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Vorwort der Herausgeber

Bilderarbeit

Das Thema dieser Sammlung von Essays haben wir schon lange gewälzt. Immer 
wieder tauchte in unseren Aufsätzen der letzten zehn Jahre — so lange schon 
(oder erst) gibt eine lose Arbeitsgemeinschaft von Schweizer Filmjournalisten 
die Zeitschrift CINEMA heraus — der Begriff „Bilderarbeit“ auf. Bilderarbeit: 
Arbeit mit Bildern und Arbeit der Bilder in den Köpfen (und Herzen) der Be
trachter. Das Fernsehen und die Dialogfilme, die uns der Schweizer Film — und 
nicht nur dieser — immer wieder bescherte, liessen es immer dringlicher erschei
nen, eine gewisse Klarheit in ein wachsendes Unbehagen zu bringen und es zu 
artikulieren. „Sieht das Fernsehen?“ lautet der provokative Titel eines unserer 
kleinen Büchlein (1/80). Das Stichwort „Nullbild“ tauchte in dieser Zeitschrift 
auf, und wir wissen nicht mehr so genau, ob es Alexander Kluge erfunden hat, 
oder ob wir darauf gekommen sind.

Da gab es auch noch ein älteres Projekt: Walter Binder, früher Fotolehrer 
an der Kunstgewerbeschule Zürich und damit Anreger einiger Deutschschwei
zer Filmemacher, dann Sachbearbeiter für Fotografie und Film bei der schweize
rischen Kulturstiftung „Pro Helvetia“ und jetzt Direktor und treibende Kraft 
der „Schweizer Stiftung für die Photographie“, träumte schon Vorjahren von 
einer Ausstellung und einem Filmprogramm, die die Finie der Fotografen im 
Schweizer Film nachzeichnen sollten.

Wir kombinierten die theoretische Fragestellung mit einer praktischen 
(historischen). Am Feser zu beurteilen, ob sich dieses Vorgehen gelohnt hat.

Ein Fetztes noch zu den Präliminarien: In der Zeit, da wir — unzufrieden 
mit dem Verbalismus, der visuellen Kargheit vieler Filme hier und anderswo, mit 
der Art, in der das Fernsehen und die Förderungsanstalten auf verbale Formulie
rungen von Filmprojekten drängten (und aus Bildermachern Schrift- und Bitt
steller machten) — unsere Gedanken zum Thema Bilderfilm und Bilderarbeit 
wältzen, konnte man in der Schweiz und auch im übrigen Europa Versuche von 
Filmemachern beobachten, sich von den Errungenschaften und den Einschrän
kungen des cinéma direct zu befreien. Es wurde wieder „stumm“, das heisst nur 
mit Führungston, gedreht; die Montage wurde nicht mehr durch das Prinzip der 
plan séquence präjudiziert; die ersten Nachsynchronisationen tauchten wieder 
auf. Es ist kein Zufall, wenn die vorliegende Essaysammlung mit einem Aufsatz 
von Marcel Schüpbach, dem Autor von L’Allégement, eröffent wird.

Unser Thema liesse sich von einem einzelnen Theoretiker oder von einer 
Gruppe, die sich auf gewisse philosophische Ansätze geeinigt und eingeschwo
ren hätte (wie in den siebziger Jahren die französische Gruppe Cinétbique etwa), 
systematisch behandeln. Eine solche Gruppe sind wir nicht. So bleiben die ein
zelnen Aufsätze methodisch disparat. Wir denken nicht, dass dies ein Nachteil 
ist. Alle hier vereinigten Aufsätze sprechen von Bildern, von einzelnen Bildern,

7



von sich folgenden, von Bildern, die zueinander in Beziehung treten und damit 
Arbeit leisten: Bild für Bild. Den Titel des Buchs hat schliesslich ein Literatur
wissenschaftler geprägt. Die im Deutschen vieldeutige Präposition „für“ hat uns 
gefallen. Schritt für Schritt, Bild für Bild. Und zu dem Motto, das auf der letzten 
Umschlagsseite steht — Mal vu, mal dit — stehen alle, die an diesem Buch mit
gearbeitet haben.

Ein Filmprogramm sowie eine Foto- und Fotogrammausstellung bereiten wir 
zur Zeit noch immer vor. Der Bildteil dieses Buchs gibt einen Vorgeschmack 
davon. Die Bildauswahl der Ausstellung soll viel umfangreicher sein. Als wir 
das Material sichteten, merkten wir, dass eine Ausstellung nicht nur möglich, 
sondern einleuchtend ist. Noch fehlen uns die Sponsoren für die Teile zwei und 
drei des CINEMA-Multipacks. Als wir noch auf die Unterstützung durch die 
schweizerische Filmförderung hofften, haben wir gar von einem Teil vier ge
träumt, von einem etwa halbstündigen Videotape. Wir haben es vergessen müs
sen. Aber Ausstellung und Filmprogramm kommen. Lokale Veranstalter kön
nen sich bei uns melden.

Martin Schaub 
für die Arbeitsgemeinschaft CINEMA
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MARCEL SCHÜPBACH

Authentische Emotion

I. Filme machen, die weder analysieren noch erklären
Der Schweizer Film befinde sich in einer Krise, hört man überall sagen. Aber wo
von ist genau die Rede? Die meisten sprechen von Geld, einige von Ideen, aber 
niemand — und das ist kein Zufall — spricht vom Film.

Wegen seiner hohen Produktionskosten befindet sich der Film seit immer 
in unstabilem Gleichgewicht auf dem schmalen Grat, der die Grenze zwischen 
Kunst und Industrie bildet. In der Schweiz hat der Binnenmarkt, wegen des Zu
sammenlebens von drei kulturellen Mikrokosmen auf demselben winzigen Ge
biet, nie die Existenzfähigkeit einer reellen Filmindustrie ermöglicht. Ob man 
will oder nicht, hängt Sein oder Nichtsein des Schweizer Films von seinem 
Status als subventionierter Autorenfilm ab. Das ist zugleich sein Hauptmangel 
und seine positivste Eigenschaft. Seine Qualität, weil er nie den Standardpro
dukten der Industrieproduktion gleichen wird; sein Mangel, weil er gerade des
halb nie die Mittel haben wird, sich durchzusetzen — sei es auch nur auf dem 
europäischen Markt — da er schon auf seinem eigenen nationalen Markt auf 
keine Verleiherleichterungen gegenüber der ausländischen Konkurrenz zählen 
kann. Demzufolge ist der Glaube, die Schweizer Filmregisseure könnten mit 
gleichen Waffen das Publikum erobern, total illusorisch. Sie würden nicht nur 
diesen Kampf verlieren, sondern auch noch das Einzige, das ihnen bleibt: eine 
gewisse Authentizität.

Wenn es heute eine „neue“ Krise gibt, so ist sie sicher von grundlegenderer 
Art und gerade deshalb interessanter zu analysieren. Denn sie situiert sich jen
seits der Probleme der zu gebrauchenden Mittel und Inhalte: sie stellt das Pro
blem der Filmsprache im allgemeinen, d. h. der Wahl zwischen einer naturalisti
schen Auffassung und der Entfaltung einer individuellen Einbildungskraft.

Seit seinem Neuanfang in der Mitte der sechziger Jahre hat es sich der Schweizer 
Film zur Aufgabe gemacht, den helvetischen Alltag offenzulegen. Diese Neu
orientierung, provoziert durch die Opposition zum sogenannten industriellen 
Film, hing natürlich ab von der totalen Abwesenheit einer Produktionsinfra
struktur einerseits und einer Filmtechnik andererseits, die unter dem Einfluss 
des Fernsehens sehr handlich geworden war.

In einem Ausspruch, der aus dem Jahre 1969 stammt, dem Entstehungsjahr 
von Charles mort ou vif?, fasst Alain Tanner exemplarisch diese allgemeine Ten
denz der Filmemacher, die schweizerische Wirklichkeit auszudrücken, zusam
men: „Unsere Strassen, Häuser, Mitbürger beginnen sich in gesehene, beobach
tete und kommentierte Grössen zu verwandeln . . . Lange Zeit haben wir ge-
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schwiegen. Jetzt beginnen wir zu sprechen, und unsere Mundart ist wahrschein
lich nicht schlechter als andere. Wir reden also; wir reden mit Euch.“

So griffen zunächst die Filmregisseure zu ihren Kameras und ihren Mikro
phonen, um als Zeugen ihrer Zeit die Wirklichkeit zu beobachten und aufzu-

Robert Bresson, L’Argent (1983) Marcel Schupbach, L’Allégement (1983)

nehmen; die Kamera, gekoppelt mit der direkten Tonaufnahme, fing Bilder in 
langen „Wahrheitsmomenten“ auf, wie das objektive Auge des Entomologen, 
sich in der Illusion wiegend, die Wirklichkeit sei direkt auf die Leinwand fixier
bar. Später hat sich die Kamera distanziert, mit Absicht; sie verzichtete noch 
stärker auf Nahaufnahmen, benutzte von der Handlung unabhängige Schwenks, 
um ruckartig die Identifizierung der Bilder mit der Wirklichkeit zu zerstören. 
Man wollte mit Distanz analysieren, eine sachliche Aussage machen, aber eben
falls die Wirklichkeit mit mehr Engagement betrachten. Dieses Vorgehen ver
hehlte auch eine kühle Determiniertheit: die Weigerung, sich in das Spiel der 
Emotionen einzulassen.

Jahr für Jahr hat also der Schweizer Film, sowohl der Dokumentarfilm wie 
der Fiktionsfilm, geduldig eine eindrückliche realistisch-kritische Bestandsauf
nahme des Territoriums durchgeführt. Zu diesem Zweck hat er vor allem, ausser 
einigen hervorragenden Ausnahmen, durch das Medium des Wortes gespro
chen, wobei Bild und Ton sehr oft nur Träger einer schwatzhaften Aussage, 
einer Programmrede, eines Radiointerviews waren. Der erste Schock, ausgelöst 
durch die blosse Tatsache, auf der Leinwand Szenen aus unserem Alltag zu 
sehen, ist nun vorbei, und wir müssen zugeben, dass nach zwanzig Jahren die 
visuelle Bilanz des Schweizer Films ziemlich glanzlos und banal ausfällt.

