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Editorial

Einladungen zum Erwachen

Er komme von der Hochzeit der reichen alten Dame Fern-
sehen mit dem jungen mittellosen Burschen Film, hat Alain
Tanner nach dem jängsten Jahresheffen der SchweizerFilm-
gestalter geschrieben. Das Bild hat wenn man die jängsten
Entwicklungen des Films und des Femsehens in unserem
Land betrachtel etwas an sich. Tatsächlich stellt sich die Fra-
ge, ob der Film arm und schön bleiben oder reich und häss-
lich werden will. Manchmal stellt sie sich sogar noch bruta-
ler. Ohne das Femsehen sind gewisse Filme - nicht nur in
der Schweiz - gar nicht mehr zu machen.

Wir erkennen diese historische <SchicksalsgemeinschafD>
auctl aber finden es dennoch nicht obszön, über die Hoch-
zeit der alten Dame mit dem jungen Burschen nachzudenken.
Wir wissen zwar auch, was eine Vemunftehe ist aber wir
scheuen uns nicht vor der Feststellung, dass es Mesallianzen
gibt. Wer zah[ befiehlt: das gilt manchmal auch in Ehen.

Verlassen wir das schon sehr strapazierte Bild. Werden wir
sachlich. Jeder weiss von den Kontrollmechanismen, denen
das Femsehen untenvorfen ist; jeder hat die <Programmge-
waltigeo> schon über ihre Auffassung des Mediums referie-
ren gehört; jeder weiss von der Zensur der Einschaltquoten
und der Zuschauerbewertung. Die meisten sind entsetzt über
die seit Beginn dieses Jahres gültige Programmstnrktur im
Schweizer Femsehen. Soll man das alles vergessen, weil ab
und an doch noch - wider alle Erwartungen - Vemi.inftiges
produziert wird? Soll man festen Glaubens auf einen Zustand
hinarbeiten, wo die Ausnahme von heute die Regel seinwird?

Wir versagen uns auf diesem Gebiet Träume. Nicht weil
wir nicht träumen können, sondem weil uns der t2igliche Kon-
takt mit dem Femsehen einsehen gelehrt hat dass dieses
Medium und seine (politische) Organisation zur Eintönigkeit
zur Routine, zum leblosen langweiligen Mittelmass zwingen.
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Das Femsehen wird nie ein Forum sein, auf dem sich jeder
so äusser! wie er es fiir richtig hält Es setzt bei seinen in-
ternen und extemen Mitarbeitem, bei Autoren wie bei Tech-
nikem jede vorstellbare Menge Normen durch. Dass es in
seiner stromlinienftjrmigen Eintönigkeit und Gleichmässig-
keit nicht auch normativ auf den Konsumenten wirken wird,
ist nicht anzunehmen. Die Normalität' die das Medium pro-
duzier! schlägt dann auch wieder aufes selber zurück-

Noch sind jene, die sich dem gleichmacherischen Druck
des Femsehens entziehen, durch Konsumverweigerung, in
derMinderheit. Und sie werden es immerbleiben; auf die Ab-
schaffung des Femsehens wird niemand im Emst setzen
wollen.

Die Aufsätze, die diese Ausgabe von CINEMA vereinigt
sind keine Aufnorderung zum Träumen vom richtigen Leben
des Mediums oder von seinem Tod. Sie wollen eher ver-
standen werden als Einladung zum Erwachen, Einladung
nicht nur an die Adresse der Filmemacher, die sich - nicht
nur freiwillig - in die Arme einer starken und hässlichen
Amme werfen, sondem an die Adresse der Opfer einer täg-
lichen - freiwillig gewählten - Berieselung, die wir nicht
gerade <Himwäsche) nennen wollen' 

Martin schaub
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Tele-ABhorismen

Von Alain Tanner

Auftrag. Wer hat eines schönen Tages, dem Staat den Auf-
trag gegeben, das Volk zu <erziehen, informieren und zu
unterhalten> (Statut der SRG) mit dieser enormen <<herr-
schenden Schule>>, die das Femsehen ist? Ich als Bärger
erinnere mich nicht befragt worden zu sein.

Augen (Mit den eigenen sehen). Die ldeologie des Visuellen,
die in unseren Gesellschaften an voyeuristische Hysterie
grenz\ bewirkf dass man nicht mehr glaubt, was man nicht
siehl So ist es für ein Land, das einen Gewaltsakt begeht
fast ebenso schwerwiegend, die Bilder davon zurückzuhalten
oder zu verbergen, als die Tat zu begehen. Verstörter Aus-
druck des Ansagers der französischen Tagesnachrichten zu
Beginn der Afghanistan-Affüre: er entschuldigte sich, keine
guten Brlder zeigen zu können, und man musste ihm aufs
Wort glauben.Der Beweiskam einige Tage später in der Form
von russischen Soldaten in Kabul. Man aünete auf.

Auseinandersetzungen. Die Verbände, die bei uns liir eine
<<Demokratisierung> des Femsehens kämpfen, zur linkenund
zur rechten, haben nie nur eine Sekunde lang bedachf dass
die Szene, auf der sie sich auseinandersetzen, oder besser
die Szene (der Ort), die sie enichten wollen, längst im voraus
gezeichnet ist Und dass die paar Minuten Sendezeil die man
einem linken oder einem rechten Abgeordneten klaut nicht
viel ändem werden, nicht einen Sitz in den Gremien, die das
Femsehen lenken. Sie sollten wissen, dass der Inhalt des Fern-
sehens das Femsehen selber ist mif seinem Zeichensystem.
(Siehe unter (BotschafD).) Und dass es wenig Unterschied
gibt oder keinen zwischen dem Bild des Mundes eines lin-
ken oder eines rechten Abgeordneten. (Siehe unter <Mundr>)

5



Blick lm Femsehen ist die Zuwendung des Blicks eine Sache
von Spezialisten. Es gibt nur zwei Kategorien von Leuten, die
wissen, dass sie ins Objektiv blicken müssen, um sich direkt
an den Zuschauer zu wenden (wobei sie sich natärlich tüchtip
täuschen: es gibt nicht die geringste Kommunikation zwil
schen diesem Blick und mir, der diesen Blick anblickt). Die
erste Kategorie umfasst Femsehleute: Joumalisten, Mgdera-
toren, Ansagerinnen. Die zweite ausPolitikem, die aufFragen
von Joumalisten an ihrer Seite antworten, und die sich zum
Kameraobjektiv wenden (was man sie fülschlicherweise ge-
lehrt hat), um so direkt zu ihren Wählem zu sprechen. Was
nicht ohne ein gewisses Unbehagen abgeht ist es doch auch
gleichzeitig der Ausdruck einer Beleidigung des Joumalisten,
der gegenübersteh! und den man nach der Frage seinem
Schicksal - dem eines simplen Abrufers - überlässl Und
wenn die Ansagerin mich anschaut und mir sagt Und jetzt
kommt der M oment lhresFeuilleüons (als o fiir mich meinF eurl-
leton), fühle ich mich in meinem Fauteuil herabgewürdigt und
finde das vorfabrizierte Lächeln, das die Anrede begleitet so-
zusagen obszön.

Botschaft. <Das Medium ist die BotschafDr. Macluhan hat
sehr frtih den Grundmechanismus des Fernsehens verstan-
den. Die reale Botschaff die vom Femsehen vermittelt wird,
ist nicht diese oder jene Sendung, sondern das Phänomen
<Televisionr> an und fiir sich; es transformiert die sozialen Ge-
wohnheiten, die Art derRezeption und der Zusammenhänge,
indem es eine standardisierte und homogene Sicht auf die
Dinge vermittelt mit Hilfe einer durch und durch kodifizierten
Sprache, die alle Inhalte neuhalisiert und sie in Zeichen um-
wandell die nur auf sich selber zurückweisen. Es gibt keinen
oder wenig Rückver,weis,ketnfeedback Das Zeichen Tele-
vision erschöpft sich in der Zeit seines Verzehrs. Zitieren wir
dazu Baudrillard (La soci6t6 de consommation, Gallimard,
1970: <...was empfangen wird, assimiliert konsumierf ist
weniger das Spektakel als die Wesenheit aller Spektakel.>
<Die Wahrheit der Massenmedien ist also diese: sie haben als
Funktion, das Gelebte, das Erlebnishafte der Welt zu neuha-
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lisieren, um es durch ein vielfaches Universum von homo-
genen Medien zu ersetzen, die sich gegenseitig selber bedeu-
ten und nur vom einen aufs andere verweisen. Im Grenz-
fall werden sie gegenseitig zum reziproken Inhalt - und hier
liegt die totalitäre'Botschaft' einer Konsumgesellschafl>
<Was das Medium Femsehen tansportiert mit Hilfe seiner
technischen Organisation, ist die Idee (Ideologie) einer ver-
anschaulichbaren Welt die sich beliebig auseinandemehmen
und in Bildem lesen lässt. Es transportiert die ldeologie der
Allmacht eines Lektüresystems in einer lVelt, die ein SJtstem
von Zeichen geworden r/. Die TV-Bilder wollen Metasprache
einer abwesenden Welt sein...)) (... und es ist die Sub-
stanz der zerstückelten, filtrierten und nach diesem Code
wiedergedeuteten We$ die wir'konsumieren'. Die ganze
Weltmaterie, die ganze industriell zu Fertigprodukten verar-
beitete Kultur, in Zeichen-Maüerial, weshalb sich der ereig-
nishafte, kulturelle oder politische Wert verflüchtigt hat >

Dauer. Eine der Haupteroberungen des modemen Films ist
die Arbeit mit der Dauer, mit der Länge der Einstellungen,
mit den Pausen, die nicht systematisch <<gefülltr> werden müs-
sen. Diese Emrngenschafl obzwar auch im Kino oft vemach-
lässigt, ist vom Femsehen immer unterdrückt worden, im
Spielfilm wie in Dokumentarsendungen. Man muss (fiilleo),
den Zuschauer <<fesseltu>, damit er keine Zeit findef sich zu
langrveilen und <abzuschwirren>. Diese alten Methoden des
Hollywoodfilms werden jetzt auf ewig perpetuiert durch das
Diktat des Femsehens.

Denokratie. Um allen zu gefallen und niemandem zu miss-
faller\ legt das Femsehen einen horizontalen Schnitt durch
das Publikum, das heisst es unterteilt in Kategorien gemäss
Bedärfnissen, die sich auch aufanderen Gebieten behaupten:
es gibt Sportliebhaber, Liebhaber der internationalen Politik,
von Spielen oder Liedchen usw. Aber alle diese Kategorien
drücken sich gleich und gleichartig aus. Der Schnitt sollte
vertikalla\fen, zwischen denen, die diesen Typ von Femseh-
artikulationen, und denen, die jmm wollen.
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Dialektik.MitseinerfiirchterlichenHomogenitiitistdasFem-
r"tt"n Oi" Antithese zu jedem dialektischen Denken'

Einbiklung. <... Man müsste vom kalten Licht des Femsehens
sprechen, warum es so einflusslos ist auf die Einbildungs-
ä;it(jen; der Kinder eingeschlossen)' Weil e; nicht die ge-

ri"Ärtä ei*ifdung in sictr-träg! u-nd das aus dem einfachen
ötinä, *eil es kiin Bild mehr lsl. Man müsste es dem Kino-
nftn Ltitg"g.nttalten, der noch begabt ist fiir intensive Ein-
tilJ*g iuil.tdings immer weniger, weil er immer mehr vom
F"Ättii" angeJteckt ist). Der Fitm ist e4 Bild' Das heisst
ni"trt n"t ein ü'ildschirm und eine visuelle Form, sondem ein
Uitn t, etwas Doppeltes: Phantasmen, Spiegel, Traum'
iqi.ttt uon alledern im Tele-Bild, das nichts suggeriert das

magnetisiert, das nur ein Bildschirm ist nicht einmal das'

N'I ein miniäturisierter Terminal eigentlich, der sich unmittel-
Luim .rr.". Kopf befindet - ihr seid der Bildschirm, und die
irl" tttt*t.u.h utt, transistorisiert alle Neuronen und zieht
*i. .i" Magnetbanä hindurch. Ein Band, kein Bild' (Jean

Baudrillard, Cahiers du Cin6ma)

Eingang (Eingangstür). Fürs Femsehen arbeiten kann in ge-

*irlnFaU.ttlinPass sein, ein Passworl <Sesam, öffne dich!>

iilil d[ Stimme der Mach! die sich zutylt verschafft')
ir f.""" aber auch das Gegenteil bedeuten: die Stimme der
MachtmussvorderTiirebleiben.Einederinteressantesten
C-"nf"t Fernsehsendungen der letzten Zeit wat jene einer
italienischen Feministengruppe, die dank ihrem eigenen Sta-

t* Zugu"g zu einem Vergewaltigungsprozess erhielt' Mit
i.i.trt"ä lrTaterial, schwarzweiss. W2ire das <grosse> Fern-
sehen in den Gerichtssaal gekommen?

Einsamkeit. Nicht nur gibt es keine Antwort auf die Wort-
ergreifung des Femsehens, sondem die TVberaubt die Leute
urr"rtt O"tko.munikation, die sie unter sich haben könnten'
ivtan reOet nicht mehr mifeinander, wenn der Apparat läuft'
Binirseits produziert das Femsehen eine phantastische Ein-
iormig[eit'oes Gesellschaftskörpers; andererseits atomisiert
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es ihn. So gleicht man sich immer mehr und ist man immer
einsamer.

Erfindung. Es gibt nur wenige, die den Film - machend und
denkend und seiend - erfinden; es gibt nie einen, der das
Femsehen so erfindet.

Erinnerung. Die Erinnerung ist der innerste Ort der Grund
aller schöpferischen Arbeit. Der Arbeitsgang des Femsehens,
wo alles sich schliesslich ähnlich sieht auf einem gleichliir-
migen, end-, ziel- und resultatlosenFliessband, istdie Liquidie-
rung der Erinnerung. Es ist das Vergessen. Es gibtnichts Besse-
res fiir die Ausheibung der menschlichen Erinnerung als
Fernsehsendungen über grosse historische Ereignisse. (Bestes
Beispiel: <Holocausb>)

Ereignis. Die TV hat mehr und mehr Schwierigkeiten, <das
Ereignis herzustelleu. Auf dem Gebiet der Information ge-
lingt es ihr noch, indem sie Wirkliches ein bisschen der Fik-
tion annähert (so hat das französische Fernsehen zu Beginn
dieses Jahres eine Art Kriegspsychose herzustellen versucht).
Auf dem Gebiet der Fiktion schafft sie es nicht mehr, es sei
denn, sie trample in die Beete des Dokumentarischen, des
historischen Ereignisses. Um ein Fernsehereignis zu schaffen,
bedurfte es nichts weniger als den Vorstoss auf das Terrain
der Nazi-Todeslager (<Holocausb>, siehe auch unter <Erinne-
rung>). Aber <HolocausD> war nie etwas anderes als ein Fem-
sehereignis und in keinem Moment und in keiner Weise ein
historisches, wie man uns hat weismachen wollen.

Femseher. Man sagt: <Hast Du, guter Freund, an den durch-
schnittlichen Femseher gedachtb> Wer ist denn das? <<Das ist
der Typ, der den ganzen Tag krampft, nicht sehr geme, und
der am Abend müde in den TV-Fauteuil sinkt und unter-
halten sein will> Der Staat (das Femsehen) hat sich dieser
Aufgabe angenommen, und die Sprache, die er (es) führt
bei seinerUnterhaltung, istmeistens die gleiche (die nach der
selben Ideologie geschneiderte) wie jene des Arbeitstages.
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Fiktion. Die Fiktion <fingierD) sclle-cht ?m Femsehen' Das der
'ni"rtt'tä.if 

^oittutiott 
u-ttO des Mythus beraubte elektronische

ätffi;;;;ffib die Tendenz, die Grenze zu verwischen

ffi;;; ilfti"" und Dokumentarischem oder - um ein Bild
il;;;;;ffilzwischen <Lüge> und <wahrheib>' Darum ist
är"il;ü;"ntarische am Feinsehen stärker als die Fiktion'
äätriä;Mass, wie die Fiktion an Macht verliert steigt

;ä;; I" äi"-ouätnache, in flüssiger Form: die Informa-
ffir;;*'ätOi" i. Spielfiim in die hktionale Textur verwo-

ü.r-ii"O.-b"sha1b geJchieht es Leuten mit schwachem kul-
i,itäüä st "d, 

oas'"s si" Fiktion und Dokumentarisches ver-

;ir-;ü,-d";ie aus Fiktionen bezogene <Information> fur
t..-Mti"r" nehmen, und dass sie iräumen' wenn sie die

inrorr*iio"rsendungen anschauen. und da die Stimme, die

"* ä"itr"i".n Kisie komm! <sie> sind,,di9 Macht die die

W;hth;it ;"tt und sich nicht täuschen darf, sieht man' wo

ösä;ä;urn nioninttn kann' Der informative Charakter
der Fiktion bedeutet auch eine Art <Retro>-Sicht der Welt;
tl" itiiatgtrüberho$ in dem Masse, wie das.TV-Publikum
;;h-;;;;11.m mit t<itto-Fittiotten nährt, die mit einigen
;"h;V;;tätung auf ihre Entstehungszeit aufs Programm
gesetzt werden.

Frage. Warum wäNt man überhaupt lur die- Informationsbe-
iiäiätttg ti"ttt die gleiche StimmJwie die Werbung' die be-

;;;t;ä, -;i"schnleichelnde, 
gedäm-pfte und sexv Stimme

ä"i Frtgttl"f"n-Hostessen? Diiie zusätzliche Macht' die die

Sii.*ä1.t werber birg! woher kommt sie? 
.

i[äi"il. bi" Freiheit d'es Femsehens, jene des Femsehzu-
rittä""it U"tt"ht schlicht darin, abzuschalten' Welche Misere'

Garantien. Die Telefilme kostenheute ebenso viel' wennnlcht
äätt "rt ält Kinohlme (in unserem !uqo)' Das ist eine Fra-
se der <Garantieo>. Garantie des Drehbuchs' des <guten

3;"ü;;, o.i,,tiuttit"hen> Dreharbeiten mit grosser Equipe
fC*unti" der Beschäftigung), die die technische <QualitäD>

;;ä,i"".ö;t-ii" o"t-*gäwandten Mittel ersetzt die Idee
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und die Arbeit. Garantie gegen jene Verrücktheit, die irgend-
wie die filmische Kreation darstellt

Geschichten. Geschichten, Geschichten und nochmals Ge-
schichten. In Vertretung gelebte Leben.

Gesundheit. Das Femsehen macht jenem, der lange schaut
Hunger, was merkwürdig scheinen mag auf den ersten Blick,
aber sich physiologisch leicht beweisen lässt. Wer isst beginnt
auch zu trinken. Ein ganzer Abend vor dem TV-Apparat
drängt zum reichlichen Konsum alkoholischer Gehänke. Was
nicht gut ist fiir die Gesundheit

Gewöhnung. Man gewöhnt sich. Man gewöhnt sich an alles.

Godarrt (Jean-Luc). <Es geht nichts am Femsehen, weil alles
geht.>

Gütezeichen. Das Gütezeichen des Femsehens ist die Speake-
rin neben ihrem Blumenstrauss. Von da aus entwickelt sich
diese ganze technokratische Ideologie von der Bildqualit?it
eine andere Form von Zensur.

Ideologie. Vergleiche überall sonst.

Information. Das Femsehen hat - vergeblich - versucht
sich eine Sprache zu erfinden. All das wurde bald völlig auf-
gegeben, als man begrff, dass das Femsehen nichts mit For-
men, nur mit Zeichen zu schaffen hat - und mit Inhalt. Das
Femsehen funktioniert nur auf der Ebene der Information
über sich selbst und verweist auf einer zweiten Ebene, auf
Sozio-politisches. Nichts weiter. Davon kommt die Stoff-
Obsession des Femsehens; wovon man spricht nie wie man
spricht. Die Information überbordet überall, und sie ist bei
der herrschenden Ideologie in besten Händen. Sie istallgegen-
wäirtig: in den Serien, in den Werbespots, den Nachrichten,
den Femsehfilmen. Einem liberalen Abgeordneten, der sich
mir gegenüber einmal über den grossen Einfluss der Linken
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in den politischen Debatüen beklagte, antwortete ich, dass er
und die seinen doch bereits 95 hozent der totalen Sendezeit
besässen. Wollte er 100 Prozent?

Investition. <<... Alles was vom Betrachter ins Bild investiert
wird, mit dem Blick, dem Him, auch mit dem Körper, wird
nicht anderswo investiert das heisst in die sozialen Beziehun-
gen ohne Bilder, in die Kommunikation.> (Serge Toubiana,
Cahiers du Cin6ma)

Konsum. <<Das Femsehen gehört im wesentlichen in die
Sphäre des Konsums und nicht in jene der Kommunikation.
Damit es Kommunikation gäbe, bedärfte es des Austauschs,
eines Worües, das umgeht fragt eine Antwort bekommt...
Doch die gesamte gegenwärtige Architektur der Medien grün-
det sich zuletzt auf diese Definition: die Medien sind das,
was auf immer die Antwort verbietet, was jeden Austausch-
prozess unmöglich macht (es sei denn in Form der Vor-
täuschung von Antworten, die schon in den Sendeprozess
integriert sind, was an der Einseitigkeit der Kommunikation
nichts ändert). Darin liegt ihre wahre Abstraktheit Und in
dieser Abstraktheit gründet das System der sozialen Kontrolle
und der Machl> (Jean Baudrillard, Pour une critique de
l'6conomie politique du signe, Gallimard, 1972; dt auszugs-
weise in <<Kool Killen oder <<Der Aufstand der Zeichen>,
Merve, 1978)

MehI. Die Genfer Tageszeitungen publizieren zum Wochen-
ende die TV-Programmrubrik unter dem Titel <<TV für sechs
Tage>. Ein wentgwrc nx Zeit des Hungers, wennman, um den
Leuten Mut zu machen, sagte: <Gs bleibt noch Mehl für
sechs Tage>

Mund. Wenn ein Politiker am Fernsehen spricht deckt einmal
seinen Mund mit der Hand ab und hört dabei doch auf das,
was er sagt schaut ihm in die Augen. Sie sagen oft das Gegen-
teil. Das Femsehen ist eine Kunst des Mundes, und das ist
nicht immer appetitlich.
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Oekonomie. Zwei völlig widersprüchliche VorschlZige: Er-
stens, das Femsehen müsste kostenlos sein (den Apparat ein-
gesctrlossen, man bekäme ihn vom StaaD. Zweitens, man
müsste jedesmal zalrlen" wenn man ihn öffnete (indem man
Mtinzen in einen entsprechenden Schlitz steckte). Das Resul-
tat wäre das gleiche: man würde viel weniger schauen. Und
von daher könnte eine gewisse Neubewertung der Bilder
kommen.

Olympiaden. Irgendwo zwischen Carüer, Breschnew und Af-
ghanistan steht die Television, die Mondovision. Wenn die
Zuschauer auf den Rängen des Lenin Stadions in Moskau die
einzigen wä.ren, hätte Carter nie daran gedachl die Spiele zu
sabotieren, die aber nur dank dem Femsehen bestehen wie
übrigens das ganze olympische Business (von den Exklusiv-
verhägen von Coca-Cola bis zur Sportbekleidung usw.; das
ganze Werbegewicht ist ein ResultatderKumpaneivon Spie-
len und TV). Was Carter also macht ist die Bestrafung der
Masse der Femsehzuschauer und der Geschäftemacher, die
nun herumrennen und mit dem Finger auf den Schuldigen
zergen: den Russen. Der grosse universale Vermittler (das
Femsehen) erlaubt ihm diese Stellungnahme. Vielleicht kön-
nen eines Tages keine Kriege mehr statfinden, wenn es da-
ftir keinen Platz mehr gibt im Programmraster, und man sie
nicht überhagen kann.

Paradox. Das Femsehen oder besser der Fernseh-Effekt funk-
tioniert oft mit Paradoxen. Das erste und beträchflichste ist
die Umwandlung von Fiktion in Information. Wir haben ge-
sehen (siehe unter <Information>), wie die Fiktion im Fem-
sehen Informationscharakter annimmt. Aber der globale, end-
gültige Effekf der Masseneffekt besteht in einem qualitativen
Wec.hsel, der einem chemischen Prozess gleicht: Im Moment
der Ubersättigung - und der kommt ziemlich bald - verkehrt
sich alle Information in Fiktion. Der wahrhaftige Zustand der
Fiktion am Femsehen tritt hier, in dieser Umkehrung, züage,
die in einer Art Fiktionierung der Welt endet. In einer fiktiven
Welt.
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Patronat. Es ist falsch zu sagen, die Patrons des Femsehens
seien die Pafions, die Banken, der Kapitalismus, die politi-
schen Parteien oder was weiss ich. Der Patron des Femsehens
ist der globale Konsens, der auch das ganze Volk umfasst
dessen Geschmack und Ideen das Femsehen eher folgt als
dass es ihnen vorausgeht So und wegen der fastvölligen Ab-
lehnung, in Bildem und Tönen zu denken, käme aus der klei-
nen Kiste eher der durchschnittliche, demokratische Aus-
druck. Die Macht wird hier in einer Art Zirkulation erzeugl
einem ciranlus viciosus, der die Verantwortlichkeiten der Ent-
fremdung in eine Art Magma auflöst wo sich alle finden.
Das Femsehen ist eine Artnationale Brüderschaft. Wenn man
sophistisch wärde, könnte man sagen, dies sei möglicherweise
der Anfangder Diktatur des Proletariats.

