

1963 Aufsätze.
35 mm, s/w, 10’; in Zusammenarbeit mit 
Kurt Ulrich.

1964 Mülheim (Ruhr).
16 mm, s/w, 13’; in Zusammenarbeit mit 
Reinald Schnell.

1964 Ödenwaldstetten.
16 mm, s/w, 36’; in Zusammenarbeit mit 
Kurt Ulrich.

1965 Rheinstrom.
35 mm, s/w, 13’; in Zusammenarbeit mit 
Reinald Schnell, Text und Sprecher: Ro
bert Wolfgang Schnell.

1965 Ein Arbeiterclub in Sheffield.
16 mm, s/w, 43’; in Zusammenarbeit mit 
Dirk Alvermann.

1965 Von Griechenland.
16 mm, s/w, 28’; in Zusammenarbeit mit 
Reinald Schnell.
Die folgenden Filme wurden (mit Ausnah
me von Spanien! und Ruperto Mendoza) 
von Sveriges Radio produziert:

1967 I Ruhromräadet / Im Ruhrgebiet.
16 mm, s/w, 34’; in Zusammenarbeit mit 
Zsoka Nestler und Reinald Schnell.

1968 Sightseeing.
16 mm, s/w, 10’; Text: Peter Weiss.

1968 Samhällelig forbrytelse / Gesellschaftliches 
Verbrechen.
Video, s/w, 7’.

1968 Greker i Sverige / Griechen in Schweden.
16 mm, s/w, 28’

1969 ¡Budapest /In Budapest.
16 mm, s/w, 10’; in Zusammenarbeit mit 
Zsoka Nestler.

1969 Glunt.
16 mm, Farbe, 10’

Die folgenden Filme enstanden in Zusammenar
beit mit Zsoka Nestler.
1969 Uppfor Donau / Die Donau rauf.

16 mm, Farbe, 28’
1969 Hur bygger man en orgel!/ Wie baut man ei

ne Orgel!
16 mm, s/w, 24’

1970 Varfor är det krig! / Warum ist Krieg!
16 mm, s/w, 18’

1970 Hur gör man glas! (hantverksmässig) / Wie 
macht man Glas! (handwerklich).
16 mm, s/w, 24’

1970 Hur gör man glas! (maskinell) / Wie macht 
man Glas! (maschinell). 16 mm, s/w, 24’

1970 j4zt vara zigenare / Zigeuner sein.
16 mm, s/w, 47’

1971 Fäa de kommt igen! / Dürfen sie wieder
kommen !
16 mm, s/w, 46’

1971 Om hoktryckets uppkomst / Über das Auf
kommen des-Buchdrucks.
16 mm, Farbe, 24’

1971 Boktryck ojfset / Buchdruck Offset.
16 mm, s/w, 24’

1972 Bilder frian Vietnam /Bilder von Vietnam. 
16 mm, s/w, 24’

1972 Om papperets hjistoria. Del I / Über die Ge
schichte des Papiers. Teil 1.
16 mm, s/w, 24’

1972 Fos-sur-Mer.
16 mm, s/w, 23’

1972 / 1973 Om papperets historia. Del II / Über
die Geschichte des Papiers. Teil II.
16 mm, s/w, 43’

1973 Spanien!
16 mm, s/w, 43’; in Zusammenarbeit mit 
Taisto Jalamo.

1973 En skola i Ungern /Eine Schule in Ungarn. ’ 
16 mm, s/w, 24’

1974 Tyg. Dell/Stoff. TeilI.
16 mm, s/w, 29’

1974 Tyg. Del II / Stoff Teil II.
16 mm, s/w, 28’

1974 Lördags Chile / Chilefilm. ’
16 mm, s/w, 23’

1974 / 1975 Bergshantering /fämhantering / Del 
I-III. Erzbergbau / Eisenherstellung / Teil I-III. 
16 mm, s/w, jeweils 29’

1976/ 1977 Utlänningar. Dell. Bäatar och kano- 
ner /Ausländer. Teil! Schiffe und Kanonen. 
16 mm, Farbe, 44’

1976 Pinets dockor / Pinets Puppen.
16 mm, Farbe, 15’

1977 / 1978 Utlänningar. Del II. Le Rom /Aus
länder. Teil II. Zigeuner.
16 mm, Farbe, 19’

1977 / 1978 Utlänningar. DelIII. Iranier /Aus
länder. Teil III. Iraner.
16 mm, Farbe, 29’
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1977 / 1978 Utlänningar. Del IV. Iranier (Fort- 
sättning) / Ausländer. Teil IV. Iraner (Fort
setzung).
16 mm, Farbe, 29’

1978 Ndagot om USA’s Indianer/Etwas über die 
Indianer der USA.
16 mm, Farbe, 13’

1981 Ä r Fredenförfattningsfientlig? /Ist der Frie
den verfassungsfeindlich?
Mitarbeit: Kristian Romare; teils Film, 
teils Video; Endversion:
Video, Farbe, 60’

1981 Mitt Land fspan.: Mi pais) /Mein Land.
16 mm, Farbe, 6’30”

1981 Hiroshima framfor oss.
Beitrag zu einem 45-minütigen Pro
gramm. 4’

1981 Rupert Mendoza.
16 mm, Farbe, 40’

1982 Det är krig i Centralamerika /Es ist Krieg in 
Mittelamerika.
Video, Farbe, 30’

1983 Victor Jaras harn / Victor Jaras Kinder. (2 
Teile).
16 mm, Farbe, Teil I: 23’, Teil 2: 19’

1982/ 1983 Hur fortrycket släar /Die Folgen der 
Unterdrückung.
Mitarbeit: Sergio Bustamante.
16 mm, Farbe, 40’

1982 / 1983 Jag vill inte se sorgsna ansikten /Ich
will keine traurigen Gesichter sehen. 
Mitarbeit: Sergio Bustamante,
16 mm/Video — Endversion: Video, Far
be, 30’

1983 Fredshuset mitt i krutdurken /Das Friedens
haus mitten im Pulverfass.
Mitarbeit: Rainer Korners; gedreht in 16 
mm, Endeversion: Video, Farbe, 20’

1984 Farlig kunskap / Gefährliches Wissen.
16 mm, Farbe, 30’

1985 Väntan / Das Warten.
16 mm, s/w, 6’

Aus: Verleihkatalog Nr. 1, Deutsches Institut für 
Filmkunde / Stiftung Deutsche Kinemathek. 
Frankfurt am Main, Wiesbaden, Berlin 1986.
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ROLAND COS ANDE Y/MARIANNE FEHR

Film und Universität

Filmwissenschaft oder -theorie als Universitäts-Studium existiert in der Schweiz noch nicht, 
obwohl hier und da und immer wieder danach gerufen wird. Im Kanton Zürich liegt bei
spielsweise eine parlamentarische Eingabe trotz positiver Beantwortung durch die Regierung 
seit zwanzig Jahren auf dem (sprichwörtlich zürcherischen) Eis. In Lausanne und Fribourg 
zeigen sich Ansätze. Die Autoren, die darüber berichten, haben diese Ansätze selbst erlebt 
und die Entwicklung der betreffenden Hochschulinstitute auch nach ihrem Studienabschluß 
verfolgt. (Die Redaktion)

Eine Grundsteinlegung in Luis Bunuels 
L'age d’or.

Eine Taktik ohne Strategie?

Im Dezember vergangenen Jahres widmete die Zeitschrift Uni-Lausanne, herausge
geben vom Presse- und Informationsdienst der Universität Lausanne, ihre Nummer 
45 hauptsächlich dem Thema „Film und Universität“.

Das Editorial des Vize Rektors Pierre Ducrey schloss mit den folgenden Worten: 
„Der Entwicklungsplan der Universität hat die baldige Schaffung eines Film-Unter
richts vorgesehen. Der Leser wird im folgenden Hinweise über die möglichen Aus
richtungen dieses Unterrichts erfahren. Eines ist sicher: Er wird breit gefächert über 
mehrere Fakultäten stattfinden. Seine Vielfalt macht den Film zu einer interfakultä- 
ren Disziplin. Film ist gleich Universität.“

Die Publikation stiess auf ein besonders lebendiges Interesse in den Medien und 
hallte nicht nur in der Westschweiz, sondern auch in der deutschen nach, obwohl 
die zehn einschlägigen Aufsätze ein solches Echo eigentlich nicht rechtfertigten. 
Tatsächlich ging keiner der Beiträge direkt auf die mit dem Projekt aufgeworfenen
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Probleme ein. Mit einer Ausnahme, dem Grundsatzartikel eines Historikers, der 
seit langer Zeit mit methodischen und praktischen Aspekten im Zusammenhang 
mit Arbeiten über den Film konfrontiert ist.

Die Mehrzahl verbreitete sich über die Resultate sehr punktueller Arbeiten 
oder berichtete über beschränkte Erfahrungen und skizzierte in der Form des from
men Wunsches oder der Hypothese eine mögliche Weiterentwicklung. Alte und 
moderne Geschichte, Literatur, Pädagogik und Kommunikationssoziologie, Mar
keting und Recht vermischten unter dem selben Titel grundlegend verschiedene 
Realitäten und unvereinbare Beschäftigungsweisen mit der komplexen Sache.

Die Heterogenität veranschaulichte höchstens den Beweis, dass „der Film“ 
(was auch immer mit dem Begriff bezeichnet wird) schon ein akademischer Gegen
stand war, und dass ihm nur ein formaler Anspruch fehlte, genau jener eines institu
tionalisierten Unterrichts.

Man sieht den Sinn des Unternehmens, der ein taktischer zu sein scheint: Es 
geht darum, für etwas einzustehen, was keineswegs erreicht worden ist. Die Begei
sterung der Medien ist nichts anderes als die Kehrseite der tiefgreifenden Reserve, 
die es zu überwinden gibt, um einen Film-Unterricht auf akademischer Stufe 
durchzusetzen. Wenn die Publikation zum Ereignis geworden ist, dann wegen ei
nes hartnäckigen Sicheinlassens auf die Frivolität oder doch mindestens die Unter
haltung, die mit dem Film verbunden ist: Die Akademie schickte sich an, sich mit 
einem Bereich zu befassen, der per defmitionem zu einer anderen Ordnung, zum 
„Leben“ vielleicht, gehört. Denn „le cinéma c’est la vie“, wenn man den Werbe
sprüchen glauben will. Ein altes anti-intellektuelles Vorurteil, kultiviert von einem 
grossen Teil der Intelligentsia (worunter die Journalisten an erster Stelle), lässt sich 
im Interesse der Medien für das Lausanner Projekt erahnen. Die Studenten selbst 
sind davon nicht frei, wenn sie glauben, dass der Film, dem sie als Liebhaber zugetan 
sind, die Akademie entakademisieren könnte, und zwar durch die einzige Tugend 
des Films, Film zu sein, und nicht mittelalterliches komisches Theater oder helleni
stischer Roman.

Dieses Uberschäumen, dessen Nutzen nur schwer gemessen werden kann, zei
tigte als Resultat die bei solchen Gerüchten charakteristische Desinformation: Die 
Öffentlichkeit, das heisst jedermann bis hin zu mehr oder weniger entfernt an der 
Frage Interessierten, ist davon überzeugt, dass die Universität Lausanne jetzt einen 
Film-Unterricht anzubieten hat, und dass es sich um einen Lehrstuhl handelt. 
Doch die Wirklichkeit sieht ganz anders aus.

Es geht tatsächlich um ein Projekt im Entwicklungsplan der Universität, wie es das 
oben zitierte Editorial sagt. Auf die immer häufigere Beschäftigung mit dem Film in 
verschiedenen Studienrichtungen, auf eine Jahr für Jahr von den Studenten formu
lierte Forderung, auf die Existenz der Cinematheque Suisse schliesslich eingehend, 
hat die Universität einen Budgetposten für Film-Unterricht eingeplant. Der Zeit
punkt wird gerechtfertigt durch einen konkreten Anlass, die Inbetriebnahme neu
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er Lokalitäten im Gebäude 2 der Geisteswissenschaften und die Möglichkeit, es mit 
den erforderlichen technischen Apparaturen auszustatten.

Im Dezember 1986 wird der Kantonsrat das Gesamtbudget der Universität be
raten. Ohne dass die einschlägigen Punkte unbedingt diskutiert werden müssen, 
entscheidet sich hier die Verwirklichung oder die Aufgabe des Projekts eines Film- 
Unterrichts, der im übrigen im Moment nicht zuoberst auf der Prioritätenliste 
steht.

Angenommen, der Rat schlucke das Budget und erlaube so die Konkretisierung 
des Projekts, nimmt sich die Universität vorsichtigerweise eine erste Etappe mit der 
Schaffung eines Extraordinariats (kein ganzes, nur ein teilzeitliches) vor, das heisst 
zwei Stunden pro Woche, etwa sechzig pro akademisches Jahr. Die Stellung dieses 
Unterrichts wird, in diesem Stadium, die eines Nebenfachs sein, wie an der Uni 
Lausanne etwa die Spezialwissenschaften Paleographie, die Numismatik oder die 
Epigraphie.

Zur Zeit ist kein Pflichtenheft formuliert, nicht einmal das Inventar der nöti
gen technischen Apparaturen und der Administration. Die in der literaturwissen
schaftlichen Fakultät gebildete Kommission wird sich sputen müssen, falls der Kan
tonsrat Grünes Licht geben sollte. In diesem Falle ist die Ausschreibung für den 1. 
Spetember 1987 vorgesehen, und der Unterricht begänne im Wintersemester 
87/88...

Wir sind also von einem ordentlichen Unterricht noch weit entfernt. Das Pro
jekt entspricht einer Minimallösung, die von einer zweifellos legitimen Vorsicht 
diktiert ist.

Prinzipiell sollte alles langfristig angelegt sein auf die Schaffung einer autono
men Disziplin, aber ich bin von der Existenz einer solchen Strategie nicht über
zeugt. Das Hauptwort der Diskussion, der interdisziplinäre Charakter nämlich, 
geht nicht über die banale Vorstellung hinaus, dass mehr als ein Fach sich für Film 
interessieren können. Schlimmer noch: Vor allem ist die Rede vom Film als Hilfs
mittel, und ich zweifle darari, dass es sich dabei um eine rein taktische Überlegung 
handelt. Es will mir sogar scheinen, dass die einzige ins Auge zu fassende Legitima
tion jene der Instrumentalisierung des Films, seiner Nützlichkeit für die anderen 
Fächer ist.

Es besteht kein Anlass, die Kleinheit des Projekts zu beklagen. Zwei Unterrichts
stunden sind besser als keine. Beklagt werden muss das Fehlen einer eigentlichen 
Perspektive. Trotz allen Beteuerungen und der erklärten Absicht, den Grundstein 
zu legen, ist das zukünftige Gebäude bereits unterminiert von den „epistomologi- 
schen“ Voraussetzungen, die das ursprüngliche Projekt in mehr oder weniger kon
fuser Weise leiten. Wenn man die Nummer 45 von Uni-Lausanne als ein Ganzes 
von Andeutungen liest, und alles lädt dazu ein, vom Editorial bis zum Zeitpunkt 
der Publikation, muss man einsehen, dass jede beliebige Universität heutzutage
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mitziehen könnte, und dass das alles nichts zu schaffen hat mit der lauthals dekla
rierten Originalität, die man dem Lausanner Vorhaben zuschreiben will.

Das zentrale Problem ist jenes der Kompetenz, und es ist symptomatisch für die 
noch bestehende Distanz zwischen Universität und Film, welches auch immer die 
Gründe dafür sind. Ihre Folgen drohen schwerwiegenden Einfluss auf die Defini
tion des Pflichtenhefts und die Ausschreibung des Lehrstuhls zu nehmen. Man 
kann heute bereits die Konsequenzen der Tatsache sehen, dass der Film zum Hilfs
mittel verschiedenster Lehrfächer degradiert wird, und dass konsequent vermieden 
wird, die Autonomie des Fachs Film zu behaupten.

Aber — wie es der einzige angemessene Beitrag in dem Heft beweist — die Be
zugnahme auf den Film als Hilfsmittel setzt seine Anerkennung als autonomen 
Zweig der Wissenschaft voraus, und zwar in der Form eines Unterrichts der Film
geschichte wie zum Beispiel mit gleichem Recht der Kunstgeschichte.

Weil eine solche prinzipielle Position nicht von allem Anfang an klar und deut
lich formuliert worden ist, droht sich unseres Erachtens gleichzeitig der instrumen
tale Wert des Films für andere Fächer und die vernünftige Entwicklung eines or
dentlichen normalen Unterrichts zu kompromittieren. Und das heisst: die einzige 
vorstellbare Form, um aus der Uni Lausanne jenen einzigen integralen Ort des aka
demischen Filmunterrichts zu machen, was man sich fest vorgenommen hat.

Elemente einer akademischen 
Bibliographie (Dissertationen und 
Lizenziatsarbeiten) der Universität 
Lausanne von 1950 bis 1986:

Rechtswissenschaftliche Fakultät:
Lucy Willemetz: Les Registres publics de la ciné

matographie, 1970 (Diss.).
Henry Rosset: La censure cinématographique en 

Suisse, 1979 (Diss.).
Pierre-Olivier Wellauer: L’œuvre cinématogra

phique en Suisse, 1981 (Diss.).

In diesem Zusammenhang müssen auch noch 
zwei weitere Titel genannt werden:

Dominique Diserens, Biaise Rosten: Cinéma, 
Radio et télévision, 1984 (Collection droit et 
vie economique).

Verschiedene Autoren: Aspects du droit des mé
dias, 1983/84 (Editions universitaires, Fri
bourg; 2 Bände).

Literaturwissenschaftliche Fakultät:
Roland Cosandey: L’Age d’or de Luis Bunuel: 

découpage intégral du film et analyse du ré
cit, 1975 (Liz.). Französisch in Les Cahiers 
de la Cinémathèque (Perpignan), Nr. 30/31, 
1980, italienisch in Metropolis, Mailand 
1978.

Bernard Gasser: Le Ciné-Journal suisse 1945, 
1977 (Liz.). Französisch in Travelling 53/54, 
Lausanne 1978.

Fabienne Richard: Essai d’analyse du „Genou de 
Claire“ d’Eric Rohmer, 1978 (Liz.).

Yves Tenret: Histoire de la critique, un exemple: 
Les Cahiers du Cinéma de 1951 à 1958,1978 
(Liz.).

Patrick Conscience: La scène morcellée. Notes 
pour une théorie du montage cinématogra
phique standard, 1979 (Liz.).

Cristina Sparagana: Pirandello e il cinema, 1984 
(Liz.).

Thierry Borel: Swiss life: ou la réalisation d’un 
film vidéo dans le cadre d’un cours de géo
graphie, 1984 (Liz.).

Daniel Bovard: L’Allégement. Un livre, un film, 
1984 (Liz.).
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Soziale und politische Wissenschaften
Peter H. Lemm: Le cinéma, moyen de propagan

de politique dans les dictatures, de 1933 à 
1945, 1964 (Liz.).

Tomas Bort, Vera Novotna: Film-spectacle à tra
vers James Bond, 1974 (Liz,).

Christian Dimitriu: Le cinéma suisse: le cas 
d’Alain Tanner, 1978 (Liz.).

Die einzigen akademischen Arbeiten (abgesehen 
von den juristischen), die in Lausanne, allerdings 
am Rande der Universität, erschienen sind, stam
men von Rémy Pithon, Geschichtslehrer am 
Gymnasium und Lehrbeauftragter an der Ecole 
de Français moderne, Wahlfach „Analyse der 
Filmsprache“. Wir nennen einige wenige.
Remy Pithon:
— Le film comme document historique et socio-

logique, in Revue Europenne des sciences 
sociales, Genf 1973

— Cinéma et recherches historiques, in Revue
Suisse d’histoire, Nr. 24, 1974.

— L’historien face au film, in Education 2000, Pa
ris 1981.

— Clio dans les studios: la règle du jeu, in Les Ca
hiers de la Cinémathèque (Perpignan), 1982.

— Film — histoire — société, in Revue Suisse
d’histoire, Nr. 36, 1986.

(R.C., aus dem Französischen von Martin Schaub)

Audiovisuelle Ausbildung in Fribourg

Von einer Ausbildungsstätte, an der so brisante Abschlussarbeiten gedeihen wie 
Zur Situation der schweizerischen Kirchenzeitung nach dem zweiten Vatikanum 
(1969), Rezipientenanalyse der Verbandszeitung „der Samariter“ (1983) oder Das Mo
torrad in den Printmedien (1985), kann nichts Gutes kommen — sollte man denken. 
Zumal noch der jetzige Direktor des 1964 mit dem bescheidenen Namen „Seminar 
für Journalistik“ gegründeten und heutigen „Institut für Kommunikations wissen
schaft“ an der Universität Fribourg, Louis Bosshart, 1973 über die Motive der Vor
namensgebung im Kanton Schaffhausen von 1960-1970, untersucht an sechs Gemeinden 
dissertierte (es dürften in dieser Periode einige schaffhausische Adölflis weniger als 
vor dem 2. Weltkrieg entstanden sein). „Ziel des Institutes ist die Aus- und Weiter
bildung von Journalisten für die tages-aktuellen Medien Zeitungen, Zeitschriften,
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Radio, Fernsehen, Film und Neue Medien sowie die wissenschaftliche Bearbeitung 
von Problemen der Massenkommunikation“, heisst es in der offiziellen Studien
umschreibung ein bisschen keck. Denn eine umfassende Ausbildung kann Fri
bourg niemals leisten — weder in wissenschaftlicher noch in praktischer Hinsicht. 
Dafür ist das Angebot zu mager, die Zeit (vier Semester) zu knapp, sind die Dozen
ten (Teilzeit-Dozenten) zu selten „Kapazitäten“. Doch das Selbstverständnis des 
Instituts als Vermittler von gutem, alten Medienhandwerk und -wissen — früher 
christlicher, heute liberaler Prägung — macht diesen Lehrgang auch wieder sympa
thisch, im Vergleich etwa zum Trendsetter-Anspruch eines Medien-Ausbildungs
zentrums (MAZ) oder den konfektionierten Nachwuchsbeschaffungs-Abteilun- 
gen der Medienkonzerne Jean Frey und Ringier. Und es gibt am Institut ja auch die 
Möglichkeit, dem Maletzke’schen Feldschema der Massenkommunikation (Kom
munikator — Aussage — Medium — Rezipient) zu entfliehen. So man will. Aller
dings sei in den letzten Jahren „die kritische Potenz bei den Studierenden merklich 
zurückgegangen“, sagt Stephan Portmann.

Geführt werden eine deutsch- und eine französischsprachige Abteilung, beide 
wieder unterteilt in verbale Medien (Presse und Radio) und optische Medien (Film 
und Fernsehen). An der philosophischen und der theologischen Fakultät ist Jour
nalistik als Nebenfach belegbar, seit das Institut einen ordentlichen Professor hat. 
Ein Grossteil der Absolventinnen jedoch sind Hörerinnen, die mit einem Zeugnis 
abschliessen, Leute, die sich Grundwissen aneignen möchten, um später in den Me
dien zu arbeiten. Obwohl sie sich meist stärker fürs Studium engagieren, ist das In
stitut mehr auf „richtige“ Studentinnen aus: Ausführliche Aufnahmegespräche, 
Zwischenprüfungen nach einem Jahr, die Einführung von Aufnahmeprüfungen in 
den nächsten Jahren sollen u.a. den Hörerinnen-Anteil in Grenzen halten. Durch
schnittlich 110 Studentlnnen/Hörerlnnen (in der französischsprachigen Abtei
lung 70) absolvieren die Kurse, abgeschlossen wird jedoch weit seltener.

An der französischsprachigen Abteilung lehrt der Franzose Roland Cambouli- 
ves Filmkunde, ein Schüler des altershalber zurückgetretenen Filmtheoretikers 
Henri Agel. Seine eindreiviertel Stunden pro Woche fasst Camboulives zu einem 
Filmtag pro Monat zusammen, an welchem ein Film visioniert und unter bestimm
ten Gesichtspunkten analysiert und diskutiert wird (z.B. Die Psychoanalyse im 
Film, Verlorenes Paradies — romantisierende Tendenzen im Film, Die Entwick
lung des Frauenbildes).

Über Film/Fernsehen sind bis heute lediglich zwölf Abschlussarbeiten ge
schrieben worden: Von der Entwicklung des Kinos in Schwarz-Afrika, der Geburt 
des Kinos in arabischen Ländern, der Bestandsaufnahme des griechischen Radio- 
TV-Systems — der französischsprachige Kurs wird von vielen ausländischen Stu
denten besucht — bis zu drei neueren Studien, bei denen auch mit Video gearbeitet 
wurde (François Emmenegger: Realisation d’une cassette vidéo comme outil pédago
gique destiné à l’enseignement du cinéma dans le cycle secondaires und Helvetiastrasse 
von Peter Prazak, Documentaire vidéo sur les demandeurs d’asile du Chili, de Turquie 
et du Zaïre).
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Eine grosse Anziehungskraft in der deutschsprachigen Abteilung übt der ideolo- 
gie- und medienkritische (Frankfurter) Ansatz von Stephan Portmann, designierter 
Geschäftsleiter der Solothurner Filmtage und Medienpädagoge, aus. Ein Dozent no- 
ta bene, dem schon aller Gattung Assistenz zugeführt worden ist, vom Computer
spezialisten bis zum Agrarwissenschaftler mit Spezialkenntnis der Schweinezucht 
im Kanton Fribourg. Pro Semester führt Portmann eine rund 50stündige Film- und 
Fernsehwoche durch (A-Veranstaltung) plus ein 3-5tägiges Spezialprogramm, das 
sich an einen spezifischeren Kreis wendet (B-Veranstaltung). Adressaten von Port
manns Kursen sind zukünftige Film- und Medienkritikerinnen, Fernsehleute in re
daktionellen und gestalterischen Berufen, spätere Filmhochschülerinnen, die die 
Aufnahmeprüfung vorbereiten, Produzentlnnen von audio-visuellen Arbeiten, Me- 
dienpädagoglnnen, PR-Leute und Zeitungsjournalistinnen, die, so Portmann, 
„ohne audio-visuelle Ausbildung ihre Zukunft schlecht planen.“ Sein Ziel ist es, aus 
audio-visuellen Analphabeten quasi Sehende zu machen, indem er „alle Gestaltungs
mittel, die die audio-visuellen Medien zur Verfügung haben, erfahren, formulieren 
und wissenschaftlich ordnen“ lässt. Der wissenschaftliche Anspruch soll vor allem in 
den Abschlussarbeiten zum Tragen kommen.

Im ersten Semester wird das Bilderlesen, die Sensibilisierung auf bewegte Bilder 
geübt. Anhand von „Kunstfilmen“, Klassikern und ihrem kommerziellen Umfeld 
wird versucht, „zu dechiffrieren, was ein Regisseur in den Film hineinchiffriert.“ 
Im zweiten Semester kommen Ton und Montage zum Bild: Filme gesamthaft lesen 
und interpretieren. „Nach diesen zwei Kursen sollte jemand imstande sein, Filme 
adäquat wahrzunehmen und zu analysieren.“ Im dritten Semester wird der Film 
anhand der Geschichte des Trivialfilms studiert (weil dort die Mechanismen besser 
sichtbar seien), als ideologisches Phänomen erkannt, als Dokument für die Ideolo
gie einer Epoche. Im vierten Semester stehen die soziokulturelle Funktion von 
Fernsehunterhaltung und die soziopolitische Funktion von Fernsehinformation 
zur Debatte. Dazu: Analysen von Filmkritiken und -besprechungen. (Die Übung 
im Schreiben ist jedem selbst überlassen, die Zeit dazu fehlt.)

Die Themen der B-Veranstaltungen entstehen in Zusammenarbeit mit den Stu
dentinnen: Murer-Gesamtwerk, westafrikanischer Film, Experimentalfilm, Ent
wicklung des Schweizer Films etc. In den Sommersemestern produzieren die Stu
dentinnen eigene Super-8-Filme oder Videos. Das Material und ein mittlerweile 
recht gut ausgerüstetes Studio stellt das Institut zur Verfügung. Ziel ist vor allem die 
praktische Übung, hie und da entstehen auch Filme, die in den Verleih kommen 
und eingesetzt werden können, wie z.B. ein Dokumentarfilm gegen ein Waffen
platz-Projekt am Schwarzsee.