Parallel dazu hat sich die Welt verändert. Erreichten am Ende der sechziger 
Jahre die kollektiven oder gemeinschaftlichen Ideologien, die eine Film
strömung hervorgebracht haben, in denen Subjektivität und Aesthetik zugun
sten der politischen Aussage verdrängt worden waren, ihren Höhepunkt, so 
muss man heute einsehen: die Niederschläge vom Mai 68 und der verschiedenen 
Bewegungen, die ihm gefolgt sind, inklusive derjenigen in Zürich vor kurzer Zeit, 
sind definitiv vorbei. Und dies besonders in der Schweiz, wo doch schliesslich 
alles so gut geht; so dass jede Unruhe unwiederbringlich erlahmen muss und in 
eine Falle gerät, wie eine Wespe in ein Konfitürenglass.
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Es gibt nur eine individuelle Wahrheit. Mit Dans la ville blanche leitet Alain 
Tanner, wie immer in Fühlung mit der Stimmung der Zeit, diese Neuorientie
rung ein. Er lässt, da er eine Liebesbeziehung zum Thema wählt, jede demon
strative Absicht fallen und gibt der Einbildungskraft ihre Dimension zurück. 
Sein schweizerischer Matrose, in Lissabon steckengeblieben, hört auf zu 
sprechen, um besser in sich hineinzuschauen. Und sein subjektiver Blick, wieder
gegeben durch stumme Bilder, die im Super-8-Format gedreht worden sind, 
vermag es, uns auf intuitive Art tief zu rühren, und spricht uns emotionell mehr 
an als jeglicher Dialog.

Was einige Rückzug nennen, möchte ich demnach als Oeffnung bezeichnen. 
Denn die Forderung nach Subjektivität, die Aufwertung der persönlichen 
Wünsche und der individuellen Werte führt direkt zur Befreiung der Einbil
dungskraft.

Jeder Filmautor sollte über diesen Ausspruch von Dreyer nachdenken: „Alle 
Kunstwerke sind das Produkt einer Individualität. Aufgabe des Autors ist es, 
dem Film ein Gesicht zu geben, und zwar sein eigenes Gesicht.“

Die effektive Arbeit des Filmregisseurs besteht nicht darin, mehr oder 
weniger naiv die Wirklichkeit der Welt widerzuspiegeln, sondern im Gegenteil 
darin, sie von seinem eigenen Standpunkt aus mit Hilfe von Ton und bewegten 
Bildern künstlich wieder aufzubauen. Denn schliesslich ist wichtig, dass jemand 
uns eine Auffassung mitteilt, die seine eigene ist.

Hören wir auf, die Wirklichkeit zu reproduzieren. Richten wir unsere 
Blicke in das Innere unserer Köpfe und unserer Herzen. Gestalten wir unsere 
Fiktion. Schaffen wir Filme, die weder analysieren noch erklären, sondern die 
eine eigene Welt mittels einer spezifischen und autonomen Sprache gestalten.

II. Alles ist Rhythmus, alles ist Uebergang, 
einzig bleibt die Emotion, vielleicht

Eine andere Gefahr droht heute der Filmkunst im allgemeinen: die Banalisierung 
des Bildcodes. Im audiovisuellen Zeitalter (wie man gewöhnlich sagt) über
schwemmen Bild- und Tonaussagen die ganze Erde. Diese Verallgemeinerung 
des Bildes auf der ganzen Welt führt zu einer offenkundigen Banalisierung der 
Sprache, zu einem Gefühlsverlust hinter der Gewandtheit. Und ich spreche hier 
nicht vom Bildgadget, dem seelenlosen Produkt der Elektronik.

In der Tat, sobald eine Aussage jedermann erreichen soll, reduziert sich ihre 
Sprache auf die Ausführung eines zuverlässigen Rezepts. Die Vervielfältigung 
der Bilder führt zur Standardisierung, und nicht, wie man es naiverweise hätte
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erhoffen können, zum Hervorbrechen von individuellen Ausdrucksmitteln, die 
alle voneinander verschieden wären. Was heute dem Film am meisten fehlt, ist 
dieser Funken von Authentizität, der einen Autor von einem Fabrikanten un
terscheidet.

Maria Falconetti in Carl Theodor Dreyers La Passion de Jeanne d'Arc (1928)

Es gibt ein Missverständnis, das das Bild betrifft, und das ich aufklären möchte: 
Wenn ein Film unbewegte Bildausschnitte aufweist, wird ihm oft vorgeworfen, 
das seien ja Fotos!

Das Filmbild ist jedoch nicht von derselben Art wie das Foto. Der wesentli
che Unterschied liegt in der Beziehung, die diese Bilder zu der Zeit haben. Die 
Fotoaufnahme beruht auf Augenblicklichkeit, das Filmbild auf Dauer. Grund
sätzlich handelt es sich also um zwei Sprachen, die zwar parallel laufen, aber mit 
ganz verschiedenen Merkmalen. Und die Bewegung im Film wird nun wirklich 
weder von zappelnden Schauspielern geschaffen, noch von den Schwenks der 
Kamera auf der Suche nach einem Bildausschnitt. Die Bewegung im Film ist zu
nächst gegeben durch den Atem des Bildkorns, und dieser Atem kann nur durch 
die Dauer zustande kommen. Fotografieren heisst Bilder schaffen, die die Zeit 
anhalten; Filmen heisst Bilder schaffen, die in der Dauer atmen.
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Der Film handhabt Illusion und Künstlichkeit in vierundzwanzig Bildern pro 
Sekunde. Wahr kann nur die ausgestrahlte und erfühlte Emotion sein.

Das Wesen des Films ist vergänglich; ihm fehlt das objektive Dasein. Die 
Beziehung des Zuschauers zum Film wird während einer begrenzten Zeit und in 
einem geschlossenen Raum hergestellt, der dem ununterbrochenen Ablauf von 
bewegten Bildern und von Tönen gewidmet ist. Was bleibt nach der Projektion 
vom Film übrig? Auf der einen Seite eine Spule mit dem Filmstreifen, der eine 
Folge von Momentaufnahmen enthält; auf der andern Seite ein Zuschauer, der 
voller Bild- und Toneindrücke und erfühlter Emotion ist. Der Film existiert 
infolgedessen nur während des Filmablaufs, während dieser Zeitdauer. Und 
seine Wirklichkeit ist nicht auf der Leinwand; sie beruht in der Beziehung des 
Zuschauers zum vom Autor geschaffenen Filmobjekt: diese Beziehung ist zu
nächst die der Emotion.

Von seinem besonderen Standpunkt als Regisseur aus gesehen hat Bresson 
recht, wenn er sagt, der Tonfilm habe das Schweigen erfunden. Im allgemeinen 
hat jedoch das Erscheinen des Tons, und folglich des Dialogs, das Bild zum rei
nen Träger entwertet. Um der wirklichen Ausdruckskraft des Bildes gerecht zu 
werden, muss man zu den Quellen des Stummfilms zurückgehen, in die Zeit, da 
das blosse Schwarzweissbild gezwungenermassen eine Uebertragung des Reel
len implizierte. Jedes Bild war Teil einer globalen visuellen Partitur, in der die 
Beziehungen zwischen den Bildausschnitten und der Dauer der Bildeinstellun
gen sehr sinnreich, und mehr noch, sehr sinnlich waren. Diese Filme, die stumm 
waren, mussten Emotionen ausstrahlen, um verstanden zu werden. Der Film 
war damals Musik für die Augen.

Denken wir einen Augenblick an La Passion deJeanne d’A rc von Dreyer, an 
das halluzinatorische Tempo der Folge der Bildeinstellungen, an die plastische 
Ausgewogenheit der Nahaufnahmen, dies alles im Dienste einer ganz inneren 
Passion. Und man sieht ein, wie stark im Tonfilm die Beherrschung der Bild
sprache nach und nach verloren gegangen ist. Erinnern wir uns auch an Wind 
von Sjöström, nicht nur an die Allegorie des in den Wolken stampfenden weis- 
sen Pferdes, sondern auch an die Bewegungen, die Haltungen, die Blicke der 
Schauspieler, die mit expressiver Ausdruckskraft ohnegleichen die Intensität 
der erlebten Gefühle wiedergeben. Und man versteht, wie stark die Geste, der 
Blick hinter dem Wort verschwunden sind.

Die wirkliche Emotion entsteht weit mehr durch die Formgebung als durch das 
Erzählte. „Das innige Zusammenspiel der Bilder soll diese mit Emotion füllen“, 
sagt Robert Bresson.

Beim Wiedersehen von Das Schweigen realisiert man noch heute, wie 
stark die Bilder im Film von der Inszenierung geprägt werden, d. h. von den Ent
scheidungen, die bei der Organisation aller konstitutiven Elemente des Films 
im Hinblick auf die Handlung den Ausschlag geben. Denn ein Filmbild kann 
nicht isoliert betrachtet werden. Es ergibt sich aus der Bestimmung des visuellen
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und akustischen Raumes, aus der Zeit, aus den Bewegungen, die sich in diesem 
Raum und in dieser Zeit abspielen. Und das Bild erhält schliesslich seinen wirk
lichen Sinn nur im fliessenden Ablauf, im globalen Rhythmus des Films.