Phasen. Es.hat drei Phasen gegeben in der Entwicklung des
Femsehens und drei Arten femzusehen. Die erste war eine
Epoche der Kreativitä! der Arbeit und auch ein wenig des
Glaubens daran. Die zweite war jene der Entdeckung, was
das Femsehen wirklich ist; sie war begleitet von perverser
Fresslust und eines Vergnügens dritten Grades, bis zur Kennt-
nis - und zur schnellen Erschöpfung der Kennfiris - der
Codes und der Zeichen. Die dritte ist jetzt: das Möbel mit
ein bisschen Fussball und einigen alten Filmen spät am
Abend.

Politiker. Die Schweizer Politiker sind ziemlich schlau: sie
zergensich nicht zu oft am Femsehen. Wahrscheinlich leitet
sie ein alter Bodensatz von Bauemmisstrauen in ihrem Beneh-
men. In Frankreich hat das ganze Politik-Spektakel die letzte
Glaubwürdiekeit der Politiker und schliesslich der Politik
schlechthin zugrunde gerichtet.

Preis. Die Femsehsender sind enonne Maschinen, die sehr
viel kosten. Das Verhältnis von Preis und Produkt ist da sehr
wenig im Gleichgewicht Wenn man das gleiche Verhältnis
etwa auf dem Gemüsemarktanwendete, wtirde ein Kilo Kar-
toffeln so um die hundert Franken kosten.
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Prozentzahlen. Als man sich in den 60er Jahren über die rich-
tige Anwendung des Filmgesetzes auseinandersetzte, be-
fürchteten gewisse Kreise die Geburteiner<offiziellenKuns0>
oder eines <Staatsfilmv, wie sie das nannten. Niemand h?ilt
sich heute daran auf, dass 90 Prozent der Bilder, die der
Btirger sieht Staatsbilder sind, jene des Fernsehens.

Raster. Die Programmordnung, auf Jahre hinaus (!), heisst
mit einer grässlichen Folgerichtigkeit Programm-Rasüer.

Redultion. Das Femsehen ist im wesentlichen ein Reduk-
tions-Phänomen.

Reflex. <Eingerichtet in seiner letzten und definitiven Phase,
produziert von einer schweren btirokratischen Maschine, be-
kundet das Femsehen (aller Länder) immer mehr Mühe,
seinen eigenen Stoffherzustellen. Die TV-Werke sind heute
viel weniger gut als fräher. Die ,moralischen'Bedingungen
des Programmschaffens sind ziemlich heruntergekommen.
Daher die Anleihen bei anderen schöpferischen Tätigkeits-
feldem, um das TV-Ereignis zu machen, sei es beim Fuss-
ball oder in der,Scala'von Mailand. Immer mehr reflektiert
das Femsehen, pumpt zweigtab, saugtauf. Böse Zungenwär-
den sagen, es stehle und pltindere. Oder es töte. Durch sein
Monopol hat es einen Prozess der Enteignungeingeleitet <So
ist das Lied nicht mehr wirklich volkstürnlich, seit die Medien
seine Abbildung in Form von Platten und Hit-Paraden liefem.
Das Radio und das Femsehen singen für uns, das heisst
an unserer Stelle.> (Piene Baudry, Cahiers du Cin6ma) Es
kommt noch besser: Die Fabrikanten von Pop-, Disco- und
Rock-Platten machen ihre Video-Kassetten mit klar propa-
gandistischem Charakter selber, und das Femsehen über-
nimmt sie nur allzugeme, froh darüber, dass es sie nicht sel-
ber machen muss. In der ganzen Unterhaltung begnügt sich
das Femsehen immer mehr mit dem von den Agenten, den
Presseattach6s und den Verkäufem zur Verfiigung gestellüen
Werbematerial. Je <dicken das Femsehen wird, desto mehr
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entwickelt es schlechten Speck und gibt einem ein Ohn-
machtsgefiiltl.

Regel (des Spiels). Der Femsehzuschauer hat einen Status,
deian Allmacht grenzt (siehe unter <Patron>), doch gleich-
zeitig wird seine Macht praktisch durch die Spielregel zu-
nichle gemach! die jene der Medien ist (vergleiche dazu
<<BotschafD>).

Rentabitität.Ich weiss nich! weshalb sich die Television der-
massen um die Rentabilität seiner Programme kümmert. War-
um es das <<Halb-neun-Programm> als die Krone namens
(grosses Publikum> (d. h. kleinster kultureller Nenner) be-
gieift. Sie macht da die gleiche Rechnung.wie der Kino-
äirektor, dessen Bude etwas abwerfen muss. Aberwas ist denn
der Proiit des Femsehens? Er ist weder ökonomisch noch
kulturell. Und nun? In welchem Reglement steht die Ver-
pflichtung, dem Geschmack einer <Mehrheib> zu schmei-
iheln zuüngunsten der anderen? Im Westschweizer Fern-
sehen ist man im Namen dieser Politik in letzter Zeit rn ab-
gri,indige Tiefen hinuntergestiegen.

Schlafen. Die Einteilung des Publikums aufgrund seines sozia-
len Stands (der Frühzubettgeher oder der Spätzubettgeher,je
nach Beruf und Stunde des Weckerrasselns) gibt einer eigen-
artigen Sicht auf die <Arbeiten> und die <Intellektuellen>>
staü. Glaubt man wirklich, die <Intellektuelleo> sehen fern am
späten Abend. Und wenn, was? Ein Quartett von Mozart in
süsser rosaroter Ausleuchtung?

Seelenzustand. Wenn der Autor einer TV-Sendung oder eines
TV-Films gebeten wird, seinen Seelenzustand an der Garde-
robe abzugeben, um sich hinter der Allmacht des <guten Stof-
fes>> zu värstecken und ergeben dem <<durchschnittlichen
Femseherr> zu dienen, hinterlässt er eine Leere. Und diese
Leere, die durch die Abwesenheit einer bestimmter Sprache
entsteht (die man zu privat hie[ zu wenig anonym, m das
Publikum - siehe unter <<Zuschaueo> - interessieren zu kön-
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nen), diese Leere wird allsogleich aufgeli.illt... aber nicht
mit einer kleinen Zugabe von Lusf die man dem <<grossen

Publikum> gönnt, sondem mitallen Zeichen derMacht.

Sonntag. Versucht (weil es offenbar viele Leute tun), einen
ganzen Sonntag vor dem Femsehapparat zuzubringen. Das
ist eine ziemlich fürchterliche Erfahrung.

Sport. Jedermann ist einverstanden: am besten kommt am
Femsehen der Sport an. Dafür gibt es zwei offensichtliche
Gri,inde. Erstens hatder Sportkeinen Inhalt. (KlarhatereinerL
aber erst auf der zweiten Ebene: eine Spur <Opium für das
Volk> und die ausserordentliche Nichtsnutzigkeit von Pala-
vem über Sport.) Aber im Moment der unmittelbaren Sport-
Geste gibt es keinen Inhalt. Zweitens hat er eine Form, die
schon vorliegt und die noch die schlechteste Aufzeichnung
nicht verdecken kann. Ein Läufer, der von A nach B läuft,
ist beinahe eine definitive Form. Weil da kein InhalL nur eine
Form vorliegt ist das Femsehen weniger der Zensur der Co-
des und der Zeichen unterworfen, auf die es sonst immer
stässt wenn es sich von Inhalten lösen und Formen herstel-
lenwill.

Stimme. Das Femsehen ist (siehe auch unter <Mundr> und
<Too>) ein Medium des Worts, der Stimme in und ffi
Die in Dokumentarfilmen und Reportagen allgegenwärtige
Off-Stimme bedeutet (fiir die TV), dass die Bilder nicht ge-
nügeq dass sie nicht alles sagen, oder oft gar, dass sie nichts
sagen, und man sie alles sagen lassen kann, was man will.
Eine Anekdote: Als ich zusammen mit einem Journalisten
Iiir das Westschweizer Femsehen eine Reportage machte,
sagüe der einmal zu mir: Ich gehe ins Hotel zurück, um mei-
nen Text zu schreiben; mach mir noch ein paar Bilder, die
ich zwischen die Interviews plazieren kann. Welche Bilder?
Nicht wichtig; was du eben findest - <Die Off-Stimme ist
eine doppelte Pfropfung. Man pfropft einen stiirkeren Ton
aufeinen schwächeren und aufBilder, so dass der erstere zum
Leitüon wird, zum Hauptwe( der die anderen bewertet mit
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einem Zeichen mehr oder einem Zeichen weniger. So instal-
liert sich eine Hierarchie der Töne und der Stimmen, die sich
in einem Wortapparat bereitstellen, um die Aufmerksamkeit
des Zuschauers aufzurufen und sein sehendes Bewusstsein
zu fesseln. Andere Pfropfung: Der Off-Gedankengang be-
greift den Film als eine mimetische Methode und gibt ihm
äinen Ort zum Sprechen. Und ein Off-Diskurs, der in einem
Film die Macht übemimm! riskiert in der Realität völlig
machtlos zu sein. Die Mach! die er in einem Film an sich
gerissen hat (im Auge des Zuschauers), darf sich auf den Ge-
leisen der Macht schlechthin wähnen, weil sie bei der Dar-
stellung nicht abgedämmt worden ist. (Serge Toubiana' Ca-
hiers du Cin6ma)

Störungen (Sehstörungen). Eines Tages an einem Fussball-
spiel im Stadion wunderte ich mich, einen Sekundenbruch-
täilhng, abervöllig aufrichtig, warumdasTor, das eine Mann-
schaft äben erzielt hatte, nicht gleich von den Spielem in
Zeitltw e wie derholt wurde.

Ton. Am Femsehen geht die ganze Botschaft durch den Ton.
Die Bilder, fürchterlich entwertet durch die Vielzahl und die
Dichte, haben keine Bedeutung. Überdies gleichen sie sich
alle infolge der Feigheit jener, die sie machen und der strik-
ten Zensur auf dem Gebiet der Zeichen. Man hat sie aus
dem immer gleichen Teig <genornmerD). So ist der Zuschauer
nicht eigentlich den Bildem ausgesetzt; er schaut sie an, weil
sie da sind. Aber was umgeht, ist der Ton. Darum ist die
Stille der Feind Nummer eins des Femsehens: das Loch.
Bei einer Bildstörung schiebt man ein Insert ein und spielt
Musik ab. Aber eine Tonpanne schafft eine Art Panikge-
fiihl. Das Femsehen ist also ein Radio, aber eines' wo man hier
sein muss und nicht anderswo. Ein grosser Teil der Kondi-
tionierung durch die TV geschieht durch dieses Hier im
Fauteuil in der Stube. Aber wer Ton sagt sagt im wesentli-
chen Wor! Wörter. Das Femsehen ist eher ein Wörterfluss
als ein Bilderfluss: hört euch das unausstehliche Blabbem der
Fussballreporter an, das den ganzen Ton zudeckt der sehr
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schön sein könnte, von den Spielem auf dem Feld und von
den Zuschauem. Die Einbildungskraft der Bilder existiert am
Femsehen nicht mehr, jene des Tons ersetzt sie. Wenn ihr
einen Film gesehen habt im Kino, gehen euch die Etzäh-
lung und die Bilder durch den Kopf. Nach einem Femseh-
abend könnt ihr euch dabei überraschen, wie ihr auf ein
imaginäres Interview antwortet.

Tonlage. Alle, die am Femsehen sprechen, geben sich Mi.ihe,
den Ton des mittleren Bürgertums anzunehmen. Und ihr
Vokabular.

Trugbild. Das Femsehenist der Ort des Trugbilds.

Unterschietl. Elektronischer Pointilismus oder photographi-
sches Bild. Geometrie des Blicks in bezug auf die Schirme und
ihre Abmessungen. Magie, Faszination und gleichgüLltiger
Verbrauch. Kinosaal, voll oder leer, und Wohnzimmer mit
angegliederten Aktivitäten. Kaltes Bild und heisses Bild.
Staatliche Kontrolle und ökonomische Kontrolle mit ihren
Rissen. Oft grundsätzliche Unterschiede. Werft das Bild der
TV-Ansagerin auf eine Kinoleinwand. Befremdliches Resul-
tat und Komik garantiert.

Utopie. Das Fernsehen hat heute einen garvzen Sektor des
Films ersetz! jenen, der die kleinen B-Serienfilme produzier-
te. Man träumt, es könnten heute anstelle der düsteren TV-
Feuilletons wieder ganz kleine, schnell hingeworfene, nicht
teure, heftige Krimis gemacht werden, in einem System, in
dem man immer arbeiten könnte. Träume...

Video. Es hat immer ein <Komplot0) gegen die Kommuni-
kation gegeben. Und speziell gegen das Bild. Und noch mehr
gegen das Video, das durch das Monopol der TV-Anstalten
niedergehalten und in einer zweiten Etappe mit all seinen
Möglichkeiten erstickt wird. Kaum war das kleine Halbzoll-
schwarzweiss-Sony praktisch von jedem zu bedienen, dekre-
tierte das Fernsehen die Notwendigkeit der Farbe und ver-
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ordnete technische Normen, die schwerere Ausrüstungen und
grössere Equipen nötig machen als der 35-mm-Film. Was
hat nur das Fernsehen mit dem ausserordentlichen Video-
Potential angestellt? Mit seiner Leichtigkeit seiner Handlich-
kei! seinen unendlichen Trickmöglichkeiten? Alles, was in
Video an Interessantem gemacht wird, geschieht ausserhalb
des Femsehens (Armand Gatti, Godard usw.) und wenn das
Femsehen selber einstergt mit Video-Sendungen aus dem
gxossen Studio, wähnt man sich in der Confiserie. Im übrigen
bedienen sich unsere Gesellschaften des Video ausschliess-
lich zu Überwachungsaufgaben (Bespitzelungen im Laden
und auf der Strasse) und jetzt auch zum Verkauf von Pomo-
graphie. (Die Videokassetüen, das kommt das kommt...)

Wafre. Als Walfe der Macht betrachtet ist das Fernsehen im
wesentlichen eine Abwiegelungs- und Zerstreuungswaffe.

Werbung. Die Werbespots funktionieren auf zwei Ebenen:
schlicht kommerziell einerseits (verkaufsliirdemd), massiv
ideologisch andererseits (einen ganzen Lebensstit ein ganzes
angemessenes Benehmen verkaufend). Gemäss ihrer Waren-
logik verlangen - und bekommen wohlverstanden - die Wer-
ber die zuschauerintensivsten Zeiten. Sie werden noch mehr
verlangen und bekommen. So webt sich, vermischt mit den
Informationssendungen" ein starkes von Ideologie geprägtes
Propagandanetz. Einer demokratischen Logik folgend könnte
man die gleichen Stunden auch der <beherrschten Ideologie>
zuteilen, die zum Beispiel fordem könnte, diese Zeit mit
Stitle zt liillen oder mit sehr einfacheq möglichst statischen,
aber immer stummen Bildem.

Wert. <...wir kommen auf die These Baudrillards zurück:
die Rentabilisierung durch die Zuschauerzahl gehorcht For-
derungen des Mediums selbst das seinem Zuschauer die An-
elgnung eines imaginären Werts von Sinnproduktion vor-
schlägt. Doch während man im Kino seine Karte bezahlt ftir
zwei Stunden Unterhaltung und das vorzeitige Verlassen des
Saals einen Verlust darstel$ kostet es, wie man so sagt, gleich-
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viel, ob man beim Femsehen zuschaut oder nicht. Darüber
hinäus ist das TV-Wort abgewertet und entwertef verfallen
i der Zuschauer gibt diesenVerfall offen zu mit seinem Mangel
un Hing"U,ntg : man geht herum, spricht von anderem . . .). An-
ders gesagl man kann annehmen, dass diese These auch an-
dersherum funktionieril Man verliert nichts, wenn man nicht
TV schaut. Zur gleichen Zeit da die TV imaginäres Transport-
mittel eines Werts ist und sogar dieser Wert wird, ,fällt'
dieser Wert> (Piene Baudry, Cahiers du Cin6ma)

Zuschauer. Dm Zuschauer, die Zuschauer gibt es nicht. Er
ist eine völlig willktirliche und demagogische nach politischer
Vorstellung des Publikums stinkende Einheit Das Publikum
gibt es auch nicht. Das ist gleichzeitig jedermann und nie-
mand. Man muss sagen: einZuschauer. Er, ein Individuum,
Mitbürger, Bruder (wer weiss) und dann noch einer und noch
einer, getrenn! was schliesslich das einzige mögliche Publi-
kum gibt: Zuschauer, und nicht die Zuschauer.

Zwefrel, Der Ausdruck des tiefen Zweifels ist heute grund-
legend fiir unser Denksystem, welche Form auch immer wir
ihm geben. Das Femsehen aber darf nicht zweifeln. Es muss
wissen in seiner Monopol- und Machtposition. Daher die Lan-
geweile seines Diskurses, die Plattheit und der Eindruck von
wenig Wahrheif der sich einstellt.

Zylinder (zum Ende des Alphabets, um abzuschliessen). Was
kann man tun, von hier aus? Eine reservierte Haltung ein-
nehmen ist sicher nicht genug. Hineingehen und mitmachen?
Das wäre absurd angesichts der besüehenden soliden Struk-
turen. Jedenfalls müssen wir sehen, wie schwer diese Ma-
schine ist und wie ihre Bindung an die Macht eine Art
<<Negativitäts-Potentiab verleiht das nur schwer umwandel-
bar ist. Aber wenn man ein bisschen genauer hinsieht (was
hier versucht worden ist), merkt man, dass diese Maschine
doch eine gewisse Nachfrage an uns richten könnte und dass
wir ihr irgendwo entsprechen könnten, aber indem wir un-
sere eigenen Begriffe wenn immer möglich durchsetzen. Ab-
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sesehen von ganz präzisen (sozio-politischen) und selten sich
Bi"trtO"t Uäständen ist es, glaube ich, nutzlos, um jeden
il"-irääen-pist"ts des Fernsehens seine <<kleine Botschafb>,

rä-n".*ittisch sie auch sei, einzubringen' Sie wird in der

l"n.ä""I,ogonhöe absorbiert und aufgelöst werden' Und
;ü;tKi""athe mit dem Femsehen produzieren? Gewiss,
;;* Ji; Bilder den gewöhnlichen Naturalismus durchbre-
.tr"r *O dem Femsehen ein bisschen <<Bestürzendeu brin-
g"t *O zugleich eine Finanzhilfe für den Kinofilm heraus-
t"n"rr ÄUä was mir schliesslich am interessantesten scheint
Li Oie Herstellung von Bildern" die sich nicht unbedingt di
t"tt an O"t Zrrschäuer richten, sondem an das Medium selbst
weil das Medium die Botschaft ist
öat Femt"tten funktioniert durch den unendlichen Fluss
seines Diskurses, durch sein massives und immer gleichmäs-
tig.t W.t"tt, wäs auch immer die Natur einer einzelnen
Söndung sei. Und durch seinenvöllig <eingefror-eneD>, starren
ZG;;;it" Inszenierung und Rasterung, seine Technik' Des-
traf6 sinO seine übenäschendsten - interessantesten und
iortigtt n - Momente, wenn die Maschine entgleist über
eitt"äZ*it"ttenfall süolpert: Die Ansagerin beginnt zu faseln;
der erstaunte und dann unruhige Blick des Präsentators, wenn
ein f ifm nictrt <abfahreo> will; ein StuOiogas! der das Höflich-
tiitsspief nicht mitspiel! sich schlicht betrinkt und stockbe-
rotfettnon O"r Szene gefiihrtwerden muss (Charles Bukowski
am französischen Femsehen). Da beginnt man zu verstehen,
*iit.t sonst immer so kompakt daherkomm! wie zerbrech-
U"tt OÄ fV-gild doch im Grunde ist' EinNichts kann es durch-
einanOerUringen. Darum müssen die Bilder, die man für die
TV machq siih mehr an die W selberwenden (an die kleine
fitttl uft * d.o Zuschauer. Sie müssen, sobald sie auf dem
gildt6hit- erscheinerl das Femsehen zu sich selbst befra-
l"n, inO"- sie sich in'das formlose TV-Gewebe einfressen,
iÄ'"t durcheinander zu bringen. Ich denke hier natürlich
*.t * Oi" Spots, die Bob Wilson liir das Femsehen gemacht
ttuf frt* könnte' sich demnach vorstellen, dass die Filme-
Äurtt"t enorme Mengen (365 pro Jahr) von ganz kleinen
Fiftn.tt"n (maximal drei Minuten) herstellten, die irgend-
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welche beliebige Sujets enthielten, sich aber um die Stille
ki.irnrnerten, die im Programm nicht angekändigt wtirden,
keine Titel hätten, keinen Vorspann, keine Autorennamen,
die aber zu den Hauptsendezeiten gesendet würden. Das ist
ein konkreter Vorschlag. Das Femsehen würde sich so endlich
Fehler leistsn Und man sähe ganz kleine Sauerstoffblasensteigen' 

(übersetzuns: r:#r#I{)

An die jetzigen und känftigen Abonnenten
Unsere Abonnenten erhaften in tliesen Tagen mit sepa-
rater Post die Jahresrechnung pro 1980. Wir bitten Sie'
die kleinen Beträge - It.18.- in der Schweh,Fr.2l.-
im Ausland - möglichst bald einzuzahlen. Sie erleichtern
uns rlamit rtie Administration untl die Planung und
Herstellung tler nächsten N'mmem.

Die Mitglieder der <Gesellschaft Schweizer Film>
erhalten keine Rechnungl wir rechnen mit der GSF
pauschal ab.

Auch dieses Jahr ist ein Teilabonnemenr nöglich. Wir
offerieren Ihnen die restlichen tlrei Ausgaben des Jahres
1980 zum Preis von Fr.14.- (Schweiz) bzw. Fr.17.-
(Ausland).

Bitte empfehlen Sie uns Ihren Freunden und Bekann-
ten weiter. Wir brauchen dringend neue Abonnenten
(unrl können sie uns nicht nit teuren Werbekampagnen
<kaufen>).
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T616-Aphorismes
Par Alain Tanner

Anne. En tant qu'arme de pouvoir, la t6l6vision est essentiellement
une anne de dissuasion.

Bouche. Quand un homme politique parle ä la tel6vision, cachez
sa bouche avec votre main et tout en 6coutant ce qu'il di! regar-
dez ses yeux. Ils disent souvent le contraire. La t6l6vision est un
art de la bouche, et ga n'est pas toujours ragoütant.

Consommation. La t6l6vision appartient essentiellement ä la sphöre
de la consommation et non pas ä celle de la communication. Pour
qu'il y ait communication, il faudrait un öchange, une parole qui
circule, demande et obtient une r6ponse. ,,... or, toute I'architec-
ture actuelle des m6dia se fonde sur cette derniöre d6finition: i/s
sont ce qui interdit ä jamais la röponse, ce qui rend impossible tout
procÖs d'6change (sinon sous des formes de simulation de r6ponse,
elles-mömes integr6es au procös d'6mission, ce qui ne change rien
ä l'unilat6ralite de la communication). C'est lä leur v6ritable abshac-
tion. Et c'est cette abstraction qui fonde le sysGme de contröle so-
cial et de pouvoio> (Jean Baudrillard, Pourune critique de l'6conomie
politique du signe, Gallimard)

D6mocratie. Pour plaire ä tout le monde - et ne d6plaire ä personne -
la t6l6vision fait une d6coupe horizontale du public, c'est ä dire
elle le fractionne en caüegories selon les demandes qui s'exercent
sur d'autres terrains: il y a les amateurs de sporl de politique in-
temationale, de jeux ou de chansonnettes, etc. Mais toutes ces caüe-
gories s'expriment de la m6me fagon, sur le möme mode. Le d6-
coupage devrait ötre vertical, entre ceux qui veulent ce type d'expres-
sion t6lövisuelle et ceux qui veulent cet avtxe type.

Dialectique. Dans sa terrible homogön6ite, la töl6vision est l'antithöse
de toute pens6e dialectique.

Diff6rence. Pointill6 6lectronique ou image photographique. G6om6-
frie du regard par rapport aux 6crans et ä leurs dimensions. Magie
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-r fescination etconsommation indiff6rentre. Salle de cin6mavide ou
li-*" .t salon domestique avec son activit6 (annexe)). Image froide
äü*" chaude. Contröle 6tatique ou conhöle 6conomique, avec
I"" f"Jut t. Diff6rences souvent radicales. Passez sur un 6cran de

]Äimut'imue" de la speakerinne TV. Effetd'6hanget6 etde comique

ii^nti.
Dimanche. Essayez (parce qu'il parait que beaucoup de gens le font)
ä. pus"t tout un dimanche devant la tel6vision. C'est une exp6-

rience assez redoutable.