An der optischen Abteilung sind bis jetzt 23 Abschlussarbeiten entstanden — le
diglich eine, Norbert Ledergerbers empirische Untersuchung der Schweizer Filme 
an den Solothurner Filmtagen, wurde in der Blauen Reihe des Instituts publiziert. 
Von den restlichen wären einige oder zumindest deren Ergebnisse publizierbar 
(Analyse der Bürgerfernsehprojekte in Zug, Wil, Solothurn oder „Nicht-Spielfilm = 
Dokumentarfilm?“). Für solche Bemühungen fehlen aber am Institut Geld und Leu
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te. Die Fribourger Arbeiten sind denn auch kaum diskutiert und relevant fürs 
schweizerische Filmschaffen, wohl auch, weil sich bei den Abschlussarbeiten am ehe
sten der Mangel des Studiums zeigt: Die Studierenden absolvieren einen Slalomlauf 
zwischen der Aneignung von praktischem Handwerk und wissenschaftlichem An
spruch, wobei sie weder das eine noch das andere genügend vertiefen können. Ein 
Run durch Revolutionsfilm, Neorealismus und Nouvelle Vague, dessen Ergebnisse 
schön gebündelt im Alter noch als Nachschlagewerk benützt werden können. Den
noch: Ansätze lassen sich ausbauen, und die Praktikerinnen, die aus Fribourg kom
men, sind die schlechtesten und unkritischsten nicht.

(M.F.)

125



CYRIL THURSTON / RENÉ ZUMBÜHL

Kritischer Index 
der Jahresproduktion 1986

Film ist längst nicht mehr dieses singuläre audio-visuelle Ereignis, das es in der 
Gründungszeit des Kinos war. Überflutet von Bildern aus Fernsehen, Video und 
Werbung läuft der Film Gefahr, zu einem Teil dieser Bilderflut zu werden. Wir 
glauben, dass Kino ein Forum sein sollte, ein Medium, das sich mit Zeitfragen ge
sellschaftspolitischer wie individueller Art auseinandersetzt. Dies kann auf forma
ler wie inhaltlicher Ebene angegangen werden, Gefühle wie Intellekt ansprechen.

Allzuviele Filme treten diesbezüglich an Ort, genügen sich in selbstherrlicher 
Art zu zerstreuen, suggerieren eine künstlerische oder politische Auseinanderset
zung, die sie nicht einzulösen vermögen. Statt zu animieren, bewirken diese Filme 
oft das Gegenteil und lähmen das Publikum.

Die Feststellung klarer Tendenzen unterliegt immer einer Vereinfachung und 
Pauschalisierung, die fragwürdig ist. Dennoch sind nach der Auseinandersetzung 
mit 37 Schweizer Filmen die zwischen August 1985 und August 1986 entstanden 
sind und hier in CINEMA besprochen werden, bestimmte Tendenzen nicht zu ver
kennen. Nicht zu übersehen ist, dass ein Grossteil der überzeugenden Filme im 
Ausland gedreht oder mit ausländischem Geld mitfinanziert wurde. Die Filme lö
sen sich einerseits von einem geographischen Territorium, behandeln allenfalls die 
Heimatlosigkeit oder berufen sich im anderen Extrem auf urschweizerische Wur
zeln, wie zum Beispiel Der schwarze Tanner oder Höhenfeuer. Ein Teil der Filme 
macht sich die Heimatlosigkeit zum Thema. Günter Schraube, dem Protagonisten 
von Das zweite Schraubefragment, wird seine Heimatstadt fremd; Franz Reichle will 
in Augenblick vermeiden, die Orte der Spielhandlung genau zu definieren; Jour et 
nuit handelt von der Beziehungs- und Heimatlosigkeit eines Diplomaten; Habibi 
zeigt die Schwierigkeiten einer Liebe auf Distanz.

Sind wir Schweizer in unserem Bewußtsein immer mehr Weltbürger, deren 
Empfinden und Wahrnehmen der Realität von geographischer und sozialer Hei
mat sich löst? Situieren wir uns immer stärker im internationalen Kontext und in 
von staatlichen Grenzen unabhängigen Zusammenhängen? Spiegelt sich darin die 
Flucht vor einem Land, mit dem wir uns nicht identifizieren können, das uns fremd 
geworden ist? Vielen Schweizer Filmemacherinnen mag die Schweiz als zu eng er
scheinen, die Möglichkeiten der Finanzierung zu beschränkt, als dass sie sich auf ei
ne spezifisch nationale Tätigkeit beschränken wollten. Auffallend ist auch, dass die 
Filme, mit denen sich die Schweiz in den sechziger und siebziger Jahren einen Na
men gemacht hat, die politischen Dokumentarfilme, fast gänzlich fehlen. Sind diese 
Filme im Land mit dem höchsten Lebensstandard überflüssig geworden? Es ist si-
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eher falsch, diesen Tendenzwandel zu beklagen, sich auf die guten alten Zeiten im 
Schweizer Film zu berufen und die neuen Filme, die eher von der individuellen, pri
vaten Betroffenheit der Filmemacherinnen ausgehen, aus prinzipiellen Gründen 
abzulehnen. Die Auseinandersetzung mit sehr privaten, individuellen Aspekten 
des Lebens, das letztlich auch geprägt ist von einer sozialen und politischen Realität 
scheint ein Bedürfnis zu sein, das man/frau nicht mit dem Vorwurf der Inhaltslosig
keit, dem Fehlen einer ernsthaften Auseinandersetzung abtun kann. Die einzelnen 
Filme werden im Index denn auch losgelöst von der jüngeren Geschichte des 
Schweizer Films, als für sich allein stehende Einzelprodukte besprochen.

Abkürzungen bei den Filmdaten

P: Produzent M: Musik
B: Drehbuch oder Drehvorlage D: Darsteller
R: Realisation 16/35: gedreht in 16 mm, aufgeblasen auf 35 mm
K: Kameramann oder „directeur de la pho s/w: schwarzweiss

tographie“, je nach Grösse des Films V: Verleih in der Schweiz
T: Toningenieur, -techniker WR: Weltrechte
L: Licht (wird bei speziellen Fällen genannt)
S: Schnitt Werden andere Daten genannt, sind sie entweder
Aus: Ausstattung Bauten Kostüme (wo von ausgeschrieben oder mit allgemein verständlichen

Bedeutung) Abkürzungen gekennzeichnet.

Filmwissenschaft 
Universität Zürich
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GABRIELLE BAUR / KRISTINA KONRAD
Coda dia historia (Jeder Tag Geschichte)

Wenn man die Schweizer Filmproduktion des 
vergangenen Jahres betrachtet, findet man fast 
keine politischen Dokumentarfilme. Im übrigen 
stellt man fest, dass die meisten überzeugenden 
Filme im Ausland gedreht wurden. So stammt 
denn auch dieser Videodokumentarfilm aus dem 
Ausland, aus Nicaragua, dem Land, das für viele 
Linke politischen Symbolgehalt hat. Bedroht 
durch eine aggressive, kommunistenfeindliche 
US-Aussenpolitik, bietet Nicaragua ein gutes 
Feld für politische Kontroversen. Der Film von 
Gabrielle Baur und Kristina Konrad verfällt aber

nicht einem vereinfachenden Bild von Freund 
und Feind. Den Menschen in Nicaragua sehr na
he, zeichnen die Autorinnen ein differenziertes 
Bild eines sich im Wandel befindenden Landes.

Mittels Porträts von Frauen und deren Fami
lien zeigen sie die direkte Betroffenheit der Be
völkerung durch die aktuelle politische Situation 
auf. Dona Petrona lebt auf dem Land in einer 
Kooperative. Sie verkörpert die stämmige, 
selbstsichere Frau, die die Revolution bejaht, 
dennoch aber an den traditionellen Werten der 
Familie und dem damit verbundenen Machismo 
festhält. Ihre Stärke gewinnt sie nicht als Ehe
frau, sondern als Mutter. Dona Clementina hat 
zwölf Kinder, was für Lateinamerika nicht aus
sergewöhnlich ist. Sie lebt in der Stadt und tritt 
aktiv für die Ziele der Sandinisten ein. Heftig 
wehrt sie sich auch gegen den Machismo und lebt 
als Konsequenz allein. Ihre Stütze sind ihre Kin
der, insbesondere der älteste Sohn, der inzwi
schen im Krieg gefallen ist, und ihr einmal den 
Mann ersetzte, ohne eheliche Verpflichtungen 
eingehen zu müssen. Ihre älteste Tochter hat so
eben ein Stipendium für ein Studium in der 
UdSSR erhalten, ein Privileg, das sie damit be

zahlen muss, für sechs Jahre nicht in ihr Heimat
land zurückkehren zu können. Für Dona Elsa 
hingegen sieht die Realität im neuen sozialisti
schen Staat anders aus. Als Kleinhändlerin darauf 
angewiesen, ihre Produkte in der näheren Umge
bung verkaufen zu können, spürt sie die harte 
Realität eines Landes, das sich im Krieg befindet. 
Wegen der Contra ist die Gefahr zu gross, das 
Dorf zu verlassen, was ihr schlechtere Geschäfte 
als vor der Revolution beschert. Für sie hat der 
politische Wandel persönlich bis jetzt nur Nach
teile gebracht, was verständlich macht, dass sie 
für die Sandinisten keine besonderen Sympa
thien hegt.

Der Film macht deutlich, dass eine Revolu
tion erst einen ersten Schritt bedeutet, den äusse
ren Rahmen schaffen kann für eine Entwicklung, 
die noch folgen muss. Keineswegs gebrochen ist 
die Vorherrschaft der Männer, die nach wie vor ih
re Frauen unterdrücken, oft übermässig trinken 
und den Frauen die grosse Last der Sorge für die 
Familie überlassen. Sicher wird in einzelnen Fäl
len diese Rollentrennung überwunden, wie im 
Falle von Tacho und Otilia, doch wenn Tacho an
stelle seiner Frau Wasser trägt, wird er von seinen 
Nachbarn noch immer schief angeschaut. Die 
Verbindung einer patriachalischen Kultur mit ei
nem tief verwurzelten Katholizismus, eine Ver
bindung, die in ganz Lateinamerika vorherrscht 
und von der die Alltagskultur des Volkes geprägt 
ist, kann auch durch eine progressive Ideologie, die 
dieser Tradition mit der Revolution entgegenge
setzt wurde, nicht von heute auf morgen über
wunden werden. Es ist allerdings zu spüren, dass 
ein Überdenken der überlieferten Strukturen im 
Gange ist. Die freiwillig kämpfenden Frauen einer 
Frauenbrigade, die denen der Männer gleich
gestellt ist, versuchen die neuen Werte einer 
Gleichstellung von Frau und Mann in Praxis um
zusetzen. Dass sie nach wie vor eine Minderheit 
darstellen wird in Gesprächen mit ebenfalls an der 
Front kämpfenden Männern klar. Sie respektie
ren zwar die Ziele dieser Frauen, können sich aber 
den Einsatz ihrer eigenen Freundin oder Frau an 
der Front nicht denken.

Dass Coda dia historia sich nicht nur auf die 
Darstellung der äusseren Bedrohung durch die 
USA und ihren verlängerten Arm, die Contra, be
schränkt, sondern vor allem die inneren Vorgänge 
eines Gesinnungswandels, der längerfristig be
trachtet für das Gelingen der Revolution be
stimmt von grösster Bedeutung ist, aufzeigt, hebt 
den Film von den vielen oberflächlichen, ideolo
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gisch verbrämten Agitationsfilmen ab. In schlich
ten, ungekünstelten Bildern zeichnen Gabrielle 
Baur und Kristina Konrad ein vielschichtiges, dif
ferenziertes Bild dieses jungen sozialistischen Lan
des, ohne dabei im Bemühen um angestrengte 
Ausgewogenheit einer klaren Stellungnahme für 
die Sandinisten zu entbehren.

P: oNyx; R,S: Gabrielle Baur und Kristina Kon
rad; K: Gabrielle Baur; T: Kristina Konrad; 
V: Filmcooperative, Zürich; WR: G. Baur, K. 
Konrad, Zürich.
Video, 3/4 Zoll, U-matic NTSC und PAL, Farbe, 
90 Minuten.

JACOB JOHN BERGER
A name for her desire

Francesca Morel, ein Symbol für die unerreich
baren Lustvorstellungen der Männer: die Frau, 
die den Mann verführt und gleichzeitig zurück- 
stösst. Francesca Morel andererseits, die zer
bricht an der Spannung der unausgelebten Sinn
lichkeit, da sie kein ihrer Lust ebenbürtiges 
Gegenüber finden kann oder will.

Auf den ersten Blick könnte einem der Film 
frauenfeindlich erscheinen. Reproduziert er 
nicht eben das klassische Bild der Frau, wonach 
diese als Giftzahn der Menschheit den Mann, un
ter Benützung ihrer sinnlichen Reize zu niederen 
Gelüsten verleitet und somit in den Sumpf der 
teuflisch sündigen, fleischlichen Lust hinunter
zieht — den Mann, der doch zu hehren geistigen 
Dingen bestimmt ist? Der Film bewegt sich auf 
einer Grenze, die leicht zu Missverständnissen 
führen kann. Ebenso wie man diese frauenfeind
liche Aussage finden kann, ist dem Film auch ei
ne bissige Kritik der Projektion der männlichen 
Lust auf die Frau zu entnehmen. Die Männer, die 
sich immer wieder als unwiderstehlich empfin
den; die die Frau letztlich zum Symbol ihrer eige
nen, perversen, unausgelebten, sexuellen Phanta
sie degradieren. Der Off-Kommentar macht 
klar, dass Frauen ihre Lust immer durch ihren ei
genen Körper ausdrücken, Männer hingegen 
durch den Körper einer Frau. Verdeutlicht wird 
die Unfähigkeit der Männer, ihre Lust durch ei
gene Empfindungen auszudrücken, auch durch 
die stellenweise angedeutete Gleichsetzung Fran
cesca Morels mit dem wohl antiken Gemälde ei
ner anmutigen, unantastbaren Frauengestalt. 
Die Frau wird so zum von den Männern geschaf

fenen Symbol für die Unmöglichkeit der Stillung 
ihrer auf abwegige Wunschvorstellungen fixier
ten Lust. Wenn einer der Männer in verzweifel
ter, entfesselter Lust im Rücken von Francesca 
Morel onaniert, so nimmt er in seinem Versuch 
nach Befriedigung nicht Bezug auf eine reale 
Francesca Morel, die begreiflicherweise nichts 
von ihm wissen will, sondern auf eben dieses fi
xierte, unfreie Bild seiner „eigenen“ Vorstellung 
von Lust, die sich in einer zugleich reinen wie 
sündig niederen Frau verkörpert. Ein Wider
spruch in sich! Um diesen Widerspruch aufzulö
sen, muss der Mann wohl von seinen fixierten 
Lustvorstellungen loskommen.

Der Film spielt in der Bar einer amerikani
schen Kleinstadt. Francesca Morel, die unbeweg
lich, in sich versunken in der Mitte des Raumes 
sitzt, ist von Männern umgeben, die alle ihre Lust 
auf sie projizieren. Vielleicht gibt es gar keine 
reale Francesca Morel. Vielleicht ist sie nur in der 
Vorstellung der Männer vorhanden. Auf jeden 
Fall existiert sie nicht so, wie sie die Männer 
sehen oder sehen möchten. Einzig allein das 
Kommen und Gehen, sowie vereinzelte innere 
Dialoge von Francesca Morel deuten auf ihre rea
le Existenz hin, eine Existenz, die schwer zu deu
ten ist.

Die einzige Schwäche des Films besteht im 
Spiel der Darsteller, das, auch wenn der Film als 
theatralische Allegorie zu verstehen ist, oft auf 
störende Weise unnatürlich wirkt. Im Ganzen 
gesehen ist Jacob John Berger aber ein dichter, 
stimmungsreicher, sorgfältig gestalteter Kurz
film gelungen.

P: Bergervision, Stephanie Black; B, R: Jacob 
John Berger; K: William Moore; S: Stephanie 
Black, J.J. Berger; T: John Gurrin, Laurent Bar- 
bey; M: Evan Lurie; D: Caroline McGee, Mi
chael Oley, Alain Cloarec, Tom Elios u.a.m.; V, 
WR: Jacob John Berger, Meyrin.
16 mm, Farbe, 19 Minuten.

WALTER ANDREAS CHRISTEN
Das zweite Schraubefragment

Tremens, eine fiktive Stadt, Ort der Zukunft und 
Vergangenheit zugleich. Eine Stadt, deren Ent
wicklung zwischen zwei Momenten stillgestan
den zu sein scheint, in der einem, um Peter 
Handke zu zitieren, zwischen zwei Schritten
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plötzlich der Sinn verloren geht. Der Sinn für ba
nalste Realitäten. Ein Klavier wird zu einem ab
surden Spielzeug. Einen Goldfisch im Aquarium 
bringt Günther Schraube unvermittelt mit sei
nem Bruder in Verbindung und lässt ihn im 
nächsten Moment daran zweifeln, überhaupt ei
nen Bruder zu haben. Ein berühmter Komponist 
verschwindet auf mysteriöse Art, und man fragt 
sich, ob er überhaupt je existiert habe. Der be
handelnde Arzt des Komponisten, ein Psychia
ter, wird selbst zum Irren.

Auf den ersten Blick ist Tremens eine ganz 
normale Stadt. Der Flughafen, auf dem Günther 
Schraube ankommt, unterscheidet sich in nichts 
von den Flughäfen irgendeiner Stadt. Der Bal
kon, auf dem Jutta, eine ehemalige Freundin 
Günthers, das Nachtessen serviert, sieht den Bai
konen in aller Welt ähnlich. Aber in irgendetwas 

F

scheint er sich doch zu unterscheiden. Ist es allei
ne die Tatsache, dass man nicht weiss, wo man 
sich befindet? Dass es keinen Hintergrund, keine 
Geschichte, keine Vergangenheit gibt? Alles 
wirkt wie eine Momentaufnahme, eingefroren, 
erstarrt zu einem diffusen Zustand. Oder ist es 
der Ausblick auf eine undefinierbare Industrie
landschaft, auf ein Gebiet, das in seiner Hochent
wicklung und im gleichzeitigen Stillstand ana
chronistisch wirkt?

Günther Schraube, ein Journalist der New 
York Times, ist beauftragt werden, eine Reporta
ge über den Komponisten Enrico Löwenzahn zu 
schreiben. Keine unlösbare Aufgabe, wie einem 
scheint, nur Enrico Löwenzahn ist seit Wochen 
spurlos verschwunden. Es geht also vorerst dar
um, diesen geheimnisumwitterten Komponisten 
aufzuspüren. Günther Schraube sucht den Verle
ger Löwenzahns, einen unglaubwürdig wirken
den, unscheinbaren Mann auf, der ihm wie 
erwartet nicht gross weiterhelfen kann. Das Ein
zige, was Günther Schraube mit sich forttragen

kann, ist eine Liste von Löwenzahns Musikern, 
eine Liste, die sich im Nachhinein als ganz und 
gar nutzlos erweist. Die Musiker, noch mehr als 
der Verleger, sind völlig weltentrückte Kreatu
ren, so dass bald der Eindruck entsteht, als hätten 
sie Günther Schraubes Hilfe nötig und nicht er 
die ihre. Nach einiger Zeit ist der anfangs so 
selbstsicher wirkende Journalist total niederge
schlagen. Erschöpft sucht er bei einer Freundin 
Halt, die ihn aber zurückstösst. Nachts findet er 
sich auf der Strasse wieder. Alles ist unerreichbar 
geworden für ihn. Um den Rest der Nacht mit ei
ner unantastbar schönen Prostituierten zu ver
bringen, reicht das Geld nicht, und die symbo
lisch aufgetürmten, goldgelben Honigtöpfe, die 
ihm aus dem Hintergrund entgegenleuchten, 
sind hinter Glas verschlossen. Anderntags stürzt 
er sich auf seine letzte Hoffnung, den Psychiater 
Löwenzahns, der ihm aber selbst als Irrer er
scheint und ihn dazu bewegt, das Irrenhaus 
fluchtartig wieder zu verlassen. Er findet sich am 
Strand, zwischen halbverfallenen Hafenanlagen, 
seinen Blick auf die unendliche Leere des Meeres 
gerichtet. Ob ein Komponist namens Löwen
zahn überhaupt je existiert hat, was es mit der 
energieaufsaugenden Stimmung dieser geheim
nisvollen Stadt, Tremens, die Günther Schraube 
absurderweise sogar seine Heimatstadt nennt, 
auf sich hat, bleibt offen. Günther Schraube be
gibt sich auf die Rückreise, und das ist auch das 
Ende des Films.

Im Film verdichtet sich zunehmend eine At
mosphäre des Bewusstseinsverlustes. Mit dem 
Protagonisten mitfühlend, spürt man, wie die 
Luft dünner zu werden scheint, einem der Boden 
unter den Füssen entschwindet. Auf den klaren 
Menschenverstand kann man sich nicht mehr 
verlassen. Als abgehoben und fremd empfindet 
Günther Schraube alles, was ihm in Tremens, sei
ner Heimatstadt, widerfährt. Ist es ein Zeichen, 
dass er sich seiner eigenen Wurzeln entfremdet 
hat? Ist es die Stadt, oder er?

Walter Andreas Christen versteht es, mit ein
dringlichen Bildern eine kafkaeske Stimmung 
heraufzubeschwören. Durch langsames Einkrei
sen, durch eine kaum merkliche Steigerung von 
der Normalität zur totalen Abgehobenheit, er
reicht er, dass man sich unvermittelt mitten drin 
im schwindelerregenden, taumelnden Sog befin
det, der von dieser mysteriösen Stadt, Tremens, 
auszugehen scheint.

P: Walter Andreas Christen, Hannes Eder, Ma-
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thias Froberg; B, R: Walter Andreas Christen; K, 
S: Hannes Eder; T: Erhard Riedlesperger; M: 
Hannes Eder, W.A. Christen; D: Mathias Fro
berg, Jutta Schwarz, Dieter Witting, Justus Neu
mann, Paola Loew, Bruno Thost, Axel Klingen
berg; V und WR: Walter Andreas Christen, 
Wien.
16 mm, Farbe, 44 Minuten.

BIANCA CONTI ROSSINI
Punti di Vista

Mit ihrem zweiten kleinen Film greift Bianca 
Conti Rossini wiederum einen Aspekt des All
tagslebens auf. Sie beschreibt die Begegnung 
zweier Personen, deren Weg sich einen Augen
blick lang kreuzt. Eine Frau und ein Mann bewe
gen sich im Labyrinth der Pariser Metro. Gezeigt 
wird die Stimmung in den Waggons, in den un
endlich langen Gängen der Stationen, auf den 
Perrons der einzelnen Haltestellen. Gezeigt wird 
aber auch die Unfähigkeit der Leute, miteinan
der zu kommunizieren. Das vorsichtige Abta
sten und Suchen der Augen — aufmerksam ge
nug wären wir ja meistens. Die beiden bemerken 
sich, und zeitweise treffen sich gar ihre Blicke. 
Hinschauen, um sich kurz darauf beschämt wie
der abzuwenden. Sie kommen einander näher, 
dies obwohl sie kein Wort miteinander wech
seln. Das Ende des gemeinsamen Weges ist der 
Ausgang einer Metro-Station. Um wieder ans 
Tageslicht zu gelangen, wählen sie die sich seit
lich gegenüberliegenden Aufgänge.

Die Autorin hat die Schauplätze treffend aus
gewählt, indem sie die Handlung in den kalten, 
modernen Neubaustationen angesiedelt hat. Sie 
verstärkt und bekräftigt dadurch das Spiel der 
verhinderten Begegnung symbolisch. Der Film 
ist sorgfältig und gut gestaltet, inhaltlich wie for
mal dicht. Trotzdem gelingt es dem Film nicht, 
den gesetzten Anspruch zu erfüllen. Der Ver
such, die Stimmung der Situation hautnah zu 
vermitteln, ist nur teilweise geglückt. Vielleicht 
reichen dazu die achteinhalb Minuten des Films 
nicht aus. Anzukämpfen aber hat der Film sicher 
auch gegen die realen Bilder, die uns tagtäglich in 
Bus, Zug, Strassenbahn, oder eben der Metro ent
gegentreten. Als nahezu peinlich und sehr kon

struiert erscheint der Schluss des Films. Die 
beiden stossen nach dem Aufgang aus der Metro 
zusammen und entfernen sich darauf in verschie
dene Richtungen. Spürbar ist das Engagement 
und der Wille der Realisatorin, ein durchaus 
schwieriges Thema anzugehen. Ein Film, der ei
nem auf jeden Fall näher geht als all die salopp 
und flott „gestiefelten“ dämlichen Stories.

P, B und R: Bianca Conti Rossini; K: Carlo Vari- 
ni; T: Alain Villeval; S: Cristiana Tullio Altan; 
D: Nelle Dreyer, Jean Pierre Moreux; V: offen; 
WR: Bianca Conti Rossini, Brissago.
35 mm, s/w, 8,5 Minuten.

ANNE CUNEO
Basta

Anne Cuneo hat für ihren Film einen Text von 
Robert Walser als Grundlage verwendet. Walser 
beschreibt in diesem Text des langen und breiten 
die Eigenart eines Schweizer Durchschnittsbür
gers. Er geniesst sein kleines, fettes Essen, trinkt 
sein Bier in zufriedener Ruhe. Er ist stolz darauf, 
nicht zu denen zu gehören, die Gedichte schrei
ben und nachdenken, sondern zu jenen, welche 
die lästigen Weltereignisse ignorieren und sich 
ihr Essen schmecken lassen.

Anne Cuneo bebildert diesen ironischen 
Text mit entsprechend vorzüglichem Humor. 
Der Schauspieler Jürgen Cziesla stellt die Rolle 
der Vorlage gerecht dar. In seiner Gestik wider
spiegelt sich der im Off gesprochene Text, ver
leiht ihm eine zusätzliche sarkastische Kompo
nente. So amüsant der Film erscheint, bleibt er 
stets in der blossen Rezeption des Textes verfan
gen, tritt in filmisch formaler Ebene auf der Stel
le. Intensiver erlebbar wäre diese Interpretation 
des Textes sicher auf der Bühne eines Theaters.

P: Eva Films; B: Anne Cuneo nach Robert Wal
ser; R: Anne Cuneo; K: Pio Corradi; T: Laurent 
Barbey; L: Benjamin Lehmann; Aus: Hans 
Gloor; S: Daniela Roderer; D: Jürgen Cziesla, Ja
ne Friedrich, La Lupa, Roger Cuneo, Jacques Ro
man; V: Filmcooperative, Zürich; WR: Eva 
Films, Zürich.
16 mm, Farbe, 15 Minuten.
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RÜBEN DELLERS/TILL DELLERS
Trott

Rüben und Till Dellers haben den Alltagstrott 
am Beispiel einer Gasthaus-Stammtischrunde 
verfilmt. Da treffen sich die Gäste jeden Freitag 
zur gleichen Stunde, besprechen „philosophisch 
tiefschürfende“ Probleme. Sie sitzen stets am sel
ben Platz, auf dem selben Stuhl, am selben Tisch. 
Sie trinken stets das selbe Getränk, wahrschein
lich aus dem selben Glas. Sie rauchen auch und 
zwar stets die selbe Marke. Dabei bewegen sie 
sich in stets der selben Art, und auch ihre Gestik 
ist stets die selbe. Doch da gibt es einen, der aus 
diesem Trott ausbrechen will. So steht er auf und 
verlässt das Haus, ärgert sich dabei gehörig, dass 
er Freitag für Freitag die stets selben langweiligen 
Gäste trifft.

Die Brüder Dellers nehmen in ihrem Film 
den Alltagstrott wörtlich. Sie behandeln ihn in 
formaler und inhaltlicher Hinsicht in einer treff
sicheren, humoristischen und witzigen Art. Auf 
eine spielerische Weise gestalten sie den Trott, 
bringen auditive wie visuelle Ebenen voll in ihr 
Spiel ein. Selbst der Nachspann setzt den Trott 
fort; er wiederholt sich laufend, scheint nicht 
mehr enden zu wollen. Dank einer exakt konzi
pierten Montage steigert sich der Rhythmus die
ses fünfzehnminütigen Kurzfilms fortwährend. 
Er verleiht ihm Spannung, gibt ihm einen adä
quaten, themengerechten Schwung. Trott ist eine 
amüsante, vollständig gelungene Persiflage auf 
die sich drehenden Stammtischrunden.

P: R. Dellers; B, R: R. und T. Dellers; K: Tomi 
Streiff; T: Ingrid Städeli; L: Tomi Streiff, Rein
hard Manz; S: R. und T. Dellers; D: T. Dellers, 
Sonja Wyss, Hansruedi Kühner, Robert K. Mo
ser, Theo Bonin, Cristina Castelli, Anina Jen- 
dreyko, Kilian Dellers, Thomas Schwab; V und 
WR: Dellers Film, Basel.
16 mm, Farbe, 15 Minuten.

RICHARD DINDO
El Suizo — Un Amour en Espagne

Richard Dindo benützt in El Suizo anders als in 
Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg die politi
sche Geschichte Spaniens nur als Hintergrund, 
um die Geschichte eines nach seiner Identität su
chenden Journalisten zu erzählen.