In L ’A rgent von Bresson habe ich die brutalste Ohrfeige der Filmgeschichte 
erlebt. Ein Mann nähert sich einer Frau, die in ihren Händen eine Kaffeeschale 
hält. Aber man sieht die Ohrfeige nicht; man hört sie nur „off“. Und was man in 
diesem Augenblick sieht, ist das Zittern der Kaffeeschale in den Händen der 
Frau, und wie die Flüssigkeit sich heftig bewegt. So handhabt nur ein grosser 
Regisseur den filmischen Raum und die dem Film eigene Suggestivkraft: er zeigt 
nicht nur, sondern er verbirgt auch; er lässt so der Einbildungskraft Raum und 
der Fiktion die Möglichkeit, sich mit Emotion zu füllen.

Zu dieser Einstellung sagt Bresson noch: „Alles zeigen wollen führt den 
Film zum Klischee, zwingt ihn, die Dinge zu zeigen, wie alle gewohnt sind, sie zu 
sehen. Das Fragementieren ist unerlässlich, will man nicht einfach reproduzie
ren. Die Menschen und die Dinge in ihren abspaltbaren Seiten sehen. Diese Teile 
isolieren, um ihnen eine neue Abhängigkeit zu geben.“

Der Bildkram, der unsere Bildschirme überschwemmt, ist auf seine Art eine 
oberflächliche Spiegelung unserer äusseren Unruhe. Er zeigt das Aeussere, um 
besser das Innere zu ignorieren.

Es wird dringend, das Bild aufzuwerten, ihm eine Tiefe hinter seiner glatten 
Oberfläche zu geben. Es ist ebenfalls dringend, nicht die Dinge in der Wirklich
keit zu privilegieren, sondern den Geist in den Dingen und hinter den Dingen. 
Und dieses Unternehmen kann nicht die Sache von mehr oder weniger glänzen
den Aestheten sein. Es kann nur von Autoren in Angriff genommen werden, die 
genau und ehrlich eine innere Wahrheit auszudrücken suchen.

Heutzutage subversive Filme drehen heisst: Bilder schaffen, die jenseits der 
Mode sind, weil sie direkt auf das Sein hinweisen; seine eigene Beziehung zur 
Welt klären versuchen, um das Sein in der Vielfalt wiederzufinden.

Ich schlage folgende Gleichung des Films vor: fabrizierte Bilder + eine innere 
Wahrheit = eine authentische Emotion.

(aus dem Französischen von Elna Vuille-Mondada)
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HANS PETER BÜHLER JOHANNES FEHR PETER SCHNEIDER

Filmbandakkord
11 faut voir ce qu 'on va écrire. 

Isabelle in Passion

I
— Vermeer Blau.
— Das hat Godard gesagt, er nehme Kodak-Filme, weil Kodak in der 

Tradition der holländischen Malerei sei. Die haben etwas vom Licht verstanden.
— Und ums Licht geht es, wie um die Musik in Carmen.
— Wenn du von Musik und Licht aber nicht viel verstehst? Sollen wir 

einen Text zu Passion und der Funktion der Bilder im Film fabrizieren, den zu 
verstehen eher schwerfällt, der dafür noch etwas unterhaltsam ist, der irgend
wie versucht, etwas vom Bild und der Sprache zu zeigen? Oder will man alles 
mehr referentiell abhandeln, inhaltsbezogen argumentieren? Das müsstest du 
ein wenig wissen, du musst diesen Text nachher . . .

— Nein, ich weiss es nicht.
— Aber du kennst doch diese Leute von CINEMA, den Mann von 

Stroemfeld, und weisst, was ihre Ideen sind.
— Bevor wir anfangen, müssen wir wissen, ob es da noch irgendwelche In

stanzen gibt, die eine gewisse Linie haben möchten. Eine Linie, auf die man Be
zug nehmen und die man etwas demontieren kann. Einfach drauflosreden ist ja 
nicht sehr lustig. __

— Das sieht man bei Godard, der sagt, Eisenstein habe 1915 die Welt an
ders gesehen als die anderen, und dann wartest du einen Text lang darauf, dass er 
sagt wie.

— Interessant ist doch, wenn du irgendwie etwas abbauen kannst.
— Ja gut, es gibt schon eine bestimmte Linie. Aber sie akzeptieren be

stimmt, was wir schicken. Sie haben erzählt, was sie machen, sie haben das schon 
wahnsinnig ernst genommen, diese Vorgabe, dass . . . die Filme vom Wort be
stimmt seien. Jörg Huber schreibt einen Aufsatz über die Produktionsrealität in 
der Schweiz, dass du von Bern nur dann Geld bekommst, wenn du ein Drehbuch 
einschickst, das ein literarisches ist. Man macht sich schon halb verdächtig, wenn 
man Fotos schickt.

— Finden die, das sei so oder das müsse so sein?

Pour moi aujourd’hui, tous les films sont un petit peu des monstres parce qu’ils ont 
d’abord été écrits. Même à l’écran, les cinéastes trouvent noble d’écrire: Written and 
directed. Et en plus, ce sont des analphabètes . . .

p. 46, premier voyage, Le petit soldat

15



— Nein, sie finden, das müsse einen ärgern, dass es so ist. Der Dialogfilm 
hat immer mehr Platz erhalten im Schweizerfilm der letzten fünf Jahre.

— Aber das ist ja nicht nur beim kleinen Schweizer Film so. Godard 
spricht ja auch davon, dass man Geschriebenes schicken müsse, wenn man Geld 
wolle.

— Heutzutage wollen sie genau aufgeschriebene Sachen. Und vor allem ist 
ihnen natürlich das Problembewusstsein wichtig. Sie schreien nach einem Spiel
film über Rothenturm. Warum macht keiner einen Spielfilm über AKWs? 
Irgendein nationalökonomisches, ökumenisches Sozialbewusstsein oder so 
etwas. Und das gibt dann die Nullbild-Filme.

— Nämlich?
— Du filmst die Gesprächssituation, die Leute; Schuss, Gegenschuss, das 

nennt man Nullbild. Das Bild, das gar nichts interpretiert.
— Das bestimmt ist durch das gesprochene Wort.
— Ja, das wirklich nur referentiell abbildet, wer spricht. Genau wie am 

Fernsehen: Einer spricht und sieht so aus.
— Die Linie, gegen welche wir uns wenden können, ist die, dass es einen 

Gegensatz zwischen Dialogfilm und Bilderfilm gibt. Einen Gegensatz sehe ich 
eher zwischen Filmen, bei denen etwas gedacht worden ist, und Filmen, bei 
denen nichts gedacht worden ist. Ich meine solche, bei denen das Bild das Ge
sprochene interpretiert. Wenn Carmen und José einander beschimpfen und das 
Meer ist im Bild, ist das etwas anderes, als wenn sie im Bild wären.

— Und das Meer schimpft.
— Das ist das eine. Du kannst auch Wörter zeigen, die Bilder sind.
— Meinst du das ganz konkret?
— So wie in Week-End, zum Beispiel, da sind ab und zu Wörter.
— Le gai savoir habe ich gemeint, dort hast du jede Menge gefilmte Wör

ter, weiss auf schwarz, wie Bilder.
— Wörter als Schrift?
— Als Schrift kommen sie ins Bild.
— Und in Week-End auch. Die Wörter bewegen sich, in Numéro deux gibt 

es zeitweise Wörter, die du kennst, und dann fangen die Buchstaben an, in den 
einzelnen Positionen sich zu bewegen, sich zu drehen, wie es mit ganzen Wort
gruppen an der grossen Auskunftstafel im Hauptbahnhof geschieht. So ergeben 
sich Buchstabenfolgen, die du nicht verstehst, aber auf einmal erscheint wieder 
ein Wort, das du kennst. Und dieses steht dann den Wörtern gegenüber, die ge
sprochen werden.

— Wie nennst du aber den Verlust an Bild, wenn du ein Bild bezeichnen 
kannst mit einem Wort?

— Wenn ein Bild eindeutig für ein Wort steht ... ?
— Ein Bild, auf dem ein Gesicht drauf ist. Das gefilmte Videobild der 

Schygulla bei dem der Fernsehkasten den Bilderrahmen abgibt.
— Nein, ein Bild, das du abtun kannst mit einem Wort. Schlumpf in der 

Tagesschau. Und wie nennst du jene Bilder, die nicht mit einem Satz fertig ge
macht werden können?

— Den Anfang von Passion zum Beispiel?
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— Ja. Den kannst du nicht mit einem Satz erledigen.
— Die Frage ist doch, was du für eine Lektüre der Wörter und Bilder 

machst, nicht, was ist ein Bild und was ist ein Wort, auch nicht, gibt es Dialog
oder Bilderfilme?

— Wenn du an den Anfang von Passion denkst, da ist es schwierig zu ent
scheiden, womit du es zu tun hast. Was machst du da mit Bild und Ton?

— Nimm nicht den Anfang, nimm das andere Bild: „Die Nachtwache“ von 
Rembrandt, die gefilmt werden sollte. Oder nimm die Schygulla vom Video. So 
kannst du unterscheiden.

— Du willst also die Bilder sprachlich auflösen. Ich sehe den Anfang und 
höre die Musik und weiss nichts damit anzufangen. Und du meinst, später lässt 
sich das in den Verlauf des Films integrieren. Ist das nicht ein literarisches Vor
gehen?

— In dem Moment, in dem du fähig bist, ein Bild in Beziehung zu setzen zu 
einem andern, da verliert es eine Dimension, die ein Bild hat, das im Kunsthaus 
einzeln dahängt.

— Das hängt sowieso nie einzeln dort. Du siehst nie ein einzelnes Bild, 
sondern immer nur ein Bild neben anderen Bildern. Jedes Bild steht sofort in 
einer Reihe von Bildern. Aber die Frage ist, ob du dich auf diese Lesart einlas
sen willst. Ob du sagen willst, gut, ich warte mal, was das nächste Bild ist und 
mache erst dann die Geschichte. Will ich bei dieser Einstellung am Anfang nur 
bei diesem Blau

— Bei Vermeer
— bleiben und schauen, was ich dort sehe, oder will ich sagen, es gibt ja 

noch andere Bilder, und warten, bis sich die vielen Bilder unterscheiden lassen. 
Schliesslich dringt in dieses Blau ja schon bald ein weisser Strich ein, von dem 
du erzählen kannst, dass er vorwärts geht.