Dire. Presque plus personne ne veut aujourd'hui <dire> le cinöma'
Personne ne <diO> jamais la tel6vision'

Disputes. Les associations qui luttent chez nous pour la <d6mocra-

tit.iion, de la t6l6vision, ä gauche et ä droite, n'ont jamais r6fl6chi
une seconde que la scÖne sur laquelle ils se disputent ou plutöt la
scöne (le lieu) qu'ils cherchent ä investir est d6jä marquöe d'avance.
Et que quelques minutes d'antenne chip6es ä un d6put6 de gauche

ou de droite n'y changera pas grandbhose, pas plus qu'un siöge dans
les institutions qui gouvement la TV. Ils devraient savoir que le con-
tenu de la t6l6vision Cest la tel6vision elle-möme dans son systeme
de signes (voir sous: message). Et qu'il y a peu de diffÖrence, ou
pas du tou! entre l'image de la bouche d'un döput6 de gauche et
celle d'un d6put6 de droite (voir sous: bouche)

Donnir. La s6l6ction du public op6r6e sur la base de leur niveau social
(le couche-töt ou le couche-tard, selon sa profession et l'heure de
la sonnerie du r6veil matin) procöde d'une vision curieuse des
<<ouvriers>> et des <intellectuels>, Croit-on waiment que les <intellec'
tuels> regardent la t6l6vision tard le soir? Et si oui, pourquoi? Un
quatuor de MozarIäcIurö en rose-bonbon?

Doute. L'expression profonde du doute est fondamentale dans notre
systöme de pensöe aujourd'hui, quelle que soit la forme qu'on lui
donne. La t6l6vision n'a pas le droit de douter, elle. Elle doit savoir,
dans sa position de monopole et de pouvoir. D'oü I'ennui de son
discours, sa platitude et l'impression du peu-de-v6rite qui s'en d6-
gage.

Dur6e. Une des conquötes majeures du cin6ma modeme, c'est le
travail sur la durÖe, sur la longueur des plans, sur les temps morts,
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sur le temps qui n'est pas systematiquement <rempli)). Cet acquis,
möme si il est s6vörement battu en bröche au cinöma, a toujours
6t6 refoul6 par la t6l6vision, aussi bien dans la hction que le docu-
mentaire. Il faut remplir, tout le temps, (teniD) le spectateur, qu'il n'ait
pas le temps de s'ennuyer, et tout de suite <passer ä quelque chose
d'aufte>>. Ces vieilles möthodes du cin6ma hollywoodien sont main-
tenant perp6tuöes ä I'infini par le diktat de la telövision.

Economie. Deux propositions totalement contradictoires: Un, la tel6-
vision devrait ötre gratuite (y-compris l'appareil, qui serait donn6
par I'Etat). Deux, on devraitpayer chaque fois qu'on I'ouvre (en met-
tant des sous dans un fente destin6e ä cet effet). Le r6sultat serait
le möme: on la regarderait beaucoup moins. D'oü peut-ötre une cer-
taine re-valorisation des images.

Entr6e (Porte d'). Travailler pour la tel6vision peut ötre, dans cerüains
cas, un passeport un <S6same ouvre-tol) (c'est la voix du pouvoir
qui entre). Ce peut ötre aussi l'inverse: que la voix du pouvoir reste
ä la porte. Par exemple, I'une des ömissions les plus interessantes
de la TV Romande ces derniers temps fut le fait d'un groupe
föministe italien qui obtint l'autorisation, ä partir de son statut ä
lui, de rendre compte d'un procös de viol. En mat6riel l6ger et noir/
blanc. La <grande> TV serait-elle entr6e dans la salle du tribunal?

Etalon. L'6ta1on de I'image TV c'est la speakerinne assise ä cötö d'un
bouquet de fleurs. A partir de lä se d6veloppe toute l'id6ologie
techniciste de la <qualit6> des images, autre forme de censure.

Etat d'äne. Lorsqu'un auteur d'6mission t6l6 ou de film est pri6
de laisser ses 6tats d'äme au vestiaire pour s'effacer derriöre la toute
puissance du <bon sujeD> et servir honn€tement le <töl6spectateur
moyen)), il laisse un vide. Et ce vide, cr6ö par l'absence d'une
parole (ug6e trop priv6e et pas assez anonyme pour interesser /e
public - voir sous: spectateur) est aussitöt rempli, non pas par un
petit suppl6ment de jouissance accord6 au (grand publio, mais par
tous les signaux 6mis par le pouvoir.

Ev6nement. La t6l6vision a de plus en plus de dillicultös ä <fabriquer
de l'6v6nemenD>. Dans le domaine de f information, elle le peutencore
en essayant de faire un peu fictionner le r6el (Ex.: tentative de cr6er
une psychose de guerre en ce d6but d'ann6e ä la TV frangaise).
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Dans le domaine de la hction, elle n'y arrive plus, ä moins que la
fiction pi6tine les plates-bandes du document, de l'6v6nementhistori
oue. Pour cr6er l'6v6nement t6lÖvisuel il fallait - rien de moins -
u1"t rut le terrain des camps de la mort nazie (Holocauste: voir
aussi sous: m6moire). Mais <Holocauste> ne futjamais autre chose
qu'un 6v6nement tÖl6visuel, et ä aucun tite et ä aucun moment un
öv6nement historique, comme on a voulu nous le faire croire.

Farine. Les quotidiens genevois publient en fin de semaine une ru-
brique de programmes TV intitul6e: <De la TV pour six jours>.
Un peu comme en un temps de disette oü, pour rasstuer les gens,

on leur diraiü <Il reste de la farine pour sixjours>.

Fiction. A la tel6vision, la fiction <fictionne> mal. L'image 6lectroni-
que, priv6e des pouvoirs de la fascination, du mythe, a de ce fait
bndance ä gommer la frontiÖre qui s6pare la fiction du documen-
bire, et pour faire une image, <le mensonge>> de la <v6rit6>. C'est
pourquoi le documentaire est beaucoup plus fort que la fiction ä
la t6l6vision. Mais dans la mesure oü la fiction perd beaucoup de
ses pouvoirs, ce qui remonte ä la surface c'es! sous une forme di-
lu6e, des bribes d'information qui son! au cin6ma, dissoutes dans
la lexture fictionnelle. C'est pourquoi il arrive aux personnes dont
le niveau culturel est faible de m6langer la fiction et le documentaire,
de prendre les <informationu regues dans la fiction pour argent
comptant et de phantasmer ä 1'6coute des informations. Et comme
la voix qui sort de la petite boite c'est <Eux>>, <Ils>, le Pouvoir, ce-
lui qui dit la v6rit6 et n'a pas le droit de se homper, on voit oü
l'amalgame peut mener. Ce caractöre informatif de la fiction signifie
ögalement une sorte de vision <r6tro> du monde, d6pass6e, dans la
mesure oü le public TV se nourrit essentiellement de fictions qui
proviennent du cin6ma et que celles-ci sont programm6es avec pas
mal d'ann6es de retard sur l'6poque de leur production.

Garanties. Les t6l6-films aujourd'hui coütent aussi cher, sinon möme
davantage, que les films de cin6ma (dans notre pays). C'estune ques-
tion de <<garanties>. Garantie du sc6nario, du <<bon suje0> qui va en-
trainer un toumage <classique>>, avec une grosse 6quipe (garantie de
l'emploi) qui garantit la <qualit$ technique. Garantie des moyens
mis en euwe, se substituant ä I'id6e et au travail. Garanties contre
cellnfolie qu'est quelque pa4 la cr6ation cin6matographique.
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Godard (Jean-Luc). <A la t6l6vision, si rien ne passe, c'est parce
que tout Passe.>

Grille. L'ordonnance des programmes, pour des ann6es (!) se nomme
avec une justesse aJfreuse: grille des programmes.

Habitude. On s'habitue. On s'habitue ä tout.

Histoires. Histoires, histoires, encore des histoires. Vies v6cues par
procuration.

Id6ologie. Voir partout ailleurs.

Imaginaire. <. . .Il faudrait parler de la lumiöre froide de la t6l6vision,
pourquoi elle est inoffensive pour l'imagination (y-compris celle des
enfants) pour la raison qu'elle ne v6hicule plus aucun imaginaire et
ceci pour la simple raison que ce n'est plus une image. L'opposer au
cin6ma dou6 encore (mais de moins en moins parce que de plus en
plus contamin6 par la t6l6) d'un intense imaginaire, parce que le cin6-
ma est une image. C'est ä dire pas seulement un 6cran et une forme
visuelle, mats un mythe, une chose qui tient encore du double, du
phantasme, du miroir, du röve. Rien de tout cela dans l'image tÖ16,
qui ne suggöre rien, qui magn6tise, qui n'es! elle, qu'un 6cran, möme
pas: un terminal miniaturis6 qui, en fait se trouve imm6diatement
dans votre t€te - c'est vous l'6cran, et la lnl6 vous regarde - en
transistorise tous les neurones et passe comme une bande magn6-
tique. Une bande, pas une image>. (Jean Baudrillard, Cahiers du
Cin6ma)

lnformation. La t6l6vision a essay6 - en vain - de s'inventer un
langage, et des formes. Tout cela a 6te trös vite complötement
abandonn6 dös qu'on eut compris que la t6l6vision n'a rien ä voir
avec les formes mais avec les signes - et avec du contenu. La
t6l6vision ne joue que sur le plan de I'information sur elle-m6me, et
au deuxiöme degr6, elle renvoie ä du socio-politique. Rien d'aufe.
D'oü I'obsession, dans les TV, du suje! de ce dont ga parle, etja-
mais du comment ga parle. L'information d6borde de partout ä la
t6l6vision, solidement tenue en mains par I'id6ologie dominante.
Elle est omnipr6sente: dans les feuilletons, les spots publicitaires,
les informations, les t6l6-fi1ms. A un d6put6 radical qui se plaignait
un jour ä moi de la trop grande influence de la gauche dans les
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a6bats politiques, je rÖpondis que lui et les siens poss6daient d 6iä95%

äo[rpt global d'antenne. En voulaient'ils 100%?

rrvestissement. <...Toutce qui estinvesti parle spectateur dans I'image,
-o-rec 

le regard, le cerveau, le corps aussi, n'estpas investi ailleurs, c'est-

i-Jire Oans'tes rapports sociaux sans images, dans la communication'>>

iS.TouUiana" Cahiers du Cin6ma)

Libert6. La libert6 ä la t6l6vision, celle du t6löspectateur, c'est simple-
ment de fermer le Poste. Misöre.

Mandat. Qui a donnö manda! un beau jour' ä I'Etatpour <6duquer,

info.rnt., divertin> (statuts SSR) le peuple ä travers cette önorme
<6cole dominante> qu'estla t6l6vision' En tantque citoyen, je n'aipas
le souvenir d'avoir ötÖ consulte.

M6moire. La m6moire est le lieu central, la base, de tout travail cröa-

teur. Le processus de la tel6vision, oü tout finitpar se ressembler dans
une chaine uniforme et sans ltn pour en fin de compte s'annuler,
c'est la liquidation de la m6moire. C'est I'oubli. Rien de mieux que

de methe en feuilleton-tel6 les grands 6v6nements historiques pour
les expulser de la m6moire humaine. (Meilleur exemple: Holocauste)

Message. <Le message c'est le medium>. Macluhan avait compris
trös töt le m6canisme profond de la tÖl6vision. Ce qui signifie que

le message r6el transmis par la tel6vision n'est pas le contenu de
telle ou telle ömission, mais le ph6nomöne <t6l6visioru> en lui-m6me,
en ce sens qu'il transforme les habitudes sociales, les modes de
perception et de relations, qu'il impose une vision standard et homo-
göne des choses ä travers un langage complÖtement codifi6 qui
neutralise lous les contenus et les transforme en signes qui ne ren-
voient qu'ä eux-mömes. Il n'y a pas, ou trÖs peu, de renvoi, de
feed-back. Le signe TV s'öpuise dans la dur6e möme de son absorb-
tion. Ciüons encore Baudrillard (La soci6t6 de consommation, Galli.
mard): <... ce qui est regu, assimilö, consomm6, c'est moins tel
spectacle que la virtualite de tous les spectacles>. <La v6ritö des
m6dia de masse est donc celle-ci: ils ont pour fonction de neutra-
liser le caractÖre v6cu, 6vönementiel du monde, pour substituer un
univers multiple de m6dia homogönes les uns aux autres en tant
que tels, signihant I'un I'autre et renvoyant les uns aux autres. A
la limite, ils deviennent le conüenu r6ciproque les uns des autes -
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et c'est lä le ,message' totalitaire d'une sociötö de consommotionl,
(Ce que vöhicule le mödium TV, c'es! ä tavers son organisation
technique, I'id6e (l'idÖologie) d'un monde visualisable ä merci, d6-
coupable ä merci et lisible en image. Elle v6hicule l'id6ologie de
la toute puissance d'un systöme de lecture sur un monde devenu
systöme de signes. Les images de la TV se veulent mÖtalangage
d'un monde absent. . .)) (. . . et c'est la substance du monde mor-
celöe, filtr6e, r6interpr6t6e selon ce code (...) que nous ,consom-
mons'. Toute la matiöre du monde, toute la culfure trait6e indus-
triellement en produits finis, en matÖriel de signes, d'oü toute valeur
6v6nementielle, culturelle ou politique s'est 6vanouie.>>

Olympiades. Quelque part entre Brejnev, Carter et l'Afghanistan il
y a la t6l6vision, la mondovision. Si les seuls spectateurs des Jeux
Olympiques de Moscou 6taient ceux qui seront sur les gradins du
stade L6nine, jamais Carter n'aurait pens6 ä saboter les Jeux, qui
n'existent plus que par la tel6vision, comme du reste le business
olympique (contrats exclusifs Coca-Col4 vötements de sport etc.,
tout l'6norme impact publicitaire r6sultant de l'association Jeux-TV).
Ce qu'il fait donc c'est de punir la masse des t6löspectateurs et
des commergants qui s'agitent autour en d6signant du doigt le
coupable: le Russe. C'est le grand m6diateur universel (la TD qui
lui permet de prendre cette position. Peut-Otre qu'un jour les guerres
ne pourront plus se faire s'il n'y a pas de place dans la grille des
programmes pour les t6l6viser.

Paradoxe. La t6l6vision, ou plutöt I'effet-t6l6vision fonctionne beau-
coup sur des paradoxes. Le premier, et le plus consid6rable, est
le retoumement de I'information en fiction. On a döjä vu (voir sous:
information) comment la hction prend un caracGre informatif ä
la t6l6vision. Mais l'effet global, hnal, l'effet de masse est constitu6
par un changement qualitatif qui ressemble ä un processus chimique:
au moment oü le hop-plein survient - et il survient trös vite -
üoute I'information se change en fltction. Le v6ritable statut de la fic-
tion ä la tölövision, il est lä, dans ce retoumemen! qui aboutit ä
une sorte de mise en hction du monde. A un monde fictif.

Patron. Il est faux de dire que les patrons de la telövision ce sont
les patons, les banques, le capitalisme, les partis politiques, ou que
sais-je encore. Le paton de la t6l6vision c'est le consensus global
qui contient aussi tout le peuple, dont la tel6vision suit les goüts
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-- .i tes idees plut6t qu'elle ne les prÖcöde. Ainsi, ä travers un refus
]..^"i t"tal de penser les images et les sons, on aurait une expression
],ä""nn., prutOt d6mocratique au sortir de la petite boite. Le pouvoir
l"i aon" fait ici d'une sorte de circulation, en cercle vicieux, qui
Ii.sout les responsabilites de l'ali6nation dans un magma oü tout le
ä.,nae se retouve. La t6l6vision est une sorte de fraternitö nationale'
si l'on 6tait sophiste, on dirait que c'est peut-ötre le dÖbut de la
äictature du Prol6tarial

phases. Il y a eu trois phases dans le d6veloppement de la tel6-
lirion, "t 

trois fagons de la regarder. La premiÖre, c'6tait une 6po-
oue de cr6ativit6, de travail et d'un peu de croyance. La seconde,
c"öiart la d6couverte de ce qu'estvraiment la t6l6vision, accompagnÖe

d'une boulimie perverse et d'une jouissance au troisiöme degr6,
iusqu'ä connaissance - et rapide 6puisement de cette connaissance -
ies codes et des signes. La troisiöme c'est maintenant: le meuble,
avec un peu de football et quelques films anciens tard le soir.

politiciens. Les politiciens suisses sontassez malins: ils ne se montrent
Das trop ä la t6l6vision. C'est probablement un vieux fond de mö-
h*.. p"yr*tte qui leur dicüe cette conduite. En France, la poli-
tique-spectacle a fini par totalement ruiner loute la crÖdibilitE qu'on
pouvait avoir dans les hommes politiques, et pour hnir dans la po-
ütique elle-mÖme.

Pourcentage. Lorsqu'on d6batait, dans les ann6es soixante, du bon
usage de la loi sur le cin6m4 certains milieux s'inqui6taient de voir
bientöt naitre ce qu'ils appelaient de <l'art ofliciebr, du <cin6ma
d'Etab). Personne, aujourd'hui, ne s'inquiöte de voir que le 90% des
images vues par les citoyens sont des images d'Etat celles de la
tölövision.

Prix. Les t6l6visions sont d'6normes machines qui coütent trös cher.
Le rapport prix-produit y est peu 6quilibr6. Si le m€me rapport
6tait applique, par exemple, au commerce des l6gumes, le kilo de
pommes de terre coüterait autour des cent francs.

Publicit6. Le fonctionnement des spots publicitaires est double: sim-
plement commercial d'une part (faire vendre) et aussi puissament
id6ologique (vendre tout un style de vie, tout un comportement
ad6quat ä la vente). En toute logique marchande, les publicitaires
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demanden! et obtiennent bien entendu, les heures d'6coute les plus
forües. Ils en demanderont d'avantage par la suite et les obtiendront
Ainsi, m6lang6 aux heures consacrÖes ä l'information se tisse un 16-
seau de propagande lourdement marquÖ par I'id6ologie' En toute
logique d6mocratique, il faudrait donner le möme temps d'anüenne
ä <l'idöologie dominöe> qui pounait demander par exemple d'occu-
per ce temps par le silence, ou par des images trös simples, si
possible lxes mais en tous cas muettes.

Question. Pourquoi ne pas prendre, pour d6livrer les informations, la
m0me voix que prennent les speakers de la publicite, voix enjou6e,
enjoleuse, sery, feuh6e comme celle d'une hötesse d'a6roport' Ce
pouvoir suppl6mentaire qui passe par la voix des publicistes, d'oü
vient-il?
Reflet. Install6e dans sa phase finale et d6finitive et produite par une
lourde machine bureaucratis6e, la tel6vision (dans tous les pays)
a de plus en plus de peine ä cr6er sa propre matiöre originale. Les
cr6ations TV sont aujourd'hui beaucoup moins bonnes que dans le
pass6. Les conditions <morales> de la cr6ation se sont passablement
dögradöes. D'oü les emprunts ä d'auhes champs de l'activit6 q6a-
trice pour faire de l'öv6nement TV, que ce soit le match de foot-
ball ou la Scala de Milan. De plus en plus, la telövision reflöte, em-
prunte, dötoume, pompe. Les mauvaises langues diraient qu'elle vole,
ou qu'elle pille. Ou qu'elle tue. A travers son monopole elle a en-
tam6 un processus de döpossession <Ainsi, la chanson n'est plus 16-
ellementpopulaire depuis que les m6diafoumissentd'elle les modöles
sous forme de tubes et de hit-parades. La radio et la tel6 chantent
pour nous, c'est-ä-dire ä note place.> (Pierre Baudry, Cahiers du
Cin6ma) Il y a mieux encore: les fabricants de disques pop, disco
ou rock font eux-m6mes des video-cassettes, de caractöre netigment
publicitaires, que laTV reprend sans aute, top contente de ne pas
avoir ä les faire elle-möme. Dans tous les domaines du spectacle,
la TV se contente de plus en plus du discours publicitaire mis en
place par les agents, attach6s de presse et autres vendeurs. Plus la
t6l6vision devient (€rosse>, plus elle d6veloppe de la mauvaise graisse
et plus elle donne un sentiment d'impuissance,

RiEles (du jeu). Le spectateur de la t6l6vision a un statut qui parait
tout puissant (voir sous: patron) mais en möme temps son pouvoir
est pratiquement annul6 par la rögle du jeu, qui est celle des m6dia
(voir sous: message).
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ß6rtuction. La tÖl6vision est essentiellement un ph6nomÖne rÖduc-

tptJt.

o^oord. L& direction du regard ä la tÖl6vision est alfaire de sp6-

::il; . Il n'y a que deux cat6gories de personnes qui savent qu'elles

If;""nt r.gtOer dans I'objectif, pour s'adresser directement au
.'iiäctatJur (ce en quoi elles se trompent complötement: il n'y a

l"rijä .oinOt. comm-unication entre ce regard et moi, qui regarde
i7 i."urü. La premiÖre est form6e par les gens de la t6l6vision,
ü,,-ätstes, pr6sentateurs, speakerinnes' La seconde par des hommes
'"""jirlqu"r, qui r6pondent ä une question d'un joumaliste pr6sent ä

i^i ÄU en se toumant vers I'objectif de la cam6ra (comme on le
il,]i..pptir, ä tort) pour s'adresser aux 6lecteurs' Ce qui ne manque

"äOe 
proOuire une g6ne car c'est en m€me temps I'expression d'une

IäAe, grossiörete vis'ä-vis du joumaliste qui a pos6 la question
i-ou'on abandonne ensuite ä son sorl qui est celui d'un simple
iuirä-uAoir. Et quand la speakerinne me rcgarde et me dit: c'est
,iaintenant I'heure de votre feuilleton (donc d e mon feuilleton ä moi)
i, rr r.nt diminu6 dans mon fauteuil et je juge que le sourire
pietaUrique qui accompagne cette adresse est quasiment obscöne.

Rentabilit6. J'ignore pourquoi la töl6vision se pr6occupe ä ce point
de la rentabilit6 de ses programmes. Pourquoi elle congoit sa tranche
horaire de vingt heures trente comme devant n6cessairement ötre
le cr6neau <grand public> (c'est-ä-dire le plus petit commun dÖ-

nominateur culturel). Elle fait ici le m6me type de calcul qu'un di-
recteur de cin6ma dont l'entreprise est destin6e ä faire du proht.
Oü est le profit ä la t6l6vision? Ni 6conomique, ni culturel dans ce
cas. Alors? Dans quelle röglementation hgure cette obligation de
flatter les goüts d'une <majorite> aux d6pends des autres? A la TV
romande, ces demiers temps, on est descendu ä des profondeurs
abyssales au nom de cette politique.

Srnt6. La t6l6vision donne faim ä qui la regarde longtemps ce qui
peut paraitre curieux ä premiÖre vue mais peut facilement se d6-
montrer physiologiquemenl Qui bouffe se met aussi ä boire. Une
soir6e entiöre devant la TV pousse ä la consommation excessive de
boissons alcooliques. Ce qui n'est pas bon pour la sant6.

Simulacre. La t6l6vision est le lieu dt simulacre.
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Solitude. Non seulement il n'y a pas de r6ponse ä la prise de parole
de la t6l6vision, mais encore elle prive les gens de la communica-
tion qu'ils peuvent avoir entre eux: on ne se parle plus quand le
poste marche. D'un cöt6, elle produitune fantastique uniformisation
du corps social, de I'autre elle l'atomise. Ainsi plus on se ressemble
et plus on est solitaire.

Son. A la töl6vision, tout le message passe par le son. Les images,
par leur trop-plein et leur saturation, y sont teniblement d6valu6es
dans leur impact possible. En plus, par la paresse de ceux qui les
font et la stricte censure exerc6e sur les signes, elles finissent par se
ressembler toutes, par ötre <prises> dans la möme päte. Ainsi on est
pas vraiment riv6 aux images, on les regarde parce qu'elles sont
lä5 mais ce qui circule c'est le son. C'est pourquoi l'ennemi num6ro
un de la t6l6vision c'est le silence, le trou. Une panne d'image sur-
vient-elle, on met un carton et de la musique. Mais une panne de son
cr6e un sentiment de panique. La tel6vision est donc une sorte de
radio, mais une radio oü il faut ölr.e ici, et pas ailleurs. Une grande
partie du conditionnement de la t6l6vision passe par cet ici un
fauteuil dans le salon familial. Mais qui dit son dit essentiellement
parole, mots. La töl6vision est un fleuve de mots plus que d'images.
Peur du silence, fleuve de mots: 6coutez I'intol6rable babil des re-
porters de matches de football, qui supplante le son, qui pourrait
öfte trÖs beau, des joueurs sur le terrain et du public. L'imaginaire
des images n'existant plus ä la tel6vision, celui du son le remplace.
Et il est tout entier constituÖ de mots. Lorsque vous avez vu un
film au cin6ma, c'est le r6cit ou les images qui trottent dans votre
töte. Aprös une soir6e de TV, vous vous surprenez ä r6pondre ä
une interview imaginaire.

Spectateur. Ze spectateur, /es spectateurs: ga n'existe pas. C'est une
entite complÖtement arbitraire et d6magogique, massive, et qui flaire
bon une conception politique du public. Ie public, ga n'existe pas.
C'est ä la fois tout le monde et personne. Il faut dire: un specta-
teur. Lui, individu, concitoyen, frÖre (qui sait) et ensuite un plus un
plus un plus un, s6par6men! ce qui donne enfin le seul public possi-
ble: des(pas: les) spectateurs.