Hans, ein Journalist beim Tages-Anzeiger, 
unternimmt eine Reise nach Spanien, um den 
Spuren seines eben verstorbenen Vaters, der auf 
der Seite der Kommunisten im Spanischen Bür
gerkrieg gegen die Frankisten gekämpft hat, 
nachzugehen. Kurz vor seiner Abreise wird er 
von Anne aufgesucht, die, ebenfalls auf der Suche 
nach ihrem Vater, sich bei Hans nach einem ge
wissen Hartmann, der im Spanischen Bürger
krieg gekämpft hat, erkundigt. Hans, der am 
nächsten Tag nach Spanien reisen will, versucht 
Anne zu bewegen, ihn doch auf der Reise zu be
gleiten. Anne meint jedoch knapp: „Je ne veuxpas 
d’histoire avec toi!" Wie Hans ihr aber später ein 
Telegramm schickt und vorgibt, Hinweise auf 
den Verbleib ihres Vaters gefunden zu haben, 
reist sie nach und mietet sich im selben Hotel ein. 
Der etwas starrköpfige, tolpatschig unbeholfene 
Schweizer verliebt sich in die meist in sich zu
rückgezogene Anne. Dass diese Liebe keine Zu
kunft hat, wird jedoch bald klar. Daran vermag 
auch die sie verbindende Suche nach ihren Wur
zeln nichts zu ändern. Anne verliert bald den 
Wunsch, ihren Vater zu sehen und die Augen
scheine an den Orten der Vergangenheit des Va
ters von Hans erscheinen ihr absurd.

Anne bleibt für Hans undurchschaubar. Ein 
grundsätzliches Misstrauen versagt ihr, sich ir- 
gendwem anzuvertrauen. So zieht sie es vor, mit 
ihren Problemen allein zu bleiben. Hans, gefan
gen in den seinen, kann ihr Vertrauen nicht ge
winnen; es scheint, dass Anne sich von ihm zu
tiefst unverstanden fühlt. Das Gefühl, so oder so 
alleine zu sein, bewegt Anne denn auch dazu, 
Hans endgültig zu verlassen.

Bei seinen Nachforschungen trifft Hans auf 
eine weitere Frau, die Tochter der spanischen 
Geliebten seines Vaters. Marguerite ist anders als 
Anne; emotional, offen und direkt. Neben Mar
guerite wirkt der doch so „schweizerische“ Hans 
erst recht verstockt. Er weiss nicht, wie er mit so
viel Direktheit umgehen soll. Doch auch Mar
guerite gelingt es nicht, ihr Glück zu realisieren. 
Sie bricht die Beziehung zu ihrer grossen Liebe, 
einem holländischen Maler, ab und heiratet, dem 
Drängen ihrer Mutter folgeleistend, einen stan- 
desgemässen Mann. Jahre später meint sie dazu 
resigniert: „Ich wollte meiner Mutter beweisen, 
dass ich unglücklich sein werde.“ Die Abhängig
keit von ihrer Mutter hat sie bewogen, deren Ge
schichte zu wiederholen. Schon ihre Mutter hat
te ihre Liebe, den Vater von Hans, aufgegeben, 
um einen Frankisten in guter Position zu heira
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ten. Ist es die Erfüllung im Leiden oder das Wis
sen um die Unentrinnbarkeit des Schicksals, was 
Marguerite zu diesem Schritt bewogen hat ? Oder 
vielleicht das Bedürfnis nach äusserer Sicherheit? 
Ein Ziel hat sie damit jedenfalls erreicht. Ihren 
Wunsch, am Meer wohnen zu können. Doch alle 
äusseren Umstände täuschen letztlich nicht über 
ihre tiefe Resignation hinweg. Sie wirkt wie auf 
ein Abstellgleis geschoben, eingeschlossen mit 
ihrem Sohn im Haus ihrer Träume.

In dieser Situation sucht Hans sieben Jahre 
später, wie er erneut anlässlich der Wahlen in 
Spanien weilt, Marguerite in ihrem Haus in Mal
lorca auf. Es ist nicht klar, was er von ihr will, 
doch scheint es, dass or Abschied nehmen will 
von Erfahrungen und Gefühlen, von einer Zeit, 
die er somit als endgültig überwunden betrach
ten möchte. Marguerite ein letztes Mal sehen, 
heisst für ihn den Schlusspunkt setzen unter die 
Suche nach seiner Identität in der Vergangenheit.

An diesem Punkt beginnt und endet der 
Film, der als Rückblende aufgebaut ist.

Richard Dindo verknüpft in El Suizo die indi
viduelle Suche dreier Menschen nach ihrer Identi
tät mit den Geschehnissen eines sich im politi
schen Wandel begriffenen Landes, Spanien. Man 
kann sich fragen, was dieser politische Prozess mit 
dem individuellen der drei Protagonisten zu tun 
hat. Ob es legitim ist, Geschichte als Kulisse für ei
ne individuelle Identitätssuche zu verwenden. In 
Dindos Film gibt es keinen zwingenden Grund für 
diese Verbindung. Genausogut könnte sich die 
von Dindo gezeigte, zentrale Identitätssuche eines 
verknorzten Journalisten vor irgendeinem Hin
tergrund abspielen. Ist das Thema der politischen 
Vergangenheitsbewältigung Spaniens, oder, um 
ein anderes Beispiel zu nennen, das der Hausbeset
zer Berlins, das Rudolf Thome in Berlin Chamisso- 
platz als Kulisse benutzt, nicht zu wichtig, um so 
verbraten zu werden?

Zuviel und doch zu wenig geht Dindo auf die 
spezifische Geschichte des Spanischen Bürger
kriegs ein. Keinen Platz haben die sich inhaltlich 
wiederholenden Besuche bei alten Freunden sei
nes Vaters, die im Off vorgelesenen Briefe oder 
ein isoliert dastehender Besuch, den Hans einer 
klandestinen Pressekonferenz der ETA erstattet. 
So wie Hans vorgibt, nebst persönlichen Moti
ven seiner Arbeit wegen nach Spanien gereist zu 
sein, so gibt der Film vor, auf die politischen Hin
tergründe Spaniens einzutreten, ohne diesen An
spruch einzulösen.

Die Stärke des Films liegt in der prägnanten

Zeichnung seiner Protagonisten, in seiner konse
quenten, wenn auch etwas konventionellen Ent
wicklung der Haupthandlung. So gesehen kann 
man am Film nichts kritisieren, ausser, dass er et
was brav, etwas zu gleichförmig an einem vorbei
zieht. Dindo hätte besser daran getan, sich auf die 
individuelle Problematik seiner Protagonisten 
zu konzentrieren und diese vertiefter darzustel
len, als mit viel überflüssigem Hintergrund zum 
Spanischen Bürgerkrieg, der letztlich keinen Bo
den findet, abzulenken.

P und R: Richard Dindo; B: Richard Dindo, Ge
org Janett; K, S: Rainer Trinkler; T: Laurent Bar- 
bey; D: Aurore Clement, Jürg Low, Silvia Munt 
u.a.m.; V: Filmcooperative, Zürich; WR: Ri
chard Dindo.
16 mm, Farbe, 90 Minuten.

URS EGGER
Motten im Licht

Urs Egger, bekannt durch seinen, von eigenen 
Erfahrungen geprägten, kurzen Film Go West 
Young Man, einem Puzzle von Eindrücken, die 
ein junger Schweizer in Los Angeles vom Leben 
in dieser amerikanischen Stadt gewinnt, hat mit 
Motten im Licht einen sich an amerikanischen 
Kulturwerten orientierenden Krimi gefertigt.

Die Story, angesiedelt in einem fremd wir
kenden Zürich, spielt im Milieu einer spiritisti
schen Sekte und des Kunsthandels. Gaspari, ein 
indifferenter Mittdreissiger, der sich mit kleinen 
„Brüchen“ durchs Leben schlägt, wird in eine 
verzwickte Mordgeschichte verwickelt, deren 
Fährte er eifrig und doch immer unbeteiligt wir
kend aufnimmt. Urs Egger orientiert sich formal 
am Film Noir, erreicht aber weder mit seinen 
Bildern noch in der dramaturgischen Entwick
lung der Handlung die atmosphärische Dichte 
und Spannung, welche die besten dieser Werke 
aufwiesen. Die Beleuchtung von kriminellen 
Vorgängen in einem spiritistischen Zirkel er
wirkt kein tieferes Verständnis für religiöse 
Randgruppierungen und deren Machenschaften, 
ist nur psychedelische Kulisse für einen letztlich 
inhaltslosen, nach klischierten Mustern gefertig
ten Krimi. Nur der für die heutige Zeit typischen 
Lebenshaltung des Protagonisten, eines Mannes 
der orientierungslos durchs Leben geht, der we
der Ziele noch Ideale kennt, die ihm einen Le
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benssinn geben könnten, ist etwas abzugewin
nen. Es ist jedoch fraglich, ob ein Gefühl der 
Inhaltslosigkeit, der Verlust von moralischen 
Werten allein durch die Ausstrahlung der Haupt
figur vermittelt werden kann. Eingebettet in ei
nen geschliffenen Krimi verliert diese Aussage 
nebst viel unnötigem Ballast zu stark an Aussage
kraft. Ist es die Absicht des Regisseurs, vor allem 
zu unterhalten, so muss das die Vermittlung von 
Inhalten keineswegs ausschliessen. Motten im 
Licht aber verlässt man nach 90 Minuten ratlos, 
ohne eine Botschaft forttragen zu können. Die 
banale, eher fade Geschichte des Krimis lässt ei
nen unbeteiligt, gibt zu keinen grossen Reflexio
nen Anlass.

P: Xanadu Film; B: Urs Egger, Martin Hennig, 
Michael Zochow; R: Urs Egger; K: Hugues Ryf- 
fel; T: Luc Yersin; S: Georg Janett; M: Stephan 
Wittwer; D: Patrick Bauchau, Renée Soutendijk, 
Iwan Desny, Kurt Raab, Sibylle Courvoisier, Te
res Affolter, Sven-Eric Bechtolf, Norbert 
Schwientek; V: Monopole Pathé Films, Zürich; 
WR: Metropolis Film World Sales, Zürich. 
16/35 mm, Farbe, 90 Minuten.

JÜRG EGLI
Trash

Das tragende Element in Trash ist die Musik, eine 
sich rhythmisch steigernde Musik von Maurice 
Ravel. Jürg Egli arbeitet mit dem Stilmittel der 
Verfremdung. Strassenaufnahmen von New 
York hat er so oft umkopiert, verlangsamt oder 
beschleunigt bis sich die konkreten Bilder aufzu
lösen beginnen und ein abstraktes rhythmisches 
Gebilde ergeben. Zu vergleichen ist diese Form 
der Verfremdung mit dem wiederholten Photo
kopieren, bei dem sich oft der Inhalt der Origi
nalvorlage im Endprodukt nicht mehr wiederer
kennen lässt.

Diese so verfremdeten und rhythmisch zu 
Ravels Musik zusammenmontierten Bilder erge
ben eine berauschende, ekstatische Fahrt durch 
ein nur noch emotional wahrzunehmendes New 
York. Man wird herumgewirbelt, hineinge
schleudert oder katapultiert, gerät in den auch 
durch die Musik im Walzerrhythmus bestimm
ten Sog einer diffusen, undefinierbaren Gross
stadt. Ob dieser künstlich erzeugte Rhythmus, 
und die in der Auflösung begriffenen Bilder

wirklich der Grosstadtstimmung New Yorks 
entsprechen, oder ob sie einfach Bezug nehmen 
auf die sehr dominierende Musik, ist schwer ab
zuschätzen. Auf jeden Fall ist Jürg Egli ein dich
ter, atmosphärischer Experimentalfilm gelun
gen, und das ist um so bemerkenswerter, wenn 
man bedenkt, dass die wenigen Produkte der 
Schweizer Experimentalfilmerinnen meist stim
mungslose, nüchterne, strukturalistische Filme 
sind, die selten zu überzeugen vermögen.

P: Büro Claire de Nuit, Zürich; R, K, S: Jürg Egli; 
M: Maurice Ravel (La Valse); V, WR: Büro Clai
re de Nuit, Zürich.
16 mm, Farbe, 14 Minuten.

MARKUS FISCHER
Der Nachbar

Der Polizeibeamte Georg Walz hat bei der Ver
folgung eines Arabers eine unschuldige Frau gei
steskrank geschossen. Er wird darauf aus dem 
Dienst entlassen und vorzeitig pensioniert. Sein 
Missgeschick, das verheerende Folgen zeitigte, 
belastet seither sein Gewissen. Das unschuldige 
Opfer tut ihm leid, er möchte der Frau gerne hel
fen, muss sich aber damit abfinden, dass sie un
heilbar krank bleiben wird. Georg Walz will für 
diese Schuld nicht alleine einstehen müssen. 
Schliesslich hat er einen flüchtenden Mann ver
folgt, der ihn zuvor mit einem Messer verletzt 
hatte und den er infolgedessen an seinem irrtüm
lichen Treffer als mitschuldig betrachten kann. 
Georg Walz hat sich zum Ziel gesetzt, diesen 
Mann zu finden, ihn hinter Gitter zu bringen. Er 
betrachtet sich nach wie vor als den Polizisten 
Walz und glaubt, sich weiterhin als solcher ver
halten zu können. Von seiner kleinen Wohnung 
aus beobachtet er Rita, seine Nachbarin, die eine 
frappante Ähnlichkeit mit seinem damaligen 
Opfer hat. Georg Walz fühlt sich von dieser Frau 
angezogen und möchte gerne mehr wissen über 
ihr Leben. Bei einer günstigen Gelegenheit instal
liert Walz Abhörwanzen in Ritas Wohnung und 
entwendet ihr Super-8-Filme. Walz dringt damit 
ein Stück weiter in ihre Privatsphäre ein. Rita 
liebt den Marokkaner Ali, über den Walz hofft, 
Zugang zum gesuchten Mann zu finden. Die Be
ziehung zu ihrem früheren Freund hat Rita abge
brochen. Als dieser eines Tages in ihre Wohnung
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eindringt und sie mit dem Messer bedroht, 
kommt ihr Walz zu Hilfe. Es gelingt ihm, den 
Ex-Freund Ritas zu überwältigen, wobei dieser 
unglücklich zu Boden fällt und sich das Genick 
bricht. Walz gerät in Panik. Aus seiner Optik hat 
er in Notwehr gehandelt und wiederum schiebt 
er die Schuld von sich. In seinem Inneren fühlt er 
sich dennoch schuldig. Er bittet Rita, keinem 
Menschen etwas davon zu erzählen und schafft 
die Leiche fort. Rita, die sich sogleich am Tod ih
res Ex-Freundes mitschuldig fühlt, willigt ein 
und macht sich damit zur Komplizin von Walz.

Markus Fischer schildert anhand der Person 
von Georg Walz die Schwierigkeiten eines al
ternden Mannes, sich von seinem früheren Beruf 
des Polizisten loszulösen. Sein Leben lang war 
Georg Walz Fahnder und Verfolger im Auftrag 
des Staates. In der Ausübung seines Berufes als 
Privatmann gerät er jedoch in den Bereich der 
Kriminalität. Ein Verweis des Regisseurs auf 
zwielichtige, oftmals fragwürdige Machenschaf
ten der Polizei lässt sich da nicht übersehen. Mit 
der Pistole in der Hand glaubt Georg Walz sich 
Nachachtung verschaffen zu können. Die 
Schnüfflerei braucht er wie andere ihr tägliches 
Bier. Er bleibt Gefangener seines Berufs und dem 
verhaftet, was ihm lange Zeit sein Selbstwertge
fühl vermittelte. Erst als er endlich den gesuchten 
Marokkaner aufspürt und anschliessend stellt, 
überwiegen seine Zweifel. Die zwei irrtümlichen 
Opfer, die Walz bisher verschuldet hat, belasten 
sein Gewissen, haben aus ihm einen gebroche
nen Mann gemacht. Er lässt seine Pistole fallen 
und wendet sich vom Gesuchten ab. Der Nachbar 
ist ein spannend gestalteter Schweizer Kriminal
film. Markus Fischer greift unterschiedlichste 
Themen, wie das Aufeinanderprallen zweier 
Kulturen bei der Beziehung zwischen Rita und 
Ali oder das Verhältnis der jungen Frau Rita zum 
älteren Mann und Nachbarn Georg Walz auf. 
Die erwähnten Motive bleiben aber zugunsten 
der Haupthandlung nur angetönt, können nicht 
in wünschenswerter Art behandelt werden. Mar
kus Fischer hat in Rolf Hoppe einen überzeugen
den Darsteller für die Rolle des Polizisten Georg 
Walz gefunden. Nicht zuletzt ist es ihm zu ver
danken, dass die Geschichte Substanz aufweist, 
dass dieser Krimi zu einem inhaltlich dichten 
Film geworden ist.

P: Boa Filmproduktion, ZDF; B, R, S: Markus 
Fischer; K: Jörg Schmidt-Reitwein; T: Hanspe

ter Fischer; L: Michael Stöger; M: PI-RATS; D: 
Rolf Hoppe, Eva Scheurer, Larbi Tahiri, Marco 
Morelli, Vera Schweiger, V: Rex Film, Zürich; 
WR: Boa Filmproduktion, Zürich.
16 mm, Farbe, 95 Minuten.

BERNHARD GIGER
Der Pendler

Tom, der Protagonist in Gigers Film, ist V-Mann 
der Polizei in der Drogenszene. Vor einem halben 
Jahr kam er wegen Drogenhandels in Untersu
chungshaft. Um freizukommen, hat sich Tom be
reit erklärt, mit der Drogenfahndung zusammen
zuarbeiten, ihr Informationen aus dem Milieu zu
zuspielen. Seither pendelt Tom zwischen der Sze
ne, der er sich gefühlsmässig und als Konsument 
nach wie vor verbunden fühlt, und der Polizei hin 
und her. Letztere hofft, mit ihm den Durchblick 
im Drogenmilieu zu erlangen und setzt ihn unter 
Druck. Sein zweigleisiges Leben macht ihm Mü
he, denn er kann sich nicht entscheiden, auf wel
che Seite, die der etablierten Gesellschaft oder die

der Drogen-„Unterwelt“, er sich schlagen will. 
Überall will Tom gut dastehen, möchte ernst ge
nommen werden, sich als zuverlässigen, vertrau
ensvollen Menschen, auf den man/frau zählen 
kann, profilieren. Tom gehört zu den Leuten, die 
sich mit der Gutgläubigkeit anderer Menschen ei
ne Lebensstrategie aufgebaut haben. Um im Le
ben bestehen zu können, hat er sich von jeglicher 
menschlicher Konsequenz abgesagt, die morali
schen Werte längst beiseite geschoben und verlo
ren. Das Verrückte bei Tom ist, dass er meint, sein 
Leben im Griff zu haben, immer wieder zu wissen 
meint, was er eigentlich will. Wenig später schon 
verwirft er seine Pläne, schmiedet neue, ohne zu
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merken, dass sein tatsächliches Verhalten dem ei
ner Fahne im Wind gleicht, sein Selbstbetrug für 
ihn zu einer längst verinnerlichten Ideologie ge
worden ist. Ein Pendant zu Tom zeichnet Bern
hard Giger in dessen Gegenspieler, dem Polizisten 
Steiner, der sich im Unterschied zu Tom seiner 
Rolle bewusst ist und weiss, auf welcher Seite er 
steht. Steiner bleibt der Einzige, der Toms Spiele 
durchschaut, diese sogar zu seinem Vorteil auszu
nützen versucht. Auch Steiner hat seine morali
schen Werte aufgegeben, hat sie aufs Minimum re
duziert — sieht dies als zwangsläufige Folge seines 
Jobs als Drogenfahnder an. Für Toms Freundin 
Su sind die moralischen und menschlichen Werte 
keine leeren inhaltslosen Seifenblasen. Su glaubt 
noch an das Ehrliche und Gute im Menschen. Sie 
liebt Tom und vertraut ihm, hält selbst zu Tom, 
als dieser sie bittet, einen für die Polizei angerisse
nen Drogendeal zu Ende zu führen. Tom sieht 
sich von Steiner unter Druck gesetzt. Er will der 
Polizei endlich die von ihr geforderten Erfolge ih
rer Zusammenarbeit erbringen, ihnen einen gros
sen Fisch ins Netz liefern. Tom strapaziert Sus 
Vertrauen, nützt es mit seiner unerhörten Bitte 
gar aus. Er tut dies weniger aus Böswilligkeit, son
dern mehr aus Verzweiflung darüber, dass er sei
ner eigenen schizophrenen Situation völlig ausge
liefert ist.

Der Pendler ist kein Drogenfilm und weit da
von entfernt, dieses Milieu schildern zu wollen. 
In der Figur Toms zeichnet Bernhard Giger ei
nen Mann, der es vielleicht nie geschafft hat, eine 
eigene Identität zu finden. Tom ist ein Suchen
der, ein Heimatloser, der in seiner Unentschlos
senheit ewig hinter seinem Glück nachrennen 
wird. Ein trauriges und tristes Bild, das uns Bern
hard Giger zeigt: für viele aber ein ihrer Realität 
nahestehendes Bild. Der Pendler spielt in einer 
mittelgrossen Schweizer Stadt. Die Stärke des 
Films liegt nicht zuletzt darin, dass es Bernhard 
Giger auch in diesem Film gelingt, die Darstel
lung eines aktuellen Themas in eine für uns 
Schweizerinnen vertraute Umgebung zu setzen. 
Toms Geschichte macht betroffen, zeigt aber 
auch auf, dass es mehr braucht, als im Überfluss 
vorhandene Schokolade oder mit Goldbarren ge
füllte Tresore, um sich mit dieser unserer Heimat 
identifizieren zu können.

P: Limbo Film; B: Bernhard Giger, Martin Hen- 
nig; R: Bernhard Giger; K: Pio Corradi; T: Hans 
Künzi; L: Werner Santschi; S: Daniela Roderer; 
M: Benedikt Jeger; D: Andreas Loeffel, Elisabeth

Seiler, Anne-Marie Blanc, Bruno Ganz, Tiziana 
Jelmini, Beat Sieber; V: Inter Team Film, Zürich; 
WR: Metropolis Film World Sales, Zürich.
35 mm, s/w, 100 Minuten.

VERONIQUE GOEL
Précis

Momente des Alltags, äusserlich unspektakuläre 
Begebenheiten einer Jugendlichen-Welt, das Su
chen nach Sinn, Loslösung, das Ringen mit einer 
gesellschaftlichen Realität: das sind die Bilder, die 
Véronique Goél in Précis lose miteinander ver
kettet. Auf den ersten Blick scheint in den über
langen, schwarzweiß gedrehten Einstellungen 
nichts zu passieren. Zwei Jugendliche gehen auf 
einer Strasse, stereotyp bewegen sie sich vor
wärts, eine Frau schläft und ein Mann kommt 
zur Tür rein, in fast unendlicher Wiederholung 
werden Abfallsäcke von der Strasse eingesam
melt, eine Zugfahrt, eine junge Frau, die dem Ju
gendlichen, Iwan, den Kopf vollredet.

Iwan absolviert, den Eltern fern, eine Schule 
und bekommt von seiner Mutter immer wieder 
tadelnde Briefe. Er schreibt seiner Freundin, sitzt 
vor sich hin sinnierend in seinem Zimmer, trifft 
sich mit einem Freund im McDonald’s oder sitzt 
schweigend bei seinen Eltern im Fauteuil. Dieser

spärliche, bruchstückhafte Handlungsablauf 
durchzieht den Film. Die einzelnen Situationen 
gewinnen erst bei genauerem Hinsehen an Tiefe, 
zeigen auf, wie Iwan in sich zurückgezogen ist. 
Véronique Goël zeichnet ein sehr düsteres, be
drückendes Bild der Adoleszenz und der mit ihr 
verbundenen Schwierigkeiten. Die kleinen Freu
den Iwans ersticken im Sumpf, im Dreck der Ge
sellschaft. Nur kurz hält zum Beispiel sein Ge-
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fühl an, durch die Nacktheit, durch das kollekti
ve Duschen nach dem Turnen diesen Schmutz 
wegspülen zu können. Äusserlich teilnahmslos, 
deprimiert, indifferent lässt Iwan alles über sich 
ergehen. Doch tiefer, verinnerlicht gleichsam, 
lauert der Widerstand, eine Eigensinnigkeit, die 
sich nur in der Verweigerung zeigt. Schweigend 
erträgt er den Tadel seiner Mutter, die andauern
den Demütigungen. Ausdruckslos ist er über ein 
Buch gebeugt, geht er durch die Strassen, fährt er 
im Zug. Das Innenleben ist nur zu erahnen, kann 
vom Zuschauer selbst in den Protagonisten hin
einprojiziert werden. Nur bruchstückhaft ver
mittelt der Film in assoziativen Gedankenfetzen, 
im Off-Ton gesprochen, innere Stimmungen 
und Gefühle von Iwan und seiner Freundin. 
Utopien, Frustrationen, Freud und Leid.

Véronique Goël hat einen in sich konsequen
ten Film geschaffen, der eine gequälte Jugend 
zeigt, eine bedrückende, triste Vision. Oder ist 
das die Realität, Teil der Realität? Ausweglosig
keit, Enttäuschung, Verweigerung? Ein Wecker, 
der klingelt, ein Umdrehen im Bett, regungsloses 
Daliegen neben seiner Freundin; Momente der 
bevorstehenden Trennung wohl, sprachlos, es 
gibt nichts zu sagen.

Der Film wird dominiert von einer depressi
ven Grundstimmung, die grösstenteils auch 
durch die Form des Films — lange, statische répé
titive Einstellungen — vorgegeben wird. Alles, 
was man wahrnimmt, geschieht durch diese 
Form, die, wenn man sich näher auf sie einlässt, 
viele, subtile Details vermittelt, aber durch den 
Mangel an Bewegung zwangsläufig der Vitalität 
entbehrt. Alles scheint erstarrt, ausweglos, von 
tödlicher Lethargie. Der Film beginnt und endet 
mit einem langen Gang durch die Strassen. Am 
Schluss bleibt Iwan allein, überquert eine 
Brücke, und durch die Überblendung auf Weiss 
wird symbolisch die Leere gezeigt, in die er hin
einschreitet.

P: Scherzo Films; B, R: Véronique Goël; S; Ka
thrin Plüss; K: Mat van Hensbergen, Stephan 
Dwoskin, Alain Grandchamps; T; Felix Singer; 
D; Yves Tenret, Véronique Goël, Alain Grand
champs u.a.m.; V und WR: Véronique Goël, 
Scherzo Films, Genève.
16 mm, s/w, 82 Minuten.

DANIELLE GIULIANI / DANIELE BUETTI
Faits d’hiver

In experimentellen Bildern und mit einer sehr 
anspruchsvollen Struktur erzählt Faits d’hiver 
Episoden aus dem Leben eines Lastwagenfahrers 
und dessen Kind. Der kleine Bub, der seinen Va
ter und dessen Camion bewundert, strickt seine 
eigenen Phantasien von einer Lastwagenwelt. 
Der Film spielt auf zwei Ebenen. Einerseits ist da 
der eher monotone Alltag eines LKW-Fahrers, 
der mit seinem riesigen Lastwagen über unend
lich in die Tiefe gehende Landstrassen fährt, der 
mal in einem Fernfahrerspunten bei Schnitzel 
und Pommes Frites Rast macht, immer begleitet 
von seinem kleinen Sohn. Andererseits sehen 
wir traumhafte Bilder einer alles ausfüllenden 
Spielzeugautowelt, die wohl der kindlichen 
Phantasie des kleinen Buben entsprechen sollen. 
Der Knabe steht am Fenster einer Fabriketage 
und schaut direkt auf die Autobahn. Grossauf
nahmen von zerlegten Spielzeuglastwagen, so 
prominent ins Bild gebracht, dass sie, obwohl 
nur Miniaturen, übergross erscheinen. Entspre
chen diese mystischen, surrealen Bilder wirklich 
einer kindlichen Phantasie? Sind sie nicht viel
mehr ein ästhetisches, künstliches Konstrukt der 
Autorinnen, ihre Projektion von Kinderphanta
sien? Zu intellektuell, zu gesucht, zu artifiziell, 
um der spontanen Imagination eines Kindes zu 
entspringen? Der Film ist eine eigenartige Kom
bination von Roadmovie und abgehobenen, ver
fremdeten, fast abstrakt wirkenden Traumbil
dern: eine ungewohnte Verbindung. Dem 
Zuschauer mag es schwer fallen, eine inhaltliche 
Verbindung zwischen den zwei Ebenen herzu
stellen. Der Film wirkt denn als Ganzes auch an
gestrengt intellektuell, und das, obwohl die ein
zelnen Sequenzen ganz klar einen emotionalen 
Gehalt haben. Nur sind die zwei Teile zu dispa
rat, um spontan miteinander verknüpft werden 
zu können. Was am Film überzeugt, ist die Be
reitschaft der beiden Autorinnen, sich auf ein ex
perimentelles Wagnis einzulassen, kreativ nach 
neuen Bildern, einer neuen Filmsprache zu su
chen.