— Das heisst nach links.
— Möglich.
— Dann kannst du vielleicht fragen, ob du jetzt, wenn da kein Strich ist, ob 

du ihn dann auch sehen würdest.
— Dann siehst du ihn nicht, wenn er nicht da ist.
— Einmal fängt der Streifen an.
— Du meinst den Strich?
— Den Strich und den Streifen.
— Am Schluss braucht der Strich nicht mehr gezeigt zu werden, damit du 

weisst, dass der Film fertig ist.
— Es wird dunkel. Und die Dunkelheit gehört nicht so zum Film wie die 

Bewegung des Striches zum Ablauf des Films. Der langweiligste Film ist doch 
ein Bild, das nur durchläuft, ohne dass du siehst, dass es ein Film ist.

— Ein stehendes Bild, das ein Film ist.
— Ist ein langweiliger Streifen.
— Auf dieser Leinwand siehst du nicht mehr als auf einem Fetzen Tuch im 

Kunsthaus.
— Passion beginnt als Strich, der durchgeht, weiss auf blau, links und 

rechts ist schwarz.
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— Und diesen Strich beziehst du auf etwas, das du am Himmel schon gese
hen hast und das von einem Flugzeug hinterlassen wurde.

— Und wenn er nur den blauen Himmel gefilmt hätte?

La critique de films, elle devrait faire des films, surtout pas critiquer, ou critiquer en 
faisant des films.

p. 4, troisième voyage, Alphaville

— Dann ist es ein ganz anderer Film, der anfängt. Ein Film vielleicht über 
eine heile Welt. Aber du kannst nicht abstreiten, dass wir auch „Flugzeug“ den
ken, wenn wir einen solchen Strich sehen. Was ein Inka geglaubt hätte, ist eine 
andere Frage.

— Hast du das jetzt alles aufgenommen?
— Weggewischt meinst du?
— Nein, auf dieses Gerät da.
-Ja-.........................................
— Weil ich meine, mit dem Strich am Anfang könnte man beginnen. Schau 

doch erst mal, ob es überhaupt aufnimmt. Siehst du das dieser Reihe Lämpchen 
an?

— Da hast du schon wieder ein Bild, das du lesen kannst, schon wieder 
einen Anfang.

— Ich rede, und auf dem Gerät da leuchten rote Lämpchen . . .
— Red mal ein wenig lauter.
— Siehst du, jetzt hat die ganze Reihe geleuchtet.
— Du behauptest also, dass man zu jedem Bild etwas sagen könne!
— Sicher, wenn ich etwas sagen muss, weiss ich etwas zu sagen. Wenn du 

ins Kino gehst, sagst du für gewöhnlich neunzig Minuten lang nichts.
— Aber es gibt doch Filme, die es darauf anlegen, stumm zu machen. 

Pathetische Bilder.
— Da hast du schon wieder etwas gesagt, wenn du das sagen kannst.
— Wenn du k.o. gemacht worden bist, ist es auch ziemlich klar, was du ge

sehen hast.

— Ich meine aber, dass es Bilder gibt, die sich einer sprachlichen Beschrei
bung entziehen. Wenn du Fotos anschaust von vier verschiedenen Fotografen, 
kannst du sie voneinander unterscheiden, bevor du etwas dazu gesagt hast.

— Kannst du auch, selbst wenn du stumm bist, kannst du Häufchen 
machen . . .

— Aber das ist doch eine Sprache.
— Wie machst du denn diese Häufchen, wenn du stumm bist?
— Wenn du stumm bist? Indem du schaust.
— Aber die Frage ist, ob du stumm bist, weil du nichts sagst, oder ob sie dir 

die Zunge weggeschnitten haben. Wenn du deshalb stumm bist, schaust du an
ders, als wenn du keine Sprache gelernt hast. Du schaust nicht nur, die Augen 
sind nicht bloss optische Empfänger, keine Kamera, sondern irgendwie kombi
niert mit einem Dictionnaire.
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— Und dieser Dictionnaire ist sprachlich. Wie auch immer du vier Häuf
chen machst, es sind doch immer vier Häufchen.

— Ich frage mich nur, weshalb es verschiedene Häufchen gibt.
— Das sind doch Codes. Deine Aufmerksamkeit wird auf je Verschiedenes 

gerichtet. Bei einem Film ist es vor allem die Folge der Bilder, die den Code arti
kuliert.

— Und wenn du über das einzelne Bild nachdenkst? Derjenige, der es her
stellt, funktioniert schon sprachlich, nur spricht er meistens nicht davon. Die 
Kameramänner werden dir nicht sagen, weshalb sie ein Bild so oder so aufneh
men.

— Ja doch, sie sagen, so habe ich es gesehen.
— So gesehen, aber mehr wissen sie nicht dazu zu sagen. Es gefällt ihnen 

zum Beispiel besser, wenn im Vordergrund ein Mülleimer steht und es dort jenes 
Licht hat.

— Das reicht doch. Das ist ihre Sprache. Der eine will natürliches Licht. 
Wenn er in diesem Zimmer filmt, verstärkt er das vorhandene Licht. Der andere 
achtet nicht darauf, sondern arbeitet mit beliebigen Effekten.

— Das sind Lichtsprachen. Es ist nicht möglich zu sagen, weshalb der eine 
eine bestimmte Sprache vorzieht. Mit dem Alphabet hast du noch keine Licht
sprache erlernt, und das Lexikon der Kameramännersprache müsste erst noch 
geschrieben werden.

— Interessant wären nicht so sehr die einzelnen Lexikoneinträge, wichti
ger wäre es zu sehen, wie die Lichtsprachen einzelner Lilme mit den Einträgen 
sich decken oder wie sie diese erweitern.

Donc tout ça prend beaucoup de temps. Effectivement, on n’apprend pas le cinéma 
parce que ça ne s’apprend pas comme ça, comme la littérature.

p. 42, premier voyage, Le petit soldat

— Wie würde denn ein Lexikoneintrag unter dem Stichwort „Dialog“ aus- 
sehen? Zeigst du zwei Leute, die miteinander reden, indem du abwechslungs
weise ihre Köpfe aufnimmst, oder zeigst du ein Ping-Pong-Spiel? Was hat das 
Bild, das du zeigst, mit den Worten, die sie wechseln, für eine Beziehung?

— Diese Beziehung ist höchst willkürlich. Nur ist man vom Fernseher her 
daran gewöhnt, dass man die Leute sieht, wenn man einen Dialog hat. Aber das 
Bild zeigt nicht, was gesagt wird.

— Man könnte ebenso gut eine Orange zeigen, wenn von Orangen die 
Rede ist.

— Eine Bildsprache wie im Stummfilm.
— Ich weiss nicht, wieviele Lilmarten es gibt. Aber die Frage ist, über 

welche man jetzt sprechen muss.
— Man kann über diejenigen sprechen, die das thematisieren.
— Wir können mit dem Aufnehmen beginnen.
— Den Moment schreiben, den man sicher nicht aufgenommen hören 

kann, weil man gerade schaut, ob es aufnimmt. Dann hast du einen Anfang, der 
die Situation zeigt, in der man drin ist. Indem du sagst: Hat es aufgenommen? 
Schau mal, ob du etwas hörst.
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— Da wird niemand drüber nachdenken.
— Die Leute wissen, dass man vorher etwas gesagt hat und dass der Film, 

den man nachher angeschaut hat, ja schon vorher gesehen worden ist.
— Jetzt ist der Strich schon da.
— Der Strich wird länger. Er bewegt sich auch.
— Hast du jetzt gesehen, wie er mit der Kamera am Himmel herumgezit

tert hat?
— Das hat er gemacht, um dir zu zeigen, dass er weiss, wo ungefähr der 

Strich hingeht.
— Ja, aber nur ungefähr. Sonst würde er nicht so zittern.
— Aber jetzt sucht er wieder, wie wenn er ihn verloren hätte.
— Da ist er schon wieder.

II

Die ersten acht Sequenzen vonPASSION
VISA DE CONTROLE ONEMATOGRAPHQUE N* 54724 

COPYRIGHT 1982 SONMAGE-SARA FILMS
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III
— Wenn ich über Godard herfalle, merke ich, dass ich ihm nur in die 

Schuhe schiebe, was ich nicht verstehe.
— Recht so. Wer sonst soll schuld sein an deinem Nicht-Verstehen!
— Diese Filme wie Scénario und Passion scheinen auf den ersten Blick so 

reflektiert, dass man keine Lust hat, etwas darüber zu sagen.
— Bis du siehst, dass auch sie wieder eine Masche sind.
— Eine Masche, gestrickt vom grossen Magier, der aus der Schublade des 

Video-Pults im Scénario immer neue Tauben fliegen lässt.
— Auf den zweiten Blick siehst du Kaninchen, und damit bist du wie er 

beim Thema Liebe und Arbeit.
— Aber eben nur beim Thema. Von Kaninchen weisst du nachher soviel als 

wie zuvor.
— Es geht ihm ja auch um die Möglichkeit, Liebe und Arbeit erzählen zu 

können, nicht um eine bestimmte Geschichte von Liebe und Arbeit. Und in 
Passion ist die Möglichkeit die, dass die Leute wild umherrennen, als würden 
sie eine Handlung spielen, als würde gesagt: Das ist Handlung.

— Eine furchtbare banale Handlung: Zur Rekonstruktion von Delacroix’ 
Bild von Konstantinopel reiten die Kreuzritter lange einer Frau nach, und in der 
Fabrik verfolgen Patron Piccoli und der Polizist Isabelle. In beiden Fällen wird 
die Frau erwischt — und da nützt es herzlich wenig, wenn sie nachher wieder lau
fen gelassen wird.

— Du sagst also der Verfolgung Handlung und nicht dem Nachstellen des 
Bildes.