Sport. Tout le monde s'accorde pour dire que ce qui <passe>r le mieux,
ä la töl6vision, c'est le sport. Il y a ä cela deux raisons 6videntes.
La premiÖre, c'est que le sport n'a pas de contenri. (Il en a un, bien
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.nrendu, mais seulement au deuxiöme degrÖ, son petit cöte <opium
ll," *uptrn et I'extraordinaire futilitö des discours sur le sporL)
ü^il rut t" .o-en! pendant le geste sportif imm6diat il n'y a pas de
l-"äinu. La deuxiÖme raison, c'est qu'il a une forme, un döjä-lä,
ll," -eme les plus mauvaises r6alisations n'arrivent pas ä masquer.
lä.out"ut qui va du point A au point B, c'est une forme presque

iöfinitive. Pas de contenu et une forme bien donn6e font que la
ialeuirion est moins soumise ici ä la censure des codes du langage

sur laquelle elle bute -constamment lorsqu'elle doit d6gager du con-

lsnu et flabriquer des tbrmes.

T6löspectateur. On dit: <As-tu pens6, mon vieux, au t6l6spectateur

iroyrnt> C'est qui, celui-lä? <C'est le type qui bosse toute la joumÖe,

oui'n'aime pas üop ga et qui le soir, fatiguö, s'assied dans son
iäut uit et veut qu'on le divertisse>. L'Etat (la TV) s'est chargÖe

de ce devoir-lä et le discours qu'il produit ä travers le divertissement
est la plupart du temps le mÖme (tai1l6 dans le mOme tissu id6olo-
gique) que celui de la joum6e de travail.

Tonalit6. Tous ceux qui parlent ä la t6l6vision ont ou s'efforcent
d'adopter le ton de la moyenne bourgeoisie. Et son vocabulaire.

Ttoubles (de la vue). Un jour, assistant (dans un stade) ä un match
de football, je m'ötonnai, I'espace d'une fraction de seconde mais en
toute sinc6rit6, que le but qui venait d'öhe marqu6 par I'une des
fquipes ne soit pas aussitöt rejouö au ralenti par les joueurs.

Utopie. La t6l6vision s'est aujourd'hui substitu6e ä tout un secteur du
cin6m4 celui qui produisait les petits hlms B de s6rie. A la place
des sinistres feuilletons, on rOve de pouvoir refaire pour la TV des
petits films policiers, vite faits, pas chers, violents, en noir/blanc, dans
un systöme oü on travaillerait tout le temps. On r6ve, quoi ...

Valeur. <<. . . notre remarque rejoint la thÖse de Baudrillard: cette ren-
tabilisation par l'6coute, sans doute est-elle sollicit6e par le m6dium
lui-möme, qui propose ä son spectateur I'appropriation d'une väleur
imaginaire du discours. Cependant, tandis qu'au cinÖma, par exemple,
on paie son billet pour deux heures de spectacle, et quitter la salle
en cours de projection, c'est bien perdre quelque chose, par contre,
qu'on 6coute la t6l6 ou pas, c'es! comme on dit le möme prix. Aussi
la parole TV est-elle d6mon6tis öe, döv altöe, d ö chue (la reconnaissance
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de cette d6ch6ance s'alliche par la d6sinvolture fr6quente des tel6-
spectrateurs: on circule, on parle d'autre chose...). Auhement dit sa
peut supposer que cetüe thöse fonctionne aussi dans I'autre sens;
il n'y a pas de perte ä ne pas öcouter la TV. En möme temps que le
discours TV est v6hicule imaginaire de valeur, et möme devient de
la valeur, en möme temps cette valeur <tombett, (Pierre Baudry, Ca-
hiers du Cin6ma)

Virileo. Il y a toujours eu un (complob) conhe la communication. Et
plus particuliörement contre I'image. Et encore plus contre la video,
söquestr6e parle monopole des t6l6visions etdansundeuxiÖme tiemps
6touff6e dans toutes ses virtualit6s. A peine le petit Sony noir/blanc
devenait-il praticable par un peu tout le monde que la TV d6cr6-
tait I'obligation de la couleur et fixait des normes techniques imp6-
ratives qui n6c6ssitent aujourd'hui un 6quipement et des öquipes
techniques plus lourds que dans le cin6ma 35 mm. Qu'a donc fait
la TV de l'extraordinaire potentiel de la video? De sa l6göret6, de sa
maniabilitö, de ses infinies possibilit6s de trucage? Tout ce qui se
fait d'int6ressant en video se fait aujourd'hui en dehors des tel6vi-
sions (Armand Gatti, Godard, etc.) et lorsque la tel6vision fabrique de
grandes soir6es-prestige en video dans un grand studio on se croirait
dans une pätisserie-confiserie. Par ailleurs, nos soci6tes se devaient
bien d'utiliser la video essentiellement comme moyen de surveillance
(flicage des magasins et des carrefours) ou maintenant pour vendre
de la pomographie (les video-cassettes, 9a arrive, ga arrive. ..)

Yoix. On I'a vu (voir sous: son, et sous: bouche) la t6l6vision est un
m6dium de la parole, de la voix, voix in ou voix off. La voix off,
omnipr6sente dans les documentaires et les reportages, signifie bien
(pour la tölövision) que les images sont insullisantes, qu'elles ne disent
pas tou! ou möme, et souvent qu'elles ne disent rien du tout et
qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut. Anecdote: faisant unjour un
reportage pour la TV Romande,le joumaliste qui travaillaitavec moi
me dit je renüe ä l'hötel pour 6crire mon texte, fais-moi quelques
images pour qu'ente deux interviews, je puisse le placer. Quelles
images? Peu importe, ce que tu trouveras. Des images. <<La voix off
est une op6ration de double greffage : greffer un son plus fort sur d'au-
tres sons, et sur des images, de üelle sorte que le premier devienne
le son t6moin, l'6quivalent g6n6ral, celui qui dote les autres d'une
valeur, d'un signe plus ou d'un signe moins. Se met en place une hi6-
rarchie des sons, des voix qui s'alignent ainsi dans un appareil de pa-
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,^le charge d'interpeller 1'6coute du spectateur, de capt'er sa conscien'
'"I-"nvante. Autre greffe: le discours offrencontre le cinöma comme
lätiou. mim6tique et lui offre une scÖne pour parler' Et un dis-
I""ir on qui prend le pouvoir dans un hlm a toutes les chances
ii "'etr. fait refuser tout pouvoir dans le rÖel. Le pouvoir qu'il prend
li"" "n fikn (au regard du spectateur) est en droit de se croire port6
l',i" l"s raits du pouvoir tout cou4 puisqu'il n'a pas 6t6 banö ä la

iJpret.ntutio".> (Serge Toubiana, Cahiers du Cin6ma)

yeux (Voir avec ses). L'idÖologie du visuel, qui confine dans nos

Joci6tÖs ä une sorte d'hysterie voyeuriste, est devenue telle qu'on ne

croit plus que ce qu'on voil Il est ainsi presque aussi grave pour un
ouvs qui commet un acte de violence d'en retenir, d'en cacher les

images que de commettre cet acte lui-m€me. Mine d6conhte du spea'

ker äes informations frangaises au d6butde l'affaire de I'Afghanistan:
il s'excusait de ne pas avoir de bonnes images ä nous montrer, et il
fallait le croire sur paroLe.La preuve ariva quelques jours plus tard,
sous forme d'images de soldats russes dans Kaboul. On respirait

Zöbre (c'est la fin de l'alphabel c'est pour conclure). A partir de

lö que peut-on faire? Adopter une attitude un peu distante n'est süre-
ment pas suflisant. Faire de I'entrisme? Qa serait absurde vu la soli-
dile des structures mises en place. Voir en tous cas que la machine
est lourde et que ses liens avec le pouvoir lui conföre une sorte de
<potentiel de n6gativit6> diflicilement contoumable. Mais en allanty
regarder d'un peu plus prös (ce qu'on a tent6 briövement de faire
dans les pages prec6dentes) on voit aussi qu'elle a peut-ötre encore
une demande ä nous faire, et que quelque part on peut y r6pondre,
mais en imposant (quand c'est possible) nos termes ä nous. Mis ä
part des circonstances trös pr6cises (socio-politiques) et rares,je pense
qu'il est inutile de vouloir ä n'importe quel prix tenter de glisser
dans le discours TV son <petit message>> aussi humaniste soit-il.
11 sera absorb6 dans la loghon6e g6n6rale et s'y dissoudra' Alors?
Co-produire des films cin6ma avec la TV? Sürement si les images
tranchent sur le naturalisme habituel et apportent un peu de <cou-
panb> ä la t6l6vision tout en constituant un appui financier au cin6ma'
Mais ce qui me parait le plus intöressant en fin de compte c'est de
r6aliser que les images ä faire ä la t6l6vision ne doivent pas s'adres-
ser directement au spectateur, mais au m6dium lui-m€me, puisque le
message c'est le m6dium.
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La tel6vision fonctionne par le continu, I'infuri de son discours, par

*" .*o.töt. massif et toujours 6gal, que! que soit la nature de

f6mission.Et6galementparlecötÖcomplötement<ge16>'fig6'de
ruät. "" scöni, de sa mise en grille, de sa technique' C'est pour-

;;;i* t"tnpt r.t plus surprenanls - et lesllus,intÖressants' ou les

örrt äior"t I c'esfquand la machine d6raille, tr6buche sur un inci-
äl"t ä. p*."*t. C'äst h speakerinne qui bafouille, le regard 6tonn6
puir i"q"i.t du pr6sentateur devant le film qui ne dömarre pas' un
ilil öi ;" iou. p"t le jeu de la politesse ou qui carr6ment se

,"our" ät est 6vacu6 ivre-mort du plateau (Bukowski - 1',6üivain

u-etic"i" - ä la TV frangaise). On comprend dös lors, parce que

;; ;1["* elle est si compacte, que I'image TV est en fait d'une

ä*närn" fragilit6 et qu'un riin la Perturbe, C'est p-ourquoi les images

I'i"ir. ä"ir,J* tenir ieur discours ä la tölä'vision elle-mOme(älape6ln
boite) plutöt qu'au spectateur. Elles doivent faire que quand elles

"pp*Att."t 
zur f6iran elles constituent une intenogation de la

üienirio" sur elle_möme, en venaRt s'infiltrer dans le tissu tel6vi-

ru.f ."topfut-ique pour le faire vibrer' On pense ici bien 6videmment

uu* ,pot" que Bob Wilson produisit pour la tÖlevision'
ör pätt"ii oonc imaginer que les cin6astes produisent une 6norme
q*lüt i:ej pu. -tie.; de petits films frös courts (au maximum
i;ililj quitraiteraient de n'importe qugl gqjet' prendraient aussi

"i "üw'ti tit*ce, n'auraient ni titre, ni g6n6rique, ni nom d'auteur
et ne seraient en aucun cas annonces au progruunme, mais seraient

;ilil;;-il plus fortes heures d'6coute' Ceci est une proposition

"oncrCte. 
La TV, de la sorte, se permettrait enfin des lapsus'Elon

verrait voler des petits ballons d'oxygöne' 
Abin Tanner
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Drei besondere Arten,
fernzusehen

Von Markus Jakob

Im bolzgeraden Stadtzentrum Turins sind die Häuser schwarz
von Abgasen. Einzig in der prunkvollen Via Roma sind Ar-
beiter damitbeschäftigt die Marmorsäulen zu polieren.In die
Bars streben fleissige Bürger mit totenbleichen Gesichtem
und kippen in Sekundenschnelle ihre caffös, nattirlich mit
Grappa. Eine diskrete Ar! sich vollaufen zu lassen, eleganter
Stil wie alles hier. Dann klemmen sie sich noch eine der ge-
f?illig gestapelten Pralinenschachteln oder ein pralles Körb-
chen voller Marzipan mit buntem Band, oder gar ein über-
lebensgrosses Stofftier unter den Arm, Tröster der zu Hause
hanenden Ehefrauen. Im Schutze solcher Präsente kann die
Heimkehr noch um eine Stunde oder zwei hinausgezögert
werden, doch um elf sind die Bars leer, da ja Fleiss und In-
dustrie des Morgens ein frühzeitiges Aufstehen verlangen.
Bloss etwa zwei Streifenpolizisten laben sich da noch an Li-
monade, bevor sie mit ihren Kindergesichtem auf das gross-
st2idtische Nachtgesindel losgelassen werden. Arme Bur-
schen.

Schliesslich finden wir um Mitternachtnoch eine volle Bar,
da läuft ein Femsehapparal Die Italiener haben es sich fiir
einmal auf den Stühlen bequem gemacht. Ein Boxkampf
ist zu sehen.

Ach ja, wie oft sind wir mittwochs vor einem Europa-
cupspiel in der Stadt umhergeirrt um ein entsprechend ein-
gerichtetes Lokal zu finden. Haben denNackenverrenkt weil
die besten Plätze längst besetzt waren, Bier bestellt den FC
Zürich verfluch! einen Doppelpass bewundert; der Rasen war
knöcheltief, in der Wirtschaft herrschte deshalb doppeltes
Behagen. Denn auch wenn mancher Trunkenbold sich in
der Kneipe eher zu Hause fiihlt als in seinem Zweizitmmer-
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Logis im zweiten Stock, so bleibt doch in jeder Wirtschaft
ein Gefiihl der Anonymität und der Ungebundenheit - s6
wie sich auch auf dem Fussballstadion unter freier Himmels-
kuppel der Bürger, der üblicherweise jede seiner Handlungs-
weisen vorsichtig abwägt der übertriebene Gefühlsäusserun-
gen meidet und sich ihrer schämt wenn sie ihm dennoch
unterlaufen, zu Gesten des Entzückens und Ausrufen der
Empörung hinreissen lässt und ihm die Idee, sie könnten un-
angemessen sein und seinem Ansehen oder gar seiner Lauf-
bahn schaden, in diesem besonderen Falle fern liegt. Dieselbe
anonyme Atmosphäre findet sich auch vor dem Bildschirm
in der rWirtschaft wieder, und dies entspricht nattirlich der
Anonymität oder Beliebigkeit die dem Geschehen auf dem
Bildschirm innewohnt. Da treffen sich zwei Ausserungen
zeitgenössischen Lebens, beide <live> und doch in ihrem
Wesen nicht fassbar, die zueinander passen, wie Hinz zu
Kunz gehört.

Der Boxkampf in Turin nimmt seinen unentschiedenen
Ausgang. Der Wirt schaltet das Gerät ab; die Wirkung könnte
nicht grösser sein, wenn ein Uniformierter knüppelschwin-
gend das Lokal beträte, denn nun erheben sich, wie durch
ein unsichtbares Band geeint sämtliche Gäste blitzgeschwind
von ihren zum Apparat hin gerichteten Stühlen und ver-
schwinden ohne zu mulren mit ihren Konfektschachteln in
der Nacht. So einfach hat es ein Wirt in ltalien, wenn er
Feierabend machen will! Schon streut ein Gehilfe Sägemehl
auf den Marmorboden, ein einsames letztes Paar rettet seinen
Tisch davor in eine Ecke, um sein Gespräch zu Ende zu
führen.

D opp eltes, x-faches G affen

Man blickt in ein Schaufenster, und in diesem steht eine Reihe
wejterer Schaufenster, wenn es gestattet isf einen Femseh-
apparat mit einer Auslage, Femsehbilder mit Waren zu ver-
gleichen.
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Zeltn,zwanzigmal das gleiche Femsehbild wiederholt sich
,^;- wie im Schaufenster nebenan Cola-Büchse neben Cola-
üiirhr. tt"ttt. Der Apparat ist die Verpackung der Bilder, und
leiner wirO die ohnehin bedeutsame Frage der Verpackung
äines Produkts emster nehmen als der Hersteller von Femseh-
Lr.,araten, der eigentlich Familienserien, politische Diskussio-
Ieir unO Kriminalfilrne verkaufl Jeder Stadtbewohner kennt
äie Verblüffung und die Faszination, die ihm widerftihrt wenn
Ji argtos auf eine Femsehwand stösst und ihm links und
iecnü, oben und unten Dorothea Furrer zulächelt. Versuchen
-Sir 

Oiö 23 Unterschiede herauszufurden!Nie wird deutlicher,
warum man das Femsehen ein Massenmedium nennt.

Die Vervielfachung bekannter Bilder bewirkt den Eindruck,
sie seien eingefroreq sie ständen still, auch wenn möglicher-
weise gerade ein Indianer gl eichzeitig zw arnigmal hinter einen
Pappfelsen springt, um sich vor den Schüssen eines Trappers
in 3icherheit zu bringen. Dem Auge des Passanten bleibt je-
doch nur die Wahl entweder den Sinn der Szene auf einem
einzelnen Bildschirm zu erfassen, oder das Ganze als ab-
straktes choreographisches Meisterstück anzusehen. Schwa-
nensee mal zwanzig gleich Reichsparteitag. Wie wenig wird
freilich dieses Dehl6e mit der Wirklichkeit des frierend um
Mittemacht auf der Gasse stehenden Zuschauers zu tun ha-
ben. Lächerlich wird erwieder mal das Bolschoi-Theater oder
den Indianer finden. Gottseidank dringt der Dialog nicht
durch das Schaufenster. Ein Femsehapparat kann übrigens als
erotische Lichtquelle gebraucht werden, und es spielt keine
Rolle, ob ein Indianer, das Testbild oder ein irrer Zeilen-
raster flimmert. Dieser Raster wird nach Wirtschaftsschluss
weiterhin als zwanzigfache Nullbedeutung die Gasse beschei-
nen, bis im Elektrizitätsweik ein stummer Mechanismus den
Zauber auslösch! wer weiss wann, wer weiss wie, wer weiss
warum.

Es hätte sich keiner träumen lassen, dass ihn solcherweise
die Television im Stiche läss! als er vor zwanzig Jahren im
Schaufenster einer Radiohandlung seine erste Femsehüber-
tragung erlebte. Schaufensterfemsehen ist archaistisch' Trotz-
dem bilden sich auch heute noch Trauben von Neugierigen
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vor den Bilderauslagen; sie bleiben allerdings nicht zu ihreq
Feierabendvergnügen oder weil sie zu Hause keinen Apparat
besitzen vor dem Fenster stehen, sondem weil sie sich en
possant informieren wollen. Weil sie aus den Augenwinkeln
etwas mitgekriegt haben, das sie anspricht: sei es ein Slalom-
fahrer, ein seltenes Tier, ein hungemdes Kind, ein leicht-
geschürztes Mädchen oder ein Olscheich in einem Cadillac.
Dann verweilen sie eine Minute und gehen ihres Weges rnig
einem Bild im Kopfe, das ihnen durch das Femsehen nahe-
gebracht wurde und sie gerade deshalb umso weniger angeht.
Erledigt. Den Lauf der Jahreszeiten erkennt man heute siche-
rer als an den herkömmlichen Zeichen daran, dass im Herbst
im Femsehen vermehrt Schnee, im Frühling viel Grünes auf-
taucht.

Klick: Umschalten

<The Man Who Fell To Earttu> in Nicolas Roegs Film
zeigte amanschaulichsten, was Femsehen ist oder sein kann.
David Bowie vor einer gewaltigen Bildschirmwand, und die
verschiedenen wie wahnsinnig auf ihn hereinprasselnden Pro-
gramme zeichnen sich auf seinem Gesicht ab, zerren an
seinen Gesichtsmuskeln, ziehen ihm die Mundwinkel zu ei-
nem behaglichen, verzückten Lächeln auseinander, die Au-
gen funkeln ekstatisch. Werden wir lemen müssen, verschie-
dene Programme gleichzeitig zu erfassen?

Die Leistung unserer Augen, unserer Nerven ist schon
jetzt gewaltig genug; schwindelerregend ist die Vorstellung,
dass in jeder Femsehsekunde zehn Millionen Zeichen auf uns
einstürzen, die wir scheinbar mi.ihelos aufnehmen und verar-
beiten. Diese schleichende Überforderung gleicht der Bean-
spruchung eines Fussgängers im modemen Strassenverkehr,
der ja auch nichts davon weiss, dass das Zusammenspiel
seines Gleichgewichtszentrums, seiner Augen und Ohren und
seines nach und nach ausgebildeten Instinkts auf die Dauer
eine Leistung erbringt die diejenige eines Hundertmeter-
Läufers bei weitem übertrifft.
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I
Dennoch kennt die Lust am Femsehen keine Grenzen,

sind der Reize nie genug. Der modeme Femsehzuschauer
lht i" der Hand ein kleines Kästchen mit SensorLasten,
11lU.tr dessen er sich die Bildschirmwand ersparen kann.
bie Fembedienung hatte zweifellos eine Umwälzung ersten
-Ciades unserer Sehgewohnheiten z:ur Folge, denn innerhalb
von Augenblicken fiihrt man sich nun Hänschen Rosenthal,
Caßh-as-catch-can, eine Folklorefahrt durchs Obergoms, ei-
nen Melville-Reisser und eine Strassenschlacht in San Salva-
äor zu Gemüte; Zack und Klick, und unser Erstaunen über
die so nahe gebrachte Welt sollte in jedem einzelnen Falle
eigentlich schon gross genug sein, doch im Zusammenhang
der verschiedenen Verrücktheiten überspringt Dalli-Dalli end-
eültig die Grenzen des Verstandes. Im sauersüssen Eintopf
äer Programme ist die Bedeutung der einzelnenZutaten nicht
rnehr genau zu erfassen. Kulinarische Vergleiche eignen sich
flirs Femsehen ja bestens. Alles ist schön zu seiner Zeit

Der modeme Femsehzuschauer legt sich mit dem Fem-
bedienungskästchen in die Horizontale, setzt sich die Pris-
menbrille auf, und wird nach längerem Hin- und Herschalten
das Bedürfnis verspüren, bei einem Programm zu verweilen.
Fembedienung ist die beste Programmzeitschrift, könnte man
annehmen. Dennoch stellt sich nach einigen Minuten die
Frage: <Was sehe ich eigentlich?> Das will aus der Sendung
selbst nie ganz klar werden, sondem braucht Bestätigung
schwarz auf weiss. Schaltet denn der Kopf nicht ebenso
schnell wie die Tatzen2 Wahrscheinlich beansprucht die
röception von Femsehbildem nur einen geringen Teil unseres
Fassungsvermögens; jedenfalls entstehen nur mühsame Ge-
dankengänge, aber massenhaft sprunghafte Assoziationen.
Möglich, dass sie in den Augennerven stecken bleiben oder
gar direkt in die Blutbahn gelangen. Femsehen ist ein physio-
logisches Wunder. Umschalten: Eine windige Sache.

Markus Jakob
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LES LABORATOIRES CINEMATOGRAPHIQUES

OINEGNAM
GEN EVE zÜRtcH

sont heureux et fiers de vous pr6senter
quelques-unes des productions

35 et 16 mm
de renom international

trait6es par leurs spöcialistes longs mötrages

LA SALAMANDNE
HEUTE NACHT ODER NIE
LE BETOUB D?FRIOUE
UINVITATION

EN UAN 2OOO
UilE DONäE
L'ARRESTATION
KONRAD STEINER

1971 Alain Tanner
1972 Daniel Schmid
l9zl Alain Tanner
lg73 Claud€ Goretta
19t3 Simon Edelst€in
1974 Markus lmhoof
'10?4 Michel Soulte.
1974 Oahiel Schmid

ctxEl, roffiouvtF? tgTG uß cr6t
LE GRAI{D SOIR 1976 Francis Reu$er
DER GEIIUELFE 10tO Thomas Koerfet
TAUWETTER
SAN GOTTARDO 197' Villi Horman
AUZIFE ODER DER NEUE
KONTINENT lgi|' Thomas Koerler
LE DERNIER PRIIIYEUPS 107' Honry Brandt
l{ous sottEs DEs
JUIFS AnABES Ell ISiAEL lg77 lgaal Nlddan
VIOLANTA l0r' Daniel SchmldFEPERAGES l97' Michel Soultsr

LES VILAINES MANIEiES
FLUCHTGEFAHR
UESCAPADE
LA PALOIIA
OER ?OD DES
FLO}IZIFXUSDINEKTOFS
IL N'EST PAS SI TeCHANT
auE Q4...
JON S. OUI AURA 25 ANS

l9?5 Thom6 Koerl€r

1975 Claude Goretla

19tB Alain Tannsr
t0t0 Michol Rodd6
1976 Raphaöl Rebibo
1976 Kurt Gloor

llEss|DOn
LILIPUT ODEF ZU I(LEIN
FUER EIIIE GFOSSE WELT

1978 Yv€s Y6Ein
lot8 Pierr€ Korelnik
lota Alsin Tann€r

19t8 Wsrner Grooner

Bön6ficiez de nos 50 ann6es d'exp6rience
Confiez-nous votre prochain film

Depuis plus d'un d€mi-siöcle
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Mäander durch einen Dschungel

Der <amphibische Film>:
mit welchen Wassern er gewaschen ist
und wo er überall an Land steigt

Von lüofiram Schüxe

Das rnittlerweile geflügelte Wort vom <amphibischen Film>>
stammt von Giinter Rohrbach; er hat es 1976 n die Welt ge-
setzt. Rohrbach war damals noch <<Leiter des Programmbe-
reichs Spiel und Unterhaltung> des WDR, des grössten
Senders innerhalb des ARD. Dort waren die meisten Film-
Femseh-Koproduktionen entstanden. Heute ist Rohrbach
(ebenso wie sein massgebender Dramaturg Peter Märteshei-
mer) bei der <<Bavaria-Atelier-Betriebsgemeinschaftr>. Es ist
eine Tochtergesellschaft der ARD; Rohrbach ihr Chef. Dort
werden <amphibische Filme> im grösseren Massstabe her-
gestellt als zuvor beim WDR.