P,B,R,S: Danielle Giuliani und Daniele Buetti; 
K: Daniele Buetti, Samir Jamal Aldin; T: Felix 
Singer; M: Jan Schade; D: Emanuel Schäublin, 
Urs Bühler; V und WR: Danielle Giuliani, Zü
rich.
16 mm, Farbe, 20 Minuten.
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PETER VON GUNTEN
Vozes da alma

Vozes da alma ist ein ethnographischer Film, der 
die Lebensformen einer afro-brasilianischen Re
ligionsgemeinschaft vermittelt. Der Glaube sol
cher Gemeinschaften ist eine Mischung aus 
abendländischer, christlicher Religion und heid
nischem Glauben, beziehungsweise Gedanken
gut. Die Religion ist bei dieser Glaubensgemein
schaft ein fester Bestandteil des täglichen Lebens. 
Die einzelnen Aspekte des Lebens fliessen im 
Glauben zusammen. Die afro-brasilianische Re
ligion ist nicht bloss ritueller Akt. Meditation 
und Gesundheit, spirituelle Kulte und Heilver
fahren, Krankheit, Lebenshaltung und Psyche 
werden dargestellt und betrachtet als wechsel
wirkende Elemente einer ganzheitlichen Lebens
anschauung.

Mittelpunkt des Films ist die Heilerin und 
Priesterin Mae Gil (Gilvanete Dornelas Da Silva) 
und die Beschreibung ihres Alltags. In ihrem 
Haus, das zugleich auch als Kultstätte dient, lebt 
und arbeitet Mae Gil. Sie trägt die Verantwortung 
für die Leute ihrer Gemeinschaft, die fast alle im 
engeren Umkreis wohnen. Arbeit, soziales Leben, 
religiöse Kulte, Heilungen, spirituelle Beratungen 
und Handlungen sind der Inhalt dieses Films.

Peter von Gunten macht es den Zuschau
erinnen nicht leicht. Ein abrupter, fast zufälliger 
Einstieg in den Film zwingt das Publikum von 
der ersten Minute weg zu höchster Konzentra
tion. Diese unkonventionelle, undidaktische 
Einführung ist umso schwieriger, da es sich beim 
Film ja um die Vermittlung einer fremden, an
dersartigen Kultur handelt. Leichter würde ei
nem der Zugang zu dieser Kultur durch einen 
sorgfältiger gestalteten Prolog gemacht. Wer 
dennoch die Bereitschaft auszuharren aufbringt 
und sich auf die geballten Informationen einlässt, 
findet allmählich den Zugang zu dieser Kultur. 
In einer schlichten Bildgestaltung vermittelt uns 
Peter von Gunten ein unheimlich zutreffendes, 
lebendiges und komplexes Bild der afro-brasilia
nischen Religion und der Person von Mae Gil. 
Die Kamera interpretiert das Geschehen nie. In 
langen, oftmals ohne Bewegung entstandenen 
Einstellungen bleibt sie immer in beobachtender 
Position. Sie schaffte es, sehr nahe an die Leute 
heranzukommen, lässt einen oftmals glauben, 
sich inmitten des Geschehens zu befinden. Die 
Gefahr ist, dass die Kamera mit dieser Nähe in 
den Bereich des Voyeuristischen gerät: ein Zwie

spalt, den zu beheben nur wenigen gelungen ist, 
der kaum zu vermeiden ist. Vozes da alma ist ein 
schwieriger Film. Er fordert drei Stunden kon
zentriertes Zusehen und Zuhören und lässt dem 
Publikum nur wenig Verschnaufpausen, gibt 
nur wenig Raum, um den Inhalt der Religion

und deren strukturellen Aufbau zu erfassen, ge
schweige denn zu verstehen. Der Film, oder bes
ser dessen Inhalt, Mae Gil und die afro-brasiliani
sche Religion, strahlen aber eine faszinierende, 
nachhaltig wirkende Anziehungskraft aus.

P: CINOV Filmproduktion; B: Peter von Gun
ten, Marian Zaugg; R, K, S: Peter von Gunten; T: 
Pavol Jasovsky; D: Mae Gilvanete Dornelas Da 
Silva, Alexandra Dornelas Chaves, Barbara, Ale
xandre J. Dornelas Chaves, Pai Roberto Silve- 
stre, Ariberto Goncalves Da Silva, Maria Louisa 
Da Conceicao, Angela Maria, Ana Lucia; V und 
WR: CINOV Filmproduktion, Bern.
16 mm, Farbe, 180 Minuten, 16/35 mm, Farbe, 
165 Minuten.

JÜRG HASSLER/URSULA L-M
Welche Bilder, kleiner Engel, wandern durch 
dein Angesicht... ?

Wie steht es heute mit dem politischen Film? 
Jürg Hassler, bekannt von Filmen wie Kra

wall oder Gösgen, hat zusammen mit Ursula L-M 
den zugleich stillen wie auch eigenwilligen Film 
Welche Bilder, kleiner Engel... realisiert. Entgegen 
den allgemein gültigen Mustern wird der Film 
nicht von einer artifiziellen Dramaturgie getra
gen. Der Rhythmus des Films wird bestimmt 
durch das zufällig entstandene Handeln einiger
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Kinder. In langen Einstellungen wird uns die 
Welt dieser Kinder, die miteinander spielen und 
musizieren, vor Augen geführt. Wir sehen und 
spüren dabei, dass sie sich mit grosser Aufmerk
samkeit, Bereitschaft und Geduld an alltägliche 
Begebenheiten heranwagen. Dank diesem Selbst
verständnis im Rezipieren der Umwelt, der Rea
lität, ziehen sie Lehren, sammeln Erfahrungen. 
Vermittelt und verstärkt werden die Erlebnisse 
der Kinder durch eingefügte Bilder der vier Jah
reszeiten. Als integrierter Bestandteil der Kinder
welt, erstrecken sie sich als roter Faden über den 
ganzen Film.

Die Bilder faszinieren dabei in ihrer mysti
schen, unmittelbaren Schlichtheit. Insgesamt 
schaffen es die Autoren, bei uns längst vergessene 
und verdrängte Erinnerungen und Erfahrungen 
aus dem Gedächtnis zu locken. Spätestens beim 
Reflektieren des Films merken wir, was uns seit 
unserer eigenen Kindheit abhanden gekommen 
ist. Wir haben verlernt, uns Zeit zu nehmen, auf 
unspektakuläre Ereignisse zu achten. Eigen

schaften, die wir uns, von einer profit- und kon
sumorientierten Gesellschaft haben rauben las
sen. Jürg Hassler hat für diesen Film wiederum 
das 8-mm-Format gewählt, um eine störende 
und allenfalls die Sache bestimmende Technik zu 
vermeiden. Es ist ihm gelungen, ganz nahe an die 
Kinder heranzukommen. Er beobachtet sie, oh
ne dass seine Präsenz jemals behindernd wirkt.

Skepsis erregt der Film dadurch, dass nahezu 
alle schmerzlichen Aspekte der Kindheit ausge
schlossen bleiben. Kein einziger Streit, kein wei
nendes Kind brechen den Rhythmus des Films. 
Es fehlt auch die Auseinandersetzung der Kinder 
mit den für sie ebenfalls bestimmenden Umwelt
faktoren wie Autos, Gewalt oder andere Häss
lichkeiten der heutigen Welt. Hat sich Hassler 
damit abgekehrt von seinen gesellschaftskriti
schen, politischen Filmen? Ist er gar zum „Softi“

geworden, der sich trendgemäss weg von Alltags
kämpfen, hin zur Bewältigung individueller Pro
bleme, entwickelt hat, und der dabei seinen 
Sehnsüchten nach einer heilen, schönen Erwach- 
senen-Kindwelt erliegt?

Offensichtlich ist, dass Jürg Hassler in Wel
che Bilder... nicht mehr eine klare politische Ab
sicht vertritt, die sich verbal wie auch in der 
Montage eindeutig herauslesen liesse. Hassler 
provoziert uns durch die Auswahl seiner Bilder. 
Mit seiner Darstellung und Schilderung einer eng 
begrenzten Kinderwelt lässt er den Zuschauerin
nen eigene Interpretationsmöglichkeiten. Er ap
pelliert mit seinem Film an unsere Emotionen, 
will sie zurückrufen und aktivieren. Auf dieser 
nichtverbalen Ebene des Films liegt seine subver
sive, politische Brisanz.

P, B, R, S: Jürg Hassler, Ursula L-M; K: Jürg 
Hassler; T: Dieter Gränicher; D: Marlis Bücher, 
Marem Hassler, Barbara Köhler, Simone Köhler, 
Hans Sonnleitner; V: Jürg Hassler; WR: Jürg 
Hassler, Ursula L-M, Küsnacht.
8/16 mm, Farbe, 64 Minuten.

JÖRG HELBLING
7.um Beispiel Sonja W.

Schon der Titel deutet an, dass die Figur keinen 
Einzelfall wiedergeben soll. Sie ist ein Konstrukt 
aus einer Vielzahl von Personen. Jörg Helbling 
hat zu diesem Zweck eine Art Feldstudie betrie
ben. Er hat etliche Interviews mit Leuten ge
führt, die am Rande der Gesellschaft zwischen 
Verweigerung und Anpassung leben. Ausgehend 
davon hat er uns ein exaktes Bild einer „Szene“ 
gezeichnet. Er schildert präzis ein Zeit- und Le
bensgefühl, das, bestimmt von eigener Betroffen
heit, an Tiefe gewinnt. Sonja gehört zu den Leu
ten, die anfangs achtziger Jahre lautstark und ge
meinsam mit der Parole „Macht aus dem Staat 
Gurkensalat“ auf den Strassen gegen die Konven
tionen der europäischen Metropolen rebelliert 
haben. In ihrer Haltung rennt sie noch heute ge
gen diese Konventionen an; jetzt allerdings allei
ne. Reduziert auf den Uberlebenskampf, ver
spürt sie wenig Lust, sich der Konfrontation mit 
der Realität zu stellen. Sie beschreitet da den Weg 
des geringsten Widerstandes. Ihr Hauptanliegen 
ist der Friede: „Ich will den Frieden so, wie er
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mir passt, und wie er mir gefällt.“ Und sie meint, 
dass sie diesen Frieden eh nur in ihren eigenen 
vier Wänden habe. (In Fredi M. Murers Film 
Grauzone war es der Taxifahrer, der seine Woh
nung zur autonomen Republik erklärte.)

Sonja lehnt es ab, sich an den Karren Produk
tion spannen zu lassen. Die Vorstellung, jeden 
Tag „einzufahren“, ist und bleibt für sie ein

Graus. Sie versucht sich möglichst zum Nulltarif 
durchs Leben zu schlagen. Was sie braucht, ver
dient sie sich durch Gelegenheitsarbeit. „Fixe 
Ziele bringen es nicht.“ Da, wo andere den Kopf 
einziehen, aus Angst oder Karrieredenken, 
bleibt sie sich treu. Sonja denkt nicht daran, sich 
anzupassen. Sie verweigert sich der Integration, 
und sie verweigert sich gesellschaftlichen Autori
täten. Im Umgang mit Freunden und Freundin
nen beharrt Sonja ebenso auf ihrer Eigenwillig
keit. Ihre Forderungen teilt sie zwar klar und 
unmißverständlich mit, Ansprüche jedoch, die 
an sie herangetragen werden, nimmt sie nur zö
gernd entgegen. „Amore e Anarchia“ lassen 
grüssen; dass sie mit ihrem Verhalten Beziehun
gen gefährdet oder gar verunmöglicht, nimmt sie 
in Kauf, dass sie immer wieder auf die Nase fällt, 
bleibt ihr Risiko.

Dargestellt wird die Figur der Sonja von Jac
queline Hilty. Sie, wie auch die übrigen Darstel
lerinnen des Films tragen dazu bei, dass dieser 
inszenierte Dokumentarspielfilm ein eigentli
ches Zeitdokument geworden ist. In ihrem Spiel 
spiegelt sich die Betroffenheit. Der Dialog, spär
lich verwendet, wirkt nicht aufgesetzt. Erzählt 
wird uns die Geschichte geradlinig, einfach, un
kompliziert, ohne Anfang, mit offenem Schluss. 
Fast durchweg wird sie bestimmt durch die Prä
senz Sonjas. Gebrochen wird diese Präsenz nur 
da, wo sich die Nebenfiguren direkt ans Publi
kum wenden und ihr Verhältnis zu Sonja reflek
tieren. Der Film ist von einer eindringlichen

Dichte, erfrischend aus dem Leben gegriffen, ver
mittelt er uns eine Welt, die in jähem Gegensatz 
steht zur um sich greifenden, jung-dynamischen 
Yuppie-Szene.

P: Helbling/Hofer; B und R: Jörg Helbling; K: 
Clemens Steiger; T: Raoul Peck; L: Christoph 
Schaub; S- Pius Morger; Aus: Manuela Stingelin; 
M: Max Frei, Marcel Beefer; D: Jacqueline Hilty, 
Rosemarie Walther, Daniela Bader, Stefan Mä- 
der, Ruth Wyler, Philipp Gonon, Christina Wel- 
linger, Hans Döös; V: Helbling/Hofer c/o Acht
ziger Film, Zürich; WR: Helbling/Hofer.
16 mm, Farbe, 70 Minuten.

NICOLAS HUMBERT
Nebel jagen

So undurchsichtig wie Nebel beginnt der erste 
Spielfilm von Nicolas Humbert. Wir werden 
konfrontiert mit der Nahaufnahme eines Män
nergesichts. Wie wir später erfahren, handelt es 
sich um Philip Grossmann, einen der drei Prota
gonisten des Films. Es folgt eine Rückblende, 
drei Leute rennen durch die Strassen einer Stadt, 
schnell, als würden sie verfolgt. Sie verabschie
den sich hastig, trennen sich, verschwinden in 
verschiedene Richtungen.

Im Lauf der Geschichte erfahren wir, dass et
was passiert sein muss. Ein perfekter Plan ist 
misslungen. Die Aktion hat drei Geschwistern

„Kopf und Kragen“ gekostet. Sie mussten unter
tauchen, sich verstecken, durften sich zwangs
läufig nicht mehr sehen. Nach eineinhalb Jahren 
hält es Philip Grossmann nicht mehr aus, er 
kommt zurück in die Stadt. Bei ehemaligen 
Freunden versucht er etwas über den Aufent
haltsort seines Bruders Max zu erfahren. Schliess
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lieh findet er ihn, draussen auf dem Land, wo er 
am Rand einer Flughafenpiste in einem verlot
terten Fabrikgebäude haust; er sei nur am An
fang gerannt, sagt er, bis er gemerkt habe, dass er 
ebensogut stehenbleiben könne, stehenbleiben 
und alles genau betrachten. Seither vertreibt er 
sich die Zeit mit seiner Bassgitarre. Einmal im 
Winter spielte er vier Tage lang denselben Ton, 
und erst als der Ton weg war, merkte er, dass ihm 
etwas fehlte. „Ich bin eineinhalb Jahre gerannt, 
habe eineinhalb Jahre Strategie gelebt. Nach drei 
Monaten war ich müde“, wirft Philip seinem 
Bruder vor. Sie sind sich fremd geworden in die
ser Zeit. Ihre Annäherung ist schwierig, vorbela
stet durch die vorangegangenen Ereignisse, ihre 
erzwungene Isolation. Julia, die Schwester der 
beiden, hat am härtesten für den undurchsichti
gen Coup der drei gebüsst. Ihr Schicksal ist das 
Damoklesschwert, welches über der Beziehung 
der beiden Brüder lastet. Julia ist in eine psychia
trische Anstalt eingeliefert worden. Dafür schie
ben sich Max und Philip gegenseitig die Schuld 
zu. Endlich entscheiden sie sich: Sie beschliessen, 
ihre Schwester aus der Anstalt herauszuholen.

Nicolas Humbert schildert diese Geschichte 
mit raffiniert verwobener Erzählstruktur. Er ver
strickt dabei verschiedene Zeitebenen, ködert uns 
mit scheinbar logischen Szenenfolgen, um gleich 
darauf wieder alles zu verwerfen und uns eine lan
ge Nase zu drehen. Er bricht die reale Ebene mit 
Rückblenden oder gar mit eingeschobenen ethno
graphischen Filmbildern. Kurze, aber prägnante 
Stimmungsbilder einer kargen, von der Zivilisa
tion gezeichneten Landschaft dringen in uns, las
sen den Atem vorübergehend erstarren. Parallel 
geschnittene Szenen aus Julias Klinik-Dasein und 
vorgezogene Ereignisse geben uns Anhaltspunkte 
in diesem Puzzle... und stellen es zugleich in Frage. 
Als zusätzlich eigenständige Ebene hat Nicolas 
Humbert den Ton überzeugend neben die bildli
che Ebene gesetzt. Der Ton ist zwar in technischer 
Hinsicht nicht perfekt, aber Nicolas Humbert hat 
ihn bewusst verwendet: er gestaltet den Film in in
haltlicher wie stilistischer Weise massgeblich mit. 
Die kontrastreiche Schwarzweiß-Fotografie ver
mittelt uns zusammen mit dem Ton diese skurrile, 
beklemmende Welt der drei Geschwister. Die 
eigentliche Meisterleistung ist jedoch die eigenwil
lige Montage. Sie zeichnet, suggeriert und vermit
telt treffend diese diffuse, unfassbare, dadurch fas
zinierende und anziehende Atmosphäre.

Eine weniger glückliche Hand hatte Hum
bert in der Wahl seiner Darsteller. Max und Phi

lip wirken oft sehr theatralisch. In ihrer Art wer
den sie der inhaltlichen Situation des Films nicht 
immer gerecht, wirken zeitweise wie verhinder
te Profis. Schwerfälig, kompliziert, wie eingebla
sen, sprechen sie den sparsam verwendeten Text. 
Der Dialog ist die grösste Schwachstelle des 
Films. Obwohl sparsam verwendet, lähmt er den 
Fluss. Trotzdem, der Gesamteindruck des Films 
überzeugt, bleibt stark in Erinnerung. Wenn ge
gen Schluss die drei ein Lied singen mit dem Text: 
„Ein sehr harter Winter ist, wenn ein Wolf, ein 
Wolf, ein Wolf den andern frisst“, so erinnern sie 
uns wohl, dass wir solch harte, kalte (Win- 
ter-)Zeiten gemeinsam überwinden können. Der 
Regisseur belässt es nicht bei diesem symbolisch 
pathetischen Lied. Nicolas Humbert gibt den 
Ball an die Zuseherinnen zurück, lässt uns sitzen 
vor dem Nichts, im Staube eines gesprengten Ge
bäudes, mit dem Plätschern des Flusswassers in 
den Ohren.

P: Piri-Piri Films/Nicolas Humbert Filmpro
duktion; B: Nicolas Humbert, Michael Wogh, 
Philip Gröning; R: Nicolas Humbert; K: Volker 
Tittel; T: Sigbert Stark; L: Jens Weineck; S: Gise
la Castronari; Aus: Isabella Obermaier; M: Max; 
D: Philip Gröning, Michael Wogh, Iris Disse; V: 
offen; WR: Nicolas Humbert Filmproduktion, 
München.
16 mm, s/w, 70 Minuten.

MARKUS IMBODEN
Moviestar

Max, dem Taxichauffeur, der von Männeraben
teuern, von fatalen Frauen und brisanten Gau
nerrivalitäten träumt, gelingt es, eine von ihm 
bewunderte Filmdiva zu chauffieren. Anschlies
send begibt er sich mit diesem kleinen Trumpf in 
der Hand zurück in die Welt der Träume und 
schaut sich einen Film mit eben dieser Diva an. 
Spielerisch beginnt er, die im Film gesehenen 
Abenteuer nachzuahmen, indem er die anderen 
Zuschauer mit einer Pistole bedroht. Diese rufen 
die Polizei, die mit dem kleinen Möchtegern- 
Gauner kurzen Prozess macht und ihn, mir 
nichts dir nichts, in der Toilette niederschiesst.

Für Max wird die Illusion des Krimis, den er 
sich ansieht, schnell zur Realität. Doch allzu 
rasch ist klar, wohin der Film, der genau auf diese
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Spannung zwischen Illusion und Realität setzt, 
hinausläuft. Alles wirkt sehr gestellt und un
glaubwürdig. So vermag auch die angestrebte 
Verschmelzung von Max’ Phantasmen mit der 
ihm gezeigten Kino-Illusion zur letztlich tödli
chen Realität nicht zu überzeugen. Zuviel Ge
wicht wird auf Ausserlichkeiten gelegt: Auf eine 
perfekte Kameraführung, der das oft dilettanti
sche Spiel nicht zu entsprechen vermag, auf die 
Konstruktion eines inhaltslosen, modisch ästhe- 
tisierten Films im Film, der viel zu viel Platz ein
nimmt. Vom Innenleben des Protagonisten, von 
dessen Obsessionen, erfahren wir nur auf einer 
oberflächlichen, durch den äusseren Rahmen der 
Geschichte gegebenen Ebene, was dem ganzen 
Film eine unglaubwürdige Stimmung, oder bes
ser, gar keine Stimmung gibt. Hätte der Regis
seur versucht, sich mehr auf die Obsessionen sei
ner Hauptfigur statt auf die uneinträglichen, in 
die Länge gezogenen Handlungsabläufe zu kon
zentrieren, hätte der Film durchweg an Tiefe ge
winnen können. So kann man sich den Ein
drucks nicht erwehren, dass Markus Imboden 
von den Männerphantasien, die er wohl kritisch 
darstellen wollte, allzusehr angetan war und an
stelle einer Kritik leider eher eine fade Huldigung 
an die Illusionsmuster der alten Genrefilme ge
schaffen hat.

P: Xanadu Film AG, Ruth Waldburger, Zürich; 
B,R: Markus Imboden; K: Lukas Strebei; S: Rai
ner M. Trinkler; M: Benedikt Jeger; T: André 
Pinkus, Florian Eidenbenz; D: Iris Peynado, Al
bert Kitzl, Ralph Schicha, Ingold Wildenauer 
u.a.m.; V: Xanadu Film AG, Zürich; WR: Me
tropolis Film, Zürich.
16 mm, Farbe und s/w, 45 Minuten.

MARKUS IMHOOF
Die Reise

Die Reise stellt das Einzelschicksal eines jungen 
Mannes dar, der während des Zweiten Weltkrie
ges zur Welt kam. Bedingt durch seine Herkunft 
und Erziehung, kann er in vielem als typischer 
Fall eines Aktivisten der 68er Bewegung betrach
tet werden. Sein Handeln wird hergeleitet als 
Folge der Zeitumstände und der Erziehung, die 
noch auf ihn wirken. Der Film beruht auf dem

autobiographischen Roman Die Reise von Bern
ward Vesper, 68er Aktivist und eine Zeitlang Le
bensgefährte der deutschen Antiimperialistin 
und Revolutionärin Gudrun Ensslin.

Markus Imhoof erzählt die Filmgeschichte 
auf zwei sich entgegenlaufenden Ebenen. Die 
Rahmenhandlung, die Gegenwartsebene, zeigt 
die Flucht eines jungen Vaters mit seinem fünf
jährigen Sohn Florian aus dem Umfeld einer po

litisch militanten Gruppe heraus. In Rückblen
den, zwischengeschnitten, wird die Lebensge
schichte des Vaters aufgerollt. Überschattet ist 
die Jugend Bertrams vom Zusammenbruch nach 
dem Zweiten Weltkrieg und der Nazi-Vergan
genheit seines reaktionären, patriarchalischen 
Vaters. Als Kind und Jugendlicher erlebt er die 
Zeit des Wiederaufbaus und Neuanfangs nach 
dem Kriege bewusst mit. Er wird geprägt vom 
Wirtschafts- und Fortschrittsglauben, der US- 
amerikanischen Kaugummi-Ideologie und von 
den autoritären, nach Zucht und Ordnung ru
fenden Erziehungsmethoden der Eltern. Als jun
ger Erwachsener leidet er am Erbe, an der Schuld 
der Väter. Die irrsinnigen Machtdemonstratio
nen des Westens in der Dritten Welt, vorab in 
Vietnam, sind Kristallisationspunkte: Da will er 
dagegen ankämpfen.

Das Ende des Zweiten Weltkrieges, und mit 
ihm die alliierten Truppen, stehen buchstäblich 
vor der Haustür. Bertrams Vater, ein bekannter 
Nazi-Schriftsteller, vernichtet in letzter Minute 
Dokumente, die seine Sympathien für die Fa
schisten belegen könnten. Nach dem Zusam
menbruch lässt der Lehrer Bertrams von der fa
schistischen Ideologie geprägte Gedichte, unter 
anderem diejenigen von Bertrams Vater, aus dem 
Lesebuch reissen. Nicht verkraften kann der Va
ter Bertrams die Niederlage seiner einstmals so 
hochgejubelten arischen Heimat-, Boden- und 
Ackerphilosophie. Das Fehlen seiner Gedichte
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in Bertrams Lesebuch verletzen ihn in seinem 
Selbstwertgefühl. Er verlangt von seinem Sohn, 
dass er sich dafür bei ihm entschuldigt und die 
ausgerissenen Seiten wieder einklebt. Um seiner 
Forderung Nachdruck zu verleihen, setzt er den 
Sohn unter psychischen Druck und verbietet der 
Familie, mit Bertram zu sprechen. Bertram lässt 
sich durch die perfide Strafe des Vaters nicht 
kleinkriegen, lehnt sich gegen dessen Haltung 
auf. Das Vertrauen zwischen Sohn und Vater ist 
gebrochen, das Verhältnis schwierig. Gezeichnet 
durch den allgemeinen Prestigeverlust, versucht 
der Vater seine für ihn nach wie vor gültige, von 
der Gesellschaft offiziell verworfene Ideologie 
seinem Sohn aufzudrängen.

Einige Jahre später wird Dagmar, die Freun
din Bertrams, schwanger. Die beiden beschliessen 
nach langem hin und her, das Kind zu behalten. 
Während eines Besuchs zu Weihnachten bei den 
Eltern gelingt es Bertram nicht, diese Entschei
dung den Eltern mitzuteilen. Zu tief sitzt das Miss
trauen, der latent vorhandene Hass bricht hervor 
und eskaliert zur offenen verbalen Auseinander
setzung. Die angestaute Spannung zwischen Vater 
und Sohn ist unheimlich intensiv und beklem
mend gezeichnet, so dass sich der Zuschauer ihr 
nicht entziehen kann. Die Wut Bertrams gegen 
den Vater ist ebenso eine Wut gegen die Gesell
schaft, eine Gesellschaft, deren Autoritätsan
spruch denjenigen des Vaters widerspiegelt. Der 
Zorn Bertrams richtet sich demzufolge auf greif
bare Machtzusammenhänge, wie sie für ihn in 
Vietnam sichtbar werden. Bertram engagiert sich 
in den 68er Revolten, er beteiligt sich an Aktio
nen, bei denen versucht wird, das System zu de
maskieren, die Verbindungen zu den Verbrechen 
an der vietnamesischen Bevölkerung aufzuzeigen. 
Die zunehmenden Repressionen und Lügen des 
Staates treiben ihn und seine Freunde zu illegalen, 
militanteren Aktionen. Sie versuchen repräsenta
tive Stellen des Systems zu treffen, werden da
durch natürlich in den Untergrund gedrängt, vom 
Staat verfolgt als Verbrecher. Bei einer dieser Ak
tionen erliegt Bertram seiner Menschlichkeit: im 
letzten Moment befreit er die Pferde aus dem 
„flambierten“ Polizei-Pferdestall und verhindert 
damit den vollen Erfolg der Aktion. Dagmar, die 
sich von ihm entfremdet hat, bezichtigt ihn als 
Verräter, als Spitzel. Sie muss untertauchen und 
setzt sich zusammen mit ihrem Kind und Freund 
ins Ausland ab. Bertram holt in Sizilien seinen 
Sohn von der Mutter weg und flüchtet mit ihm zu
rück nach Deutschland, an den Ort seiner Kind

heit, wo er von der Polizei gestellt und verhaftet 
wird.