— Nur der Produzent sieht weder die Verfolgung noch das Nachstellen 
des Bildes. Er verlangt eine Geschichte, ruft: „Il faut une histoire!“.

Mais ce problème de raconter une histoire, pour moi c’est un problème sérieux parce 
que ... ne fût ce que pour arriver à faire des films, c’est-à-dire à trouver l’argent 
pour faire des films, car ce que vous demandent les gens c’est: „Est-ce qu’il y a une 
histoire?“ Moi, c’est la question qu’on me pose toujours. Je dis: „II n’y a que ça“, et 
après on me dit: „Mais ce n’est pas une histoire . . .“

p. 208, cinquième voyage, Made in U.S.A.

— Es gibt also offensichtlich doch Geschichten in diesem Film. Zum Bei
spiel diejenige, wo der Regisseur dem Produzenten beweist, dass sein Geld nicht 
verloren ist: „Ein paar Hosen 150, ein Statist 50 Franken.“ Hier wird nicht 
dekliniert, sondern numeriert. Nur geht es dem Produzenten besser als jenem 
Indianer. Er wird nicht totgeschlagen, weil er sagt: „Moi, pas comprendre.“ Der 
Produzent versteht zwar nichts, aber er hat Geld, also muss er sich auch nicht 
anpassen, muss er nicht deklinieren. Und abhängig, wie der Regisseur ist, zählt 
er sich durch die Kulissen. Und Godard hat wieder eine Geschichte, diesmal die 
vom Regisseur, der einen Film dreht, ohne zu deklinieren, ohne zu erklären. Für 
ihn heisst deklinieren nicht anpassen des einen an das andere, sondern das eine 
auf das andere folgen lassen.
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— Indem er sich auf keine Argumentation einlässt und die Requisiten und 
Schauspieler nicht braucht, um eine Liebesgeschichte zu erzählen, sondern um 
die unmöglichen Arbeitsbedingungen aufzuzählen, tut er etwas Aehnliches wie 
Godard, der die Regeln anderer Filme braucht, nicht um eine Geschichte zu er
zählen, sondern um zu zeigen, wie ein Film gemacht wird.

— Godard dekliniert auch, aber er dekliniert anders. Bei ihm wird sichtbar, 
was in anderen Filmen hinter der geschlossenen, durchdeklinierten Geschichte 
verschwindet.

— Das siehst du auch bei Isabelles Stottern. Bis sie ihre Laute und Silben 
zu Wörtern und diese zu einem Satz zusammengereimt hat, hast du längst wie
der eine Geschichte; die Geschichte von der Musik der Sprache, die etwas gesagt 
hat, lange bevor du es auch verstehst, respektive, die immer wieder sagt, dass 
wenn du verstehst, du überhaupt nichts begriffen hast. Du verstehst nur Paro
len, während sie zur Solidarität aufruft.

— Was verstehst du denn nicht, wenn du nur Parolen verstehst?
— Dass sie nach Wörtern sucht für die Ungerechtigkeit, die sie erleidet.

Moi, ce que je fais ici à des moments, ça ne me gêne pas de parler, dans la mesure où, 
je ne fais qu’exprimer mon manque, mon manque de possibilité de ne pas parler.

. p. 187, quatrième voyage, Masculin Féminin
— Ein ähnlicher Vorgang wiederholt sich bei der Nachtwache von Rem

brandt. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie noch im Jahre 1984 die Leute 
um das Bild herum stehen, Amerikaner vor allem, in bunten Hosen und karier
ten Jacken, und sie kommen nicht aus dem Staunen heraus. So wie’s die barocken 
Offiziere auf dem Bild gerne gehabt hätten. Rembrandt sah es ein bisschen an
ders, und Godard zeigt es, indem er das Bild verschieden und immer wieder neu 
ausleuchten lässt. Schöner könnte er den von Rembrandt so provokativ daneben 
geführten Lichteinfall nicht in Szene setzen. Die Provokation wäre unsichtbar, 
du würdest nur sehen, was die karierten Jacken mit den lederverstärkten Ell
bogen sehen, wenn Godard das Bild so zeigen würde, wie es auf einem mittleren 
Kunstdruck unter dem Titel RIJKSMUSEUM AMSTERDAM neben einer 
polnischen SOLIDARNOSC-Parole in einem Reisebüro an der Zürcher Bahn
hofstrasse hängt.

— Das also wäre Godards Beitrag zum Lexikon der Lichtsprache. Ein Bei
trag, der sich mit den bestehenden nicht nur deckt. Ein anderes wäre sein Beitrag 
ins Lexikon der Einstellungen, der Kadrierung. Bei der Nachstellung von Goyas 
Erschiessung Aufständischer wird die Kamera so geführt, dass du als Zu
schauer einmal gezwungen wirst, denselben Blick in den Lauf des Gewehres zu 
tun, den der Exekutierte mit dem Leben bezahlt. Das andere Mal visiert die 
Kamera den zielenden Soldaten. In der Gegenüberstellung dieser beiden Bilder 
ist mir bewusst geworden, dass ich als Zuschauer in beiden Fällen gleichermassen 
beteiligt bin. Das eine Mal schockiert es mich, dass es mir besser geht als dem 
Aufständischen, der keine Gelegenheit mehr hatte, über den Lauf des Gewehres 
als Bild nachzudenken. Das andere Mal muss ich mich fragen, was ich um des 
Blickes des Aufständischen willen tun würde, wenn ich statt durch eine Kamera 
durch ein Visier auf den Soldaten zielen würde.
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Alors, il y a un système qui est le système de la peinture, si j’étais peintre, je me dirais : 
je fais un tableau par mois et mon problème c’est d’arriver à le vendre 1000 dollars, 
c’est-à-dire 12 tableaux par an régulièrement . . .

p. 160, quatrième voyage, Pierrot le fou

— In dieser Perspektive wird Godards Erklärung, dass Goya Isabelle zu 
Hilfe kommt, ein bisschen mehr als ein Kalauer. Isabelle, die von den andern aus
gelacht wird, weil sie mit dem Unrecht, das ihr geschieht, sich nicht einfach ab- 
finden will und stotternd zur Solidarität aufruft, wird von seiner Kamera unter
stützt, die dir vorführt, dass du mit jedem Blick Partei nimmst.

... — le montage. Cet aspect du montage, il faut le cacher car c’est quelque chose 
d’assez fort, c’est mettre en rapport les choses et faire que les gens voient les choses 
... Il faut, dit-on, ne pas le montrer. Et je pense, que je vais passer le reste justement 
de ma vie ou de mon travail dans le cinéma à essayer de le voir . . .

p. 22, premier voyage, A bout de souffle

— Nicht nur durch einzelne Bilder, auch durch ihre Folge wird deine Auf
merksamkeit massiv gelenkt. Die Szene mit der Caravelle, diesem Schiff auf der 
Waldlichtung, an sich eine völlig absurde, höchstens in einem surrealistischen 
Bild zu erwartende Konstellation, wird erst lesbar vor dem Hintergrund der 
Nachstellung von Bildern im Studio.

— Was liest du denn?
— Dass die Montage die Geschichte macht.
— Ich lese keinen surrealistischen Roman, ich sehe etwas, das sagt: Ich bin 

ein Kinofilm.
— Bei der Caravelle auf der Waldlichtung fragt man sich unwillkürlich, was 

die dort zu suchen hat.
— Der Film fragt, weshalb du diese Frage nicht schon bei den Reitern zwi

schen den Dekormauern im Studio gestellt hast.
— Vielleicht stellst du die Frage dort nicht, weil dir das nachgestellte Bild 

irgendwie bekannt vorkommt?
— Aber für den Filmzuschauer, der das Bild nicht in der Perspektive des 

fertigen Delacroix Bildes sieht, haben sich die im Verhältnis zum Dekor über
dimensionierten Pferde genauso ins Bild verirrt wie das Schiff auf die Waldwiese.

— Im Studio kommt aber noch die Kamera hinzu, die du vor dem orienta
lischen Himmel kreisen siehst. Die abgebildete Kamera zeigt, dass sie es ist, die 
dir den Standpunkt festlegt, von dem aus du zu sehen hast.

— Es geht also wie bei der Goya-Szene darum, dass du auch keine Bilder 
siehst, wenn du keinen Standpunkt einnimmst.

— Einen mindestens, und sei er noch so daneben wie derjenige der Reiter, 
die wohl weder in Konstantinopel noch im Fouvre je angekommen sein werden.

— Bei der Waldlichtung geht der Film davon aus, dass der Zuschauer 
weiss, dass er ein Bild der Kamera sieht, auch wenn diese nicht auf der Feinwand 
abgebildet ist.

— Das erklärt immer noch nicht, weshalb der Film plötzlich in einer Wald
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lichtung spielt. Alle vorhergehenden Bilder konnten doch im Studio nachge
stellt werden.

— Die Szene lese ich als Hinweis dafür, dass vor dem Kameraauge alles 
Dekor wird. Sie demontiert den Gang in die Natur als Fiktion, das heisst, sie 
zeigt, dass für einmal der Wald nicht in erster Linie stirbt, sondern als Teil der 
Aussenwelt einen Ort abgrenzt, eine Lichtung, die im Film einen ähnlich offen
geschlossenen Raum abgibt wie das Studio.

— Braucht es denn diesen Hinweis noch?
— Mehr Licht!
— Geht’s noch?
— Die Szene in der Waldlichtung ist nicht unbedingt als Stimme im 

Lamento wider die Künstlichkeit schlechthin zu lesen. Da von der Kamera die 
Rede ist, geht es tatsächlich auch ums Licht.

— Das wäre immerhin eine Geschichte, die Jerzy dazu erzählen könnte.
— Neben diesen Montagegeschichten nimmt sich das, was Godard im 

Scénario zum besten gibt, etwas kurzsichtig aus. Dann sollte er nicht sagen, dass 
er sich von Lucas, der den Weltraum filmt, ohne dort geforscht zu haben, unter
scheidet, weil er die gefilmte Arbeitswelt in Passion erforscht hat.