Der Terminus ist ein Vermittlungsangebot. Er meintFilme,
die sowohl im Kino als auch am Femsehen laufen sollen;
die sowohl vom Femsehen als von privaten Produzenten her-
gestellt werden. Rohrbach reagierte mit dem Begriffauf eine
doppelte Kritik an den bundesdeutschen Femsehanstalten:
einerseits machten die <Altproduzenteo) das Femsehen und
seine im Laufe der Jahre gewachsene Zahl von Filmaus-
strahlungen daftir verantwortlich, dass der Kinobesuch gene-
rell und der Besuch deutscher Filme besonders dramatisch
zurückgegangen war, woran auch die mit dem Femsehen
aufgrund der deutschen Filmgesetzgebung produzierten Fil-
me nichts zu ändem vermocht hätten; andererseits mut-
masste die emstzunehmende Kritik, dass die mehr als bloss
ökonomische (nämlich dramaturgische) Beteiligung des Fem-
sehens in diese Filme eine <Femsehästhetik> eingeschmug-
gelt habe, die endgütig zum Tod des Kinos fiihren werde.
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Eine trübe Melange, mit Wahrheiten, die falsch, und Ver.
flälschungen, die richtig waren. Rohrbachs Begriffvom <a11-
phibischen Film), der vom sinkenden Wasserspiegel des Ki.
nos ans rettende Land des anwachsenden Femsehens gg.
stiegen war, enthielt ausser solchen platten Signalworten 1ari.
<Femsehen wird durch Kino erst schöo nichts Präzises.

Der <<amphibische Film> war eine geschickte Beruhigullg-
floskel, unter welcher die Expansion der Femsehanstalten 4s
Produzenten von Spielfilmen voranschritt. In die Lücke, die
der ökonomische Niedergang der Filmproduktion immer wei-
ter aufriss, stiessen Tochtergesellschaften der ARD vor (wie
die <Bavariar> und das <Studio HamburgD, wo nicht audio-
visuelle Medienkonzeme wie die <Beta> oder die <Ullstein-
TV> sich ihr Terrain eroberten. Die Wirtschaftsgesetzeslücke,
welche Abschreibungsfilme begänstig! und gerade auch die
Berliner Filmfürderungsmassnahmen (rein wirtschaftlich
orientiert), haben Scheinfirmen aus dem Boden schiessen las-
sen, deren Gelder teils ausländische Produktionen in die Bun-
desrepublik ziehen, teils deutsches Abschreibungsgeld ins
Ausland transferieren. So soll, hörte ich einmal aus vertrauen-
erweckender Quelle in Cannes 1979, z. B. Milos Formans
<Hain> zu fast 100 Prozent aus deutschen Abschreibungsgel-
dem produziert worden sein; auch Bergmans <Schlangenei>>
und Fassbinders <Despain>, von den etwas reputierlicheren
Projekten, gehören zu dieser Kategorie. Istüberhaupt ein grös-
seres Objekt deutscher- oder scheinbar/haft deutscher Prove-
nienz ohne solche Finanzierungen möglich?

Dass der Praktiker und Propagandist des <amphibischen
Filmy zur <<Bavariar> gegangen ist, entspricht also einer in-
härenten Logik der Produktion. Auch die zunehmende direkte
Produktion von Serienfilmen fiir das Fernsehen (Geissendör-
fers <Theodor Chindlen>, Fassbinders <Berlin Alexander-
platz>>, Edgar Reitz' <Glunsrücker Geschichteo>) dürfte auf
Marktüberlegungen zurückzuführen sein, die darauf abzielen,
möglichst viele Zuschauer möglichst kontinuierlich an eines
der beiden Systeme - ARD oder ZDF - zu binden. Da
zeichnet sich eine Programmkonzeption ab (die eben nicht
nur eine Programmkonzeption ist), deren mannigfaltigste
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Foleeerscheinungen noch gar nicht so recht reflektiertworden

"i"i. Una dass der Konkurrenzkampf der öffentlich-rechtli-
,hen Systeme nicht ad usum delphini geführt wird, dürfte
ädem bekannt sein, der die bundesdeutsche Medienpolitik
'verfofr Nicht nur als Produzent von Spiellilmen, auch als
deren Distribuent, woliir die Filmankaufsorganisationen zu-
rtäoAig sind, stellen sich die Systeme unter das Diktat der
Einschaltquoten. Es versteht sich von selbs! dass solche er-
wähnten Episierungen von Stoffen - gleich welchen kulturel-
len Statuswerts (Literaturverhlmung) oder gleich welcher
Oualit?it (Kammerspielfilm) - nicht nur immense ökonomi-
,ih. Sum*"n auf ein Objekt konzentrieren und folglich für
etne Vielzahl anderer und für möglicherweise kudristig denk-
bare Vorhaben, bei festen Etats, kein Geld (und keine Risiko-
bereitschaft) mehr vorhanden ist; sondem es versteht sich
auch, dass solche Kapitalinvestitionen andere Produktions-
formen bedingen.

Mit der Spontaneitä! Intimität und Punktualit?it des <Auto-
renfilms>, der seine Vorzüge wie seine Mlingel auch öko-
nomischen Zwängen schuldet - wenn Vorzüge wie Mängel
seeenüber steriler Perfektion und Routine nicht in einem
IÄgenbilck der WahrheiD> unlöslich identisch werden -,
sind solche Grossproduktionen nicht mehr zu verwirklichen.
Der <ApparaD> (Dramaturgie, Produktionsort und -mittel)
schiebt sich in den Vordergrund - also eben jener sekundäre
Bereich, der von der Filmkritik als geheimer Verfiihrer zu ei-
ner sich einschleichenden <Fernseh-Asthetib bereits früher
ausgemacht worden war. Das Netz von Filmförderungsmass-
nahmen, das den freien Fall der Artisten in der Zirkuskuppel
abfederl vermindert Risiken; aber geknüpftwird es durch eine
Vielzahl von Gutachtergremien und Kommissionen, die eine
immer intensivere wechselseitige Abhängigkeit von <freien>
Produzenten, Autorenfilmem und Femsehanstalten herbei-
geführt haben.

Nun könnte man in diesem System von Interdependenzen
durchaus so etwas wie eine Reorganisation der (freilich durch
eigene Unfühigkeit selbstzerstörten) bundesdeutschen Film-
industrie sehen. Rückkehr also zu arbeitsteiligen industriellen
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Fertigungsmethoden, professioneller Produktion, extensivel
Nutzung von bislang brachliegenden Studioanlagen, Gross-
management das weit über den Sektor<<Herstellung von Spiel-
fiknen für eine Femsehausstrahluäg> hinausgreift.

New Hollywood in Germany?

Selbst der blauäugigste Verfechter einer solchen Reindushiali-
sierung vermöchte nicht abzuleugnen, dass sie den ästheti.
schen Charakter deutscher Filme künftig verändem wird.
Nicht nur sie. Auch das in den letzten Jahren gewachsene
Renomm6 hat zu einem Selbstbewusstsein zumindest bei
einer bestimmten Regisseure-Generation geführt das sich -
nach den ausserordentlichen Geschäftserfolgen von <Die Ehe
der Maria Braunr>, <Die Blechtrommeb> und <<Nosferatu> -
anschick! die Position des deutschen Autorenhlms zu räu-
men. Sie istkein Dogma, sicher. Gleichwohl muss festgehalten
werdeq dass der Eindruck von Originalität Vitalität und
känstlerischerViellalt welcher den deutschen Film zu einem
intemational bestaunten Objekt der Begierde gemacht hat
sich dem Konzept des Autorenfilms und dem Mangel einer
filmindustriellen Basis verdankt. (Nichtzu vergessen: auch der
<mäzenatischen> Entwicklungspolitik der Femsehanstalten,
durch die allern z. B. Schroeter und Rosa von Praunheim,
Syberberg und Bockmeyer, Achtembusch und Kluge konti-
nuierlich arbeiten konnten.)

Die Geschäftserfolge der drei Filme von Schlöndorff, Fass-
binder und Herzog sind von amerikanischen Verleihen erzielt
worden. Auf unterschiedliche Weise trafen alle drei Filme auf
einen breiten Resonanzboden beim Publikum: sei es durch
die Partizipation an einem bekannten kulturellen, sinnlichen
Stoff (<Die Blechtrommel>>), durch eine Verschränkung ak-
tueller Thematik (Frauenemanzipation) mit einem historisch-
nostalgischen Interesse (Nachkriegszeit) bei <<Der Ehe der
Maria Braun>, oder sei es als Remake eines ohnehin aktuel-
len Genreklassikers durch einen <<Spezialisteo für befremdli-
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chen Schrecken (<<NosferatuD. Es wäre jedoch naiv, anzuneh-
rnen, die Geschäftserfolge dieser Filme seien den amerikani-
schen Verleihen in den Schoss gefallen und sie rührten allein
von den Attraktivitäten der Filme her. Die amerikanischen
Verleihe sind marktbeherrschend, besitzen grosses ökonomi-
sches Durchsetzungsvermögen und Promotion-Erfahrung.
Die sind hier voll eingesetzt worden.

Nebenbei sollte nichtvergessenwerden, dass alle drei Filme
vom Femsehen mitproduziert worden sind - also der <am-
phibische Film> sich längst auch in multime dialemund multi-
naüonalemWasser tummelt. Als Produkt ist (Die Blechtrom-
rnel> wie auch <<Nosferahu> eine intemationale Koproduktion,
wobei Herzogs Film den Eindruck hinterliess, der Regisseur
habe sein eigenes bisheriges Werk und dessen spezifische
Originalitäten (samt Mumaus ästhetischer Formulierung des
Stoffes) selbstexploitiert <<Nosferato> ist der Verfall einer
künstlerischen Potenz zur Selbstreproduktion als Marken-
und Massenartikel. Zu welchen immanenten kultur-politi-
schen Widersprüchen Herzogs Aufstieg ins grosse Geschäft
Iührt, zeigen die schwer durchschaubaren Vorgänge um die
Produktion seines <Fitzcarraldo> in Peru. Der <<sensibelste
deutsche Filmmacherr> (Schlöndorff über Herzgg) istnicht das
Opfer einer publizistischen Rufmordkampagne geworden,
sondem dabei, seine Sensibilität aufs Spiel zu setzen. Und
wenn man in diesen Tagen liest, Fassbinder sei dafür <<ver-

pflichteD> worden, einen <Lili-Marleen-Film> mit der <Maria-
Braun>-Darstellerin Hanna Schygulla zu drehen, dann ist der
Verdacht nicht von der Hand zu weisen, dass damit im Stil
des intemationalen Zutaten-Films, eine Wiederholung und
Übertrumpfung des <Maria-Braun>-Erfolges anvisiert wird,
nun allerdings mit dem Blick auf den intemationalen Markt.

Die wachsende Fremdbestimmung in der bundesdeut-
schen Filmproduktion ist unverkennbar. Sie ist eine Folge der
Revitalisierung filmindustrieller Produktion. Auf diesem Ge-
lände, das offen ist sowohl für auslZindische Produzenten
(2. B. US-Verleihe über Tochtergesellschaften) wie firr natio-
nale und multinationale Medienkonzeme (die <Ullstein-TV>
hat z.B. Eberhard Fechner <eingekauftr>), nimmt das Fem-
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sehen, direkt (als Ankäufer von Stoffen, fertigen Filmen un6
als Produzent) oder indirekt über Tochtergesellschaften ehs
Stellung ein, die ihm es ermöglicht fast überall, wo in der
Bundesrepublik produziertwird, seine Finger im Spiel zu h+
ben - sei es als Auftraggeber, Coproduzent oder als Dienst-
leistungsbetrieb (Ateliergelände, technischer Stab). Ein
Dschungel ist diese Medien-Produktionslandschafl durch die
sich das Femsehen mäandert

Fremdbestimmung (und das wird hier vorerst nicht pejora-
tiv gemeint) bedeutet mehreres:

l.den Staffetten- und Spiessrutenlauf eines Stoffes oder
eines Autors durch Gremien, Kommissionen und Bärokra-
tien.

2. den gleichen Weg quer durch die Dramaturgien des
Femsehens, die bei Koproduktionen und allen anderen For-
men, die der TV eine Mehrheitsbeteiligung sichem, eingrei-
fen können, sei es, um dem Stoff ein gewisses <professio-
nelles>> Styling zu geben, sei es nur, damit die Dramaturgie
einen Existenznachweis erbringt, oder sei es - was besonders
angesichts des zunehmenden politischen Drucks auf die An-
stalten naheliegt -, llrn relativ früh und unspektakulär ge-
wisse zensorale Vorbehalte einlliessen zu lassen.

3.Durch die ökonomischen Erfolge kapitalintensiver Pro-
duktionen und durch die reintensivierte Atelierfilmproduk-
tion bedingt, entsteht eine Konkurrenz unter den Mehreren-
Millionen-Mark-Projekten und deren Suprematie über eine
gestreute Low-Budget-Produktion. Hatte die Kritik früher
dem <amphibischen Film> vorgeworfen, er folge stofflich und
ästhetisch oft einer flachen, unattraktiven Femsehästhetik,
so orientiert sich heute der <amphibische Film> eher an
<<Kinoqualitäten) - nicht um deren selbst willen, sondem
aus Profit- und Konkurrenzgrtinden. Denn diese Produkte
sollen zuletzt im Femsehen verwertet primär aber auf dem
Kinomarkt ausgewertet werden. (Vorwiegend übrigens durch
amerikanische Verleiher, welche den Vertriebsmarkt kontrol-
lieren.)

4.Durch Ämterhäufung in Gremien, Kommissionen und
Ausschüssen sind Mitarbeiter des Femsehens früh über Pro-
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iekte informiert; sie können, so sie Interesse an dem Vor-
haben besitzen, dessen Förderung lenken, Förderungsmittel
akkumulieren und das Projekt auf eine bestimmte Produk-
donsschiene schieben. Es gibtja schliesslich auch <freie Pro-
duzenten>, die bei einzelnen Sendesystemen oder Sendern
jährlich einen festen Produktionsetat haben, der ausgelastet
werden muss.

5. Durch Festlegung der Mittel auf Serien-Drehbücher, die
weniger Risiken enthalten.

So vielftiltig und verzwickt das Produktions- und Förde-
rungssystem in der Bundesrepublik sein mag: mit dem Ent-
stehen einer filmindustriellen Landschafl in der höhere Ka-
pitalien in einzelne Projekte investiert und in welcher der
expansive Wunsch zur Konkunenzftihigkeit mit anderen Pro-
dukten auf dem heimischen undWeltmarktsich durchgesetzt
hat, ist die Kontrolle immer grösser geworden.

So ist z. B. bei den Verhandlungen um ein <Rahmenab-
kommen> der Femsehanstalten, welche das Filmfördenrngs-
gesetz ergänzt, die Rolle des Vorabkaufs von Filmvorhaben
seitens der Femsehanstalten umstritten. Es sind nämlich sol-
che Projekte, fiir die das Femsehen vor Drehbeginn eine be-
stimmte Summe zahlt, mit der eine spätere Ausstrahlung
abgegolten ist - ohne die Möglichkeit zu haben, auf den
Stoff und die Gestaltung während der Produktion Einfluss
nehmen zu können (- falls man nicht die Einwilligung zum
Vorabkauf von bestimmten Wünschen doch schon vorweg
abhängig gemacht hatte). Und das in diesem Jahr eingeliihrte
Bayrische Filmforderungsgesetz ist so strukturiert, dass eine
Sperrminorität von Staatsbeamten jedes missliebige Filmvor-
haben abweisen kann.

Forderung nach Selb stbestimmung

Aus derartigen Erfahrungen und solchen nun eingetretenen
Erwartungen hatte die <Hamburger Erklärung> im vergange-
nen September die hlmpolitische Forderung nach <Selbstver-
waltung> und <Selbstbestimmung> in der Filmförderung er-

Filrnwissensch:'f'
Universiiät ?uri.
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hoben. Die <Hamburyer Erklärung>, seit dem <Oberhausener
iut*f"tt, die zweite entschiedene programmatische Erklä-
rung bundesdeutscher Filmmacher, besass denNachdruck ei-
n"t'pt-onttration. Denn das <Hamburger Filmfesb> war
setbtt ge*eis der Fähigkeit, die eigene Sache in die eigenen
ftätO" t"tt*en zu können. In Hamburg versammelte sich der
deutsche Film zum erstenmal seit Jahren wieder in seiner
ganzenVielfalt und Breite - von den <Etabliertep bis zum
inbekannten Nachwuchs, die Spielfilmregisseure so gut wie
Oie nxp"rlmentalfilmer und die Dokumentaristen' Ihr ge-

meinsames kulturpolitisches Konzept zielt darauf, durch
SetUsWerwattung öffentlicher Mittel, in regionalen Film-
werk- und Produktionsstätten und durch einen bestimmten
Prozentsatz der Bundes- und Länder-Förderungsmittel, die
dem Nachwuchs, den Dokumentaristen und den Experimen-
tunm"tn zur Verfügung stehen, jener Verengung zum kapi-
talintensiven Spielfilrnprodukt etablierter Regisseure entge-
genzuwirken. Also wider die allseitige Konzentration und
Fremd(kapital)bestimmung ein Prinzip eigenverantwortli-
cher, unabhängiger und regional vielftiltiger Filmproduktion
und Filmarbeiiwie erUeit mit Film aufzubauen' Ein ebenso
to[kühnes, bescheidenes wie notwendiges Vorhaben, das je-
doch umso schwieriger zu verwirklichen sein dürfte, als es

kulturpolitisch dem Trend zur bürokratischen, politischen,
staatliöhen Kontrolle und Reglementierung sowie zur Kapital-
konzentration total zuwiderläuft. So geringfügig die finanziel-
ien Mittel sind, die zu seiner ansatzweisen Verwirklichung
ntitig slnO: es isi vorauszusehen, dass das Vorhaben in einigen
ClÜICSU-regierten Bundesländem gar nich! in anderen nur
nach erheblichen Widerständen und mit Einschränkungen von
den Politikem akzeptiertwird. Umso notwendiger isteine Soli
darit?it unter den Fiimmachem, die sich jedoch selbst in extre-
Äen Konkurrenzsituationen befltnden. Der augenblickliche
Filmproduktionsboom in der Bundesrepublik und die zumin-
dest im ZDF immer noch offen gehaltene Nische für im weite-
ri* Sitttt" n"xperimentelle>, <abweichende> und ErstlingsFil-
me (<<Das kleine Femsehspiel>, Kamerafilme> usw') - wenn-

!f"i.tt uu.tt derartige Billigproduktionen zunehmend und
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langwierig im Förderungsdschungel herumwaten müssen
und sich in dessen Lianen gelegentlich verheddern - lassen
zwar beimanchen namhaften Filmmachem den Eindruck ei-
ner gesicherten Vielfalt von unterschiedlichen Produktions-
und Arbeitsformen entstehen. Der Eindruck ist auch nicht
falsch, und es wäre absurd, den ästhetischen Reichtum des
gegenwärtigen deutschen Spielfimschaffens zu leugnen. Aber
ieine Produktionsformen befinden sich in einer Übergangs-
lage, der augenblickliche Zustand ist nicht stabil, seine Ten-
denz geht auf Konzentration und nicht auf Diversifikation;
der Nachwuchs, die Dokumentaristen und die Experimental-
frlmer haben keine gesicherten, vor allem keine ausreichen-
den Arbeitsmöglichkeiten, und ob der nationale Charakter,
die Intensität mit welcher der bundesdeutsche Film vielzün-
gig und farbig von und zu seinem Entstehungsland und sei-
ner Kultur, Geschichte, Politik und zum Alltag gesprochen
hat nicht doch langsam in ein bloss noch phantomhaftes
Sprechen verftil( ist angesichts der derzeitigen Bewegungen
auf dem Medien- und Produktionsmarkt der Bundesre-
publik höchst ungewiss.

Der Gedanke, Organisationsformen zu hnden, welche die
einzelnen europäischen Kinematographien unterhalb und
gegen die multinationalen Strategien zu einem losen, sich ge-
genseitig sttitzenden Verband zusammenschlösse, dessen kul-
turpolitisches Ziel en <Europa der Film-Vaterländep> wdre
statt ein Markt des Euro-Films, ist unter europäischen Filme-
machem noch nicht sehrverbreitet. Doch einige gibtes schon,
die sich von ihren.Fiknindustrien nicht fremdbestimmen las-
sen wollen, sondem die Produktion und die Garantie der Pro-
duktion von Filmen unterschiedlichen Genres, die jeweils
ihre nationale, kulturelle, soziale Identität formulieren, im
Auge haben. Noch zu wenige sind in dieser kulturpolitischen
Arbeit aktiv. Aber keine nationale Kinematographie kann
heute ausserhalb eines Verbundsystems mit anderen nationa-
len Kinematographien die Chance ergreifen, sich selbst zu be-
haupten. Der <amphibische Film> ist epidemisch.

Wolfram Schütte
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Fernsehen als Wandtafel

Max P.Ammanns
<Oramaturgie des Publikums>
l/on Jöry Huber

Seit 1974 ist Max Peter Ammann Leiter der neugeschaffenen
Abteilung Dramatik des Femsehens DRS. Ein wichtigerTeil
der Arbeit der ersten Aufbaujahre bildet eine Reihe von
grösseren Spielfilmproduktionen - Beispiele, an denen sich
exemplarisch die Frag-Wärdigkeit der von Ammann ent-
wickelten Femseh-Film-Dramaturgie diskutieren lässt.

Ammann ist ursprünglich Theatermann, und seine ent-
scheidenden Erfahrungen hat er nach eigenen Worten im Auf-
bruch der späten 60er Jahre gemacht: Damals versuchte er -
etwa in der Zusammenarbeit mit Stein/Löffler am Zirchet
Schauspielhaus - in verschiedenen Formexperimenten thea-
tralische Vorgänge ans Publikum heranzutragen. Die meisten
Versuche gerieten jedoch, wie Ammann.heute gesteht zu
elitär und wurden vom Zuschauer weder begriffen, noch an-
genommen. Ein fiir Ammann glücklicher Zufall gab ihm
1974 die Gelegenheil dem Dilemma auf der Bühne zu ent-
fliehen und am Massenmedium Femsehen dieselben Ideen
unter andem Voraussetzungen nophmals anzugehen. Erste
Ansätze, neue Vermittlungsformen zu finden und sich nicht
damit zu begnügen, Theaterauffühmngen einfach <abzufil-
men>>, wurden in der Telearena realisiert. Die damit ent-
wickelte <joumalistische Dramaturgie> (Ammann) war je-
doch in ihrer Entwicklungsmöglichkeit schnell erschöpft, und
heute wird versucht im Rahmen der Telebühne sich wieder
vermehrt auf die theatralische Gestaltung umfassender The-
men zu konzentrieren.

Die gleichen Fragen, die die Theaterarbeit am Femsehen
bestimmen, waren und sind auch für die Filmarbeit von zen-
haler Bedeutung. <Dramaturgie des Publikumo> (ein Begriff
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von Volker Klotz) heisst der leitende Begriff, der für Am-
manns Absicht steht einem grossen Publikum, das nicht ge-
nauer erfasst werden kann, Probleme der Schweizer Gegen-
wart über Texte von Schweizer Autoren zu vermitteln. Dag
heisst dass komplexe Probleme und Sachverhalte in über-
schaubarer Form und leicht verstzindlicher Weise dargestelll
werden müssen, um beim Zuschauer überhaupt erst ein In-
teresse zu wecken und dieses dann auch zu erhalten. Das
bedeutet auch, dass <psychologisierende Kleinformen und
intellektuelle Detailauseinandersetzungen den Kulturinstitu-
tionen überlassen werden müssen, die sich spezialisieren und
in einem speziellen Rahmen auf ein spezielles Publikum
ausrichten können.>> (Ammann)

Die Dramaturgie des Femsehens, eines Massenmediums,
das ein Massenpublikum bedienf muss deshalb, laut Am-
mann, in der Gestaltung eines Sloffs auf eine Fabel auf-
baum, durch die, stimmig und lückenlos, die Handlung ent-
wickelt wird. Nebengeleise sollen vermieden werden. Die
Handlung soll sich auf das Geschehen zwischen einigen we-
nigen, gmau umrtssenen Figuren beschränken, und die Ge-
schichte soll insofem konkret sein, als sie in beztg auf Milieu,
Stimmung und Atmosphäre genau ausgeführt ist.

Nach Ammanns Meinung muss sich das Filmschaffen des
Femsehens deutlich gegenüber dem Kinofilm abgrenzen:
Gegen das amphibische ProduktFernsehfilm soll das Femseh-
spiel gesetzt werden. Diese Differenzierung erfolgt aus der
bewussten Reflexion der spezifischen Produktionsbedin-
gungen des Femsehens und verlangt eine entsprechend Fem-
seh-spezifi sche Filmdramaturgie.