Dem Film gelingt es, Zusammenhänge zwi
schen der Kindheit Bertrams und seinem Handeln 
als Erwachsener nachvollziehbar aufzuzeigen. 
Warum jemand zu den Mitteln des radikalen oder 
gar bewaffneten Widerstands greift, ist indes noch 
lange nicht erklärt, geschweige denn verständli
cher gemacht. Der Kindheitsfaktor mag ein Punkt 
sein, hinter militantem Agieren stehen aber politi
sche Überlegungen, die wenig zu tun haben mit 
persönlichen Kindheitserlebnissen und sich nicht 
auf diese reduzieren lassen. Die Geschichte spielt 
im Umfeld der deutschen Roten Armee Fraktion 
und verlangt daher geradezu nach einer weiterge
henden Auseinandersetzung mit ihr. Wird der 
Film betrachtet als Darstellung der verzweifelten, 
zerrissenen und belasteten Lebensgeschichte Ber
trams, so überzeugt Die Reise durchweg. Vorge
führt wird uns während 110 Minuten perfekt ge
staltetes Kino mit Szenen, die unter die Haut ge
hen, Betroffenheit zurücklassen, Gedanken in Be
wegung bringen. Die Charaktere der zwei Prota
gonisten, Bertram und sein Vater, sind präzis ge
zeichnet. Problematisch bleibt der Anspruch, dass 
der Film umfassendere Zusammenhänge aufzei
gen will. Die Reise analysiert die 68er Generation 
in einer wichtigen, aber nicht vollständigen Art. 
Neben den Protagonisten fallen alle restlichen 
Personen ab, sind blosse Gebrauchsfiguren zur 
Darstellung von Bertram und seinem Vater. Ber
tram ist ein exemplarisches Beispiel, über das es zu 
streiten gilt.

P: Regina Ziegler Filmproduktion, Berlin, Limbo 
Film, Zürich, WDR, SRG; B: Markus Imhoof, 
Martin Wiebel; R: Markus Imhoof; K: Hans 
Liechti; T: Luc Yersin; L: Hans Meier; S: Ursula 
West; Aus: Götz Heymann; M: Franco Ambro- 
setti; D: Markus Boysen, Corinna Kirchhoff, 
Claude Oliver Rudolph, Alexander Mehner, Gero 
Preen, Christa Berndl, Will Quadflieg; V: Rex 
Film, Zollikon; WR: Metropolis Film World 
Sales, Zürich.
35 mm, Farbe, HO Minuten.
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FRIEDRICH KAPPELER/PIO CORRADI
Der schöne Augenblick

Die rasche Entwicklung der fotografischen Abbil
dungstechnik und der Umfang der heutigen Bil
derflut lassen uns leicht vergessen, dass seit der 
Entdeckung der Fotografie kaum 150 Jahre ver
gangen sind. Der schöne Augenblick ist eine doku
mentarische Studie über den Beruf des Fotografen. 
Durch ethnographische Annäherung an verschie
dene Fotopioniere und Gebrauchsfotografen er
hält der Zuschauer Einblick in die Geschichte der 
Fotografie.

Im Zentrum des Films steht die Fotografenfa
milie Aschwanden. Seit drei Generationen wird in 
dieser Familie fotografiert. Michael Aschwanden, 
der zunächst den Beruf des Porträtzeichners er
lernte, wandte sich früh der Fotografie zu und ver
diente seinen Lebensunterhalt als Wander- und 
Strassenfotograf. Er ist einer der vielen vergesse
nen Fotopioniere. Sohn Richard Aschwanden hat 
die ganze Entwicklung der Fotografie miterlebt. 
Als Kind hat er den Vater noch begleitet, schon 
bald aber übte er den Fotografenberuf im Rahmen 
eines Geschäftes aus. Dort betätigt er sich bis heute 
als Allroundfotograf, der trotz seiner 75 Jahre im
mer noch von Termin zu Termin eilt, um irgend
wo ein Schlösschen, ein Altarbild oder eine Kom
pagnie Soldaten zu fotografieren. Das Geschäft 
führt inzwischen seine Tochter, die selber nicht 
mehr fotografiert. Den bescheidenen Fotoladen 
des Vaters hat sie in einen modernen Fotodienst
leistungsbetrieb umgewandelt. Arbeitsteilung und 
Spezialisierung haben zu einer laufenden Vergrös- 
serung des Geschäftes geführt, in dem heute rund 
ein halbes Dutzend Leute arbeiten.

Ergänzt wird dieses Familienporträt durch 
die Begegnung mit weiteren Exponenten der Ge
brauchsfotografie. Vom Eifer und der Behutsam
keit, mit der die Fotopioniere ans Werk gingen, 
zeugen die Tagebuchaufzeichnungen eines Pa
ters, der als erster im Kanton Uri einen Fotoap
parat besass. Der Wanderfotograf Ernst Hilt- 
brunner, der auf autodidaktischem Wege das 
Handwerk lernte, fotografierte hauptsächlich 
die Bauern welt im Emmental und wurde auf die
se Weise zu deren Chronisten. Später hat auch er 
einen Fotoladen eröffnet. Im Gegensatz zu die
sen sesshaft gewordenen Fotografen arbeitet 
Jean Amrein auch heute noch als Strassenfoto
graf. Mit seiner Polaroidkamera hält er in den 
Bars und Night Clubs des Zürcher Niederdorfs 
die flüchtigen schönen Momente fest. Seine Ka

mera hat den Vorteil, dass der Kunde keine Re
produktionen zu befürchten braucht.

Im Dokumentarfilm von Friedrich Kappeier 
und Pio Corradi wird auf anregende Weise die 
Entwicklung der Fotografie als Handwerk aufge
zeigt. Der Film wird von einem Ernst und einer 
leichten Heiterkeit getragen, in welcher auch Si
tuationskomik Platz hat, die nicht verletzt. Er 
vermittelt zahlreiche visuelle Reflexionen über 
die Möglichkeiten der Fotografie und über das 
Verhältnis der Fotografie zur Wirklichkeit. 
Deutlich erscheint auch die Rolle, die der Foto
graf im Rahmen einer Kleinstadt zu erfüllen hat. 
Er ist immer noch der Chronist und Dokumen
tarist besonderer Anlässe, der sein handwerkli
ches Können in den Dienst der Wünsche der 
Abzubildenden stellt. Es wird spürbar, wie die 
geschätzte Fotografie die Realität überhöht und 
mystifiziert. Eindrücklich erscheint die Diskre
panz zwischen der Leidenschaft und Besessen
heit der Fotopioniere und der Tätigkeit eines 
heutigen Gebrauchsfotografen, der routiniert 
und mit raffinierten technischen Hilfsmitteln 
den flüchtigen Augenblick vermarktet. Der schö
ne Augenblick ist ein unaufdringlicher und ru
higer Dokumentarfilm, der die Dargestellten 
ausgiebig selber zu Wort kommen lässt. Die 
Kommentierung geschieht zurückhaltend. Ob
wohl vom Thema her naheliegend, wirkt der 
Film nirgends nostalgisch. Wenngleich die Por
trätierten mit Liebe und Einfühlungsvermögen 
gezeichnet werden, enthält der Film dennoch 
auch kritische Ansätze. Zum Beispiel, wenn ge
zeigt wird, wie die Lehrtochter der Aschwan
dens nach der Abschlussprüfung das Geschäft 
verlässt, weil sie spürt, dass sie in dieser Umge
bung ihre persönlichen und künstlerischen Vor
stellungen nicht verwirklichen kann. Zwischen 
ihren Fotografien und denen, die in Alt dorf pro
duziert werden, liegen Welten.

P: Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde, 
Basel/Hans-Ulrich Schlumpf; B: Friedrich Kap
peier, Pio Corradi; R: Friedrich Kappeier; K: Pio 
Corradi; T: Felix Singer, Martin Witz; S: Georg 
Janett; M: Bruno Spoerri; V: Filmcooperative, 
Zürich; WR: Friedrich Kappeier, Pio Corradi, 
Frauenfeld, und SGV, Basel.
16 mm, Farbe, 84 Minuten.
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THOMAS KOERFER
Konzert für Alice

Wenn man die Vergangenheit Koerfers als, wenn 
auch nicht explizit politischen, so doch künstle
risch engagierten Filmemacher in Rechnung 
stellt, erscheint einem Konzertfür Alice völlig un
verständlich.

Ein stolzer russischer Emigrant sucht in der 
Schweiz Arbeit als Flötist. Er verliebt sich als
bald in die auf der Gasse bezaubernd flötenspie
lende Alice. Der Rest des Films schildert die 
komplizierte, umwegige Annäherung, ein nicht 
werdendes Finden der beiden sich Liebenden.

Hätte Thomas Koerfer wenigstens, wie er 
selbst meint, ein verspieltes, unterhaltendes Mär
chen geschaffen, so könnte man beide Augen zu
drücken und davon absehen, ihn wegen der Ab
senz jeglichen Engagements zu verurteilen. Den 
faden, kitschigen und zudem noch langweiligen 
Film, den er uns hier vorsetzt, schlimmer als der 
letzte Abklatsch einer mittelmässigen Holly
woodkomödie, kann man nur noch kopfschüt
telnd zur Kenntnis nehmen. Wie Thomas Koerfer 
dazu kommt, und sei es in einem Auftragsfilm, 
sich in einer derart faden, inhaltslosen Geschichte 
zu verrennen, ist vielen völlig schleierhaft.

P: Condor Features, Zürich; B: Alexander und 
Lev Schargorodsky, Th. Koerfer; R: Thomas 
Koerfer; K: Martin Führer; S: Fee Liechti; T: 
Hans Künzi; M: Louis Crelier; D: Towje Klei
ner, Beate Jensen, Anna-Marie Blanc, Erwin Par
ker, Heinz Bühlmann u.a.m.; V und WR: Co- 
lumbus Film, Zürich.
16/35 mm, Farbe, 90 Minuten.

XAVIER KOLLER
Der Schwarze Tanner

Der Schwarze Tanner ist eine Adaption der 
gleichnamigen Erzählung von Meinrad Inglin, 
die im Jahre 1947 erschienen ist. Xavier Koller 
hält sich in seinem Film aber nicht verbindlich 
an die Vorlage. Er verwendet und interpretiert 
die literarische Grundgeschichte, Schilden sie aus 
der Sicht heutiger realpolitischer Streitpunkte.

1941 verfügt der Bundesrat im Rahmen des 
“Plans Wahlen”, der sogenannten Anbau
schlacht, die Vieh- und Milchwirtschaft sei zu

gunsten des Ackerbaus zu reduzieren. Dm den 
Sinn ihres Befehls verständlich zu machen, ihn 
zu popularisieren, bedient sich die Landesregie
rung unter anderem einer Wochenschau. Doch 
die Bergbauern von Unter- und Oberschwend 
lassen sich von diesem Propagandastreifen nicht 
blenden. Sie verweigern sich dem Befehl, be
schliessen, dass sie sich dagegen auflehnen wol
len. Nach finanziellen und rechtlichen Drohun
gen des Staates bröckelt der Widerstand ab, die 
Bauern fügen sich, einer nach dem andern, der 
Verordnung aus Bern. Allein Kaspar Tanner be
hält seinen Standpunkt bei; das Gesetz ist gegen 
die Natur und somit Unrecht. Tanner verwei
gert sich der Staatsräson. Er negiert die Aufforde
rung, Kartoffeln und Weizen anzubauen, wei
gert sich, dieser auferlegten Pflicht Folge zu 
leisten. Die Staatsgewalt reagiert geharnischt, sie 
will solchem Ungehorsam natürlich nicht nach
geben. Sie betrachtet den Fall Tanner als eine 
Herausforderung ihrer Machtansprüche, statu
iert an ihm ein Exempel. Kaspar Tanner und seine 
Familie bekommen Repressalien zu spüren. Um 
den unnachgiebigen Trotzkopf in seiner Exi
stenz zu treffen, wird ihm zur Strafe Heu enteig
net. Tanner lässt sich nicht kleinkriegen, doch als 
die Staatsvertreter ihn zudem noch beim 
Schwarzhandel erwischen und er weiterhin kei
ne „Einsicht“ zeigt, verhaften sie ihn schliess
lich. Im Gefängnis widersetzt sich Tanner wei
terhin der staatlichen Autorität. Er tritt in den 
Hungerstreik und lehnt jegliche Nahrungsauf
nahme kategorisch ab. Weder Alplernahrung 
noch das Zureden des Dorfpfarrers können Tan
ner in seinem Entscheid umstimmen. Der Staat 
scheint endlich nachzugeben — das wäre zu 
schön —, die restlichen Hafttage werden Kaspar 
Tanner erlassen. In der Staatskarosse lässt sich 
Tanner, da er sich weigert, auch nur einen Schritt 
zu tun, in seine Heimat zurückfahren. Das 
Schlussbild: Kaspar Tanner liegt tot im Schnee, 
neben ihm sein heulender Hund.

Koller berührt in seinem Film die Frage nach 
der Zumutbarkeit von staatlichen Beschlüssen. 
Einmal attackiert er den in der Geschichtsschrei
bung bislang unangefochtenen Plan Wahlen. Er 
enthält sich dabei einer Interpretation, behandelt 
die Auswirkungen, den Sinn und Unsinn dieses 
Gesetzes für die Landesverteidigung nicht näher. 
Er greift bloss auf, stellt mit seinem Film zur Dis
kussion. Was ihn mehr interessiert, ist die Frage 
nach der Berechtigung des Anspruchs des Einzel
nen, Widerstand gegen die Staatsgewalt zu lei-
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sten. Soll, darf und kann sich ein freier Bürger ge
gen einen Befehl des Staates, dessen Absurdität er 
erkannt zu haben scheint, zur Wehr setzen?

Kaspar Tanner ist ja nun gewiss kein soge
nannter Staatsfeind. In den Clinch mit dem Staat 
kommt er aber da, wo dieser ihm seine Eigen Ver
antwortung entziehen will, wo ihm als selbständi
ger Bergbauer pötzlich vorgeschrieben wird, was 
er zu tun hat, und was er besser bleiben lässt. Tan
ner wehrt sich vehement und bis aufs Ausserste 
entschlossen gegen einen derartigen Eingriff des 
Staates. Den Bemühungen einer bedingungslosen 
Integration setzt er seine eigenen Gesetze und Er
fahrungen und die Gesetze der Natur entgegen.

Und bist du nicht Willens, so brauch ich Ge
walt: Die Methoden des Staates, zivilen Unge
horsam zu brechen, haben sich bis heute nicht 
verändert. Der Staat demonstriert nach wie vor 
seine Hegemonie-Ansprüche, setzt Präjudiz um 
Präjudiz. Er zeigt damit aber gleichzeitig auf, 
dass die Machtausübung einiger Beamter, denen, 
hinter Akten, Fakten und Artikeln verborgen, 
die Sicht der Realität abhanden gekommen ist, 
nicht unangreifbar ist. Woran Widerstand viel
fach scheitert, zeigt Xavier Koller präzise und 
differenziert in der Person des Ackerbauleiters 
Steiner. Dieser begreift zwar ebenfalls die Absur
dität, ein solches Gesetz in den Berggebieten 
durchzuzwängen, ja er hat sogar Sympathien für 
das widerspenstige Verhalten Tanners. Doch er 
kann sich nicht durchringen und klar Stellung 
beziehen. Dafür verhilft er als Ackerbauleiter ei
ner ihm blödsinnig erscheinenden Verordnung 
zum Durchbruch, schlimmer noch, er steht dem 
Rechtsstaat bei der Durchsetzung eines gegen 
jegliche Vernunft schreienden (Un-)Rechts bei. 
Steiners Mitleid gegenüber Tanner ändert nichts 
am Gang der Dinge. Ob Tanner den Widerstand 
mit dem Tod bezahlen muss, lässt der Film offen!

Xavier Koller hat diesen umfänglichen Inter
essenskonflikt in den Rollen der einzelnen Figu
ren dramaturgisch fein gestaltet. Die Darsteller
innen, allen voran die Interpreten von Tanner 
(Otto Mächtlinger) und Steiner (Dietmar Schön
herr), setzen ihr Profil und Können mit Über
zeugungskraft ins Spiel. In der Schilderung der 
Geschichte setzt Xavier Koller auf klare, vertrau
te Erzählstrukturen. Die Montage bleibt geradli
nig fortlaufend; die Handlung einfach nachvoll
ziehbar. Die logische Abfolge der Bilder wird nie 
gebrochen, sie bleibt von Anfang bis Schluss im 
Dienste einer präzisen Nacherzählung der Hand
lung. Diesen Anspruch erfüllen die Bilder in her

vorragender Weise. Meisterhaft fotografiert, ver
mitteln sie uns die Stimmung der Geschehnisse. 
In der Bildgestaltung entdecken wir oftmals sym
bolische Gleichnisse der gegebenen laufenden 
Handlung. Der Schwarze Tanner ist — in Aufbau, 
Darstellung und Schauplätzen — ein Kino, das 
dem Heimatfilm nahekommt. Entgegen der

geschmäcklerischen Form der Heimatfilme der 
50er Jahre ist der Film von Koller (wie übrigens 
auch Fredi M. Murers Höhenfeuer), eher eine 
klug inszenierte Parabel. Xavier Koller bedient 
sich einer überschaubaren Grösse und Struktur. 
In sie hinein stellt er die Umsetzung aktueller 
Themen. Der Inhalt des Films wird so für jeden 
Menschen transparent und erkennbar. Xavier 
Koller hat seinen Film auf ein möglichst breites 
Publikum zugeschnitten. Er hat sich daher, spe
ziell in formaler Hinsicht, mit Experimenten in 
der Gestaltung zurückgehalten, hat sich stark an 
gängigen Konventionen orientiert. Der Schwarze 
Tanner begibt sich somit in Gefahr, in der Masse 
der lauten, finanziell aufwendigen Kommerz
streifen unterzugehen. Dennoch ist Der Schwar
ze Tanner ein Film, in dem Unterhaltung und 
Sozialkritik beispielhaft und treffsicher mitein
ander verbunden sind.

P: Catpics AG, A. Sinniger + W. Grob/SRG/ 
ZDF/ORF/Egli Film und Video/Glass Family 
Trust; B: Xavier Koller, Walter Deuber; R: Xa
vier Koller; K: Elemer Ragayi; T: Hans Künzi; L: 
Miklos Hajdu; S: Fee Liechti; Aus: Rolf Engler; 
M: Hardy Hepp; D: Otto Mächtlinger, Renate 
Steiger, Dietmar Schönherr, Susanne Betschard, 
Heinz Bühlmann, Jürgen Cziesla, Giovanni 
Früh, Albert Freuler, Ernst Sigrist, Ingold Wil- 
denauer; V: Columbus Film AG, Zürich; WR: 
Catpics, Zürich.
16/35 mm, Farbe, 108 Minuten.
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BERNHARD LEHNER/KONRAD WITTMER
Die sinkende Arche

Der Schweizer Maler Jürg Kreienbühl ist ein 
Künstler der alten Garde. Er versteht seine Kunst 
als Handwerk, als Instrumentarium zur naturge
treuen Abbildung einer schon bestehenden Rea
lität. Zwar ist es kein stures, verkrampftes Re
produzieren; gewisse Freiheiten nimmt sich der 
Maler schon heraus. So bestimmt er das Sujet, 
den Blickwinkel, die Farbgewichtung. Doch hat 
das Endprodukt eine klare Aufgabe, es soll den 
realen Gegenstand gefühlsmässig und inhaltlich 
so genau wie möglich wiedergeben. Abänderun
gen und Verfremdungen dienen einzig und allein 
dem Zweck einer verdeutlichenden Wiedergabe, 
einer Konzentration auf das Wesentliche.

Diese Methode einer Widerspiegelung der 
Realität liegt auch dem gelungenen Film von 
Bernhard Lehner und Konrad Wittmer zugrun
de. Sie zeigen nur, was vorhanden ist: Einen Ma
ler, der ein dem Untergang geweihtes zoologi
sches Museum im Jardin des Plantes von Paris 
malt. Vom hundertsten bis zum tausendsten De
tail stellt Kreienbühl in verschiedenen Sujets das 
altertümlich und verstaubt wirkende Museum 
mit all seinen ausgestopften Tieren, vom Elefan
ten bis zur Ratte, von exotischen Schlangen bis 
zu den skurrilsten Schmetterlingen, dar. Alle 
diese wohl der Wissenschaftsgeschichte angehö
renden Utensilien sollen nun (oder sind es gröss
tenteils schon) in einem bunkerartigen, unterir
dischen Betonbau sauber archiviert werden. Der 
Glasstahlbau aus dem 19. Jahrhundert, mit all sei
nen Nischen, Galerien, zahllosen Glasschränken 
und geheimnisvollen Schubladen, der übrigens 
schon Chris Marker für La Jetée als Kulisse ge
dient hat, soll endgültig verschwinden.

Der Film fängt mit ruhigen Bildern, langsa
men Fahrten die Stimmung dieser so isoliert ge
sehenen, absurden Tierwelt ein, die umgeben 
von dieser wuchtigen und doch so feingliedrigen 
Architektur erst recht zur Geltung kommt.

Der Film zeigt auf, stellt dar. Er interpretiert 
nicht, wertet nicht. Es ist dem Zuschauer über
lassen, allfällige Schlüsse zu ziehen. In dem Sinn 
ein klassischer Dokumentarfilm.

P, B, R: Bernhard Lehner und Konrad Wittmer; 
K: Hansueli Schenkel; S: Bernhard Lehner, 
Franz Walser; T: Hanspeter Fischer; M: Konrad 
Wittmer, Hanspeter Fischer; V: Bea Cuttat, Zü

rich; WR: Bernhard Lehner und Konrad Witt
mer, Aarau.
16 mm, Farbe, 46 Minuten.

JEAN-BERNARD MENOUD
Jour et nuit

Harry, ein diplomatischer Angestellter eines 
nordischen Konsulats, lebt mit seiner Tochter, 
fremd von jeglichen Bezügen zu seiner Umwelt, 
in einer Westschweizer Stadt. Was ihn hier hält, 
in einem Land, das ihm weder gefällt noch miss
fällt, in einer Stellung, die ihn nicht ausfüllen 
kann und die ihm doch, nebst einigen zwiespältig 
glücklichen Momenten, die er mit Ingrid, seiner 
Tochter, verbringt, seinen einzigen Lebensinhalt 
gibt, ist unklar. Vielleicht scheut er jegliche Ver

bindlichkeit, jeglichen echten Bezug und zieht es 
vor, in einem Zustand der inneren Heimatlosig
keit vor sich hin zu leben.

Ein weiterer Film über Beziehungslosigkeit, 
über den Verlust der Zugehörigkeit, die innere wie 
äussere Entwurzelung, die dem Leben jeglichen 
fundierten Sinn entzieht. Das Milieu, das Jean- 
Bernard Menoud beschreibt, kennt absolut keine 
Probleme, die materiellen Bedürfnisse zu befriedi
gen. Auch die Gelegenheitsprostituierte Anna und 
ihr kumpelhafter Freund John, ein Fahrer bei 
grossen „Tieren“, beide Profiteure eines von Geld 
triefenden Milieus, kennen keine materielle Not. 
Auf ihre halblegalen Geschäfte, die sie nebenbei 
tätigen, sind sie nicht wirklich angewiesen. Sie 
bringen ihnen in ihrem unausgefüllten Leben le
diglich ein wenig oberflächliche Abwechslung 
und Spannung. Anna, die als weibliche Statistin 
den Job ausführt, Männer auf einem Empfang des
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Konsulats zu unterhalten, lernt bei dieser Gelegen
heit Harry kennen, in den sie sich verliebt. Sie 
scheint ihren bisherigen inhaltslosen Lebenswan
del satt zu haben und sucht in der Beziehung zu 
Harry eine Verbindlichkeit, die dieser nur schwer 
erwidern kann. Zu tief sitzt seine Verstocktheit, 
seine Weigerung, sich auf das Leben wirklich ein
zulassen, um in die Liebe zu Anna vertrauen zu ge
winnen, seine fatale, indifferente Lebenshaltung 
abzulegen. Einer gemeinsam geplanten Reise nach 
Istanbul bleibt er in letzter Minute fern und lässt 
Anna, von John auf demütigende Weise den Stel
lenwert ihrer Beziehung klarmachend, einen Um
schlag mit Geld überbringen. Parallel zur fru
strierten Liebesgeschichte Harrys, zeigt Jean-Ber- 
nard Menoud die erste, abtastende Liebe Ingrids. 
Eine Liebe, die noch Hoffnungen und Utopien 
einschliesst, die durch die Unbelastetheit frisch 
und lebensbejahend ist. Was sind die Erfahrungen 
und Enttäuschungen, die ein Mensch durchma
chen muss, um den Punkt zu erreichen, wo eine 
Beziehung wie im Falle von Ingrids Vater nicht 
mehr möglich ist? Die beiden, zwangsläufig mit
einander verbundenen Liebesgeschichten werden 
im Film gewissermassen als Pole dargestellt. Wie 
es zu der von Harry verkörperten Verhärtung und 
Beziehungsunfähigkeit kommen kann, wird hin
gegen im Film nicht aufgezeigt.

Jean-Bernard Menoud benützt eine kompli
zierte, in sich verwobene Erzählstruktur. Die da
bei vermeintlich entstehenden Brüche, Sequen
zen, die sich nicht auf Anhieb in den Kontext der 
erzählten Geschichte einordnen lassen, reihen sich 
nach und nach alle ins Gesamtgefüge ein. Es gibt 
keine eigentlichen Brüche in der Geschichte. Jean- 
Bernard Menoud spielt nur mit diesem formalen 
Effekt. Mit schönen, fast zu perfekten Bildern, die 
allerdings mit dem aalglatten Diplomatenmilieu 
korrespondieren, erzählt er uns von den privaten 
Problemen heimatloser Leute, die auch nicht 
mehr zu einer inneren Heimat finden können.

P: Strada Films, Genève, Flach Films, Paris, TV 
Suisse Romand; B: Hubert Selby Jr., Jean-Bernard 
Menoud; R: Jean-Bernard Menoud; K: Patrick 
Blossier; T: François Musy; S; Christine Benoit; 
M: Schostakowitch; D: Peter Bonke, Mireille Per
rier, Patrick Fierry, Lisbeth Koutchoumow; 
V: Challenger Films, Lausanne; WR: Metropolis 
Film World Sales, Zürich.
35 mm, Farbe, 90 Minuten.

BRUNO MOLL
Hammer

Bruno Molls erster rein fiktionaler Film ist ein 
Spielfilm mit dokumentarischem Schauplatz ge
worden. Moll hat seine Geschichte in das vor dem 
Abbruch stehende Hotel und Restaurant „Ham
mer“ in Olten — lange Zeit ein Zentrum des Olte- 
ner Kulturlebens, das im letzten Jahr abgerissen 
wurde — hinein erfunden. Im Mittelpunkt des Ge
schehens steht die Figur des alten Kellners Studer, 
der sich hartnäckig weigert, „sein“ Hotel, mit dem 
sein Leben eng verbunden ist, zu verlassen. Uber 
50 Jahre hat er im „Hammer“ gelebt und gearbei
tet. Mit dem Abbruch verliert er seine vier Wände 
und damit auch Erinnerungsmöglichkeiten und 
einen Teil seiner Geschichte.

Baumann, der Besitzer des „Hammer“, will 
das Hotel aus Spekulationsgründen abreissen las
sen, um an seiner Stelle einen Prunkbau aufstel
len zu können. Am Tag der Sprengung wird das 
Hotel nur noch von Studer bewohnt, der trotz 
guten Zuredens seitens des Spekulanten und des 
Sprengoffiziers starrköpfig bleibt und seinen Le
bensraum, mit dem ihn so viele Erinnerungen 
verbinden, nicht aufgibt.

Aus der Sicht des alten Kellners werden die 
Stunden am Morgen des beginnenden Hausab
bruchs geschildert. Auf seinen letzten Gängen 
durch die Hotelräumlichkeiten rufen die ver
trauten Gegenstände intensive Erinnerungen an 
sein vergangenes Leben in ihm wach. Bruch
stücke seiner eigenen Lebensgeschichte tauchen 
auf, in denen sich immer auch die Zeitgeschichte 
widerspiegelt. Seine Erinnerungen haben für ihn 
grösseren Realitätswert als die Gegenwart. In sei
ner trotzig-resignativen Art zieht er sich ganz auf 
die Vergangenheit zurück. Die Soldaten, die das 
Haus für die Sprengung vorbereiten, erinnern 
ihn an seine eigene Dienstzeit, daran, wie er sich 
während dieser Zeit in Lydia verliebt hatte, die 
ihm später von Baumann abspenstig gemacht 
wurde. Und an seine andere grosse Liebe, Linda, 
mit der er in Amerika den Traum von einem ei
genen Hotel verwirklichen wollte, um alsbald 
enttäuscht wieder in den „Hammer“ zurückzu
kehren. Eine Laienaufführung von Schillers B^i/- 
belm Teil, Modeschauen, Tanzaufführungen und 
viele weitere Veranstaltungen von einst drängen 
sich ihm auf. Verzweifelt klammert sich Studer 
an diese Erinnerungen, um der Gegenwart zu 
entfliehen, von der er nichts wissen will. Aber 
der Lärm der rasch voranschreitenden Spreng-
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Vorbereitungen holt Studer ständig aus seinen 
Träumereien in die brutale Realität zurück. Mit 
den grandiosen Neubauplänen Baumanns kann 
er überhaupt nichts anfangen. Einzig der junge 
Mägu steht auf seiner Seite. Dieser möchte das 
Hotel besetzen, um es später in ein Alternativ
zentrum mit Selbstverwaltung umzuwandeln. 
Doch auch für diese Ideen kann sich der alte Kell
ner nicht mehr begeistern. Er möchte einfach 
nur, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Seine tief 
sitzende Resignation hindert ihn daran, sich ak
tiv für sein Anliegen zu wehren.