— Warum denn nicht?
— Wenn Passion etwas über die Arbeitswelt zeigt, dann ist es das, dass 

entfremdete Arbeit nicht dadurch dargestellt werden kann, dass man in einer 
Kleiderfabrik Frauen zeigt, die an Nähmaschinen gesetzt werden wie Schweine 
an den Futtertrog. Die Bilder aus dieser Fabrik zeigen nicht mehr über die 
Arbeitswelt als die Szene in der Waldlichtung über das Wachstum der Bäume.

— Wenn wir uns an die Montagegeschichte der Bilderfolge halten und da
von ausgehen, dass die Kameraarbeit jedem abgebildeten Objekt einen Schuss 
Entfremdung beigibt, dann zeigt Passion die Arbeitswelt nicht dann, wenn ge
stellte Bilder aus der Nähfabrik wiedergegeben werden, sondern nur dadurch, 
dass der Film selber Stückwerk bleibt und vom Zuschauer Lektürearbeit ver
langt.

— Dem Kinogänger wird es kaum leichter fallen, den Film als Ganzes zu 
verstehen, als der Akkordnäherin, sich im fertigen Bild an ihrem Arbeitsplatz zu 
sehen.

— Immerhin kann sie das Kleid nach Arbeitsschluss im Fabrikladen kaufen 
gehen.

Le producteur c’était un peu moi car très vite, je me suis aperçu que dans un film, 
l’important c’était de contrôler l’argent; l’argent c’est-à-dire le temps, c’est-à-dire 
d’avoir l’argent, de pouvoir dépenser l’argent selon son rythme et son plaisir.

p. 86, deuxième voyage, Le mépris

— Eben, kaufen. Aber das Kleid, an dessen Herstellung sie mit einigen 
Stichen beteiligt ist, erhält sie nur gegen das schmutzige Geld, welches die Kul
tur nicht reinwäscht.

Jean-Luc Godard, Introduction à une véritable histoire du cinéma, Paris 1980
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JÖRG HUBER

Die Entwicklung zum „Null-Bild“
Einige Gedanken zur Entleerung des Filmbilds

Das erste Bild, von dem er mir erzählte, zeigt drei Kinder auf einer Strasse in Island, 
1965. Er sagte mir, es sei für ihn das Bild des Glücks, und auch, dass er mehrmals ver
sucht habe, es mit andern Bildern in Verbindung zu bringen — aber das sei nie gelun
gen. Er schrieb mir: , . . . ich werde es eines Tages ganz allein an den Anfang eines 
Films setzen, und lange nur schwarzes Startband darauf folgen lassen. Wenn man 
nicht das Glück in dem Bild gesehen hat, wird man wenigstens das Schwarze sehen!

Chris Marker, Sans Soleil

Verbreitet und vermehrt äusserte sich in den letzten Jahren öffentlich ein Un
behagen gegenüber der aktuellen Filmkultur. Immer mehr Kinofilme — von den 
Fernsehproduktionen gar nicht zu reden — werden als „leer“ und unverbindlich 
empfunden: „Was geht mich das an?“ und: „was ist das Filmische an diesen Fil
men?“, so die Fragen. Ob sich die Filmschaffenden mit der gesellschaftlichen 
Realität oder der eigenen Person befassen — es werden in zunehmendem Mass 
Filme geschaffen, die in solipsistischer Abkapselung oder im platten Abbild von 
Aeusserlichkeiten sich begrenzen. Zum Teil ist dies mitbegründet in der Wahl 
der Themen — welche und wieviele Aspekte unserer Lebenswelt werden nie als 
Film-Themen aufgegriffen! — und/oder an der Qualität der gedanklichen 
Durcharbeitung. Meistens liegt jedoch die tiefere Ursache der gestörten Ver
mittlung und der entsprechenden Enttäuschung des Publikums in der Art und 
Weise der Arbeit mit dem Bild: der Funktion des Film-Bildes und der filmischen 
Bilderfolgen, dem Verständnis, das die Macher von der visuellen Sprache als 
Medium der ästhetischen Erkenntnis, Wahrnehmung und Vermittlung haben. 
Die Krise des Bildes kann als dessen „Entleerung“ umschrieben werden.

Die folgenden Ueberlegungen sind bewusst allgemein gehalten. Versucht 
wird eine grundsätzliche Diskussion über eine wie mir scheint dominierende 
Entwicklungstendenz in der Bildgestaltung und Bildsprache des gegenwärtigen 
Filmschaffens aufzunehmen. Die Aufgabe der filmkritischen Auseinanderset
zung wäre es dann, die allgemeine Tendenz in der Analyse des einzelnen Films, 
der konkreten Bilder, differenzierter zu untersuchen. Die Beurteilung der Film
arbeit muss vermehrt — und dies speziell in der auf das Publikum, d. h. die 
Oeffentlichkeit ausgerichteten Vermittlung — nach der Funktion der Bild
sprache, d. h. auch der spezifischen Eigenart des Mediums Film und damit nach 
dessen gesellschaftspolitischer Relevanz fragen. In den vorliegenden Ausfüh
rungen werden denn auch keine einzelnen Filmtitel erwähnt, ebenso wenig wird
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die Begriffsbestimmung des „Bildes“ theoretisch vertieft: hierzu gilt es die Aus
führungen von François Albera in diesem Buch als eine Art Parallellektüre bei
zuziehen.

. . . „Sachverhalte“ sind nicht mehr als Schichten, die erst der sorgsamsten Durch
forschung das ausliefern, um dessentwillen sich die Grabung lohnt. Die Bilder näm
lich, welche, losgebrochen aus allen früheren Zusammenhängen, als Kostbarkeiten 
in den nüchternen Gemächern unserer späten Einsicht (. . .) stehen.

Walter Benjamin, Ausgraben und Erinnern

Der Beobachtung der Entwicklung zum „Null-Bild“ oder „entleerten“ Bild geht 
diejenige des, nennen wir es, um den Gegensatz zu betonen, „gefüllten“ Bildes 
voraus. Dieses ist sowohl als Standbild wie auch als Bewegungsbild in seiner 
Form und Struktur Medium und Produkt ästhetischer Erkenntnis und Wahr
nehmung und als ästhetische Praxis realistisch. Unter Realismus wird hier die 
Methode ästhetischer Wahrnehmung der Realität als konkreten Lebenszusam
menhang tätiger Individuen im materiellen und ideellen Bereich verstanden: 
Realität als vielschichtiges Geflecht verschiedener Realitätsebenen und den die
se untereinander vermittelnden Relationen, in die das ästhetisch produktive 
Subjekt als integraler Teil eingebunden ist. Sie ist nicht aus einer von ihr losge
lösten Position, dagegen nur fragmentarisch zu erfahren. Entsprechend äussert 
sich im Realismus das dialektische Verhältnis von tätigem Subjekt und gesell
schaftlicher Realität und Geschichte. Im „gefüllten“ Bild wird diese Vermittelt- 
heit reflektiert und als Arbeit an der Realität praktisch vollzogen: Realismus 
beinhaltet somit ein „anthropologisches Verhältnisphänomen“ — eine „gesell
schaftliche Funktion“. (Konrad Farner) Er geht kritisch mit dem konventionel
len Vorverständnis von Realität ins Gericht, das sich am Greif- und Sichtbaren 
orientiert und so tut, als ob dieses eindeutig, unabhängig von Bedeutungen und 
vorgegeben sei. Realität gilt es aber vielmehr zu ent-decken und herzustellen. 
Dies ist die Qualität und Funktion der Konzeption des Filmbildes und der Film
bildsprache, die die vielschichtigen Erfahrungsrealitäten in der Realität des Bil
des vermittelnd aufnimmt, sich diesen gegenüberstellt und sie, durch die künst
lerische Wahrnehmung und Befragung, erst als real ausweist. Damit ist evident, 
dass das „gefüllte“ Bild nicht auf eine bestimmte Film-Gattung, -Technik, 
-Sprache oder einen Stil festgelegt werden kann. Es kann im Dokumentär-, 
Spiel- und sogenannten Experimentalfilm seine Anwendung finden, rational 
analytisch oder visionär phantastisch sein. Ebenso kann es sich primär auf das 
erkennende und gestaltende Subjekt oder die zu erkennende und zu gestaltende 
Realität konzentrieren, nicht aber die dialektische Relation von Subjekt und 
Objekt auflösen: Diese konstituiert den ästhetischen Wahrnehmungs- und Ver
mittlungsvorgang und schreibt sich damit in das einzelne Bild und die Bilderfol
ge ein: dies ist die „Füllung“ des Filmbilds, die hier zur Diskussion steht. Das 
„entleerte“ Bild — und deshalb „entleert“ — löst die Vermittlung von Subjekt 
und Objekt auf. Die verabsolutierende Isolierung beider Seiten charakterisiert
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zwei Hauptströmungen im aktuellen Filmschaffen der letzten Jahre: den sub- 
jektivistischen Film und das konventionellen Dramaturgie-Mustern verpflich
tete kommerzielle Erzählkino.

„Die schärfste Ideologie: dass die Realität sich auf ihren realistischen Cha
rakter beruft“ — so der Titel eines Aufsatzes von Alexander Kluge, in dem er 
den Realismus des Films aus der Unterteilung der filmischen Bildproduktion in 
fünf Etappen entwickelt: 1. der Realismus des Motivs, 2. Realismus der Ar
beitsweise des menschlichen Wahrnehmungsapparats, 3. Realismus der gegen
ständlichen Situation, 4. Realismus der Produktion der Produktionsmittel und 
5. die Produktion des Erfahrungshorizonts. Die in diese fünf Schritte aufgeteilte 
Herstellung von Filmbildern ist bestimmt durch verschiedene technische und 
ökonomische Faktoren der Produktion und Distribution, die in diesem Rahmen 
im Detail darzustellen nicht nötig ist. Zu betonen einmal mehr ist einzig, dass 
nicht (nur) die Reflexion der Filmtechnik an sich, sondern der Entwicklung 
und Verwendung nach ökonomisch geleiteten und ideologisch bestimmten In
teressen in das Nachdenken über die Produktion der Bilder Eingang finden 
muss.