Entscheidendes flir den einzelnen Film passiert also nicht
erst in der Produktion, während der Dreharbeiten, sondem
auf dem Weg vom Expos6 über das Treatement das Dreh-
buch, bis zum konkreten Einstieg des Femsehens in die
Produktion. Wobei auf dieser Stufe die Programmwirtschaft
des Femsehens ein gewichtiges Wort mitzureden hat.
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Taktischer Start mft Lrteratur-Filmen

Als Ammann die Arbeit am Femsehen aufnahm, war das
Projekt der Verfilmung epischer Schweizer Literaturbeschlosse-
ne Sache. Zur Ausfiihrung ausgewählt waren: <Der Stummet
nach einem Roman von Otto F.Walter (Regie: Gaudenz Mei-
h), (Die Magb, nach der Novelle <Durch Schmerzen empoD)
von Jakob Bosshart (Regie: Louis Jent) und <Riedlandtt
nach dem Roman von Kurt Guggenheim (Regie: Wilfried
Bolliger). Ammann war hier erst in der Ausführungsphase
dabei. Unter seiner Leitung wurden dann folgende Filmpro-
iekte realisiert: <Das lJnglück> nach Max Frisch (Regie:
-Georg 

Radan owicz), tt D er Landv ogt v on Greifensee> nach Gott-
fried Keller (Regie: Wilfried Bolliger), <Ursula> nach Gott-
fried Keller (Regie: Egon Günther, DDR), ttDer Chinesev
nach Friedrich Glauser (Regie: Kurt Gloor), <Der Galgen-
stuigent nach historischen Dokumenten zusammengestellt
von Andr6 Kaminski (Regie: Xavier Koller) (alle 1978),
<Das gefrorene Herzr (1979) nach Meinrad Inglin (Regie:
Xavier Koller), alles grössere Filme von eineinhalb bis zwei
Stunden Länge, koproduziert mit ausländischen Femsehan-
stalten. Kleinere Filme sind etwa <Der Handkusst (1979) nach
Friedrich Glauser (Regie: Alexander J. Seiler) oder die sie-
benteilige Serie von 45-Minuten-Filmen <Die sieben Todsün-
denr (produziert von der Nemo-Film Zürich).

Laut Ammann sind die grossen Filme in jeder Beziehung
Produkte einer Experimentierphase und in der thematischen
Auswahl und der Form teils durch taktische Gründe beein-
flusst: Mit der literarischen Vorlage etwa versuchte man ei-
nerseits bei ausländischen Femsehanstalten Kredit zu gewin-
nen liir eine tängerfristige, kontinuierliche Zusammenarbeit
in Form von Ko-Produktionen, und hoffte anderseits, beim
Schweizer Publikum auf ein bestimmtes Vorverständnis auf-
bauen zu können. Die ausgewählten literarischen Werke lie-
ferten mehr oder weniger exakt in den Grundzügen die sti-
listischen Merkmale, die die <Dramaturgie des Publikums>
verlangte. Diese erstenFilmprojekte solltenüberdies auchden
Verantwortlichen der Abteilung Dramatik wie den Regisseu-
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ren Gelegenheit geben, ihre Zusammenarbeit zu erproben
und gegenseitig Erfahrungen auszutauschen, um gemeinsarn
einen Weg zu finden zum (massenpublikumswirksamen Fern-
sehspiebt.

Auf die Frage, ob weiterhin Literatur-Filme produziertwer-
den, meint Ammann entschieden, dass dies Kapitel nun ab-
geschlossen sei. Es gelte jetzt nicht mehr auf die Klassi.
ker der Literatur zurückzugreifen, sondem sich derfilmischen
Bearbeitung unserer Gegenwart zuzuwenden. <In vier bis ftinl
Jahren sind wir so weit.>

Die <Dramaturgie des Publikumu wird jedoch weiterhin
bestimmend sein und zwar,wie bis anhin, leitbildhaft für die
gesamte Tätigkeit der Abteilung: Sie begründet nicht nur die
grossen Spielfilmproduktionen, auf die ich mich in diesem
Aufsatz beschränke, sondern auch die kleineren, hausinter-
nen Projekte, wie z.B. <Em Lehme si Letschttt oder nlse-
wixen, wie auch die Ankaufspolitik von Fremdproduktio-
nen.

Etnige Beobachtungen, einige Merkmale

Erste Zeichen fiir eine Öffnung zum Film wurden vom Fern-
sehen 1973 durch die erwähnte Ausschreibung zur Verfilmung
epischer Schweizer Literaturgesetzt. Den drei ausgewählten Ar-
beiten gemeinsam ist eine dramaturgische Konzeption, durch
die versucht wird, einen literarischen Stoffmediengerecht für
ein breites Publikum aufzuarbeiten. In bezug auf die ein-
zelnen Vorlagen muss man feststellen, dass nicht primär ein
Aktualit?itsbezug gesucht wurde, sondem eher Aspekte all-
gemeinmenschlicher Probleme im Vordergrund stehen. Wil-
fried Bolliger etwa umschreibt den Hauptakzent von <Ried-
land> wie folgt: <Letztlich geht es um die Selbsffindung die-
ser beiden Gestalten> (Rochat und Marie), und um die
Selbstfindung von einzelnen Figuren geht es denn auch in
den andern Filmen. Es sind <kleinbürgerliche Trauerspielet>
(Bolliger), die in kleinbürgerlichen, bäuerlichen und Arbeiter-
Milieu spielen, einem Milieu, das jeweils mit letzter natura-
listischer Akribie bis in jedes Detail ausgeleuchtet wird, und
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das als begründendes und begrenzendes Gefäss für die zen-
iale Fabel, eine psychologisch kolorierte Beziehungsge-
lchichte, dient. In einer einfachen, linearen Erzählstruktur
*itO Oi" Fabel entwickelt: Die zwischenmenschliche Haupt-
beziehung enthält alle tragenden Motive, und einige wenige
umstehende Figuren helfen, ein etwas farbigeres Beziehungs-
iea zl spinnen, das die Hauptbeziehung abdichtet. In der
durch wenige Figuren getragenen Handlung spiegelt sich eine
urnfassende Menschheitsdramatik: ein Schicksalswalten und
-schalten, Mord und Totschlag, Eifersucht, Brandschatzung,
Reue auch und Treue und abgrundtiefe Einsichten..'

In diesen milieubestimmten Kammerspielen wird Schritt
fiir Schritt eine Geschichte abgerollt: Aufbau der Handlung
und der Figuren, Bilderfolgen, Dialog und Musik - alles ist
festlegend und benennend eingesetzt.

So werden nirgends irgendwelche Nebenhandlungen auf-
genommen, und zusätzliche Handlungs- und Zeitebenen wer-
äen vermieden. Ebenso werden keine Unterbrechungen ein-
gebaut, keine Öffnungen und Verunsicherungen gewagt, kei-
ne Fragen gestellt. Man beschdnkt sich auf eine dramatur-
gisch in jeder Hinsicht eindimensionale Komposition, deren
lineare Struktur auch nicht durchbrochen wird, wenn - wie
in <Der Stummeri - die Gegenwarts-Handlung ergänztund auf-
gebaut wird durch Rückblenden in die Vergangenheit.

Die einfachen, trivialen Erzählmuster folgen streng den Re-
geln aristotelischer Dramaturgie: Unmittelbar und gleich zu
Beginn wird der Zuschauer in den Kreis der Handelnden mit-
einbezogen, und ohne Distanzierungsmöglichkeiten bleibt er
dann drin, geht mit leidet das Drama durch, bis zur läutem-
den Katharsis.

Die Filme öffnen in keiner Weise Räume, sie bewegen
nichts. Der Rhythmus ist genaustens bestimmt durch die Er-
zähtstruktur der einfachen Fabel, und alles dient der Ver-
deutlichung, Hinweisung, Abgrenzung, Benennung, der vor-
wegnehmenden Beantwortung. Im Dialog sagen die Figuren
genau, was sie wissen, meinen und denken und meist pa-
rallel auch tun. Ihr teils fast übertriebenes Spiel stellt immer
etwas dar. Natur, Wohn- und Arbeitswelt werden ausschnitt-
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haft eingefangen und immer gleich mit einer Bedeutung ve1-
sehen - als typische Momente mit Signalwirkung. Das Bild
mit dem Schwan auf dem See im Regen (<Riedlqnb) utrd
kurz als Erzählmoment eingeblendet und bedeutet <reins
Natup>. Ein Gegenstand, ein Geräusch, ein konkretes Mo-
ment - in der assoziativen Funktion eine Krücke fiirs Pu-
blikum - leitet immer in dem Moment in die Vergangenheit
des Wahmehmenden über, in dem es der Lineare Aufbau der
Handlung verlangt (<Der Stummet) Und tn <Die Magd> isI
alles grundsätzlich so durchsichtig konstruiert und bedeu-
tungsschwanger, dass die Schauspieler trotz übertriebenen
Gesten und dramatischen oder verhalten verinnerlichtem
Ausdruck auf reine Funktionen reduziert werden.

Zum syntaktischen Grundmaterial dieser sinnftilligen
Volksdramaturgie gehören auch die typisierten Charaktere,
holzschnittartige Figuren, die in theaterhafter Manier Leben
vorstellen und eine Geschichte möglichst echf lebendig und
volksnah spielen, mit derben Sprüchen (<volksttimlicher Dia-
1og>), mit expressiver, teils überinterpretierender Darstellung
alltäglicher Verrichtungen (wer trinkt der saufl der schtittet
den Becher runter: das ist lebendig, da ist was los...). Die
Psychologie in und zwischen den einzelnen Personen wird
denn auch nicht aus diesen selbst filmisch entwickelt son-
demvon den Schauspielem und derKamera denZuschauern
als Sachverhalt mitgeteilt und vorgestellt - aber nicht etwa
im Brechtschen Sinn, als distanzierende Verfremdung, son-
dem als schulmeisterlicher Fingerzeig.

Die <<Dramaturgie des Publikumv> und die entsprechende
verdinglichende, konkretistisch plakative Bild- und Filmgram-
matik entstehen aus dem Bemühen, die weit gefassten, un-
verbindlichen, metaphysischen Themen zu konkretisieren
und aktualisieren und sie in einer Fabel, als Leitfaden ver-
packt, einem breiten Publikum zur Unterhaltung, moralischen
Erbauung und Belehrung anzubieten. Die kleinkanierte, en-
ge, demonstrativ wahmehmende, lückenlos linear aufrei-
hende Dramaturgie dient dem Bemühen der Macher, sich
permanent sowohl des Stoffs, wie auch des Zuschauers zu
vergewissem.
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Femseh-Wirklichkeit - helv etis cher Al ltag

Die Merkmale der <Dramaturgie des Publikumu bleiben be-
stimmend bis zum jüngsten Filmbeispiel, Seilers ttDer Hand-
kuss>.Hier <<löst sich Schwester Klara aus einer lebenslangen
Selbstentfremdung und erblüht zu sich selben> (Seiler) -
ein zeitloses Märchen, dessen literarische Vorlage Seiler in
ihrer klassischen Form als Novelle, in ihrer Geschlossenheit,
Gradlinigkeit und Widerstandslosigkeit faszinierte. Auch in
diesem Film wird in Bild und Wort genaustens erzählt was
geschiehf oft in recht aufdringlicher Verdoppelung. Die Ka-
mera ftihrt den Figuren nach, führt sie irgendwohin und holt
sie dort wieder ab. Verschiedene stilistische Mittel - assozia-
tive Wiederaufnahmen, sinnfüllige Parallelismen, Repetition
von bedeutungsvollen Motiven usw - dienen dazu, den
stringenten, lückenlosen Aufbau zu bewahren und den roten
Faden offen und gut sichtbar abzuspulen. Sicher hat es in
diesem Film leicht ironische Zuge, lneale Momente, einen
spielerischen Charme in der Erzählung. Doch ist das drama-
turgische Grundkonzeptzu eng und bestimmend, als dass die-
se Stimmungselemente zu dramaturgisch eigenständigen Ge-
staltungsfaktoren sich auswachsen könnten. Sie öffnen die Ge-
schichte nicht sie bilden auch keine Widerst2inde.

(Literarische) Vergangenheit aufarbeiten heisst es auch hier
und im gleichen Atemzug: Vergegenwärtigung von zeiflosem
Gehalt Doch Seiler glaubt dass das Entstehen der Glauser-
Verhlmung nicht zuliillig 1979 und in der Schweiz geschah:
<Es ist ein Märchen aus einem Land, in dem es sehr schwer
is! nicht der Anpassung, der Langeweile und schliesslich der
Resignation zu verfallen.>> Diese zeitkritische Verankerung
blieb aber doch in der Absicht des Regisseurs stecken, denn
durch die dramaturgische Gestaltung des Stoffs wird dem
Märchen das potentiell Subversive entzogen: Es entstand ein
Film, der diesem Schweizer Klima in keiner Weise Wider-
stand entgegensetzt. Doch die Wege der Situierung und Be-
gründung der Femseh-Filme sind verschlungen, so dass es
auch möglich wfud, 665 Selliger mit seinem <Landvogttt
versuch! <eine grosse Zuschauerzahl mit den hktiven Schick-
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salen einer Handvoll Menschen unterhalten zu können, dabel
immer um die Frage kreisend, wo im Leben des Menscheq
das Selbstverschulden aufhört und kollektives Versagen bg-
ginnt und umgekehrb>, und dann schliessl <So meine ich,
können Liebesgeschichten politisch gedeutet werden, kanq
Politik sich hinter Liebe verstecken.> (!)

Und noch einmal, und nicht weniger deutlich, formuliert
Lutz Kleinselbeck von der Abteilung Dramatik die Kriterien
fiir einen guten Femseh-Film, in der Begründung, warum
Meinrad Inglins Novelle <Begräbnis eines Schirmllickerv>
eine geeignete literarische Vorlage für einen Film abgibt:
<Vorteilhaftfiir eine Film- und Femsehbearbeitung istdie aug
dem berichteten Vorfall selbst sich entwickelnde Dramatur-
gie: der Tod des Stromers zieht alles Weitere ohne Umwege
nach. Eine vollkommen aus sich selbsthervorgehende, in sich
abgeschlossene Begebenheit..> Und diese runde Perle von
<<I(eist'scher AktualitäD> (Kleinselbeck) wurde dann von
Drehbuchautor und Regisseur Xavier Koller mit grossem
Aufwand als Innerschweizer Begebenheit koloriert so etwa
mit einer Reihe von kostspieligen Kunstbauten, mundart-
liche Nachsynchronisation und mit einer durch bestimmte
Optiken und vorbelichtetes Filmmaterial erreichte <Verdich-
tung der Bildatmosphlire> (Koller). Koller hat dadurch den
Stoff aber weder thematisch geöffnet noch ihn hlmisch auf-
gebrochen, sondem ihn einzig im Innerschweizer Boden ver-
wurzelt und ihn mit schmückenden, stimmungsmachenden
Ergänzungen zu einer Volkskomödie gemästet: Auch hier
wieder sauft man und zotet und greift Weiber, ist man listig
und mit menschlichen Schwächen behaftet: man ist lebendig'
volksttimlich... Die Kamera als Medium des Erzählers bleibt
immer dicht an den Fersen der Figuren, um die lückenlose
Entwicklung der Handtung auf einer Ebene zu gewährlei-
sten. Auffallend isl dass sie, entsprechend dem dramatur-
gischen Rhythmus, jeweils sehr direkt und unvermittelt die
Themen angeh! die einzelnen Figuren frontal einfüngt und
allgemein in einer offensiven, hinweisend bezeichnenden
Weise auf Menschen und Gegenstände zuf?ihrt. Besonders
deutlich kommt diese sperrige, gewaltlätige Kameraliihrung
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I
in Innenaufnahmen zum Ausdruck, sowohl in <Das g{rorene
Hent (Kamera: Hans Liechti), wie auch in <Der Stumme>
(Kamera: Pio Corradi), hier besonders in den Baracken-
Szenen, in denen die Kamera streckenweise in akrobatischen
Einlagen von der Decke herunterfilmt um die Fixierung
durch die rein personale Erzählstruktur formal aufzulösen.

Das Konzept einer volksnahen Dramaturgie bestimmt also
nicht nur den Aufbau der Handlung, sondem unmittelbar die
Kameraarbeit, die Dialogführung, das Spiel der Schauspieler,
die Musik, den Schnitt: die gesamte ästhetische Konzeption
des Films. Es entsteht eine beengende, benennende Film-
grammatik, die überall nur <verschliessb>, schulmeisterlich lei-
tet und den Zuschauer bevormundet. Es entstehen Filme, die
unterhalten wollen und ablenken, gut konsumierbare, leichte
Kost die nicht über sich hinausweisl Diese Filme provo-
zieren und verunsichem nichts und niemanden!

D ramaturgie und Geschichtsverstöndnis :
ästhetische Form und politische Tendenz.

<Aufarbeitung der VergangenheiD> bedeutet nicht nur
Wiedererweckung der Schweizer Literatur zu neuem Leben,
von helvetischem Alltag, von Sitten und Brauchtum, sondem
auch der nationalen Geschichte, wie etwa in den zwei Fil-
men <[.IrsulaLr (koproduziert mit dem Femsehen der DDR,
Regie: Egon Günther, Buch: Helga Schütz, beide DDR)
vnd <Der Galgensteigent, einem Projekt das aus der Absicht
der Femseh-Anstalten aus der BRD, Osterreich und der
Schweiz entstand, gemeinsam je einen Film über die natio-
nalen Ereignisse um 1848 zu machen. In diesen Geschichts-
filmen wird noch deutlicher, wohin die <Dramaturgie des Pu-
blikumv führen kann, wenn sie nicht nur vordergründig zur
Unterhaltung eingesetzt wird. <tDer Galgensteigertt zeigt die
Zeitvon 1848, die Sonderbundskriege und die Geburtsstun-
de einer ftideralistischen Bundesverfassung. Erzählt wer-
den diese komplexen Ereignisse wie in einem Bilderbuch:
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Kriege, Schlachten, Sieg und Niederlage, Politik in den
Amtsstuben und in der Tagsatzung zu Schwyz: lückenlos
stimmig folgen sich Ereignis auf Ereignis, in Dekor un4
Kostüm bis ins Detail ausgemalt. Und im Zentrum stehen
einige Figuren, die Geschichte machen. Blatt um Blatt wird
gewende! genau beschriftet datiert durch einen Somment3r
über- und eingeleitet. Und die Hauptfigur hilft dem Zu-
schauer durch die Wirren - ihr kann man sich anvertrauen.
sie hat von Anfang bis Ende immer Rech! leidet dafiir und
triumphiert dann auch und der Zuschauer ebenso. Diese
<publikumsgerechte> Dramaturgie begrändet aber ein Ge-
schichtsverständnis, das in seiner historischen Grundhaltung
und personalisierenden Tendenz Geschichte eher verltilschg
als kritisch aufarbeitet.

Atrntictr problematisch wirkt sich die Dramaturgie auch in
der Verfilmung von Kellers <Ursulatt aus: Obwohl der Film
recht frei und spielerisch mit der Vorlage umgeht und nicht
wie ttDer Galgensteigent Geschichte doziert" geht auch diese
Arbeit nicht auf kritische Weise den Fragen nach, die Ge-
schichte an uns stellt. In <Ursula>wtdvon derWiederläufer-
Bewegung im Kanton Ziichjede äusserlich spektakuläre,
malerische Seite aufgenommen und phantasievoll, bizan ins
Bild umgesetzt, doch bleibt das Ganze als filmischer Hexen-
sabbat Selbstzweck: Im Vordergrund stehen barock überquel-
lende Bilder, ein expressiver Gestus, derbe Sprüche und
Szenen, ein üppig lautes Volkstheater, das sich in der aus-
ladend inszenierten, kraftstrotzenden Urwüchsigkeit er-
schöpft und jegliche Zwischentöne auslöscht. Die zentrale
Beziehungsgeschichte von Hansli und Ursula führt den Zu-
schauer an der Hand durch diese wilde Zeit"wie durch eine
gekonnt inszenierte Gespensterbahn. Sie vermag aber nicht
die historische Situation aufzubrechen und sie konkret mit
unseren aktuellen Erfahrungen in Beziehung zu setzen. Die
<Dramaturgie des Publikumu springt mit den Erfahrungen
und der Geschichte der Massen genau gleich um, wie mit
denjenigen der Individuen. Was entsteht ist eine mechanische
Kreuzung von bunt bemalten Schablonen, die, in dem Mass,
in dem sie Leben vor-stel[ Realität verschleiert. Hier wird
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denn auch offensichtlich, welche politische Tendenz sich
hinter der Annäherung ans Publikum verbirgt.

Vom beengenden Schema zur offenen Dramaturgie

Sollte der Femseh-Film wieder Bedeutung erhalten, müssen
die Verantwortlichen der Abteilung Dramatik ihr Drama-
turgie-Konzept grundsätzlich ändem und aus der Polarität
von spezifischen Produktionsbedingungen einer Femseh-
Anstalt und der spekulativ definierten Wirkungsmöglichkeit
in bezug auf ein Massenpublikum, aus der das Konzept aus-
schliesslich deduziert wird, befreien.

Im Femseh-Film liegt eine Chance, die normierten
Muster alltäglicher Femsehkost zu durchbrechen. Die Filme
sollten unsere Alltagserfahrungen, unsere historisch aktuellen
Kontex! reflektieren in irrisierenden Spiegelungen, in tau-
sendfacher Brechung, in phantasievoller Verfremdung. Es
rnüsste also eine Grammatik ausgebildetwerden, die Denken
anstösst, Verunsicherung bewirkt Fragen aufwirfl die Viel-
schichtiges gestalte! Unterbrechungen als Stilmittel ver-
wende! Hindemisse einbaut Ungewohntes aufnimmt die
unbequem istund Spass macht. Die <Dramaturgie des Publi-
kumv sollte aufbrechen, was in unserer Wirklichkeit über-
all verschleiert abgerundet und ausgeebnet und vor unserer
Erfahrung abgedichtet wird. Sie soll öffnen, spielerisch, anar-
chisch, ironisch, auch böse, soll gewohntes Sehen irritieren,
Verstehen nicht allzu leichtmachen und Wahmehmen als viel-
schichtigen, fallenreichen, hinterlistigen Vorgang emst neh-
men. Die Frage bleibt ob diese Forderungen Illusion bleiben,
solange die Produktionsstrukturen und Organisationsformen
der Institution beibehalten werden, denn ihre Erfüllung ist
sicher nicht nur ein personelles Problem.

Jöry Huber
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I
Die Schweiz vom Fliessband

Bilder aus dem eigenen Land im Fernsehen DRS

Von Bernhard Giger

Ein Bild aus der Schweiz: Peter Müller am Lauberhom, in der
letzten S-Kurve vor dem Ziel. Hier hat er am vorderen Tag den
Sieg an einen Kanadier verschenkt jetzt fährt er so, als ob es liir
ihn-nur noch zwei Möglichkeiten geben würde - stürzen oder
siegen. Er stürzt nich! das heiss! seit vielen Jahren gewinnt
erslmak wieder ein Schweizer die Lauberhomabfahrt. Ein
anderes Bild: der ehemalige Rennfahrer Bemhard Russi in
seiner Diskothek in Andermatt. Er verteilt Autogramme und
lacht das Lachen, mit dem Auto- und andere Fir,men ihren
Umsatz steigem.

Zwei Bildir, die eigentlich zusammengehören, aber nicht
zusammenkommen können. Hier{iir gibt es ein paar vorerst
einleuchtende Gründe: die Zeit - einige Wochen -, die
zwischen der Ausstrahlung der beiden Bilder liegt die ver-
schiedenen Sendegefässe - Direktübertragung vom Lauber-
horn und Vorabendsendung <Blickpunkb'>' Zudem sind jene,
die für die Bilder aus Wengen verantwortlich sind, Sportjour-
nalisten, und als solche auch irgendwie Entertainer, jene hin-
gegen, die Bernhard Russi im Andermatter <Downhilb> beob-
äclten, Joumalisten, die sich mit Alltäglichem aus der
Schweiz beschäftigen - mit den Skistars als kommerzielle An-
reisserzum Beispiel. Entscheidendjedoch ist dass diese Tren-
nung von Bildem im Femsehen geradezu selbstverständlich
geworden isl weil das Femsehen, so wie es heute funktionierl
Zusammenhänge gar nicht herstellen kann.

Jede Sendung hat ifuen festen Platz in einem der wie Zellen
voneinander abgeschlossenen Gefässe, ihr Spielraum ist von
vomherein bestimmt - das <CH-Magazln>> geht nicht nach
Wengen, und Kurt Felix stellt die versteckte Kamera nicht im
Nationalratssaal auf. Die Sendegefässe garantieren zwar eine
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Vielfalt im Programmangebol verunmöglichen andererseits
aber Querverbindungen.

Eine unbewegliche Programmstruktur, ein Zeitplan, der fiir
Spontaneität und Improvisation keinen Raum lässt Sendun-
gen, die in Zellen passen müssen, isolierte Bilder und schliess-
lich Produktionsbedingungen, die Entdeckungen - Seiten-
sprünge - während der Realisation nicht zulassen: das Fem-
sehen ist eine Fabrik. Die Eigenproduktionen von Femsehen
DRS - unser täglich Brot - eine schweizerische Selbstdarstel-
lung vom Fliessband.