Die beiden Handlungsebenen des Films — 
Vergangenheit und Gegenwart — kommen lau
fend miteinander in Berührung und lösen sich 
fliessend ab. Das Eintauchen in die Erinnerung 
wird stets aus der warm getönten subjektiven 
Sicht von Studer gezeigt. Die Gegenwartsebene 
erscheint kühler und nüchterner. Sie krankt ein 
wenig an Klischeeproblemen: Die Darstellung 
des Spekulanten und die Aktion des Hausbeset
zers, der, nachdem das Militär die Sprengladun
gen schon befestigt hat, im letzten Moment noch 
schnell ein Transparent an die Fassade hängen 
will, wirken zu plakativ. Die Drogengeschichte 
des im Film sterbenden Fixers wirkt zu reduktiv.

Alle Figuren werden in diesem Film sehr 
menschlich gezeichnet. Molls Sympathien gehö
ren eindeutig dem alten Kellner, der von Paul 
Wöhrle überzeugend gespielt wird. Die Stärken 
des Films liegen in den intensiven und traum
schönen, durch die Erinnerung des alten Kellners 
leicht überhöhten Rückblenden. In diesen Se
quenzen zeigt Moll viel Gespür für Atmosphäri
sches und für das Einfangen von Stimmungen.

P: Xanadu Film AG, Georg Radanowicz/Bruno 
Moll; B: Bruno Moll, Otto F. Walter; R: Bruno 
Moll; K: Edwin Horak; T: Hans-Peter Fischer; S: 
Franziska Wirz; M: Ben Jeger; D: Paul Wöhrle, 
Buddy Elias, Kristina van Eyck, Eric Bergkraut, 
Babette Arens, Renate Steiger; V: Film Cooperati- 
ve, Zürich; WR: Metropolis Film, Zürich.
35 mm, Farbe, 90 Minuten.

FRANZ REICHLE
Augenblick

Augenblick ist eine feinfühlig erzählte Liebesge
schichte. Wichtig ist nicht die Geschichte, die 
Story, sondern sind die Bilder, mit denen Franz 
Reichle ein Gewebe von Gefühlen, Erfahrun
gen, von Freud und Leid, von Verliebtheit und 
Trennungsschmerz darstellt. Es sind Bilder eines 
intensiven Innenlebens, des Innenlebens von 
Frank und Stefanie, die, zuerst kopflos ineinan
der verliebt, den nagenden Zahn des mit der Zeit

in die Beziehung eindringenden Alltagsgesche
hens bald zu spüren bekommen. Der Verlust des 
Realitätsbezugs in der Phase der ersten Verliebt
heit ist ein Gefühl, das wohl allen vertraut ist. 
Um so schmerzlicher brechen gewöhnlich nach 
dieser ersten Phase die Frustrationen des Alltags, 
der immer noch ungelösten individuellen Pro
bleme über einen herein. Man kann sich nicht 
mehr verstecken hinter dem Gefühl einer bedin
gungslosen Verliebtheit.

Stefanie, von ihrer Arbeit frustriert, vermag 
nicht mehr mit Frank zu schlafen. Er, seinerseits 
verletzt, verweigert Stefanie die Geborgenheit und 
stösst sie zurück. Die Schwierigkeit ist, dass solche 
Probleme, die immer mit Verletzungen verbun
den sind, sich nicht fortschreitend in eine Rich
tung entwickeln. Schwer zu sagen, inwieweit man 
den Verlauf einer Beziehung als schicksalsgegeben 
betrachten muss, oder inwieweit und mit was für 
einem Verhalten man einer sich als negativ ab
zeichnenden Entwicklung Einhalt gebieten kann. 
Frank und Stefanie ist es auf jeden Fall nicht gelun
gen, diese Schwierigkeiten aufzufangen, nein, sie 
haben sich immer mehr auseinandergelebt.

Die Gegenwartsgeschichte des Films beginnt 
mit einer Reise der beiden ans Meer. Sie wird 
zum Bewältigungsversuch ihrer Beziehungs
schwierigkeiten, den sie zwar erst nach ihrer
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Trennung angehen. Zu nahe liegt all der erlebte 
Schmerz, die unbewältigten Probleme, als dass 
sie sich spontan, wenn auch diesmal nicht in ei
ner Liebesbeziehung, wieder finden könnten. 
All die alten Geschichten quellen an die Oberflä
che und verunmöglichen ein entspanntes, freudi
ges Zusammensein. Frank kann nicht akzeptie
ren, dass Stefanie sich erneut verliebt hat und 
reagiert nach altem Muster verletzt, zurückwei
send, sich schützend. Erst am Schluss des Films 
finden die beiden für sich wieder einen Boden, ei
ne reale Möglichkeit einer ungezwungenen Be
gegnung, die ihnen auch erlaubt, sich erneut 
spielerisch abzuheben.

Eingetaucht ist diese individuelle Geschichte 
in ein Klima des Widerstands. Widerstand gegen 
die Integration in eine funktionierende, klein
bürgerliche Welt. Mittels Fotografien und 
Sprayschablonen bringt Franz Reichle eine Welt 
ein, die ihren Atem aus den für viele hoffnungs
vollen 80er Unruhen bezieht. Die Hoffnung auf 
ein neues Leben kann sich für Frank und Stefanie 
nicht im Weiterfahren auf dem Gleis der bisheri
gen kulturpolitischen Entwicklung konstituie
ren. Sie wollen nicht reproduzieren, was sie von 
ihren Eltern kennen, was ihnen bei jedem Schritt 
in der Öffentlichkeit ins Gesicht schlägt. Doch 
sie scheitern letztlich nicht an äusseren, gesell
schaftspolitischen Problemen, sondern an ihrer 
eigenen, verinnerlichten Problematik, die die Be
ziehung in Brüche gehen lässt.

Franz Reichle hat einen sensiblen, feinfühli
gen Liebesfilm geschaffen, der sich neuer, un
konventioneller Bilder bedient. Vibrierende, 
ästhetische, skizzenhafte Bilder. Dem Film haf
tet etwas Unfertiges, Unabgeschlossenes an; ei
ner der wenigen Filme, die dem Zuschauer noch 
erlauben, sich ein eigenes Bild vom Gesehenen 
zu formen. Dazu Reichle: „Ich mag Skizzen lie
ber als Produkte, die bis zum Exzess perfektio
niert sind und dadurch die Enge einer absoluten 
Schlussformulierung ausstrahlen. Skizzen lassen 
mehr Raum offen, obwohl sie genauso auf das 
Wesen des Grundsätzlichen verweisen. Skizzen 
beinhalten das Leben. Endprodukte beinhalten 
oft den Tod. Skizzen beinhalten Bewegung, die 
bei Endprodukten weggeglättet wird. Fehler, 
Ecken, Ungereimtheiten fordern zum Dialog 
auf, regen Kommunikation an, weil sie mensch
lich sind. Eine Skizze ist eine Vision oder eine 
Idee von etwas. Sie hat nicht die Anmassung zu 
wissen, was richtig ist.“

Die einzige Schwachstelle des Films ist der

Hauptteil der Dialoge. Sie wirken zu aufgesetzt, 
zu gestellt neben den eine starke Menschlichkeit 
ausstrahlenden Bildern.

Zu den schönsten Szenen gehört die Schluss
sequenz des Films, in welcher Frank und Stefanie 
nach erneutem Vertrauensgewinn zu einer spie
lerischen, abgehobenen Ebene finden. Das sind 
Szenen einer ausserordentlichen visionären, uto
pischen Kraft, die die Hoffnung und die Lebens
kraft einer Nach-80er-Generation zeigen und 
diese nicht gleich in Resignation und Abstump
fung verstummen lässt.

P, B, R: Franz Reichle; K: Dörte Eissfeldt; S: 
Franz Reichle, Kathrin Plüss; T: Martin Witz; 
M: Pyrolator; D: Nathalie Buffat, Kriton Kalai- 
tzides; V: Franz Reichle, Zürich; WR: Metropo
lis Film World Sales, Zürich.
16 mm, Farbe und s/w, 80 Minuten.

MARK M. RISSI/ZMARAI KASI
Ghame Afghan

Ein Spielfilm zu den seit Jahren anhaltenden 
Kriegswirren im fernen Afghanistan macht neu
gierig und skeptisch zugleich, vor allem, wenn sich 
ein Schweizerfilmer an dieses Thema heranwagt. 
Mark M. Rissi hat den Spielfilm in Ko-Regie mit 
dem afghanischen Drehbuchautor Zmarai Kasi 
realisiert, einem Freund Rissis, der seit etlichen 
Jahren in der Schweiz im Exil lebt. Ghame Afghan 
gehört nun aber nicht zu diesen oberflächlichen, 
dummen Action-Streifen, welche die verschiede
nen Kriegsschauplätze als opportune Kulisse ver
wenden. Rissi und Kasi verzichten gänzlich dar
auf, den Krieg anhand üblicher Bilder von bewaff
neten Auseinandersetzungen darzustellen. Ghame 
Afghan (Die Trauer des Afghanen) beschränkt sich 
auf die Schilderung der direkten Auswirkungen 
und Folgen des Krieges auf die afghanische Zivil
bevölkerung. Am Beispiel einer afghanischen Fa
milie, die nach Pakistan flüchtet, beschreibt der 
Film die einfache, alltägliche, brutale Realität, 
zeigt uns, unter was für existentiellen Nöten diese 
Menschen leiden. Das Familiendrama, die Form, 
in der es geschildert wird, erinnert an die Filme des 
Türken Yilmaz Güney. Ghame Afghan stellt 
afghanische Lebensweise dar, lässt uns darin au
genfällig Mechanismen von Ungerechtigkeit er-
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kennen, zeigt uns die Ohnmacht des einfachen 
Menschen. Die Geschichte beruht auf Erlebnissen 
verschiedener Flüchtlinge, die nahe der pakista
nisch-afghanischen Grenze in Auffanglagern hau
sen. Sie ist also authentisch, ein Konzentrat man
cher realer Begebenheiten.

Die Realisatoren führen uns in die fremde af
ghanische Kultur ein, mit einem für unsere Ohren 
melancholischen Lied. Abdullah, der Vater der Fa
milie, wird von der Polizei verhaftet. Der patriar
chalen Tradition gemäss treten die Söhne in dessen 
Fussstapfen, übernehmen die Verantwortung für 
die Familie. Ihnen ist es Vorbehalten, die Schule zu 
besuchen, während die Töchter zuhause bleiben 
müssen. Mark M. Rissi und Zmarai Kasi schildern 
in fragmentarischen Szenen das Selbstverständnis 
der afghanischen Stammeskultur. Djuma, der 
Zweitälteste Sohn, heiratet Laila. Deren Eltern ha
ben sie schon kurz nach ihrer Geburt einander zu
gesprochen. Die Zeremonie der Heirat ist ein aus
gesprochenes Männerfest. Sie feiern, schlagen sich 
die Bäuche voll, unter Ausschluss der Frauen. 
Ähnlich wie bei uns vor dem Pfarrer geben sich die 
beiden vor dem Mullah das Ja-Wort, verspricht 
die Frau ihrem Manne zu gehorchen. Die Abhän
gigkeit der Frau, Schutz und Befugnisse über ihre 
Person, gehen bei der Heirat von ihrer Familie auf 
ihren Mann über. Hakim, der älteste Sohn, ist 
Schafhirte. Nahe der Weidestelle findet er einen 
verwundeten Mudjahedin. Mit einem Stück seines 
Schals verbindet Hakim den verwundeten Kämp
fer notdürftig und bringt ihn anschliessend mit 
Hilfe von Djuma in die Vorratskammer ihres 
Hauses. Am nächsten Morgen finden sie ihn tot, 
an den Folgen seiner Verletzungen erlegen. Die 
Anfangssequenz wiederholt sich, diesmal wird 
Hakim verhaftet, der sich durch das fehlende 
Stück Stoff an seinem Schal verraten hat. Djuma 
beschliesst darauf, Haus und Heimatdorf zu ver
lassen. Mit dem Notdürftigsten ausgestattet, flieht 
er mit Mutter, Schwester, Frau und Enkeln nach 
Pakistan. Von einem Fluchthelfer wird ihnen der 
Weg erklärt. Für seine Dienste knöpft er der Fami
lie den Lastesel ab. Ein Nomade, der ihnen durch 
das unwegsame Gebirge zur pakistanischen Gren
ze hilft, nimmt die Milchkuh entgegen. Der Rest 
ihrer Habseligkeiten wird den Flüchtlingen 
schliesslich von Banditen geraubt, so dass sie zu
letzt völlig mittellos im Flüchtlingslager eintref- 
fen. Herausgerissen aus überschaubaren, klaren 
Strukturen leiden sie an Orientierungsschwierig
keiten (die Flüchtlingslager zählen bis 800000 
Menschen). Mina, die Schwester Djumas, wird

verschleppt und an einen einflussreichen Händler 
verkauft, der sie zur Frau nimmt. Dass sich Leila 
als Frau allein auf den Markt wagt, um Lebensmit
tel zu besorgen, wird auch unter erschwerten Um
ständen nicht toleriert. Um die sich mit der Zeit 
angesammelten Schulden zu begleichen, lässt sich 
Leila auf den sexuellen Vorschlag des Lebensmit
telhändlers ein und begibt sich zu ihm nach Hause. 
Leila begeht damit eine Todsünde. Nach den 
Stammesregeln bleibt Djuma keine Wahl; um sei
ne Ehre zu retten, muss er seine Frau ermorden.

Rissi und Kasi haben für ihren Film eine ein
fache, chronologische Erzählstruktur gewählt. 
Die einzelnen Szenen beschränken sich auf das 
Wesentliche, sie wirken dadurch kompakt und 
eindringlich. In die Filmgeschichte integriert ver
mitteln uns die Realisatoren eine Fülle an Infor
mationen über die Lebensweise der Afghanen, 
sicherlich ein Verdienst von Zmarai Kasi. Der Er
zählfluss wird vor allem in der ersten Hälfte des 
Films mit längeren Einstellungen der wunder
schönen Landschaft unterbrochen. Die Bilder ei
ner kargen, ausgeprägten Topographie geben 
Raum zu Reflexion, verwurzeln die Handlung für 
uns westlich geprägte Menschen nachvollziehbar 
im Boden der afghanischen Realität. Der Spielfilm 
erhält damit einen durchaus gewollten dokumen
tarischen Charakter, ohne dabei einem weinerli
chen Zeigefinger-Pathos zu verfallen. Die Szenen, 
welche sich in den Flüchtlingslagern abspielen, ge
ben die schwierigen Verhältnisse und Zustände, 
die miserablen sanitären und existentiellen Bedin
gungen, denen die Flüchtlinge ausgesetzt sind, 
nachhaltig wieder. Der Film ist neben der Schilde
rung des Flüchtlingsschicksals ebenso eine Dar
stellung der Stellung der Frau in dieser archaischen 
Kultur. Die Frauen sind und bleiben in ihrer Rolle 
gefangen. Die ausgeprägten, patriarchalen Gebär
den der Männer treten in keiner Weise zurück, be
stimmen die Gesetze die Kultur. Ihrer Geschichte 
verhaftet, müssen sich die Frauen, gewollt oder 
ungewollt, unterordnen. Ghame Afghan ist ein 
Beitrag zum Verständnis der afghanischen Flücht
lingsproblematik. Er stellt in diesem Sinne den 
Menschen in den Mittelpunkt der Geschichte, regt 
die Betrachterinnen zu Überlegungen an. Der 
Film liefert keine geschichtliche Aufarbeitung des 
Afghanistankonflikts, über die politischen und 
wirtschaftlichen Interessen, die hinter dem Kon
flikt stehen, erfahren wir nichts. Er ergreift nicht 
Partei für eine bestimmte Ideologie. Ebenso un
durchsichtig wie zuvor bleibt der Konflikt zwi
schen den einzelnen Mudjahedin-Gruppen sowie
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deren Machtstrukturen. Das Publikum bleibt in 
dieser Hinsicht mit einer Palette von Fragen auf 
dem Stuhle sitzen. Wieso Djuma aus seinem Hei
matdorf flüchten musste, bleibt im Raume stehen. 
Die Frage erübrigt sich allerdings, wenn wir uns 
die effektive Zahl der afghanischen Flüchtlinge in 
Pakistan vor Auge halten. Als Dokument dieser 
verrückten Realität ist Ghame Afg han ein vehe
menter Anti-Kriegsfilm, der in Erinnerung bleibt. 
Er fordert uns auf, gegen die Kriegshetzer dieser 
Welt anzukämpfen, die Ungleichheit zwischen 
den Geschlechtern und den Rassen zu beseitigen. 
Ein Welt-Thema, und doch ein Film über und für 
Afghanistan.

P: Pica Film, Mark M. Rissi, Tasman-Film, Lon
don, Pasha Filmservice, Pakistan; B: Zmarai Ka- 
si; R: Mark M. Rissi, Zmarai Kasi; K: Werner 
Schneider; T: Andreas Litmanowitsch; S: Eve- 
lyne von Rabenau; Aus: Ejaz Ahmed Niazi; M: 
Yello; D: Aamir Farid, Hukum Jana Abei, Bush- 
ra Ejaz, Anita Gul, Assim Farid, Silvia Silva, Ja- 
wed Babur, Ejaz Ahmed Niazi, Fazel Karim, Zar 
Khan, Besmelah Rahim Ula, Muhamad Asam, 
Astana Gul / Haleem John, Khial Mohamad; V: 
Europa-Film, Locarno; WR: Pica Film, Mark M. 
Rissi, Zürich.
35 mm, Farbe, 90 Minuten.

MICHEL RODDE
Le Voyage de Noemie

Das Fernsehen als Imaginationsquelle für die 
Abenteuerlust der heutigen Kinder; das ist der 
Ausgangspunkt von Michel Roddes Film, der als 
absurdes Märchen aufgebaut ist.

Camille, die Moderatorin einer Fernsehse
rie, spricht dem knabenhaften Mädchen Noemie 
einen Wunsch aus dem Herzen: Das Meer zu se
hen. Noemie verlässt das elterliche Haus und 
glaubt, dem durch die Stadt fliessenden Fluss fol
gend, zwangsläufig das Meer und somit ihr Idol 
Camille finden zu können. Voller Vertrauen 
lässt sie sich in einem kleinen Ruderboot flussab
wärts treiben, bis sie in einem Städtchen ans Ufer 
gelangt. Sie besteigt einen Aussichtsturm. Durch 
ein überdimensionales Fernrohr kann sie das 
Meer erblicken, ja, durch ihren dem Fernrohr 
vorgehaltenen Kinderfeldstecher kann sie sogar 
einzelne, bunte Fische erkennen. Ihr Ziel scheint

nahe zu sein, doch wie fern dennoch die reale Er
füllung der Träume sein kann, zeigt die sich im
mer wieder hinauszögernde Reise, die Noemie 
anschliessend durchläuft. Beim Abstieg passiert 
Noemie einen hinter hohen Mauern verschlosse
nen Garten, aus dem sie geheimnisvolle Rufe ver
nimmt. Neugierig dringt sie in den Garten ein 
und erblickt einen kindlichen Mann, der auf ei
ner Schaukel sitzt und gestossen werden möchte. 
Noemie tritt in die Welt der Erwachsenen-Kin- 
der, jene der bösen, hinterhältigen Feen und 
Wunder, ein: Diese Welt wird sie bis zum Ende 
des Films begleiten. Louis, ein debil und zugleich 
intelligent wirkender, wohl im Kindheitsstadi
um stehengebliebener Mann, wird von Margue- 
rite, einer völlig überdrehten, hinterlistigen alten 
Frau, zu der er eine Art Mutterbeziehung hat, 
immer wieder gequält. Marguerite wartet ihm 
stets mit kleinen gemeinen Tricks, hinterlistigen 
Streichen auf, und trotzdem scheint er mit ihr

verbunden, von ihr abhängig zu sein. Noemie be
ginnt das Spiel der beiden mitzuspielen und ver
sucht, möglichst unberührt, für sich das Beste 
herauszuholen. Vorerst skrupellos nimmt sie die 
Hilfe von Louis an, der sich in kindlich blindem 
Vertrauen an sie hängt und sie auf ihrem Weg 
zum Meer verfolgt. Marguerite versucht die bei
den auf ihrem Weg mit Streichen aufzuhalten, 
doch von Noemie gewissermassen besiegt, be
gibt sie sich auf einen Friedhof, wo sie vom Dies
seits ins Jenseits tritt. Übrig bleibt nur eine 
Fotografie auf einem Grabstein, die von ihrer 
einstigen Aktivität auf dieser Welt zeugt.

Zwischen Noemie und Louis entsteht eine 
Freundschaft, die aber stets dadurch gekenn
zeichnet ist, dass Noemie es versteht, die Dienste 
von Louis für ihren Zweck zu instrumentalisie
ren. Dem Ziel nahe, entdecken sie ein Theater, in 
dem Camille, das lang herbeigesehnte Idol Noe- 
mies, auftritt. Heimlich dringen sie auf die Büh-
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ne vor und stören die Vorstellung. Camille fällt 
in einen todesähnlichen Zustand und wird in ein 
Asyl überbracht, aus dem sie von den beiden wie
der entführt wird. Verfolgt vom Theaterdirektor 
und einem mysteriösen Schiffskapitän, dem 
Noemie schon am Anfang ihrer Reise begegnet 
ist, gelingt ihnen die Flucht zum Meer. Das auf 
dem Dach ihres Autos festgemachte Boot, in wel
ches Camille sargähnlich gebettet ist, gleitet ins 
Meer. Für Momente kehrt Camille ins Diesseits 
zurück und winkt von ferne ihrer Bewunderin 
Noemie zu.

Der Film ist sicherlich nicht (nur) als reale 
Abenteuerreise eines Mädchens zu verstehen. Es 
handelt sich um Traumbilder, Wunschbilder. Sie 
haben die den Träumen eigene surreale Aus
druckskraft: Ein Auto, aus dem aus allen Öff
nungen Rauch entweicht; Marguerite, der es alle
weil gelingt, mit dem Trottinett die beiden wie
der einzuholen; die Verdoppelung von Camilles 
Boot in ein Miniaturboot, das der Schiffskapitän 
aus einer Pfütze fischt und mit dem er durch die 
Dünen tanzt. All diese magischen Momente ver
dichten den Film zu einem Märchen der kindli
chen Imagination.

Leider wirken einige dieser traumhaften Se
quenzen zu aufgesetzt, zu gewollt magisch und 
mysteriös. Die Gestik Marguerites, die über
dreht im Garten rumhüpft, die mit ihrem Zau
berhammer in der Gegend rumfuchtelt, droht 
ins Lächerliche abzugleiten. Die immer wieder 
auftauchenden Hindernisse bei der Reise zum 
Meer wirken zu repetitiv, die Abläufe zwischen 
den dreien, Marguerite, Louis und Noemie, zu 
stereotyp. Die Bilder, mit denen Michel Rodde 
sein Märchen erzählt, vermögen allerdings die 
magische Stimmung wiederzugeben. Er hat für 
seine Geschichte traumhaft schöne Drehorte ge
funden, die in ihrer Entrücktheit der kindlichen 
Traumwelt gerecht werden. Ein wunder Punkt 
ist die Musik, die zwar mit ihren sich wiederho
lenden Motiven ein emotionales Gewebe er
zeugt, die aber zu kitschig, zu dick aufgetragen ist 
und so die Bilder nicht zu unterstützen vermag, 
sondern diese eher erdrückt.

Dennoch ist Le voyage de Noemie, im Gegen
satz etwa zu Koerfers Konzert für Alice, ein aus
drucksstarkes Märchen, das einem in seinen dich
ten Momenten packt und Einlass gewährt in die 
Welt der kindlichen Imagination.

P: Xanadu Film, Television Suisse Romande; B, 
R: Michel Rodde; K: Bernard Cavalier; T: Lau-

rent Barbey; S: Laurent Uhler; M: Pascal Auber- 
son, Sebastien Santamaria; D: Céline Bolomey, 
Daniel Laloux, Germaine Tournier, Neige Dols- 
ky u.a.m.; V: Challenger Films, Lausanne; WR: 
Metropolis Film World Sales, Zürich.
16 mm, Farbe, 90 Minuten.

BERNARD SAFARIK
Das kalte Paradies

Bernard Safarik beschreibt in seinem Film den 
steinigen Weg, den die ausländischen Flüchtlinge 
beschreiten müssen, um in der Schweiz Asyl zu 
erlangen. Nach Hunderennen ist dies der zweite 
Film des Exiltschechen, der sich mit der Asylan
tenproblematik auseinandersetzt. Obwohl die 
Flüchtlingsproblematik in unserem Land zu re
ger Auseinandersetzung Anlass gibt und sich ei
ne Zunahme rassistischer Tendenzen feststellen 
lässt, ist Safarik der einzige, der dieses brisante 
Thema im Film aufgreift und behandelt. Wie 
beim ersten Film geht Safarik sein Thema auf ko
mödiantische Weise an. In erfrischenden Beispie
len mokiert er sich über die kleinkarierte und 
engstirnige Art des Durchschnittsschweizers, 
der sich gegenüber fremden Menschen und Kul
turen verschlossen und verständnislos zeigt. Be
sucher eines Flüchtlingsheims benutzen den 
„Tag der offenen Tür“ nicht dazu, einen tieferen 
Einblick in die Flüchtlingsproblematik zu ge
winnen, sondern prüfen die Insassen vorurteils
beladen nach Sauberkeit, indem sie mit den Fin
gern über Regale fahren. Im Zentrum der Ge
schichte steht das tragische Schicksal zweier 
Asylbewerber, das Safarik mit Galgenhumor 
schildert. Er beschreibt das Zusammentreffen 
des Osteuropäers Jan mit der Südamerikanerin 
Elba. Beide waren in ihren Heimatländern ge
werkschaftlich aktiv und gezwungen, ihrer Si
cherheit wegen zu fliehen. Elba und Jan verlie
ben sich und erwarten alsbald ein Kind. Mit Hilfe 
von Freunden gelingt es ihnen, eine Wohnung zu 
finden. Doch ihr kleines Glück lässt sich nicht so 
leicht realisieren, wie sie sich das vorgestellt ha
ben. Solange der Asylentscheid nicht gefällt ist, 
wird ihnen die Trauung verwehrt. Jans Asylge
such wird von der Fremdenpolizei in Bern abge
lehnt. Nach einem erfolglosen Rekurs wird Jan 
gewaltsam in ein Flugzeug gesetzt und in sein
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Heimatland abgeschoben. Elba bleibt mit ihrem 
inzwischen geborenen Kind alleine in der 
Schweiz zurück. Wenige Zeit später wird auch 
Elbas Asylgesuch negativ beantwortet. Um dem
selben Schicksal zu entgehen, versucht Elba die 
Grenze nach Frankreich zu überschreiten. Doch 
der Versuch scheitert, sie wird von einem franzö
sischen Zöllner erwischt und wieder in die 
Schweiz abgeschoben. Mit Hilfe ihrer Nachba
rin verstecken sich Elba und ihr Kind in einem 
abgelegenen Bergdorf und entziehen sich vorerst 
dem Zugriff der Fremdenpolizei.