Weil Ton, Farbe, Plastik unter den gegebenen gesellschaftlichen Umständen zu 
nichts anderem als zu einem höheren Grad der vulgären Natürlichkeit führen, wer
den seine künstlerischen Aussichten paralysiert, ja verdächtigt. Daher auch jene 
Verklärung des stummen Films und seiner .beschränkten“ Technik. Die Tendenz 
zur Reproduktion, zum vulgären Naturalismus, steckt jedoch nicht in der 
Maschine, sondern in dem, der sie benützt. Die Technik wird letzten Endes in ihrer 
Form so fortschrittlich sein wie der Geist, den sie ausdrücken soll.

Hans Richter, Der Kampf um den Film

Die kollektive und arbeitsteilige Produktionsweise, die zunehmende Kompli
ziertheit und Komplexität der Filmtechnik und die damit zusammenhängende 
Industrialisierung der Filmproduktion; die kapitalintensive Herstellung, die 
daraus folgende Kontrolle des Produkts durch die privaten und öffentlichen 
Geldgeber, die Reglementierung und Institutionalisierung des Verteiler
systems, d. h. des Verleihs und der Abspielorte und die Lancierung von Trends 
und Moden auf dem Markt — dies sind nur einige Stichworte zur Produktions
und Distributionssituation des Films als Ware, die diesen in der äusseren Form 
und ästhetischen Struktur, der Spieldauer, der Wahl der Thematik und Schau- 
spieler/innen, dem Handlungsaufbau, der Dramaturgie und der Bildgestaltung 
und Bild-Sprache beeinflusst.

Man wird beobachtet haben, dass es einem im ersten Augenblick schwerfällt, die 
Vorschau auf einen demnächst zu bringenden Film vom Hauptfilm, auf den man 
wartet, zu unterscheiden. Das sagt etwas über die Hauptfilme. Wie die Vorschauen 
und wie die Schlager sind sie die Reklame ihrer selbst, tragen den Warencharakter als
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Kainszeichen auf der Stirn. Jeder kommerzielle Film ist eigentlich nur die Vorschau 
auf das, was er verspricht und worum er zugleich betrügt.

Theodor W. Adorno, Filmtranspartene

Die Filmkultur stellt nur ein Segment der kommerzialisierten Bild-Oeffentlich- 
keit dar, die andern bilden das Fernsehen, der Videokassettenmarkt, die Bild
presse, die Freizeit- und Kunst-Fotografie und die Werbung, die in wechselsei
tiger Wirkung zueinander stehen. Dieser kulturelle Zusammenhang steht sei
nerseits wiederum in ebenso wechselseitig vermittelter Beziehung zur politi
schen Ordnung und Oeffentlichkeit.

Das „entleerte“ Bild passt sich in verschiedener Hinsicht dem Bedingungs
geflecht kommerzieller Filmproduktion an. Dazu einige Beobachtungen: Die 
Tendenz zum „Null-Bild“ manifestiert sich u. a. in der Uebernahme konventio
neller Erzählhaltungen und -muster und dies nicht nur mehr in den sattsam be
kannten Verfilmungen literarischer und historischer Stoffe, sondern zuneh
mend auch in den Arbeiten, die sich unmittelbar mit der Gegenwart auseinan
dersetzen. Die Bild-„Sprache“ dieser Filme ordnet sich der Sprache als Medium 
und der gesprochenen Sprache in der Struktur und dem Primat der Handlung 
unter. Diese so fremdbestimmte Dramaturgie folgt der Zielsetzung, dass ein so
lid gebauter Film den linearen Vortrag einer holzschnittartig klar konturierten, 
bis ins letzte alles ausleuchtenden, benennenden und erklärenden Handlung, 
deren Entwicklung und Vermittlung über einzelne typisierte Figuren geschieht, 
und zudem eine faustdick aufgetragene Didaktik enthalten muss. Inszeniert 
wird das Ganze als in sich geschlossener, undurchlässiger Illusionszusammen
hang, der das Publikum in die Filmhandlung „hineinzieht“ und darin gefangen
hält. Das Bild verliert dabei an Bedeutung und Gewicht, verliert seine Wahr- 
nehmungs- und Vermittlungsfunktion, verliert seine eigene Realität. Es degene
riert zur Illustration der Handhabung und visuellen Unterlage des gesproche
nen Worts, dient einzig noch als kunstvoll inszenierter Baustein in einer perfek
ten Illusionsarchitektur.

Stuart Miller hat die Geschichte handfest auf Publikumswirkung hin inszeniert, un
zimperlich, aber effektvoll (...) Als einer der ersten Horrorfilme wurde ,Dr. Zyklop“ 
in Farbe (Technicolor) gedreht. Er ist nicht auf haarsträubende Schockwirkungen 
angelegt; er gehört eher zu den phantastischen Filmen mit effektvollen Trickauf
nahmen. (...) Der fesselnde Film, glänzend fotografiert und gespielt, gewinnt durch 
die Musik eine besondere Note; er ist stimmungsvoll, dicht in der Atmosphäre. Als 
Vorlage diente der Bestseller des Journalisten John Ball.

Aus einer TV-Vorschau auf drei Spielfilme in einer Schweizer Tageszeitung

Das entleerte Bild dichtet sich gegen das Eindringen der durch die subjektive Er
fahrung vermittelten Wirklichkeit ab, wird Mittel zum Zweck: wird instrumen
talisiert. Die „Einstellung“ der Filmschaffenden der Realität gegenüber reali-
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siert und vermittelt sich nicht im Bild, sondern in der ideologischen Konstruk
tion der linearen Filmgeschichte. Die Wirklichkeit selbst erscheint im Bild auf 
das Gegenständliche reduziert und dinghaft benannt. Real ist da nur, was im 
herkömmlichen, d. h. (zweck)rational und „vernünftig“ bestimmten Sinn kon
kret ist: der Traum z. B. ist nicht konkret, alles jedoch, was anzufassen und defi
niert ist, dagegen wohl. Diese Bilder bezeichnen, verschliessen, begrenzen: Hier 
werden keine Realitäten entdeckt und schon gar nicht entsprechende Bildfin
dungen erprobt. Exemplarische Beispiele dazu liefert die „Dramaturgie des Pub
likums“, der ein grosser Teil der Fernsehproduktionen folgt und deren Ideologie 
eine Auffassung von „Verständlichkeit“ und „Publikumsnähe“ vertreten, die 
der visuellen Sprache jegliche Innovation raubt. Diese Entwicklung hat ihre Ur
sache einerseits in der einseitigen Ausrichtung des Sprechfilms auf das Wort, die 
Handlung und dabei auf die Reproduktion konventioneller, kulturell eingeüb
ter Erzählmuster, andererseits in der Kapitulation der Bildermacher vor der 
scheinbaren Unmöglichkeit des Sichtbarmachens des Unsichtbaren.

Wir leben in einer Zeit, in welcher der Terror der Rhetorik des Fernsehens herrscht. 
Mich interessiert, die Dinge zu sehen, bevor sie einen Namen haben . . .

Jean-Luc Godard

Die Rhetorik der leeren Bilder im Wandtafel-Film der kleinkarierten Volkser
zieher und -entertainer lässt die Vielschichtigkeit der subjektiven Erfahrung 
und deren ästhetische Vermittlung zum Ornament verkommen. Dem Zu
schauer wird die Realität in der Film-Story als lückenloser Zusammenhang ser
viert: Jener muss nichts mehr dazu tun, im Gegenteil: nur entspannen und kon
sumieren. Dadurch will die Filmwirtschaft sich ihrer Kunden vergewissern — 
was nicht zuletzt ökonomische Gründe hat. (Diese Art Wirklichkeitszuberei
tung ist im übrigen eng verwandt mit derjenigen der Schlagzeilen- und News- 
Oeffentlichkeit der gedruckten Medien.)

Eine zentrale Funktion in dieser Bild-Vermarktung übernimmt das Dreh
buch. Hier ist der Ort, an dem die Arbeitsteilung einsetzt, die klaren Linien de
finiert, die Geschichte abgerundet, die Einstellungen oft bis ins Detail — sprach
lich! — festgelegt und die Dialoge fixiert werden. Die schriftliche Festlegung der 
Feinstruktur des visuellen Prozesses dient weniger der Orientierung der an der 
Filmherstellung Beteiligten, als der Kontrolle der Begutachtungsausschüsse und 
Geldgeber, die über das Zustandekommen eines Films entscheiden. Es wäre je
doch eine unzulässige, weil ideologische Verkürzung, würde man das Umsich
greifen des visuellen Analphabetismus, den das „Null-Bild“ widerspiegelt und 
fördert, ausschliesslich auf die Machenschaften der Filmmultis und die Gesetz
mässigkeiten der Produktion und Distribution zurückführen. Mittragend ist 
die Anpassung der Filmschaffenden in ihrer Arbeit: Ausdruck nicht nur von fi
nanziellen Schwierigkeiten und Erfolgszwang, sondern eines aktuellen politi
schen und kulturellen Klimas, das sein Zentrum in der Fragwürdigkeit jeglicher 
Wirklichkeitswahrnehmung und damit der Wirklichkeit selbst hat.

30



Die charakteristische Hysterie unserer Zeit dreht sich um die Produktion und Re
produktion des Realen. (. . .) ln einem Prozess fortwährender Produktion und 
Ueberproduktion versucht die gesamte Gesellschaft das Verschwinden des Realen 
aufzuhalten und es wieder auferstehen zu lassen.