*

Das Bild der Schweiz im Hauptprogramm entspricht dem Bild,
das sich die Mehrheit der Zuschauer von der Schweiz macht.
Es ist ein vielfarbiges Bild, auf dem auch die dunklen Töne
nicht fehlen, aber es ist ein Bild, das vorgibl aussergewöhnlich,
noch mehr, einmalig zu sein: in der Schweiz ist alles anders,
Vergleiche mit dem Ausland sind hinkende Vergleiche. Die
Schweiz ist eine Insel.

t<

In den Unterhaltungssendungen - den Sendungen, und das
sind die meisten, die einfach nur darauf aus sind, dem Zw
schauer die Zeitzuvertreiben - wird zwar Volksttimliches mit
Internationalem vermischt doch das Volkstümliche bleibt im-
mer prägend, während das Intemationale mehr dekorativ ist.
Diese Volkstümlichkeit aber hat kaum mehr etwas zu tun mit
dem gewöhnlichen schweizerischen Alltag, sondem vielmehr
mit den schweizerischen Vorstellungen über die Vorstellun-
gen, die man sich im Ausland über die Schweiz macht mit
dem Bild etwa des sympathischen Hinterwäldlers, der seine
Weltfremdheit mit Bauemschläue überspielt.

Das Bild der Schweiz in den Unterhaltungssendungen ver-
deckt die heutige schweizerische Wirktchkeit täuscht Heimat
vor, wo doch längst keine mehr ist. Wie kaputt diese ist spürte
ich selten so stark wie in den Samstagabend-Shows von Kurt
Felix und Max Sieber. Mit kalter Routine und grossem Auf-
wand wird da Dorftheater gemachf das intemationalen Stan-
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dards nachrennt und doch vorgibt dem Volk auf den Mund
und in das Herz zu schauen. Das ist es nun wirklich: Ausver-
kauf der Heimat

*
Weil in der Schweiz heute offenbar kaum mehr etwas da ist
woran man sich noch halten könnte, weil man sich scheut vor
der Suche nach einer neuen Heimat nach einem Ort wo man
sich zuhause fiihlt und einen die Unruhe nicht gleich wieder
wegtreib! weil die Angst vor der falschen Bewegung noch
stark und die langsame Erstamrng im Wohlstand noch nicht
unerhäglich is! hält sich die Mehrheit der Femsehzuschauer,
häufig zwar lustlos, an das Bild, das ihnen das Femsehenvon
der Schweiz anbietet - das falsche Heimatbild, das Bild von
der Insel wird so zum Leitbild. Das Femsehen zur Werbe-
agentur Iiir die schweizerische Eigenart.

Möglichkeiten, dieses Bild im J.ror"n"r, ,.lber zu korrigieren,
gibtes, auf den erstenBlick wenigstens, mancherlei. Sie bieten
sich an bei den politischen Magazinen <CH> und <Rund-
schaur>, bei Vorabendsendungen wie <Blickpunk0> und <<I(as-

sensturz)), bei der Tagesschau und bei den Produktionen der
Abteilung Dramatik. Obschon sie, wiederum auf den ersten
Blick, oftgenutztwerden, bleiben sie meistens ohne Wirkung.
Auch die lebendigste <Teleareno> (über Homosexualität),
auch das bissigste <CH-Magazin> (über diskriminierte Kom-
munisten), und auch die ergreifendste <Rundschau> (über die
Hungersnot in Kambodscha) vermögen die Sehgewohnheiten
der Femsehzuschauer nicht zu brechen - die schwule Sau sitzt
noch immer jeden Tag im Stammlokal, Kommunisten sind
noch immer vom Ausland bezahlte Lügner, und Kambodscha
liegt noch immer am Ende der Welt.

Hinter dem Leitbild Schweiz verbergen sich zwei der
schlimmsten schweizerischen Eigenschaften: Stolz und die
Unfühigkeit zur Selbstkritik. Das Bild der Schweiz im Fem-
sehen - das Bild einerErsatz-Welt- bestätigtdie letztenvon der
Wirklichkeit noch nicht ausgelaugten nationalen Träume
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und verdrängt die unbequeme Frage nach der Schweiz heute,
die quälende Frage nach dem Sinn des eigenenLebens. Diese
Fragen provozieren - dafiir braucht es zwingende, unwider-
legbare Bilder. Im Femsehen aber, auch in Sendungen, ws
man sie eigentlich erwarten wtirde, sind Bilder dieser Art nur
ganz selten zu sehen.

Es ist - im <<Blickpunkb> und ganz besonders in der Tages-
schau - geradezu ein Stil des Femsehens geworden, dasg
Bilder nicht ohne Worte auskommen. Oft sind sie nichts-
sagend und austauschbar, so dass der Kommentar zur Haupt-
sache und die Bilder zur Illustration werden. Die einzigen
paar Bilder, die in der Tagesschau hängen bleiben, sind die
plakativen, die sensationellen: ein toter Freiheitskämpfer in
San Salvador, ein von den Roten Brigaden erschossener Pro-
fessor der Römer Universität. Ahntche Bilder aus der Schweiz
gibt es nich! man ist hier noch nicht zum offenen Kampf
übergegangen - gäbe es nicht dann und wann im Jura ein paar
Fanatiker und in der Bewegung gegen Atomkraftwerke ein
paar Feuerwerkler, würde die Schweiz wohl endgültig zum
langweiligsten Tagesschau-Thema absinken.

Ganz anders beim <BlickpunkD>. Da ist die Schweiz das
einzige Thema, da wird Tag fiir Tag zehn Minuten lang
schweizerischer Alltag beobachtet. Godard sagte einmal, dass
er Direktor der französischen Wochenschau werden möchte -
ich glaube, mit einer Sendung wie dem <BlickpunkD> wdre er
auch zufrieden gewesen. Keine andere Sendung imProgramm
des Femsehens DRS kann so direkt an der Konektur des
Femsehbildes der Schweiz arbeiten wie der <BlickpunkD>.
Während das <CH-Magazin>> an innenpolitische Ereignisse
und Entwicklungen gebunden ist kann sich der <Blickpunkb>
mitganz Privatem beschdftigen, mit den kleinen Problemen,
die eigentlich kaum der Rede wert sind. Im <Blickpunktr> ist
das Femsehen dem Leben in der Schweiz am nächsten.

Offenbar aber doch noch zu weit weg. Zu spüren jedenfalls
istvon dem Leben in der Schweiz nur sehrwenig. Viel stärker
spürt man die Lustlosigkeit - oder ist es die Routine -, mit der
da Bilder gesucht und genommen werden. Man kann zwar
vom Femsehen - in seiner heutigen Form - nichtverlangen,
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was man von einem Dokumentaristen verlangl die Produk-
fionsbedingungen lassen ausführliche Recherchen und die
sorgfültige Ausarbeitung einer Einskllung nicht zu. Anderer-
seig ist das Fernsehen heute, was die Arbeit ausserhalb des
Studios an Originalschauplätzen angeht, auch nicht mehr so
schwerftillig wie früher. Aber eine leichtere Kamera genügthalt
noch nich! um bessere Bilder zu machen, man muss diese bes-
seren Bilder auch noch machen wollen. Das schmerztmanch-
rnal schon fas! wenn man sieh! wie im <Blickpunkb> neben
starken Bildem vorbeigefilmtwird, wie man sich zufrieden gibt
mit ein paar allgemein verständlichen optischen Zeichen, wie
rnan sich auf den Kommentar verlässf der später über die
Bilder gelegt wird.

t<

Es ist auffallend, dass die Bilder jener Filmemacher, die nicht
nur für das Femsehen arbeiten, häufig stärker sind als die der
Femsehmitarbeiter. Es gibt zwar Ausnahmen, etwa die Doku'
mentarfilme <Aloiv von Tobias Wyss und <<Wenn es unmög-
lich erschein! ein Leben zu leben> von Marion Bomschier
und Urs Brombacher. Die meisten innerhalb des Femsehens
realisierten Sendungen aber zeugen von den Zwängen, die
jede unübliche Arbeitsweise verhindem: das Femsehenkann
- auchwenn es einzelne Mitarbeiter immerwiederversuchen
- sich selber, die eigene Arbeit die eigenen Bilder, nicht kor-
rigieren. Es ist gefangen in den selber entwickelten Produk-
tionsformen.

Neben dem Zwang, Fliessbandarbeit zu leisten, gibt es aber
noch einen anderen, die Freiheit und die Phantasie der Fem-
sehmitarbeiter oft noch viel stärker einengenden Zwang. Das
Femsehen wird überwach! es ist einer alles anderen als kon-
struktivenKritik vonLeuten ausgesetzt denen es nichtum die
Bilderarbeit geh! um den Versuch, mit Bildem Denkprozesse
auszulösen, sondem ganz einfach um die Erhaltung dessen,
was sie schweizerisch nennen. Die manchmal nur noch hyste-
rischen Reaktionen auf Sendungen wie <<CH-Magazin>, <<Kas-

sensturz>> und <BlickpunkD> - Reaktionen nicht auf die Sen-
dungen an und für sich, sondem auf die von diesen Sendungen
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behandelten Themen - wirken auf die Dauer lähmend: es gibt
heute, und das sind keine Ausnahmen, Sendungen, in denen
die Folgen dieser Kritik deutlich zu erkennen sind, Sen-
dungen, denen jede Bemühung, sinnvoll zu sein, fehlt, die nur
noch Ausdruck sind einer 2ingstlichen Zurückhaltung.

*
Das Leitbild der Schweiz im Femsehen entspricht dem geisti-
gen Klima in diesem Land. Wer dagegen angehen, wer dieses
Bild konigieren will, handelt unschweizerisch - Bilder gegen
das Leitbild Schweiz sind subversiv.

Die Fabrik Femsehen ist der denkbar ungünstigste O4 um
solche Bilder herzustellen. So wird jeder Versuch, sie dennoch
herzustellen, zum kleinen Ereignis. Dies wiederum fiihrl so-
wohl bei denen, die dafür verantwortlich sind, wie bei denen,
die sich negativ angesprochen fiihlen, zu einer falschen Wer-
tung, zu einer Uberschätzung der paar Femsehbilder, in denen
schweizerische Wirklichkeit zu spüren ist. Dadurch aber
verändert sich nichts, die Fliessbandbilder der Schweiz sind
stark genug, um ein paar subversive Bilder zu verkraften. Die
kleinen Ereignisse werden in den sonst eintönigen, jede Phan-
tasie abtötenden Femsehalltag integriert: das Femsehen als
strenger Hüter der Ruhe im eigenen Land.

Bernhard Giger
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TV-Strukturen

Von Tbbias ll'Yss

Es füllt gar nicht mehr auf, dass ein Gitterzaun die TV-Fabrik
abschliessl Unaufgefordert zeigt jeder dem Computer seinen
Ausweis, damit er zur Arbeit auch tatsächlich zugelassen wird.
Dass die Gebäude des Femsehens - in Zärich - so abseits und
isoliert liegen, hat man schon lange vergessen.

Es ftilltauf, wie sich die Strukturenverfestigthaben - die des
Programms und des Betiebs. Dank dem neuen, im Januar ein-
gefiihrten Strukturplan 80 des Fernsehens DRS ist es endlich
allen möglich, zu wissen, dass zum Beispiel ein Dokumentar-
film nicht ltinger als eine Stunde dauem kann (mehr darf
dem Zuschauer doch nicht zugemutet werden). Studiosen-
dungen, vor allem wenn sie durch Diskussionen ergänztwer-
den, können diese Länge überschreiten. Und natürlich die
Unterhaltungssendungen, schliesslich sind Studios und Stars
sehr teuer: Womit auch schon die Produktionsbedingungen
auftauchen und ich zu erkennen geben muss, dass ich seit
zehn Jahren für das Femsehen DRS arbeite.

*
Wenn ich darüber schreiben soll, wie es um die Arbeit eines
Femsehmitarbeiters steht muss ich gestehen, dass es mir
Mühe bereite! von der eigenen Anpassung zu reden. Das be-
ginnt damif dass ich es während Jahren akzeptiert habe, eine
bestimmte Sendung über ein bestimmtes Thema mit be-
stimmten Mitteln und auf eine bestimmte Länge hin herzu-
stellen. Ein <freieo> Filmemacher wird sich vielleicht an den
Kopf greifen, wenn ervon einer solchen Fabrik-Mentalitäthört.
Doch für mich stellte sich die Frage, warum ich das mache, gar
nie richtig - natürlich auch, weil ich ein Honorar bezog und
damit meine Ideen und meine Arbeitskraftverkaufte. Mit dem
Geld kam ich sonst nur am Rande in Kontakt es wurde <<ver-

waltet und disponierb>. Konflikte ergaben sich nur selten, weil
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ich die Produktionsbedingungen als gegeben erachtete. Ich
gab alles aus der Hand: die Idee, den Anspruch aufeine Sende-
länge, die dem jeweiligen Thema entsprach, und schliesslich
auch das Produkt selber. So wurde ich zum <<Realisaton>.

*
Es istviel einfacherund auchungeftihrlicher, festzuhalten, wag
sich gerade ereignet Meinungen und Ereignisse schlicht zu
rapportieren. Viel schwieriger und unberechenbarer ist es
aber, wenn eine Sendung als Prozess konzipiert wird, an derq
sowohl der, der sie macht als auch der, der sie dann anschaul
sich beteiligen können. Von dieser Art Sendungen her ge-
dacht, käme wohl niemand auf die Idee, das Programm i1
Kästchen - Sendegel?isse - zu drängen und Tag fiir Tag eine
vorgeschriebene Sendezeit zu füllen.

Aber denen, die im Betrieb die wichtigen Positionen ein-
nehmen, muss diese Arbeitsweise weltfremd erscheinen. Für
sie ist das Femsehen ein Grossbetrieb, dessen Produktion nur
unter strenger Führung funktionieren könne: der Sachzwang
als Dogma.

Wenn sich ein Mitarbeiter diesem Zwang entziehen will,
Itihlt er sich rasch isoliert. Und auch dann, wenn er meint
sein Ziel erreicht zu haben, bleibt das Resultat - von einigen
<Glücksftilleo, an die er sich dann noch lange hält abge-
sehen - eine Mischung von Wunschprojektion, einigen guten
Momenten und dem Eindruck, die Produktionsbedingungen
nun doch fast optimal ausgenutzt zu haben.

:k

Die Produktionsbedingungen: Bevor ein Realisator weiss,
wie er an ein Thema herangehen will, liegt bereits ein
Schema vor, an das er sich bei der Produktion zu halten hat.
Auf einen Dokumentarfilm von 45 Minuten zum Beispiel ent-
fallen zwei Tage technische Rekognoszierung mit der Equipe,
15 Dreh- und 15 Schnitt-Tage. Kameramann und Tonopera-
teur finden nur in Ausnahmefällen die nötige Zeit um sich
auch inhaltlich auf die bevorstehende Arbeit vorzubereiten,
meistens muss ein Drehtag eingesetzt werden, um sich ge-
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rneinsam auf ein Thema einstellen zu können. Oder es wird
der einfachere und auch üblichere Weg gewählt indem man
einfach einmal zu drehen beginnt und (spontaD) schaut wie
sich das Gmze entwickelt. Die Drehzeit in mehrere Etappen
zu unterteilen oder noch zusätzliche Dreh- oder Schnitt-Tage
zu bekommen, ist zwar nach etlichen Schwierigkeiten zu er-
reichen, jedoch immer mit dem Risiko, dass man dann mit
einer anderen Equipe arbeiten muss. Seit einiger Zeit sind wie-
der vermehrt Equipen den Abteilungen zugeteilt worden, was
eine grössere Beweglichkeit in der Disposition erlaubt.

Wenn es sich nicht um eine Koproduktion handelt oder
nicht <<ausserordentliche ästhetische>> Gründe dafürvorliegen,
wird auf Umkehr-Material gedreht Ab einer Länge von 40 Mi
nuten (Norm vor allem bei Jugendsendungen) wird ausge-
muste( eine Schwarz-Weiss-Arbeitskopie gezogen und
schliesslich das Original montie4 das dann direkt auf MAZ
überspielt wird. Das Argument der Qualität ztihlt nicht für
reine Femseh-Produktionen, weshalb auch nicht mitNegativ-
Material gearbeitet wird.

Die Flexibilität innerhalb der Planung von längeren Bei-
trägen ist beim Femsehen keineswegs grösser als auf dem
<freien MarkD>. Meistens werden Themen schon ein Jahr im
voraus festgelegt weilja die Sendegefdsse gefiilltwerden müs-
sen. Dass dadurch Prozesse kaum mehr berücksichtigtwerden
können, zeigt sich bei den meisten grösseren Einzelsendun-
gen. Eine Ausnahme bildet das <CH-Magazio>, das oft seine
gesamte Sendezeit fiir längere Beiträge einsetzt und das mit
wesentlich kürzeren Planungsfristen, als sie etwa bei den spon-
tan-oberflächlichen Kurzbeitrtigen üblich sind.

Konsequenzen? Damit entscheidende Anderungen möglich
werden, ist meiner Ansicht nach ein verstärkter Kontakt
zwischen dem Femsehen und dem freien Filmschaffen anzu-
streben. Durch diesen Kontakt könnten Möglichkeiten ge-
schaffen werden, um sich gegen die festgefahrenen Strukturen
innerhalb des Femsehens zur Wehr zu setzen. Eine Abkapse-
lung hingegen der <<Freien>> von all dem, was irgendwie mit
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dem TV-Studio zu tun hat, wäre liir die Mitarbeiter des Fern-
sehens und damit fiir die gesamte Entwicklung der Programm-
Politik des Femsehens schlecht.

Ich habe mich daran gewöhnt den Grossbetrieb Femsehen
mit wachsender Distanz zu betrachten. Dabei bin ich zu der
Überzeugung gekommen, dass mehr freie Mitarbeiter (is
Möglichkeiten zur Veränderung der heutigen Strukturen ver-
grössem könnten.

Tbbias l4rss

An die jetzigen und känftigen Abonnenten
Unsere Abonnenten erhalten in diesen Tagen mit sepa-
rater Post die Jahresrechnung pro 1980. Wir bitten Sie'
die kleinen Beträge - Fr.18.- in der Schweiz'Fr.2l.-
im Ausland - möglichst bald einzuzahlen. Sie erleichtern
uns damit die Administration untl die Planung und
Herstellung tler nächsten Nummern.

Die Mitelieder der <<Gesellschaft Schweizer Filn>
erhalten keine Rechnung; wir rechnen mit der GSF
pauschal ab.

Auch dieses Jahr ist ein Teilabonnement möglich. Wir
offerieren Ihnen die restlichen tlrei Ausgaben tles Jahres
1980 zum Preis von Fr.14.- (Schweiz) bzw. Fr.17.-
(Auslanrl).

Bitte empfehlen Sie uns lhren Freunden und Bekann-
ten weiter. Wir brauchen dringend neue Abonnenten
(unrt können sie uns nicht mit teuren Werbekampagnen
<kaufen>).
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Die Lust an der Fiktion

Mehr als die müssige Frage, ob nun der neue Film von Patricia
Moraz <gelungenertt oder <weniger gelungmtt ist als <Les indiens
sont encore loin>, interessiert mich das labile Gleichgaücht der
Fiktion in <Le chemin perdutt, das Abgleiten der Stimmung das
spürbare Ungleichgewicht in ErJindung und DurchJührung der
Fiktion.

Die Fiktion in <I* chemin perdutt hat mit dem Imaginären der
Kinder Cöcile und Pierre zu tun. Bei ihnen ist die Filmemache'
rin <m pleineJictiom. Eigentlich wird die Geschichte des Films
von Cöcile erzöhlt. DieDinge sind also mit ihrm Augm gesehen.
Im hinzip. Doch der Autortn gelingt es nicht immer, die Welt
der Kinder mit jmer der Eltem zuverbinden. Der Blick auf diese
Weltwechselt: einmal ist sie mit den Augen derKinder, ein ander-
mal mit kühlem, distanziertemBlickvon aussen gesehm. Manch-
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mal erscheinen die Dinge wie in einem Tiaum, dann wiederfast
naturalistisch. Dann bleiben die Eltern Schauspieler, die Eltern
spielen in einer Fiktion, die an ihnen vorbeizieht, in die sie nicht
integriert sind. Nun ist natürlich das auch ganz klar ein <Inhalb)
des Films: die Kinder leben nicht in der Welt der Ekem und um-
gekehrt. Weil dieser Inhalt aber zum Tbil mit den Augen Cöciles
gesehen ist und zum Teil mit den Augen der Filmemachertn,
schwankt der ganze Film in störender Weise mischen derFtktion
(der Kinder) und derReahtat ( der Eltem). Die Wechs el ab er s chei
nen keinem Gesetz zu gehorchen.

Für Robert Bresson sind, wie man weiss, fast alle Spieffilme
<abgefilmtes Theaterv. Diese Formulierung ruft auch der Frage,
woher die Fiktion im Film letzten Endes kommt. Aber diese Frage
wird in <Le chemin perdu> zuwenig klar gestellt. Man sieht nur,
dass der Film an getrissen Stellen schwächer wird, <abgfilmtes
Theatent eben, und dass er immer wieder eintaucht in die <pleine
Jiction>. In den schwöcheren Szenen stehen Darsteller im Raum
wie auf einer Bühne, in den starken stehen die Kinder sich selbst
oder der Erwqchsenenwelt gegenüber, sind sie verstrickt in ihre
eigene Welt der Fiktion und des Imaginären.

Während man im DokumentarJilm meistens vor der Frage
steht, wer da eigentlich redet" geht es im Spielfilm eher darum,
zu spüren und zu merken, vonwelchem Standpunkt aus die Dinge
gesehen sind. Eine klare Antwort auf diese Frage entscheidet oft
darüber, ob ein Film stimmt oder nicht, ob er konsequent und
kohärent ist und damit über sich hinausfür den Zuschauer be-
deutungnoll.

Richard Dindo

<<Le cheminperdu>: P: Abilene (F), Cactus-Film(CH), F3 (Bel-
gien), MK2 (F), Saga-Production (CH), R: Patricia Moraz, B:
P. Moraz und Serge Schonkine, K: SachaViemy, T: Riccardo
Castro, L: Beni Lehmann, M: Patrick Moraz, S: Thierry De-
vocles, D: Clarisse Barrere, Charles Dudoignon, Charles Va-
nel, Delphine Seyrig, Mogali Noel, Vania Vilers, Christine
Pascal, Verleih: Cactus-Film (Schweiz), MK2 (Frankreich).
35 mm, Farbe, 107 Minuten.
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Schwereloser Emst

Die Mietshqusfassade ist trostlos, aber die Mädchenbluse , die
vor irgendeinem Fenster sacht imWind baumelt, aufregend. Paul
aus Zürich, der Poupoune in München besuchen kommt, merkt
sich das Fenster. Vqleria hat aber schoniemanden bei sich, als
Paul in Arbeitermontur angeblich Fenster ausmessen kommt.

Zum Glückwird sich der Jemand dann nur als der Bntder er-
weisen. Und Valerta kannwie Paul Zönlichkeit gebrauchen, denn
das grosse Loch, das sie durch die Zimmerwand gehauen hat, gibt
letztlich weder mehr Lebensraum noch Lebensluft.

Der 1952 in Zug geborene Christoph Kühn ist selber Schweizer
in Mänchen: <Falsche Bildent hat er an der HFFproduziert. Mit-
gebracht hat er seinen eigmen skurrilen ll'itz, seinen Sinn iür
groteske Arabesken und Einschübe; Rderenz an die welschen
Filmerkollegen wie etvva den frühm Soutter, ist ihm bereits be-
scheinigt worden - der müde Galgenwitz, der mit aufflackert, ge-
hört vielleicht eher in unsere Jahre. W'ie auch die trotzigvetgogte
Hoffnung am Ende: Kühn lässt die Fotografin Valeria nicht unter
der zahlungsfähigen Obhut eines grösslichen Modefotofritzen
verkommen, nqchdem ihre eigmen, persönlichen und nicht schö-
nen Bilder anderswo nicht <gefallenv mochten. Valeria und die
von geschleckten Filtem ausgebeuteten Modelle des Mod{oto-
fritzen solidarisieren sich ein bisschen. Das könntefreilich pom-
pös-emanzipiert daherkommen, tut es ab er nicht. Christop h Kühn
bleibt bei seinem Gespür fi)r die Schwerelosigkeit von Emst -
und das macht über die dramaturyische Brüchigkeit dieses Films
weiter neugiertg auf ihn, innerhalb der Deutschschweizer Film-
szene' Martin Walder

<<Falsche Bildep>: P: Hochschule fiir Femsehen und Film,
München; R: Christoph Kühn, B: Ch. Kühn, Lutz Siegel, K:
Klaus Eichhammer, Jörg Schitterer, M: PeterJacobi, S:Georg
Janetf Ch. Kühn, D: Andr6 Frei, G6rard Lecuelle, Ilona
Schulz,Verleih: Filmpool; 16 mm, schwarz-weiss, 90 Minuten.
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Begleiter und Freund:
die Kamera

<Ritomo a caso) beginnt mit einer sehr langen fixen Einstel-
lung, dem Blick auf die Papierfabrik im Solothumischen, in der
die Mutter des Filmemqchers Nino Jacusso einen grossen Teil
ihres Lebens gearbeitet hat. Wer den ersten Teil des apeiteili-
gen Films <Emigrazione> kennt (er wurde vor einem Jahr ur-
auf4ert)hrt), erinnert sich an dieses Bild. Aber auch wer erst
jetzt zu Jacassos Zuschauem stösst, muss spüren: diese graue,
rauchende Fabrtk ist der <point de däparttt - fi)r die Familie
Jacusso, fi)r den Film. Die nöchsten Bilder: Bewegang, Züge,
Menschen, ein Zwischenhalt, eine Busfohrt in eine zunehmend
karger werdende Landschaft. Dann folgt der Titel: <Ritomo a
casal. Bevor der Film beginnt, ist die Familie Jacusso, sind wir
amZiel angekommen.
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Die Eltem sind Fremde geworden im eigenen Land. Ganz ein-
gliedem werden sie sich nie mehr können, Dennoch ist ihnen
Aquaviva Collecroce, dieses kroatische Kaff in einer der örm-
stm Geganden Süditaliens (zpischen Campobasso und Adrta)
sichtlich vertraut und ohne Rätsel.