Bernard Safarik schildert uns diese teilweise 
authentische Geschichte in einer einfachen, 
trockenen Bildsprache. Seine Bemühungen, die 
Asylproblematik süffig und unbeschwert darzu
stellen, gleiten zeitweise ins Triviale ab, ohne da
bei allerdings an Ernsthaftigkeit zu verlieren. 
Der Filmrhythmus ist ruhig und langsam, die 
dramaturgischen Bögen verlaufen eher flach und 
substanzlos, geben dem Film Längen. Speziell 
nach der Ausschaffung Jans — welch zaghafte 
Umschreibung eines Akts, der für die Flüchtlin
ge allenfalls den Tod bedeutet — verliert sich der 
Film in Nebensächlichkeiten, schleppt sich sei
nem Ende entgegen. Safarik hat mit Laienschau
spielerinnen gearbeitet. Sie geben dem Film eine 
gewisse Unmittelbarkeit, verleihen ihm stellen
weise fast dokumentarischen Charakter. Ande
rerseits leiden Spiel, Sprache und Gestik unter 
dieser Laienhaftigkeit. Abgesehen von einigen 
ausdruckstarken Momenten bleibt das Spiel zu
meist kraftlos, zuwenig nuanciert. Dennoch ist 
Das kalte Paradies ein wichtiger und wertvoller 
Film. Inhalt und Darstellung der Geschichte hel
fen mit, in den Asylsuchenden endlich Men
schen zu sehen und nicht nur fremde, unversteh- 
bare und skurrile Wesen. In dem Sinne bleibt 
auch zu hoffen, dass der Packeismantel, der die 
restriktive schweizerische Asylpolitik umgibt, 
abschmilzt.

P: Bernard Safarik, SRG, Istvan Akos; B: Ber
nard Safarik, Jaroslav Vejvoda; R: Bernard Safa
rik; K: Wedigo von Schulzendorf, Tomi Streiff, 
Pavel Schnabel; T: Hanspeter Giuliani; S: Zuza- 
na Brejcha; L: Reinhard Manz; Aus: Catherine 
Waldhard; M: Gerald Karfiol; D: Nohemi Dra
gonne, Julius Effenberger, Berta Alig, Istvan 
Akos, Verena Keller, Wladiyslaw Slebodzinkski; 
V und WR: Bernard Safarik, Basel.
16/35 mm, Farbe, 109 Minuten.

SAMIR JAMAL ALDIN
Morlove — eine Ode für Heisenberg

Zwei Billardkugeln unterhalten sich über physi
kalische Gesetze höherer Schule. Ist man da in 
ein wissenschaftliches Bildungsvideo oder gar in 
einen wissenschaftsphilosophischen Film gera
ten? Doch man kann aufatmen, denn Minuten 
später bricht unter Getöse eine Tür in den Raum, 
und hinter dem aufgewirbelten Staub kann man 
einen Mann entdecken, dem ein langes Messer im 
Rücken steckt. Einem zerknüllten Zettel zufol
ge, den der Tote in der Hand hält, muss dieser 
versucht haben, den Detektiv zu finden, der sich 
inzwischen, in der Absicht, sämtliche Spuren zu 
sichern, über ihn gebeugt hat.

Samir Jamal Aldins Video entpuppt sich als 
Krimiparodie, gespickt mit aktuellen Anspielun
gen, Filmzitaten und politischen Querverwei
sen, gefertigt in einer bislang in Film und Video 
unbekannten Form, derjenigen des Comic. Vi
deocomic heisst, dass, wie den gezeichneten 
Comics eigen, das Gesamtbild aus mehreren 
gleichzeitig gezeigten Bildern besteht, die aus un
terschiedlichen Positionen und Perspektiven 
aufgenommen sind. Es entstehen Inserts, sprech
blasenähnliche Bilder, die Gedanken, Details in

Grossaufnahme oder den Raum aus einem ande
ren Blickwinkel gleichzeitig zum Hauptbild ver
mitteln können. Ein Gegenschnitt kann in die er
ste Einstellung integriert werden, mehrere 
Schauplätze können simultan gezeigt werden. 
Unterstützt wird diese für den Film unkonven
tionelle Bildgestaltung durch eine teils verdop
pelnde, teils gegenläufige Wirkung von ins Bild 
gestanzten Titeln und gesprochener Sprache. Es 
entsteht eine Art Dopplereffekt. Etwas, das man 
eben gelesen hat, vernimmt man daraufhin im 
Ton, vielleicht identisch, vielleicht etwas abge
wandelt. Diese Interferenzen erzeugen im Zu
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schauer das Gefühl eines leicht hinkenden 
Rhythmus’. Insgesamt, besonders aber durch die 
ungewohnte Art der inneren Montage, entsteht 
eine neuartige, fremde filmische Form, die den 
Zuschauer in seinen Sehgewohnheiten stark ver
unsichern kann. Dazu kommt, dass Morlove—ei
ne Ode für Heisenberg, wenn auch am Genrefilm 
anknüpfend, mit all seinen Brüchen und Rhyth
muswechseln ein eigentlicher Antifilm ist. Er er
füllt weder die Ansprüche eines Krimis (dazu 
baut die Haupthandlung, wohl absichtlich, zu 
wenig auf eine Spannung, die den Zuschauer in 
Bann ziehen könnte) noch die einer eindeutigen 
Parodie, da die Anspielungen und Brüche nicht 
zentral darauf abzielen; die Muster des Krimis zu 
parodieren. Der Film besitzt daher etwas Beun
ruhigendes, Aufwühlendes und gleitet niemals 
ins Belanglose ab. Vielmehr besteht die Gefahr, 
dass man trotz des vermeintlich schleppenden 
Rhythmus’ mit Informationen bombardiert 
wird.

Die Haupthandlung, gewissermassen eine 
Fortsetzung von Hustons The Maltese Falcon, ist 
banal, und es wird bald einmal klar, dass es Samir 
nicht eigentlich um deren Vermittlung geht. Da 
ist der kleingewachsene Detektiv namens Mor- 
lov, eine deutliche Anspielung auf Humphrey 
Bogarts Detektiv Philip Marlowe in The Big 
Sleep, dem seiner Tollpatschigkeit zum Trotz al
les in die Arme fällt. Aus lauter Dummheit stösst 
er am Schluss auf den Mörder, den er gesucht hat 
und wird zu allem noch von seiner Auftraggebe
rin, Miss Wunderlin, einer ihn um einen Kopf 
überragenden Blondine, in die er sich natürlich 
gleich zu Anfang kopflos verliebt hat, in letzter 
Minute gerettet. Die Suche nach dem Mörder hat 
ihn quer durch die Welt geführt. Von Casablanca 
bis Moskau, von Portofino bis London. Samir 
benützt all diese Orte, um kulturspezifische oder 
politische Anspielungen unterzubringen. Er re
produziert Klischees, die sich aber durch die star
ke Uberzeichnung selbst entlarven. Auch hier 
bringt er Brüche unter, zum Beispiel, wenn er 
seine eigene Darstellung eines schlitzohrigen, 
arabischen Taxifahrers aufgrund des Rassismus 
in Frage stellt, den Film nochmals rückwärts lau
fen lässt und die Szene unverfänglich wiederholt. 
Der Film endet im Herzen der Schweiz, auf dem 
Rigi. In dichtem Nebel tastet sich Morlov an 
Kuhschwänzen vorbei zum Auto, das ihm den 
Tod bringen sollte. Doch wie es sein muss, 
kommt dank dem Eingreifen seiner Auftragge
berin der Richtige zur Strafe. Dieser stürzt an

stelle Morlovs im Auto den Abhang hinunter ins 
Nebelmeer. Übrig bleiben nur einige kurz auflo
dernde Stichflammen, die sich mit dem Abend
rot vermischen und den Hintergrund für eine ro
mantische Liebesszene von Morlov und Miss 
Wunderlin bilden. Ein Schluss, wie er sein muss 
und dennoch, im Gefüge dieses Antifilms einge
bettet, eine Absurdität darstellt, ein Schluss, der 
in seiner Überspitztheit die ursprüngliche Be
deutung des Happyends in Frage stellt.

Morlove — eine Ode für Heisenberg ist ein 
sorgfältig gestaltetes, von phantasievollen Einfäl
len überquellendes Video. Die im Studio aufge
bauten Dekors sind bis ins letzte Detail ausgear
beitet und geben den Zuschauer der Illusion hin, 
sich mit dem Hauptdarsteller in Casablanca, 
Moskau oder sonstwo auf der Welt zu befinden. 
Die komplizierte Videotechnik ist nie inhaltslo
se Spielerei, sondern steht im Dienst einer Aussa
ge, an der Samir gelegen ist, einer Aussage, die in 
überbordenden Anspielungen und im Bruch mit 
einer allgemein akzeptierten Filmsprache liegt. 
Die Schwierigkeit des Videofilms liegt darin, dass 
man als Zuschauer die Fülle der sich in schnel
lem, atemlosem Rhythmus folgenden Anspie
lungen und Zitate kaum aufnehmen und verar
beiten kann, dass anders als im Comic, wo der 
Leser die Geschwindigkeit der Rezeption selbst 
bestimmt, hier ein solcher Rhythmus vorgege
ben ist. Dennoch ist Morlove — eine Ode für Hei
senberg in der Schweizer Kino-/Videolandschaft 
ein Lichtpunkt. Samir wagt ein Experiment. Das 
Produkt kann zwar nicht in allen Punkten über
zeugen, hat aber eine frische, humor- und phan
tasievolle Ausstrahlung, die man in den meisten 
neueren Schweizer Filmen vermisst.

P: Videoladen, Zürich; B: Samir Jamal Aldin, 
Martin Witz; R: Samir Jamal Aldin; K: Lukas 
Strebei; T: Felix Singer; S: Christoph Schaub; 
Aus: Roland Altermatt; M: Thomi Bächli, An
drea Caprez, Franziska Strebei; D: Michel Hütt
ner, Anke Schubert, Albert Kitzel, Ingold Wilde- 
nauer u.a.m.; V: Filmcooperative, Zürich; WR: 
Videoladen, Zürich.
Video 3/4 Zoll U-Matic High Band PAL, Farbe, 
78 Minuten.
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ANKA SCHMID
Habibi — Ein Liebesbrief

Der Film von Anka Schmid, ist, wie der Titel 
schon sagt, ein Liebesbrief, ein Film über die Lie
be einer Frau zu einem Mann in einer fremden 
Stadt. Assoziativ, collageartig reflektiert er Ge
fühle, Rollenverhalten, Idealbilder, Wunschvor
stellungen, die mit dieser Liebe, oder der Liebe 
allgemein, verbunden sind. Die Frau, hin- und 
hergerissen zwischen Erinnerungen, Projektio
nen auf ihren Geliebten und ihrer jetzigen Le
benslage, einer Situation des äusserlichen Ge
trenntseins, befindet sich im Moment vorab in 
einer Telefon- und Schreibbeziehung. Ihr Alltag 
spielt sich ausserhalb ihrer Liebesbeziehung ab. 
Eindrücke, Erfahrungen, Gefühle, auch zu ande
ren Menschen, fliessen nicht mehr direkt in die 
für sie zentrale Beziehung ein. Liebt sie ihn 
noch, oder nur das Bild, das sie von ihm konser
viert hat? Ist eine Liebe auf Distanz auf die Dau
er lebbar?

Anka Schmid hat ihr Liebesgedicht formal 
gut durchgestaltet. Die lebhaft wirkenden, auf 
Super-8 gedrehten Erinnerungsbilder einer ge
meinsamen Zeit, sind mit schwarzweiss aufge
nommenen Bildern ihrer momentanen Realität 
des Getrenntlebens verwoben. Als weiteres stili
stisches Mittel bringt sie Skizzen und Fotos ein, 
die ihre Auseinandersetzung mit der von ihr ge
lebten Beziehungssituation aufzeigen. Der Film 
entspricht formal in seiner ineinander ver
schachtelten Struktur der inhaltlichen Zerrissen
heit, die eine solche Lebenssituation mit sich 
bringt. In vielen Momenten wirken die von der 
Frau wahrgenommenen Alltagseindrücke als 
Spiegel ihrer nicht lebbaren Beziehung. Nach
barn, die sie beobachtet, wie sie mal verliebt 
sind, mal sich streiten, erwecken in ihr zwiespäl
tige Gefühle. Einerseits verspürt sie Sehnsucht, 
andererseits ist sie froh, nicht selbst mit einer all
täglichen Liebesbeziehung und dem damit ver
bundenen Leiden konfrontiert zu sein. Vieles 
nimmt sie ausschließlich durch die Optik ihrer 
spezifischen Situation wahr. So erscheinen ihr 
die in einer Schlange vor einer Telefonkabine 
wartenden Leute plötzlich alle als reale Liebes
pärchen, ihr, der es versagt ist, ihre Liebe im All
tag leben zu können. Diese absurd wirkende Sze
ne, wie auch gestellte Bilder einer klischeehaften 
Vorstellung von Liebe, entziehen den Film der 
larmoyanten, selbstbeklagenden Grundstim
mung. Wenn die Frau das Kino, wo sie sich ei

nen romantischen Hollywoodschinken ansieht, 
mitten in der Vorstellung lachend verlässt, ironi
siert sie ihre eigene Situation.

Die nachfolgende Szene an der Bushaltestel
le, in der sie mit einem schönen Jüngling flirtet, 
zeigt denn auch, dass sie sich in ihrer selbstge
wählten Lebensform wohl zu fühlen vermag, 
ohne die Trennung dauernd zu beklagen. Beson
ders die Kitschbilder, in denen man ihren Ge
liebten in typisch männlichen Posen, als gros
sen, heldenhaften Liebhaber sieht, schaffen eine 
wohltuende Distanz und fügen dem ernsthaften 
Hinterfragen der Mechanismen der Liebe eine 
spielerische Dimension bei. Der Film verwendet 
Tricks: Farbinserts in Schwarzweiss-Bildern, 
verdoppelte Personen, die mit sich selbst in 
Kommunikation treten, eingefrorene Bilder. So 
sieht man die Frau in der Schlussequenz bei ei
nem Glas Sekt mit sich selbst anstossen. Viel
leicht feiert sie ihre Fähigkeit, das Alleinsein 
geniessen zu können. Diese experimentellen 
Szenen zeigen, dass Anka Schmid daran gelegen 
ist, die Möglichkeiten des Mediums zu erfor
schen und dies nicht auf nüchterne, strukturali- 
stische Art, sondern indem sie ihre Filmtricks in 
einen inhaltlichen Kontext stellt.

Mit Habibi—Ein Liebesbrief ist Anka Schmid 
ein facettenhaft schillernder Kurzfilm gelungen, 
der in seiner gleichzeitigen Ernsthaftigkeit und 
Verspieltheit überzeugt.

P: DFFB, Berlin; B, R: Anka Schmid; R-As.: 
Markus Kissling; S: Anka Schmid; K: Ciro Cap- 
pellari, Anka Schmid, Bert Holtendorf; T: Wolf
gang Schmidt; M: Huldrych, Dodo Schmid, A. 
Schmid, Patricia Eberle, Friedrich Steinhauer; 
D: Tania Stöcklin, Marcel Meier, Friedrich 
Steinhauer u.a.m.; V und WR: DFFB, Berlin.
16 mm, Farbe und s/w, 22 Minuten.

SILVIO SOLD INI
Giulia in ottobre

Eine junge Frau, die verstört und aufgelöst in 
Bars, auf der Strasse und in ihrer Wohnung rum
hängt, eine Frau, die am Ende ihrer Kräfte zu sein 
scheint und dennoch eine Stärke, eine Bestimmt
heit, eine Eigenwilligkeit und Unabhängigkeit 
ausdrückt: das sind die ersten Eindrücke, die er
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sten Handlungsfetzen, die man dem Film ent
nehmen kann. Erst später wird entschlüsselt, 
dass es sich bei der Zeit, die Giulia ziellos durch
lebt, um die ersten fünf Tage nach einer abgebro
chenen Liebesgeschichte handelt.

Giulia verliert das Gleichgewicht und lässt 
sich scheinbar willenlos treiben. Sie ist es nicht 
mehr gewohnt, allein zu leben und versucht, 
wieder an frühere Kontakte anzuknüpfen. Von 
einem ehemaligen Freund allerdings, den sie in 
einem Café trifft, fühlt sie sich unverstanden; er 
ist ihr fremd geworden. So verlässt sie das Café 
fluchtartig, ohne sich ihm mitgeteilt zu haben. 
Alle Personen, die sie treffen möchte, sind uner
reichbar, und das ausgerechnet in dem Moment, 
wo es für sie so wichtig wäre. Das Gefühl, auf 
sich selbst zurückgeworfen zu sein, ein tiefes Ge
fühl der Einsamkeit, wirkt auf sie vorerst läh
mend, überwältigend. Einen jungen Typen, den 
sie von der Gasse weg nachhause mitnimmt und 
mit dem sie eine Nacht verbringt, will sie andern
tags so schnell wie möglich wieder loswerden. 
Auch eine schnelle Story mit einem Mann kann 
ihr nicht helfen, die Trennung zu überwinden. 
Nur nach und nach kann sie sich auffangen. Be
sonders durch ein nächtliches Erlebnis mit einer 
Frau vermag sie ihre eigene Situation zu relativie
ren. Eine Frau, die im Liebesschmerz um einen 
Mann nachts von Turin nach Mailand gefahren 
ist und die von ihrem Freund gewaltsam zurück- 
gestossen wird. Eine tiefe, spontane Solidarität 
verbindet Giulia mit der Frau, mit der sie den 
Rest der Nacht gemeinsam in einem Hotel ver
bringt. Beide starren sie vom Balkon des Hotel
zimmers auf ein geheimnisvoll beleuchtetes, hi
storisches Monument. Die Verzauberung dieser 
Situation lenkt sie für Momente von ihrem 
Schmerz ab, lässt sie so tun, als wäre nichts pas
siert. Doch die Zeit macht nicht halt in solchen 
intensiven Augenblicken. Am nächsten Tag geht 
jede ihres Weges. Die unbekannte Frau fährt 
nach Turin zurück, und Giulia nimmt ihre Ar
beit in einem Fotokopiergeschäft wieder auf. 
Was sich für Giulia in diesen fünf Tagen verän
dert hat, ob sie sich auffangen wird, lässt der Film 
bewusst offen.

Silvio Soldini versteht es, die Gemütslage Giu- 
lias nachempfinden zu lassen. Herausragend ist 
vor allem das Spiel der Hauptdarstellerin, die mit 
ihrer eigenwilligen Gestik überzeugt und durch 
deren Präsenz der Film getragen wird. Was im 
Vergleich mit vielen Deutschschweizer Filmen 
wohltuend auffällt, sind die sparsam eingesetzten

Dialoge, die nie aufgesetzt wirken und nahtlos in 
die Stimmung des Films integriert sind. Zusam
men mit der Kameraarbeit von Luca Bigazzi, 
dessen ruhige, farblich fein abgestimmten, atmo
sphärisch dicht wirkenden Bilder die Gemütslage 
Giulias kongenial wiedergeben, ergibt sich ein ein
dringlicher Film, der aus der Masse der mittelmäs
sigen Produktionen hervorsticht.

P: Bilicofilm, Milano; B: Silvio Soldini, Lara 
Fremder; R: Silvio Soldini; K: Luca Bigazzi; S: 
Claudio Cormio, T: Pino Castellett, Roberto 
Mozzarelli; M: Matteo Di Guida, Gianni Celesia; 
D: Carla Chiarelli, Andrea Novicov u.a.m.; V 
und WR: Indigena, Italien.
16 mm, Farbe, 60 Minuten.

TANIA STÖCKLIN/KURT MÄDER
Der blaue Ritter

Der Film von Tania Stöcklin und Kurt Mäder 
versucht auf unkonventionelle Art, einen Zu
gang zum Werk und Leben eines bildenden 
Künstlers zu erschliessen. Man kennt all die ein
schlägigen Künstlerporträts, in denen der Künst
ler mal beim Malen, mal in seinem Alltagsleben 
mit Ehefrau oder Freundin gezeigt wird und in 
denen ihm dann noch ein Statement zu seinem 
Kunstverständnis, zu seinem handwerklichen 
Vorgehen, zu seinem gesellschaftspolitischen Be
zug etc. abgerungen wird. Da muss man dem 
Film mit dem poetischen Titel Der blaue Ritter 
schon hoch anrechnen, dass er sich diesem gängi
gen Muster verweigert hat.

Das Leben und Werk des Schweizer Künst
lers Jürgen Zumbrunnen, der seinen Arbeits
raum sowohl im grossstädtischen Berlin wie im 
innersten Herzen der Schweiz, ganz hinten im 
engen Glarnerland gewählt hat, wird im Film an
hand einer fiktiven Story aufgezeigt. Eine na
menlose Frau tritt medial mit dem Werk Zum
brunnens in Kommunikation. Das Medium ist 
zeitgemäss ein modernes: Video. Einen grossen 
Teil ihrer Zeit verbringt die Frau in einem ma
gisch umgestalteten Videoschneideraum, wo auf 
den Monitoren, ihrer übersinnlichen Imagina
tion entsprechend, Bilder des Künstlers erschei
nen. Diese Bilder vermitteln bruchstückhaft Ein
drücke vom Leben, Schaffen und Werk Jürgen 
Zumbrunnens.
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Der Film bewegt sich auf vielen verschiede
nen Ebenen, die netzartig ineinander montiert 
sind. Da ist einmal die fiktionale Ebene der Frau, 
die den Maler im abgelegensten Winkel des Glar
nertals aufsucht. Die Zugfahrt, als sie in das 
schattige, felsumschlossene Tal eindringt, wirkt 
gespenstisch. Sie, die Berliner Szene-Frau, tritt in 
etwas ein, das ihr neu und fremd ist, in einen Le
bensraum, der auf sie wohl zugleich faszinierend 
und abstossend wirken muss. Es kommt hier 
zwar nicht zur Begegnung mit dem Maler, son
dern nur mit der einen Hälfte seines Lebens
raums, mit seinen Inspirationsquellen, die im ar
chaischen Naturgeschehen dieser Bergwildnis 
und der auf ihr lastenden mythologischen Tradi
tion liegen. Im Off-Text, zur Fahrt gesprochen, 
hört man von Geisterfrauen, Kopfgeburten, 
Krüppelkindern, vom Teufel, der die Verdamm
ten in dieser Bergwelt zu Tanz und Gelage auf
fordert. Alles eher beunruhigend-bedrückende 
Visionen, hervorgerufen durch tief an die Exi
stenz rührende Urängste. Wo aber findet man 
die direkte Betroffenheit eines modern denken
den Pendlers, der sich dieses mythologische, alp
sagenbeladene Tal als seine Wahlheimat aus
sucht? Ist dieses sich Zurückberufen auf die 
urschweizerische Mythologie ein glaubwürdiger 
Drang des Malers Jürgen Zumbrunnen? Zumin
dest in seinen Bildern, Masken und Skulpturen 
spiegelt sich eine direkte Betroffenheit von dieser 
archaischen Bergwelt, mit all ihren Kobolden, 
Käuzen, Missgestalten und Bergheiligen wieder. 
Dieser mythologischen Bergwelt wird die heuti
ge Realität der Talbevölkerung entgegengesetzt. 
Kleinbürgerliche Beizen, wie man sie überall an
trifft. Ein durchdringendes Verkehrsnetz, das 
auch vor diesem Tal nicht halt gemacht hat. Die 
mythologische Tradition ist wohl im heutigen 
Alltagsleben der Bevölkerung vordergründig 
kaum mehr spürbar. Es ist die Natur — mit ihren 
Wasserfällen und Felsen — der die Geschichte 
wie eingraviert ist, der das Leiden und die Freude 
abzulesen ist.

Unverständlich wirkt die Verknüpfung mit 
der Grossstadt, die dem Künstler zwar sicher 
auch eine wichtige Inspirationsquelle ist, aber zu 
oberflächlich eingebracht wird. Was sollen die 
Szenen in der Projektionskabine, wo die Berliner 
Frau, dem Hintergrundton nach zu schliessen, 
Hollywoodschinken vorführt und vieldeutige 
Gespräche mit einem Freund über ihre Erfolge 
bei den Nachforschungen über Jürgen Zum
brunnen führt? Nicht spürbar wird der Einfluss,

den die Metropole Berlin auf den Maler ausübt. 
Wenn man ihn sieht, wie er in einem Nachtclub 
sein Notizbuch liegen lässt, dass die namenlose 
Frau, als Grundlage zur medialen Erforschung 
des Künstlers, an sich nimmt, so gibt das kein Ge
fühl für das den Künstler prägende Grossstadtle
ben, sondern dient einzig und allein der Entwick
lung der Rahmenhandlung. Diese Szenen wirken 
schal, abgedroschen, ganz in modischer New 
Wave-Stimmung gehalten. Wett gemacht wird 
diese Schwäche allerdings durch die durchweg 
überzeugende Inszenierung einer Gnomen- und 
Koboldenunterwelt. Jürgen Zumbrunnen, der 
die Masken und Kostüme dieser Kobolde ge
schaffen hat, wird von den eigenen Kreationen 
seiner wahnwitzigen Imagination überwältigt. 
Unweigerlich wird er in den Strudel seiner eige
nen, entfesselten archaischen Phantasmen gezo
gen. Da gibt es kein Zurück, nur eine fortschrei
tende, fast zwanghafte Entfesselung der einmal 
freigelegten Energien. „Es gibt keine Regeln 
mehr, nur noch Veränderung!“

Der Schöpfer verliert die Oberhand, der Bo
den wird ihm unter den Füssen entrissen, und 
von sich selbst überwältigt, muss er sich zu sei
nesgleichen gesellen. In diesem Moment tritt die 
Frau, die bislang beobachtend vor den Monito
ren alles mitverfolgt hat, ins Spiel. Medial schafft 
sie den Sprung ins unmittelbare Geschehen, oder 
besser, er vollzieht sich automatisch. Fixiert von 
einem durchdringenden Blick Zumbrunnens — 
ist es ein Hilfeschrei — dringt sie in die real-irrea
le Unterwelt der vibrierenden und zitternden 
Gnomen ein. In ihren Blicken mögen sich die 
beiden zwar vereinen, eine endgültige Annähe
rung findet jedoch nicht statt. Die Frau wird im
mer ausserhalb stehen, immer in der Position der 
Beobachtenden sein. Diese Rolle ist auch in der 
Schlussequenz, einer Prozession der Gnome 
durch die Bergwelt, klar festgehalten.

Der blaue Ritter sagt viel aus über die Person 
und das Schaffen Jürgen Zumbrunnens. Leider 
trägt die komplizierte Struktur des Films nicht 
durchgehend. Es gibt Momente, wo alles zu 
künstlich verschlüsselt, zu diffus ineinander ver
woben wirkt. Momente, wo man sich als Zu
schauer im Leeren hängengelassen fühlt. Den
noch ist Tania Stöcklin und Kurt Mäder ein 
aufschlussreiches und wagemutiges Porträt eines 
Schweizer Künstlers gelungen, das vor allem mit 
den eindringlichen Szenen der Gnomenwelt zu 
überzeugen vermag.
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P: DFFB, Berlin; B, R: Tania Stöcklin und Kurt 
Mäder; K: Peter Henning, Christoph Schaub; T: 
Dagmar Jacobsen, René Baumann, Barbara We
ber; M: Niki Hildisch; S: Helmut U. Weiss, T. 
Stöcklin; D: Jürgen Zumbrunnen, Claudia Priet- 
zel, Markus Kissling, Anka Schmid u.a.m.; V und 
WR: DFFB, Berlin.
16 mm, Farbe, 50 Minuten.

CLAUDIO TONETTI
La Valise

Claudio Tonetti hat bisher als Regieassistent gear
beitet bei Filmen von Butler, Goretta, Tanner, 
Koralnik, um nur einige zu nennen. Mit La Valise 
hat er sich aus dem Einflussbereich dieser Regis
seure gelöst, um sein Debüt zu gestalten. Er erzählt 
die Geschichte eines Reisenden, der nach einer 
Benzinpanne in einem Motel absteigt. Dieser be
gegnet einer ihm unbekannten Frau, die ebenfalls 
im Motel logiert. Absichtsvoll trägt sie immer und 
überall einen schwarzen Koffer mit sich. Bei jeder 
Begegnung mit dem Reisenden entzieht sie diesen 
Koffer dessen Blick, als wolle sie etwas verbergen. 
Dieses geheimnisvolle Verhalten der Frau macht 
den Reisenden immer neugieriger, und er ver
sucht, etwas über den Inhalt des Koffers zu erfah
ren. Schliesslich kann er der Versuchung nicht 
mehr widerstehen. Er klaut den schwarzen Koffer 
und rast mit seinem Auto davon, nicht sehr weit, 
bis er, der Reisende, in die Luft fliegt. Die Frau ih
rerseits präpariert einen neuen Koffer und wartet 
auf ihr nächstes Opfer.

Tonetti schildert uns diese makabre Story in 
bester Dramaturgie. Er verzichtet fast gänzlich 
auf den Dialog, seine Bilder sind einfach, erfüllen 
ihren Zweck und vermitteln neun Minuten volle 
Spannung. Man betrachtet den Film mit Vergnü
gen, Tonetti ist damit eine handwerklich gute Vi
sitenkarte gelungen. Inhaltlich allerdings scheint 
der Film zu sehr an nichtssagender Oberfläche 
stecken zu bleiben. Er erschöpft sich in selbstge
nügsamer Unterhaltung.

P: Claudio Tonetti/TSR; B: Alessandro Benci- 
venni, Claudio Tonetti; R: Claudio Tonetti; K: 
Alberto Spaletta; T: Laurent Barbey; S: Maya 
Schmid; D: Teco Celio, Daniela Silverio, Nader 
Farmann; V und WR: Claudio Tonetti, Geneve. 
35 mm, s/w, 9 Minuten.

PETER VOLKART
Der junge Eskimo

Peter Volkart knüpft mit seinem Film bei den Sur
realisten der 20er Jahre an, stellt seine Bilder aber 
in Bezug zum Leben in einer spezifischen 80er- 
Jahre-Stadtkultur. Der Film, gleichsam als Para
bel aufgestellt, zu vergleichen, wenn man so will, 
mit Zwei Männer und ein Schrank von Polanski, 
stellt das Leben auf der Erde in einen kosmischen 
Zusammenhang. Die Erde wird zum winzigen, 
verschwindenden Bestandteil eines Ganzen und 
von diesem Standpunkt aus gesehen werden die 
Menschen Teil einer übernatürlichen Logik. Sie 
sind zwar gefangen in ihrem für sie absoluten, alles 
ausfüllenden Empfinden. Dennoch erscheint das 
individuelle Schicksal eines Einzelnen, in Relation 
gesetzt zu den höheren, globalen Gesetzen, ver
schwindend klein und unbedeutend.

Der Film beginnt mit metaphysischen Bildern 
von Wachstum, Andeutungen auf übernatürliche 
Vorgänge, auf deren Messbarkeit in Raum und 
Zeit. Dieser Ouvertüre folgt ein skizzenhafter Ab
riss unserer abendländischen Kultur, gegliedert 
nach den durch das existenzielle Dasein des Men
schen bestimmten Trieben und die hierauf wir
kenden Einflüsse der Zivilisation. Tod und Ver

derben, Leidenschaft und Ekstase, Technologie 
und Strategie, Erforschung des Unbekannten, sind 
die Überschriften der einzelnen Abschnitte. An
hand von altem Archivmaterial liefert Peter Vol
kart einen kurzen, aber prägnanten Querschnitt 
durch unsere abendländische Kultur.

In diesen Kontext stellt er denn auch den 
Hauptteil seines Films, ein surreales, mit dem in
dividuellen Dasein zweier Menschen verbunde
nes Filmgedicht. Eine Frau am Meer mit einer 
Postkarte, einem Abbild des Meeres, in der 
Hand, scheinbar ohne Beziehung zu einem in 
sich gekrümmten Mann, von dem man den Ein-
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druck hat, dass er eben angespült wurde; das sind 
die Anfangsbilder des zweiten Teils, der sogleich 
in das Grossstadtleben New Yorks überleitet. 
Der in der Folge aufgezeigte schicksalshafte Weg 
der Menschen scheint vorwiegend von deren Lei
den, vom Streben nach dem Unerreichbaren ge
zeichnet zu sein.

Der Mann geht durch einen Hinterhof. Un
endliche Fassaden öffnen sich dem Auge und aus 
den Fenstern quillt undefinierbarer Dampf oder 
Rauch. Bilder, wie man sie aus einer visionären 
Zukunftsperspektive von Fritz Längs Metropolis 
kennt. Es entsteht unweigerlich eine Atmosphä
re der Unsicherheit, des Ausgesetztseins. In diese 
Grundstimmung setzt Peter Volkart assoziativ 
einzelne Szenen, die oberflächlich betrachtet oh
ne Zusammenhang zueinander stehen. Der inne
re Zusammenhang ergibt sich nicht auf einer li
nearen, vernunftmässigen Ebene, sondern rein 
emotional durch ein irrationales, assoziatives 
Zusammenfügen seitens der Zuschauer. Die 
Frau, die sich mit den Fingern krampfhaft das ei
ne Auge offenhält, ist dieselbe, die am Meer die 
Postkarte eingehend betrachtet hat, und wenn 
der Mann sein Rasiermesser schärft, denken wir 
unweigerlich an die berüchtigte Szene aus 
Bunuels Chien Andalou. Doch es kommt nicht 
zum durchschnittenen Auge. Der Mann rasiert 
sich schlicht und einfach, während die Frau 
Schlagrahm isst, den man automatisch mit dem 
zum Rasieren benötigten Rasierschaum in Ver
bindung bringt. Die Bedeutung des geöffnetes 
Auges entpuppt sich erst später, als man sieht, 
wie sich die Frau, wohl um den optischen Effekt 
eines rattenangetriebenen, Duchamps-ähnli- 
chen Rades besser wahrzunehmen, ihr Auge of
fenhält. Den Film anders als eine rein assoziative 
Kette von surrealen, absurden, einzelnen Se
quenzen zu deuten, wäre wohl verfehlt. Eines 
scheint den beiden Portagonisten gemeinsam zu 
sein, dass sie sich als kümmerliche Kreaturen der 
Menschheit eher gequält, denn als freudig und 
unbekümmert durchs Leben bewegen.

Man könnte sagen, dass Peter Volkart mit 
seinem surrealen Film nur reproduziert, was die 
bekannten Grössen der 20er Jahre schon hervor
gebracht haben. Der Film schafft es aber, auf ein
dringliche Art ein Lebensgefühl einzubringen, 
das ganz spezifisch mit dem heutigen Grosstadt
leben, nicht mit dem wahllosen Sichtreibenlas
sen, aber mit einem tiefen Einlassen auf heutige 
philosophische Strömungen, zusammenhängt. 
Mit schlichten, klaren Bildern, denen er eine my

stische Ausstrahlung beizufügen versteht, gestal
tet er seinen Film überzeugend. Bemerkenswert 
ist auch die Arbeit mit dem Ton, der völlig 
durchkomponiert ist. Der junge Eskimo ist einer 
der wenigen Filme, die sorgfältig durchgestaltet 
sind, ohne dabei zu kunsthandwerklich, formali
stisch glatt zu wirken.

P: Klangfilm Produktion; B, R: Peter Volkart; K: 
Joe Achermann; S: Anton Kalbshirn; T: Mimmo 
Dutli; D: André Schumacher, Ive Eiholzer; V 
und WR: Bea Cuttat, Zürich.
16 mm, s/w, 40 Minuten.

FRANZ WALSER
Love Inc.

George Bowman, der Protagonist von Franz Wal
sers Film, ist ein aufgeschlossener, modern den
kender Mensch. In seinem Leben geht alles geord
net vonstatten. Seine Arbeit in Los Angeles als 
Physiognomie-Designer betrachtet er unter ei

nem rein wissenschaftlichen, allenfalls ökonomi
schen Gesichtspunkt. Da kann ihn auch eine wirr 
denkende, unentschlossene Kundin, die ihr Ge
sicht immer wieder von neuem verändert haben 
will, nicht aus dem Konzept werfen. Für sie hat er 
höchstens ein Kopfschütteln übrig — nein, nicht 
einmal das: teilnahmslos sieht er diese, in seinen 
Augen wohl widersinnige, permanente Umgestal
tung ihres Gesichtes als nüchternen Teil seiner Ar
beit. Das Verhältnis zwischen wissenschaftlicher 
Errungenschaft und deren Anwendung, ein Ver
hältnis, das die ganze sachliche, abgehobene Medi
zin wieder so menschlich und emotional, das 
heisst subjektiv relevant macht, scheint ihn nicht
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zu berühren. Mechanisch, pflichtbewusst, distan
ziert verrichtet er seine Arbeit.

So wirkt es denn auch nicht anders als nahe
liegend, dass derselbe George Bowman eine Vi
deokassette eines Partnervermittlungsinstituts 
mechanisch in den Abfalleimer schmeisst. Und 
trotzdem hat ihn, den über banalen Kontaktan
noncen erhabenen George Bowman, diese Kas
sette aus seinem doch so felsenfesten Konzept ge
worfen. Ist es Neugier? Oder eher Langeweile? 
Reine Zufälligkeit? Auf jeden Fall entnimmt er 
die Kassette wieder dem Abfalleimer und be
trachtet auf dem Fernsehmonitor deren Inhalt. 
Spätestens jetzt müsste ein George Bowman die
se Kassette endgültig beiseite legen, denn was wir 
zu sehen bekommen, sind Kontaktannoncen 
verschiedener Frauen, die auf den ersten Blick 
misstrauisch stimmen. Anderntags jedoch findet 
er sich im Büro der Love Inc. Corp. und unter
zeichnet einen Vertrag, um mehr Informationen 
über das Modell Tamara Sundale, eine der gezeig
ten Frauen, zu erhalten. Weshalb spielt er dieses 
Spiel, das er eigentlich von Anfang an durch
blickt haben müsste, mit? Schon bald erhält er ei
ne weitere Kassette, die er ungeduldig in den Vi
deorecorder steckt, um deren Inhalt zu erfahren. 
Aus dem zurückhaltenden, nüchternen George 
Bowman ist ein übereifriger, sich überstürzen
der, ja ein über beide Ohren in ein Video-Foto- 
modell verliebter, gedankenloser Mann gewor
den. In der Folge scheitern alle Versuche des nun
mehr zerstreuten George Bowman, die leibliche 
Tamara Sundale aufzuspüren. Je mehr er an de
ren tatsächlicher Existenz zu zweifeln beginnt, 
desto stürmischer wird seine Verliebtheit und 
umso verwegener werden seine Nachforschun
gen, die ihm eigentlich nur beweisen, dass das er
folgreiche Fotomodell Tamara Sundale aus
schliesslich auf der Videokassette existiert. Die 
Suche nach dem Unmöglichen, die durch die Er
kenntnis der Unmöglichkeit nur angestachelt 
wird, erfüllt sie ihn? Will er gar nicht finden, was 
weitere Nachforschungen ihm offenbaren könn
ten? Wieso hat er sich, der unabhängige George 
Bowman, überhaupt in diesen Strudel der Liebe 
reissen lassen?

Die einzige, erste, kleine Abwegigkeit — der 
Kassette überhaupt seine Aufmerksamkeit ge
schenkt zu haben—-verlangt kontinuierlich nach 
weiteren Abwegigkeiten. Er ist in ein System ein
getreten, hat A gesagt, muss also B sagen. Ja, diese 
einzige Bewegung seines Arms, um die Kassette 
dem Abfall zu entnehmen; dieser einzige Mo

ment seines Zauderns, ist die Folge einer Verket
tung von irreversibel irrealen Handlungen. Bald 
findet er sich wieder, wie er selbst Videokasset
ten dreht, um der real ungreifbaren Tamara zu 
antworten. Dieser Videokontakt steigert sich 
immerfort zu intimeren fiktiven Begegnungen, 
die ein reales Zusammentreffen zunehmend aus
schliessen und offensichtlich unnötig machen. 
Selbst die Intervention George Bowmans bei der 
Love Inc. Corp. wegen Betrugs ist nicht von sei
nem Verlangen gezeichnet, den Betrug ein für al
le Mal zu entlarven und damit die „lästige“ Ge
schichte abzubrechen. Nein, eigentlich hat er 
den Status quo einer Videobeziehung schon 
längst akzeptiert, und er muss nur weiterfor
schen, um sich solches nicht eingestehen zu müs
sen. Die Absurdität dieser „Videoliebe“ wird 
augenfällig in der Schlusskommunikation, als 
Tamara Sundale über Fernsehbildschirm ihr 
schreiendes Baby einblendet. Spätestens hier 
wird klar, dass sich George Bowman endgültig 
mit dieser entfremdeten Form der Liebe abge
funden hat.

Schon im vorangegangenen Film White Noise 
versuchte Walsers Hauptfigur, eine Scheinwahr
heit zu entlarven, eine vorgetäuschte Realität, 
die auch dort niemand hinterfragen will. Im Falle 
von White Noise sind es Katastrophenmeldun
gen, die von einer weltweit benutzten Agentur 
über alle Fernsehketten verbreitet werden. Der 
Protagonist spürt die Inauthentizität dieser In
formationen auf und will eine Meldung darüber 
bei einer Fernsehkette unterbringen. Lieber den 
Kopf in den Sand stecken, als sich auf das brüchi
ge Eis der Erkenntnis begeben und riskieren, dass 
einem das Fundament, sei es auch nur auf Lügen 
aufgebaut, unter den Füssen weggezogen wird, 
ist jedoch die Devise der Terminalstationen. Am 
Schluss kommt es auch hier soweit, dass der Pro
tagonist seine Enthüllungen in Frage stellt und 
resigniert das System dieser Scheinrealität akzep
tieren muss. Diese in der Praxis vorhandene 
Gleichgewichtung von Schein und Wirklichkeit, 
von Lüge und Wahrheit, hinterlässt beim Zu
schauer eine tiefe Verunsicherung bezüglich des 
Wahrheitsgehaltes der allgemein als objektiv be
trachteten Realität.

Das äussere Thema von Love Inc., das des ein
samen Menschen, der mit allen Mitteln, im heuti
gen Zeitalter natürlich auch anhand moderner 
Technologien und Medien, versucht, Kontakte 
zu knüpfen, um seine Einsamkeit zu überwin
den, bietet für das eigentliche Thema, das der
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Selbstvorspiegelungen, ein breites Feld. Die 
Angst vor einer Beziehung, oder auch nur die 
Furcht, sich bei einer direkten Form der Bezie
hungssuche zu sehr zu exponieren, führt ja gera
de dazu, sich hinter einem Medium zu ver
stecken. Kontaktannoncen aller Art sind letzt
lich ein Zeichen der Beziehungsunfähigkeit, und 
es ist wohl nur noch ein kleiner Schritt, eine 
Scheinbeziehung einer realen vorzuziehen, die 
in den alltäglichen Auseinandersetzungen oft 
auch viel Leiden beinhaltet.

Der Film baut auf schlichte, ungekünstelte 
Bilder und vermag somit auch visuell eine All
tagssituation einzufangen. Das in letzter Zeit in 
Mode geratene Einbeziehen von Videoaufnah
men hat in diesem Fall seine inhaltliche Berechti
gung. Das Zusammenfügen von Video und Film 
trennt und verbindet formal Realität und Schein, 
Wirklichkeit und Abbild, Lüge und Wahrheit. 
Die dichtesten Momente entstehen, wenn uns 
über Video eine Begegnung der Liebenden vorge
spiegelt wird, wir aber gleichzeitig sehen, dass ein 
jeder an seinem Ort allein vor sich hinlebt, in ein
ziger Kommunikation mit einem unfassbaren, 
nicht materiellen Medium — dem Video.

P: Andreas Pfäffli, Gruppe Ansia AG/Coopera- 
tive Visions, New York, Zürich; R, B, S: Franz 
Walser; M: Dumas; T: Pawel Wdowczak; K: 
Bernhard Lehner; D: Sean Rice, Anne Royal 
u.a.m.; V : Bea Cuttat, Zürich; WR: Cooperativ 
Visions, New York.
16 mm, Farbe, 43 Minuten.

MATTHIAS ZSCHOKKE
Edvige Scimitt —
Ein Leben zwischen Liebe und Wahnsinn

Edvige Scimitt, diese getretene, vom Schicksal 
gebeutelte Person, Edvige Scimitt die Unbeugsa
me, sich durchs Leben kämpfende, sich behaup
tende Frau. Edvige Scimitt — Ein Leben zwischen 
Liebe und Wahnsinn basiert auf authentischen 
Tagebuchaufzeichnungen der Schweizerin Hed
wige Schmitt. Ihr Name wurde bei der italieni
schen Post unter Edvige Scimitt geführt, bezeich
nend für ein von Demütigungen gezeichnetes, 
verrücktes Leben, denn Name ist immer auch 
Identifikation. Hedwige Schmitt verdingte sich

Anfang dieses Jahrhunderts als Dienstmädchen 
an mehrere Haushalte und Hotels in ganz Euro
pa und New York. Manche Ungeheuerlichkei
ten, ihre Gefühle verletzende Situationen musste 
Edvige stillschweigend über sich ergehen lassen.

Von ihren Arbeitgebern ausgebeutet, von den 
Männern als Ware herumgeschoben, benutzt 
und missbraucht von beiden.

Matthias Zschokke schildert uns die Situa
tion ihres dem absurden Drama gleichenden Le
bens in einer vollkommen durchgestalteten, 
doch nie überzeichneten, absoluten Künstlich
keit. Von der ersten Szene weg setzt er die Hand
lung in anrührende Ästhetik um. Er eröffnet den 
Film mit einem pathetisch sprechenden, irre wir
kenden Mann in schwarzer Pfarrerskleidung, der 
ein Gleichnis zwischen den Blättern eines Bau
mes und den Menschen aufstellt. Dieses intensive 
Anfangsklima — manifestiert durch eine sym
bolgeladene, bildhafte Sprache und eine präg
nant durchgeführte Bildgestaltung — behält 
Matthias Zschokke bis zum Ende bei. Der Spra
che, dem Dialog weist der Autor in seinem Film 
eine besondere Stellung zu. Zschokke, der sich 
auch als Schriftsteller betätigt, lässt seine Figuren 
in ausdrucksstarker, literarischer Form mitein
ander kommunizieren. Auf einer zweiten Ton- 
und Sprachebene rezitiert Edvige, im Off gehal
tene, über Bilder gesetzte, fragmentartige Auszü
ge ihres Tagesbuchs. Glasklar und nüchtern er
zählt sie darin aus ihrem von Leid und Freud 
geprägten Leben. Das Geschilderte verkommt in 
seinem ernsthaft geschriebenen und vorgetrage
nen Stil, seiner klaren, selbstverständlichen Art, 
zuweilen zum Witz, wirkt tragikomisch und zy
nisch, als mokierte sich Edvige in ihren Auf
zeichnungen über ihr eigenes vertanes Dasein.

Der Aufbau des Films ist, analog zu den Sta
tionen des Lebens, in einzelne Akte, einzelne Bil
der gegliedert. Formal ist der Film einem Thea-
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terstück sehr ähnlich — Zschokkes schauspieleri
sche Erfahrungen fliessen ein — und könnte 
ebensogut auf einer Bühne sich abspielen. Diese 
theatralische Art des Stückes akzentuiert Mat
thias Zschokke zusätzlich in der Spielweise sei
ner Protagonistlnnen. Die Schauspielerinnen 
setzt er gleich mehrmals auf die (Film-)Bühne, 
lässt sie verschiedene Personen interpretieren. 
Zschokke verdeutlicht mit diesem Stilmittel 
auch den Inhalt: die sich wiederholenden, sich im 
Kreise drehenden, einander ähnlichen Situatio
nen in Edvige Scimitts Biografie. Die einzelnen 
Figuren werden mit grosser Bravour von hoch
karätigen Bühnendarstellerinnen gespielt.

Ebenfalls in einer theatralischen Kulisse an
gesiedelt ist das Dekor in Zschokkes Filmerst
ling. Die Szenerie wird vielfach bestimmt von 
den verblassten, gegen das Schwarz neigenden, 
satten und doch differenzierten Farbtönen. Sie 
bestimmen den Ausdruck des Films mit, geben 
der Handlung eine zutreffende, abgehobene, ei
gene Dimension. Mehrheitlich arbeitet Matthias 
Zschokke mit requisitenarmen, sparsam und ein
fach gestalteten Dekors. Die Stimmung, welche 
die einzelnen Filmbilder ausstrahlen, wirken 
durch ihre Düsterkeit oftmals barockartig 
schwer und überladen, was indes mit dem Inhalt 
vorzüglich korrespondiert. Bildgestaltung und 
Dekor, Sprache, schauspielerische Leistung, er
gänzen und vervollkommnen sich in Matthias 
Zschokkes Film zu einem einzigartigen Erlebnis. 
Obwohl alle diese Elemente eigenständig und für 
sich agieren könnten, gelangen sie in ihrem Zu
sammenspiel mit der Art des Films zu einer bis 
anhin selten dagewesenen Symbiose unterschied
lichster Ausdrucksformen. Die Form bestimmt 
aber nicht einfach den Inhalt des Films oder wird 
gar zum Inhalt selber. Die Form ist Stil, ist Trä
ger des Inhalts. Sie verhindert eine vorschnelle, 
rührselige und falsche Identifikation mit Edvige, 
bei der wir vor lauter (Selbst-)Mitleid die Refle
xion vergessen würden.

P: Xanadu Film AG, Vietinghoff Filmproduktio
nen GmbH, ZDF; B und R: Matthias Zschokke; 
K: Adrian Zschokke; T: Christian Moldt; S: Bar
bara von Weitershausen; M: Heiner Goebbels; D: 
Ingrid Kaiser, Fritz Schediwy, Wolfgang Michael, 
Klaus Voelker, Verena Buss, Pia Waibel, Bruno 
Ferrari; V: Xanadu Film AG, Zürich; WR: Metro
polis Film World Sales, Zürich.
16 mm, Farbe, 89 Minuten.
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Zu den Autoren/innen

ROLAND COSANDEY ist Lehrbeauftragter an der Ecole Politechnique und der 
Ecole des Beaux Arts in Lausanne und freier Filmpublizist.

MARIANNE FEHR ist Redaktorin der Zürcher Wochen-Zeitung.

BRUNO FISCHLI ist Medienwissenschaftler, bis Frühling Geschäftsleiter des 
Schweizerischen Filmzentrums und jetzt oft für das Goethe Institut unterwegs; er 
wohnt in Zürich.

ULRICH GREGOR ist Leiter des Forums des Jungen Films, Berlin, und Filmhi
storiker.

JORG HUBER ist Lehrbeauftragter der Kunstgewerbeschule Zürich und freier 
Mitarbeiter verschiedener Zeitungen.

MARK HUNYADI unterrichtet Philosophie an einer Genfer Mittelschule, ist 
Filmkritiker beim Journal de Genève und Mitarbeiter des Westschweizer Radios.

ROLF NIEDERHAUSER ist freier Autor in Solothurn und Redaktor des Ciné- 
Bulletin für das Schweizerische Filmzentrum.

JEAN PERRET unterrichtet Geschichte und Filmkunde an einer Genfer Mittel
schule und ist Mitarbeiter des Zweiten Programms des Westschweizer Radios. 

MARTIN SCHAUB ist Redaktor am Zürcher Tages-Anzeiger Magazin.

CORINNE SCHELBERT ist Redaktorin der Zürcher Wochen-Zeitungund Mitar
beiterin anderer Zeitungen sowie des Deutschschweizer Radios.
CYRIL THURSTON und RENÉ ZUMBÜHL gehören dem Team des Zürcher 
Off-Kinos Xenix an.
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CINEMA Filmwissenscriaít 
Universität Zürich

Wir danken der Stiftung PRO HEL
VETIA, die auch dieses Jahr durch den 
Ankauf einer grösseren Anzahl des vor
liegenden Jahrbuches unser Risiko 
mindert.

Unser Dank gilt auch der Bundes
filmförderung, die die Publikationen 
von CINEMA wiederum mit einem 
Beitrag unterstützt.

Ebenso ausdrücklich danken wir 
den Inserenten, die diesen 32. Jahrgang 
von CINEMA ermöglichen. Unsere 
Leser bitten wir, die nachfolgenden Sei
ten zu beachten.

Noch verfügbare Nummern:

2/74 Fellini
3/74 Autokino — Kinoauto
4/74 Andre Delvaux — Cinema beige
1/75 swiss made
2/75 Yougoslavie
3/75 Medienerziehung/Rivette
1/76 Alter und neuer Schweizer Film
3/76 Deutscher Film
4/76 Bulgarien
1/77 Alexander J. Seiler
2/77 Zensur und Selbstzensur
3/77 Die Misshandelten
4/77 Video 1
1/78 Alternative
2/78 Einstellungen/Deutschland im Herbst
3/78 Douglas Sirk
4/78 Spanien
1/79 Fahren und Bleiben
2/79 Gross und klein, La macchina cinema
3/79 Hollywood und wir
1/80 Sieht das Fernsehen?
2/80 Das verlorene Herz 
3/80 Video 2
4/80 Leben mit und ohne Kino
1/81 Schweizer Filme
2/81 Himmel und Hölle, Amerikanischer Film 
3/81 Film und Heimat heute 
1/82 Frankreich, das „System“
2/82 Francesco Rosi 
3/82 Umwege der Hoffnung 
4/82 Etwas geht zu Ende
1984 Bild für Bild. Fotografie und Film
1985 Wider das Unverbindliche. Film, Kino und 

politische Öffentlichkeit
Inhaltsverzeichnis 1974-1982 Fr. 1.—

Arbeitsgemeinschaft CINEMA 
CH-8022 Zürich, Postfach 5252

Stroemfeld/Roter Stern 
CH-4007 Basel, Postfach 79

Preis
Bis 4/77 
Ab 1/78 
Jahrgang bis 77 
Jahrgang ab 78 
ab 1983

Schweiz Ausland 
Fr. 5.- Fr. 6.- 
Fr. 6.- Fr. 7.- 
Fr. 15.- Fr. 18.- 
Fr. 18.- Fr. 21.- 
Fr. 24.— Fr. 24.—
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STUDIO
NORD-SCD

STUDIO
COMMERCIO

Verlangen Sie in unseren Zürcher Studiokinos 
auch unsere neue Publikation «MOVIE-NEWS»,



Les Laboratoires Cinégram 
félicitent vivement Milos Films, Vincent Mercier 

et Yues Robert pour le Prix spécial 
du Court métrage de fiction décerné par 
le Jury du 39e Festival de Cannes au film 

«LES PETITES MAGICIENNES» 
et les remercient de leur témoignage de confiance. 
La technique cinématographique suisse est ainsi, 

une nouvelle fois, associée au Palmarès 
de la plus prestigieuse compétition internationale, 

grâce à la vaste expérience et la compétence 
des spécialistes noir-blanc et couleur de Cinégram.

1203 GENÈVE Rue Beau-Site 3 Tél. (022) 44 65 50 Télex 23 756 Cineg ch
8050 ZURICH Regensbergstrasse 243 Tel. (01) 311 64 16 Telex 823246 Cine ch
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Ex Voto
von Erich Langjahr

Der schöne Augenblick
von Friedrich Kappeier / Pio Corradi

Basta
von Anne Cuneo

Mo r love Eine Ode für Heisenberg
von Samir

Flamenco Vivo
von Reni Mertens / Walter Marti

Nicaragua - Sangre y Miel
von Felix Zurita

Gesamtprogramm im Verleihkatalog 
(neu ab Sommer 1986 in 2 Bänden)

ntmcoopera tive 
Zürich 
Postfach 172 
8031 Zürich 
Tel. 01 3612122

Teilhaben am kulturellen Leben.
Den Zugang öffnen zu Musik, Theater, 
Literatur und bildender Kunst 
Mehr Lebensqualität für jedermann. 
Dafür wollen wir uns alle einsetzen, 

auch Ihre M IG ROS.



filmbulletin
Kino in Augenhöhe

bisher erschienen in dieser Zeitschrift Interviews mit 
François Truffaut, Bruno Ganz, Sigfrit Steiner, Nestor 

Almendros, Thomas Koerfer, Ettore Scola, Wim Wenders, 
Stefan Jarl, Patricia Hitchcock, Sergio Leone, Pascale 
Ogier, Gustav Fröhlich, Paolo und Vittorio Taviani, Otar 

losseliani, André Pinkus, Fredi M. Murer, John Boorman, 
Paul Schräder, Serge Silberman, Julius J. Epstein, Bruno 

Moll, Otto F Walter, Mickey Rourke, Sidney Pollack.

Filmbulletin • Postfach 6887 • 8023 Zürich



Qualität unter einem Dach

Filmkameras 16 mm und 
35 mm,
Filmbearbeitungsgeräte, 
Entwicklungs- und Kopier
maschinen, Stative, 
Beleuchtungsgeräte

Negativ- Filme 16 mm und 
35 mm
Umkehr- Farbfilme 16 mm 
Positiv- und Intermediate- 
Filme, Profi- Fotofilme 
FUJINON ENG-Objektive

sachtler Professionelle Stative und 
Zubehör für Film- und Video 
Kameras

Akkus und Beleuchtungs
zubehör für 
ENG- Ausrüstungen

Generalvertretung für die Schweiz:

ERNO FILM VIDEOAG
Niederhaslistrasse 12, 8157 Dielsdorf 
Tel. 01/8 5323 23, Telex 826416
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Untertitel * Sous-titres 
Sottotitoli * Subtitles

Títulos * Legendas

Regeneration * Régénération

35 mm / 16 mm Filme



¿aca/vna:
40 fah/LC

Festival internazionale del film Locarno, 6-16 agosto 1987
Postfach. CH-6600 Locarno. Tel. 093/31 02 32 - Telex 846147



Frauen 
und Film

Stroemfdä/Roter Stern Heft 39 Masochismus



Bild für Bild

CINEMA
Stmmfeld/ Roter Stern



Wider das Unverbindliche
Film, Kino und politische Öffentlichkeit

CINEMA
Stmmfdd/Roter Stern