Anders geht es dem Sohn: er dringt mittels der ihm vertrau-
tm Sprache in eine Welt ein, die ein Teil von ihm und ihm den-
nochfremd ist, Da kommt kein Ethnologe, kein Reporter zu Be-
such, sondem ein Mitbürger und Freund, der ilgendwie dazu ge-
hört, aber auch noch Augen hat zum Staunen. Und Jacusso
gelingt es, seine Kamera wie einen Begleiter und Freund einzu-
fihren, so dass die Zuschauer spontan zu Freunden seiner Freunde
werden, zu Gapröchspartnern und stummen Zeugenvon Gesprä-
chen, in welchen der Filmemacher die Rolle des behutsamen
Dolmetschers übemommen hat. <Freund und Begleitern: das
heisst, dass die Kamera weder weggeleugna wird, noch sich als
EindringlW gebördet. In ganz natürlicher Weise akzeptieren und
wissm die Leute, dass hier einer einen Film mit ihnen macht.
Ausserordentlichen Anteil an diesem Eryebnis hat Elio Bisignani,
der Kameramann, dessen Bilder genauiene Mischungwn Neu'
gier und Zurückhaltung Distanz und Zärtlichkeit haben, die
fir Jacussos Vorgehen charakteristisch ist,

Ich kmne kaum einen Dokumentarfilm, wo die Kamera sich
mit so viel Geduld und Einftihlungvom Geschehen leiten, aber
niemals verwinen lässt. Am herausstechendsten sind vier <plan'
söqumcest: ntei Gespröche über die Emigration (speziell dqs
lange Tischgespröch), eine Begräbnis-hozession und ein Sonn'
tagsspaziergang des Autors mit der Dofiugend, die als unge-
schnittene Einstellungen von jeweils rund sechs Minuten Dauer
in dm Film Eingang gefunden haben.

Der geduldigen und spontanen Kamera entspricht die ofene
Förm des Films: kein starres Ordnungsprinzip, keine <Kapitel-
überschriften>: in einem ersten Teil erscheint das Dorf als geo-
graphischer und historischer Raum, in einem zweiten als sozialer
und politischer, in einem drittm scheinm die prtvakn Konse'
quenzm auf: Emigration als individuell empfundenes Inid. Von
dm Alten, die zurückblieben, geht Jacasso hinüber zu den Jun-
gen, die sich zum Bleiben eingerichtet haben... und am Schluss
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zum Kind, das davon träumt, eine Mechanikerlehre zu machen
und dann wegzuziehen: Emigration als ewiger Kreislauf.

Aquaviva ist ein Zipfel jener archaischen Mittelmeenr)elt, aus
der die meisten im Norden lebenden Emigranten stammen: in
diesem Sinn muss der Film die Schweizer inhaltlich interessie'
ren. Doch er muss uns darüber hinaus informaler Hinsicht be-
schäftigen, als eigenstrindige und nicht ttunitalienische> Weiter'
führung der Tugenden, die speziell den Deutschschweizer Doku-
mentarfilm der letzten Jahre ausgezeichnet haben: Hier ist
wieder einer, der auf eine persönliche Weise zuhören und zu-
schauen kann, und nicht wie ein W-Reporter Menschen und Din-
ge wie Schlachtvieh vor die Kamera und auf den Bildschirm
zerrt. Zu einem Zeitpunkt, da dieser Voyeurismus sich bereits
ins freie Filmschaffen (2. B. in Markus Fischers t<Finstemist)
einschleicht, sollte ein Filmwie <Ritomo a caso) zwangsverord-
net werden, damit die Leute wieder sehen lemen. Wenigerfrag-
würdigfreilich wtir's, man ginge ihn sichfreiwillig anschauen.

David Stetff

<Ritorno " 9351>! P: Filmkollektiv Zäch und N. Jacusso;
R. B: Nino Jacusso; K: Elio Bisignani; M: Benedetto Jeger;
S: N. Jacusso und Francesco Rickenbach; T: Felice Singer;
D: Menschen aus Aquaviva Collecroce; Verleih: Filmcoope-
rative Zürich.
16 mm, schwarz-weiss, 101 Minuten.
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Beschreibung einer Insel

<Ich bin da oben geboren, und mein Vater und mein Gross'
vater haben schon hier gearbeitet. Ganz früher waren die mei-
sten von Belluno. Und wir waren hier oben immer etwa 20 bis
25 Familien, und alle hatten zwei bis drei Kinder, und wir gin-
gen alle miteinqnder zur Schule. Später kamen dann Spanier, und
man lebte hier oben so richtig wie eine Gemeinschaft. Die Aus-
länderfi)hlten sich gar nicht.als Auslönder, weil hier oben lta-
lienisch und Spanisch gesprochenwurde; die mussten gar nicht
Deutsch sprechen. Es war einfach, als wören sie zu Hause'>

So beschreibt Johanna Larentis den Steinbruch Guber, hoch
über dem Vierwaldstättersee und über Alpnach-Dorf' den ein'
zigen Steinbruch nördlich der Alpen, der die Jür Altstadtsanie-
rangen heute begehrten ffiastersteine produziert' Hans'Ulrich
Schlumpf hat den Guber und seine Menschen besucht und ihre
Arbeit, ihren Alltagfilmischfestgehalten. <tGuber - Arbeit im
SteinD gehört zu den von der Schweizerischen Gesellschaft für
Volkskunde produzierten Filmen über aus sterb ende H andw erlcs'

formen (wie Champions <<Le Moulin DövelEu und Yersins <Die
letzten Heimposamenter>). Auch die Arbeit der Steinspalter und
Steinrichter ist in ihrer Weiterexistenz bedroht; die ausländische
Konkurrenz li{ert die Steine billiger.

Schlumpfs Film ist iedoch weit mehr als ein nur musealen
Zwecken iienendes Dokument. Über die - sogar spannend ge-
staltete - Darstellung des sterbenden Handwerks hinaus bringt
der Film dem Zuschauer die Menschen näher, die hier in der Ab'
geschiedenheit arbeiten und leben: Portugiesische und spanische
Fremdarbeiter, die als Saisonniers nach neun Monqten wieder zu
ihren Familien nach Hausefahren, machen Dreiviertel der Beleg-
schaft aus; die ltaliener, die seit Jahren oder gar seit nuei bis drei
Generationen hier arbeiten, sind Schweizer geworden. Rund 50
Leute arbeiten im Guber, am Stein, an der Transportbahn und
in der Schmiede, aber nur ein kleiner Teil von ihnen wohnt in
dem kleinen Dorf, das unmittelbar neben dem Steinbruch ent-
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standen ist, und das so etwas wie eine südliche Enklave gewe-
sen ist zur Zeit, als Johanna Larentis geboren wurde.

Einfi)hlsam und mit Respekt begegnet Schlumpf der fremd
wirkenden Lands choft, der aussergewöhnlichm Arbeit und eigen-
artigen Mentalitöt dieser aus dem Nebel über dem Vierwaldstöt'
tersee aufragmden Insel. Er entdeckt Menschen,fir die <Arbeittt
eine andere Bedeutung hat als Jür uns und fir den Industrie-
arbeiter in den Städten. Dazu Schlumpf: <Das Wort 'Arbeit'
löst bei den meisten Stödtern nur negative Gedanken aus, man
denkt unwillkürlich an mtfremdete Arbeit. Am Beispiel des
Steinichters Gildo Collet kann man erfahren, was Würde der
Arbeit und Stolz des Arbeiters heissen kann. Der ltaliener
Gildo Collet hat allerdings im Guber seine Heimat g{unden,
für ihn ist die Situation anders alsJür die Saisonniers. Sein Kön-
nen ist ihm eigen, nicht fremd. Seine Schlauheit überwindet
Schlagfiir Schlag die Tücken des Steins. Kopf und Hand spal-
tm Steine, sie selbst sind nicht gespalten.tt

Hans M. Eichenlaub

<Guber - Arbeit im Stein>: P: Schweiz. Gesellschaft für
Volkskunde, Basel, und Nemo Film AG, Zürich; R: Hans-
Ulrich Schlumpf, nach einer Idee von Paul Hugger; M: Mano-
lo Escobar, Zamponas Bolivien, aufgenommen von Hans
Büchler; T: Hans Künzi; K: Pio Conadi; Schnitt: Fee Liechti;
Kommentar: Hans-Ulrich Schlumpf, gesprochen von Regine
B6bi6; Verleih: Film-Pool.
16 mm, Farbe,53 Minuten.
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Bilder, die atmen

Vieles könnte man an der <rGossliwiler Trilogiett - auch schon in
der vorliegmdmfragmentaris chen Form, die durch bereits gedreh-
tes Material und durch neues erst die <Trilogie> werden soll -
herausheb en. Einzugehm w äre auf das v iels chichtige Ges amtkon-
zept, das anhand des solothumischen Dorfes Gossliwil drei
Grundtyp en s chw eizeris cher mittel kindis cher Landw irts chaft v or-
stellen und dabei nicht nur hoduktionsformen beschreiben, son-
dent über die Beschäftigtng mit den drei im Mittelpunkt stehen-
den Familien hinaus den Blick auf die Dorfgemeinschaft aus-
weiten und schliesslich Historisches und Politisches miteinbezie'
hen will.

Ich möchte aber hier besonders die überzeugend artikulierte
htisenz derer, die den Film gemacht haben, herausheben. Diese
permanente Anwesenheit der Autorinnen und Autoren ist mehr
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als blosses Sich-Vor- oder -Darstellen. Wenn ich den Prolog an-
höre, in dem Beatrice Leuthold von der ersten Ankunft der
Filmemacher im Dorf berichtet, oder später die Fragen der Filme-
macher und auch ihre persönlichen, vielleicht sehr spontanen
Äusserungen verfolge, merke ich, dass sich hier auch die Auto-
ren zur Diskussion stellen wollen. Sie setzen sich ähnlich aus,
wie sie ihre.Gesprächspartner aussetzen, wenn sie sie beobachten
und ihre Ausserungm aufzeichnen. Mit der Art ihrer Fragen und
deren Einbezug in den Film machen sie deutlich, dass sie bis
zum Schluss die Fragenden geblieben sind, und lassen erkennen,
dass sie nvar im Lauf der in Gossliwil verbrachten Zeit mit
vielem vertraut geworden sind, dass sie aber dennoch <die von
draussenl geblieben sind, die Fremden gewissermassen.

Noch viel fremder ist der Zuschauer vor der Leinwand. Weil
sie ihm keinevollkommene Vertrautheitvorgaukeln und aqf einen
verbalm Kommmtar aus der Position der Allwissenheitvenich-
ten, verleiten ihn die Filmemacher nicht zu dem trügerischen Ge-
fi)hl, erwas lückmlos erfahren zu haben, kun: zu wissen.

Man muss auch das Beziehungsgeflecht herausheben, das sich
aus dem direkten Originalton und dm Off-Gesprächen ergibt,
welchen Kontakt diese Off-Gespräche mit den Bildem aufneh-
mm, und welche Beziehungen die Erztihlungen, Berichte und
Überlegungen der Autoren herstellen; von den Gertiuschen
schliesslich, die besonders soryftiltig aufgenommen wurden, und
die die Bilder ganz wesentlich mit Leben und Atemfi)llen. (Auf
dem Hof der Mollets etwa, wenn die Pferde angeschin"t, wenn die
IMagen eing{ahrm oder die Milchkannen geladen werden. Oder
in den ebenso einfachen wie komplu.en Hantierungen im Kuh-
stall, mit ihrem Hand-in-Hand-Arbeiten und der offenbar ganz
s elb s n ers t dn d I i chen R o I I env e rte ilung.)

Stark und schnell wirkende Sensationen hat die Kamera in
Gossliwil nicht einfangen können. Es gibt keine dramatischen
Szenen, wie sie die Arbeit etwa von Berybauem an steilen, ge-
frihrlichen Abhängm biaet Aber es gibt durchaus Sensationen,
weil hier manches, was man von rasch gemachten Film- und
Femsehaufnahmen her zu kennen glaubt, anders gesehen, qnders
aufgenommm wurde; mit grossen langsamen Kamerabewegun-
gen zum Beispiel beim Beobachten der Feldarbeit. Eine Eggewird
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da zur Sensation, weil ich spüre, wie sich der, der sie aufnimmt,
mit ihr auseinandersetzt, wie er sich mit seinem Blick auf das
Werkzeug und auf den Vorgang einlässt.
Diese Bilder sind wichtig, weil sie Voryönge nicht zerhacken,
und weil sie über die Konzentration auf die Dinge hinaus etwas
Zusötzliches spürbar machen: Wir alle sehen, aber in der Art
des Sehens drückt sich unsere Subjektivität aus. Wer nicht nur
mitteilt, was er gesehm hat, sondem auch, wie er es gesehen
hat, nimmt - wie jeder Bildermacher - Stellung, macht dies
aberjenem, der ihm zuschaut, auch durchsichtig.

Verena Zimmermann

<<Gossliwiler THlogio: P: Filmkollektiv Zürich; Autoren und
Technik: Beatrice Leuthold, Andr6 Pinkus, Helen Stehli,
Silvia de Stoutz, Hans Sttirm.
16 mm, Farbe,103 Minuten.
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Am Ziel

Seine Mutter hat ihm gesagt, dass er später einmal ein Spieler
oder ein Vertreter werde. Sie hat ihn rtchtig eingeschötzt: Heute
reist er durch Deutschland West wie der Vertreter einer besse-
ren Firma, trögt Massanzüge, fährt einen goldmen Mercedes.
Aber er ist nicht Verlreter, sondern Spieler garcrden. Wenn man
es nicht sehen könnte, würde man es vielleicht gar nicht glau-
ben - der neununddreissig Jahre alte Diethqrd Wendland, der
überhaupt nicht aussieht wie die Spieler, die man in den ameri-
kanischen Filmen kennengelemt hat, ist unterwegs, Deuts chlands
Geldautomaten zu plündem. Was er macht, ist nicht verboten,
nur ungatöhnlich. Er hat geschffi, was andere ein Leben lang
ohne Erfolgversuchen, er hat den Spielautomaten überlistet, er
ist besser gauorden als der leuchtende Kasten an der Kneipen-
wand, er hat das Spiel mit dem Glück durchschaut - der ehe-
malig Kaufmann, der Angestellte, hat sich des Kleinbürgers
schönster Traum effillt.

Die, die noch nicht ausgeträumt haben, beobachten ihn,fra-
gen nach seinem Geheimnis, beneiden und verehren ihn. Die
Wirte, die am Gswinn der Automatm beteiligl sind, sehen ihn
nicht gem kommen; er brtngt sie um ein Nebengeschöft,fi)r das
sie sich die Hönde nicht schmutzig zu machen brauchen. Dann
und wann stellt ihn einer vor die Tür. <Ich muss mir in jeder
Wirtschaft alles bieten lassen>, sagt Wendland: man liebt es gar
nicht, dass sich einer effillt, wovon andere nur träumen können.

Manfred Stelzer und Johannes Flütsch haben Wendland auf
seiner Geschäftsreise durch Dantschland begleitet, sind mit ihm
herumgdahrm, haben ihn bei der Arbeit beobachtet und beim
Geldzählm in der Nacht. Sie haben einen kennengelemt, der
einsam ist, einsamer noch als die, die ihn um sein Glück be-
neiden. Die können wenigstens noch in Ruhe ihr Bier tinken,
kiinnen'in der Kneipe, wenn die Arbeit, die Familie oder die
Stanenechnung sie kaputtmacht, ihre Wut austoben. Wendland
kann sich nicht einmal eine Frau leisten, das Geschäft lässt dies
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nicht zu, eine Frau, sagt er, sei das Geld, das er verliert, wenn
er nicht spielt, nicht wert.

Manfred Stelzer und Johsnnes Flütsch haben einen Film ge
macht über das Glück, das nicht glücklich macht. Sie haben
einen Film gedreht über die Liebesbeziehung zwischen einem
Mann, der sich - nach dem Automaten, auf dem erfrüher ge-
übt hat - Monarch nennt und einem Automaten, der Mint
heisst. Die Beziehung, die da beschrieben wird, ist ohne Zärt-
lichkeit, auch wenn der Mann seine Geliebte keineswegs brutal
anfasst. Da geht es nur noch um das eine, um den persönli'
chen Vorteil, ums Geld. <Monarchtt ist ein Film über das Ende
eines Traumes. Er habe, sagt Wendland, kein Ziel. Das kann er,
in dieser Umgebung, gar nicht haben, weil er es schon erreicht
haL <Monarch> ist ein Film über die Einsamkeit.

Bemhard Giger

<<Monarch>>: P: Regina Ziegler Filmproduktion Berlin; R. B.
K. S: Manfred Stelzer, Johannes Flütsch; V: Filmverlag der
Autoren (BRD), Cactus-Film (Schweiz).
16/35 mm, Farbe, 85 Minuten.
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Super-8: Eine Szene?

<Ich haue ab> von einer Maitligruppe

Folgende Super-8-Filme waren an den l\.Solothurner Filmtagen
zu sehen: <<The Weekend Drive> von Ueli Meier Q5'), <Weil
ich Gemeinschaft leben willl von der Filmgruppe Iphrerseminar
Solothurn (40'), <mir bsetzo) von Urs Berger, <Ich haue ab>von
einer Maitligruppe (30), <Dr Tschamibluesn von Bruno Nick
(45'), <necropolis> von Enzo Schricker Q6'), <Porporino) von
Robert Bouvier (80'), <Verbotene Räumev von Cyril Thurston
(8'), <Innenlebeu) von Ralph Schmid (26'), <Nachtlicht> von
Pqtrick Lindenmaier, Mathias Aebli, C.yril Thurston. Weitere
1 4 S-8- ho duktio n en mit ein e r Ge s amt I önge v on etw a n eun Stun-
den wurden im <AUA> genannten <Salon des r{usöstt gezeigt.

Lange Filme, kurze Filme. Dokumentafilme, Spiefilme. Auto-
renfilme, Kollektiufrlme. hivate Filme, politische frlme.

Trotz der Vielfalt: Mancher hat vor den Filmtagen mehr
frßchen Wind erwartet, als dann wirklich kam. Auch hat man
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lesen können, vieles sei gar nicht <<wirklicht S-8 gewesen, hätte
auch auf 16 mm gedreht werden können. (Und umgekehrt.) Von
S-8 wird immer wieder - yor allern auch innerhalb der Szene -
ein Grad der Abgrenzung gegenüber den breiteren Formaten er-
wartet, die er gar nicht leßten kann. Dies mag den in fast je-
der Bertchterstattung zu Solothum praktizierten Widerspruch er-
kldrm, das Format als Krtteriumbeizubehalten,während es doch
an den Filmtagen selbst verdienstlicherweisefallengelassen wor- .

den ist. Vielleicht Zeit, wieder einmal über Medienspezifik zu
sprechen.

<Ei4fach sott unterscheidet sich S-8 als Medium inhaltlich/
strulcturell in keiner Weise von 16 mm. Nebm der Handlichkeit
und einfachm Bedimung ist sein entscheidendes Merkmal viel-
mehr die Billigkeit von frlmmaterialien und Geräten. Nun sind
aber Löhne und Gagen in jedem (kompleuen) Filmbudget der
eindeutig grösste Posten. Eine Ersparnis von 20000 Fr. an Film-
materialien, Laborkostm und Gerötemiaen in einem Budget von
200 000 Fr. dürfte da wohl niemanden motivieren, seinen Film
auf S8 statt 16 mm zu drehen, handelt man sich doch damit
eine Reihe von technischen Nachteilen ein. Daraus folgt: S-8
ist das Medium der Gratisarbeiter.l

Gratisarbeiter: Das sind vor allem Ferien- und Familienfilmer,
Leute, die hobbymässig und plauscheshalber filmen, üelleicht
mit Freundm, aber kaumje mit Wentlichkeitsanspruch, deshalb
auch nicht der eigentlichen Szene zugehörtg. Eine nueite Gruppe
besteht aus den Neum, aus ltuten, die ihren ersten, zweiten oder
drtuen (Spiel- oder Dokumentar-) Film realisieren, biilis Erfah-
rangm sammelnd. Solche Filmer haben Ambitionen; wollen
Publikum, blasen ihre hoduktionen oft auf, bmutzen S-8 als
Visitenkarte, als Sprungbrett ins l6-mm-FormaL Die Engagierten,
sei's politisch oderfilmisch, bildm die ditte und weitaus klein-
ste Gruppe. Das sind jme Filmer und Filmgruppen, die auf
grund ihres Schaffms keine Chancenrt)r Beitröge seitens staat'
licher oder sonstiger Institutionen haben, oder die ihrer Unab-
höngigkeit zuliebe darauf vezichten, Hier entstehen neue Gestal-
tungs- und Einsat{ormen, das Zielpublikum ist meist dSniert
(<Baroffene>) und vermag mit wenigm Ausnahmen höchstens
die Materiah und Lqborkostm des Films zu tragen.2
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Das S-8-Filmschaffen ist offenbar strukturell nicht homogener
als dasjenige mit 16 mm, sein gemeinsamer Nenner ist dffir zu
abstrakt. Jetzt erklärt sich, warum das Hochgffihl von Soli
darität und gemeinsamem Aufbruch der letzten Jahre über Nah-
ziele hinaus nie die eigentlich zu erwartenden praktischen Konse-
quenzen hatte, warum die S-8<tSzenett den Namen nicht einmal
regional verdient.s Es erstaunt beispielsweße nicht, dass die
S-8-Filmgruppe Zürich (Busipo-Film <Preis der Angstt) letztes
Jahr ins Haus des Filmkollektivs gezogen ist, mit dem sie sich
politisch verbunden weiss; ebensowenig erstaunt, dass innerhalb
der Vereinigung unabhängiger frlm (VuF) mit ihrem nationalen
Anspruch gegenwärtig die Auflösung diskutiert wird.

Eine grosse Emüchterung scheint sich abzuzeichnen, wqs aber
kein Grund ist zu Trauer oder Resignation. S-8 wird als Teil
der Filmszene immer wichtiger und sehmswerter werden, im
Hobby-Sektor und als Startchance genauso wie im uperimen-
tellen und politischen Schaffen. Die Offnung der Solothurner
Filmtage wird dabei helfen' 

Markus sieber

t Wenn S-8 Geld einbringt, dann - mit raren Ausnahmen - nur via Dienst-
leistungen. Aus dieser Erkenntnis haben in letzler Zeit einige Filmer/Film-
gruppen bereits praktische Konsequenzen gezogen.
2 Mit etwas Willkür könnte man die in Solothum gezeiglen S-8-Produktio-
nen folgendermassen auf die drei genannten Kategorien aufteilen (mit Misch-
formen):
3 Anders Video: Da existiert reger Austausch und Zusammenarbeit sogar
über die Landesgrenzen hinaus.
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3/74
4/74
2/75
3175
4/75
3/76
4/76
1/77
2/77
3/77
4/77
1/78
2/78
3/78
4/78
1/7I

Autokino
Andrö Delvaux, Cin6ma belge
Dusan Makavejev, Cin6ma yougoslave
Jacques Rivette, Medienerziehung
Jean Renoir (bald vergriffen, bientöt öpuis6)
Deutscher Film im Lauf der Zeit
Bulgarischer Film
Die Früchte der Arbeit (nur noch wenige Exemplare)
Zensur und Selbstzensur
Die Misshandelten
Video I Cie (nur noch wenige Exemplare)
Alternative Filmarbeit
Einstellungen/Deutschland im Herbst/Schweiz
lmitation of Life/Douglas Sirk
Neuer spanischer Film/Carlos Saura
Fahren und bleiben, eine Motivgeschichte
im Schweizer Film
Gross und klein, La macchina cinema 1979
Hollywood und wir
Architektur des Kinos

2/79
3/79
4/79

Noch verf ügbarc Nummern
Num6ros encore disponibles

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

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

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

Zu bestellen bei/ä commander:
Arbeitsgemeinschaft CINEMA, Postfach 1049,
8Q22Zürich, Schweiz
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