Jean Baudrillard, Agonie des Realen

Die Gegenwart wird als leer und sinnlos erfahren, die Zukunft als verstellt. Die 
Realität erscheint undurchschaubar oder gar irreal. Die Erfahrung greift nicht 
mehr und verkommt zum oberflächlichen Erlebnis. Ganzheitliche Welterklä
rungsmodelle sind zerfallen. Dieser abendländische Katzenjammer hat seine Ur
sachen in der apokalyptischen Entwicklung der ökonomischen, politischen und 
sozialen Wirklichkeit der Moderne. „Post-modern“ ist denn seine Kehrseite mit 
den umsichgreifenden Wunschvorstellungen nach intakter Ganzheitlichkeit des 
lebensweltlichen Zusammenhangs und Authentizität des Selbst, an denen sich 
die Suche nach Sinn-Orientierung festmacht. Die Entleerung des Bildes zugun
sten der Film-Story dient der Täuschung, dass Realität als ganzheitlicher Zu
sammenhang vorgegeben, erkenn-, erfahr- und erzählbar sei. Sie widerspiegelt 
die Oberflächen-Erscheinung und Evidentes, reproduziert die vorherrschende 
zweckrationale Logik und schreibt in den Geschichten die Geschichte nach, so 
wie sie geschrieben wurde und wird, um der Erhaltung des Bestehenden zu die
nen. Die vorgetäuschte Eindeutigkeit bestimmt das einzelne Bild als Einstellung 
wie die Bilderfolge, die Aesthetik der Film-„Sprache“, und begründet letztlich 
ihre Leere. Die in der Handlung festgelegte lineare Abfolge der Bilder ist nichts 
anderes als die ästhetische Reproduktion der Ganzheitsideologie und der eben
so ideologischen Annahme, dass Geschichte als linearer, eindimensionaler Pro
zess abläuft, der, je nach Interessen, beliebig auf ein Ziel ausgerichtet werden 
kann. Der kompensatorische Charakter ist offensichtlich: Geborgenheit und 
Selbstvergewisserung in der Erfahrung der Wirklichkeit, die im Alltag verloren 
gingen, sollen im Film wiederhergestellt werden. Nicht weniger deutlich ist die 
reaktionäre Tendenz dieses Manövers: Die Entleerung des Bildes, d. h. die Ab
koppelung seiner Erkenntnis- und handlungsorientierten Wahrnehmungsfunk
tion, bedeutet die Affirmation zu etwas nicht Vorhandenem, was gleichzeitig 
die Veränderung und Ueberwindung des Vorhandenen verhindert und damit 
der Aufrechterhaltung des bestehenden Herrschaftszusammenhangs dient.

Kinder nämlich sind auf besondere Weise geneigt, jedwede Arbeitsstätte aufzu
suchen, wo sichtbar die Betätigung an Dingen vor sich geht. Sie fühlen sich unwider
stehlich vom Abfall angezogen, der beim Bauen, bei Garten- oder Hausarbeiten, 
beim Schneidern oder Tischlern entsteht. In Abfallprodukten erkennen sie das Ge
sicht, das die Dingwelt gerade ihnen, ihnen allein, zukehrt. In ihnen bilden sie die 
Werke der Erwachsenen weniger nach, als dass sie Stoffe sehr verschiedener Art 
durch das, was sie im Spiel daraus verfertigen, in eine neue, sprunghafte Beziehung 
zueinander setzen.

Walter Benjamin, Baustelle
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Das „gefüllte“ Bild geht, wie eingangs skizziert, von der Vermitteltheit der sub
jektiven Wahrnehmung der Wirklichkeit aus. Es verweist auf den kulturellen 
Kontext seiner Entstehung, reflektiert die Diskontinuität gesellschaftlicher 
Prozesse und die fragmentarische Qualität der Erfahrung, sichtet Spuren, 
nimmt Uneingelöstes auf und gräbt nach Verschüttetem, aktualisiert die Ver
gangenheit nach den Fragen, die die Gegenwart an sie stellt, verfolgt an den Din
gen ihre Herstellung und erfährt die Wirklichkeit in Zeit und Raum als — viel
schichtig gebrochenen! — Handlungs- und Kommunikationszusammenhang: 
Realität wird in der subjektiven Erfahrung und Erinnerung als Vor-Stellung her
gestellt und in der Bild-Sprache erarbeitet. Wobei hier unter „Sprache“ der Dis
kurs gemeint ist, in dem sich die Individuen zueinander manifestieren. Diese 
Bilder beanspruchen nicht Wahrheit, indem sie normativ festlegen und benen
nen — „bebildern“. Es geht vielmehr um die Konstituierung des Persönlichen, 
indem man Bilder macht gegen die allgegenwärtige Verfügbarkeit: Bilder, die 
nicht die Dinge wiedergeben, sondern deren Wahrnehmung und damit Raum 
und Zeit: Realität, immer wieder neu aufzuspüren, indem sie auf der Differenz 
von Realität und Bildrealität bestehen. Bildermacher sind Grenzgänger, Spuren
sucher, Detektive, Archäologen, Bauarbeiter, Konstrukteure, Produzenten.

Wo ich herkomme, gehöre ich nicht hin, wo ich hingehöre, gehört mir nichts. Was 
ich festhalten möchte, kann ich nicht besitzen. Es ist nicht von der Art der Dinge, 
die einem gehören können. Was ich festhalten möchte, sind Hände, Wörter, Augen; 
wenigstens die Erinnerung an Hände, Wörter, Augen.

Rudolf Lüscher, Heimat

Er schrieb mit: „Ich werde mich mein ganzes Leben nach der Funktion der Erinne
rung gefragt haben, die nicht das Gegenteil des Vergessens ist, sondern vielmehr 
dessen Kehrseite. Man erinnert sich nicht, sondern man schreibt das Gedächtnis um, 
wie man die Geschichte umschreibt.“

Chris Marker, Sans Soleil

Im „gefüllten“ Bild werden die Autonomie der Kunst der Moderne und, in be
zug auf den Film, ihre Relativierung im Verlust des Originals durch die tech
nische Struktur, die fotografische Reproduktion und die Reproduzierbarkeit 
bewusst reflektiert. Damit wird die Funktion produktiver Vermittlung auf 
beide Seiten hin in Frage gestellt: einerseits in bezug auf die Wirklichkeitsan
eignung, andererseits die öffentliche Rezeption durch die Massen. Es geht in der 
Diskussion über die Qualität des Filmbildes also nicht nur um die Art und Weise 
ästhetischer Erkenntnis und Wahrnehmung, sondern auch um deren „Aufnah
me“ durch das Publikum, um die Schaffung von (Film-)Oeffentlichkeit. „Die 
Umproduktion der Oeffentlichkeit ist deshalb Bedingung und zugleich der 
wichtigste Gegenstand, an dem sich die realistische Methode abarbeitet.“ 
(Alexander Kluge im erwähnten Aufsatz über Ideologie und Realismus) „Um-
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schreiben der Geschichte“, „Umproduktion der Oeffentlichkeit“: „Das alles 
hat den Charakter einer Baustelle. “ (Alexander Kluge) In diesem Sinn ist das „ge
füllte“ Bild subversiv und nimmt seine gesellschaftspolitische Funktion wahr, 
als in ihm das aufscheint, was im alltäglichen Leben durch das Sichtbare ver
deckt wird: Das Bild ist eine Sonde, die in die gegenwärtige Wirklichkeit und 
die Geschichte getrieben wird durch die subjektive Erinnerung und Erfahrung, 
die sich damit gleichzeitig herstellt.

Im Zusammenhang mit der Aufsplitterung und Dissuasion der Wirklich
keit stehen der Zerfall der Oeffentlichkeit und Erfahrungsverlust. Hier hat die 
zweite Ausrichtung der Entleerung des Bilds ihren Ursprung. Das Individuum 
beruft sich auf eine diffuse Privatheit, zieht sich auf die subjektive Innerlich
keit, auf das Selbst zurück. Die „innen-geleitete“ Gesellschaft (David Riesman) 
wird regiert durch die „Tyrannei der Intimität“, so Richard Sennett in seinem 
gleichnamigen Buch zum Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Visuali
sierung des Rückzugs auf die Subjektivität gerät zur Dekorierung des narzi- 
stisch bespiegelten Psychointerieurs. Die isolierenden Introspektionen wie auch 
die entsprechend solipsistischen Welt-Phantasien und -visionen verlieren in dem 
Mass an Verbindlichkeit, indem sie des „Gewichts der Welt“ (Peter Handke) 
verlustig gehen, d. h. indem sie die Vermitteltheit des Subjekts mit der Wirk
lichkeit auflösen, diesmal auf die Seite des Subjekts hin. Aus handlungsorientier
ten Relationen losgelöste Subjektivität wird als Wert an sich, als Quelle und 
Wurzel, als Hort der Originalität des Ausdrucks und Authentizität gewertet. 
Der aus dem lebensweltlichen Zusammenhang abgenabelte Bereich des Selbst 
wird dem Erlebnis der Undurchschaubarkeit des Realen und der Fremdbestim
mung des Individuums entgegengesetzt. Kritisiert soll hier nicht die Funktions
bestimmung des Bildes als Medium der Selbstorientierung und -Vergewisserung 
werden, vielmehr dessen Entleerung durch die Abkoppelung der Eigen-heit aus 
den sozialen und kulturellen Relationen. Die Bilder sind leer, indem sie aufge
füllt werden mit expressiver Subjektivität, die jedoch als Mitteilung in der Dar
stellung der eigenen Betroffenheit steckenbleibt und nicht darüber hinaus weist. 
In der Gestaltung der einzelnen Bilder und ihrer Verknüpfung in der Bewegung 
des Films manifestiert sich ein bedeutungsschwangerer Gestus, der aber nicht 
Sprache wird. Das subjektivistisch „entleerte“ Bild reproduziert die Sprachlo
sigkeit, in die der Rückzug auf die Innerlichkeit mündet. Es fördert ebenso we
nig, wie dasjenige, das sich der Erscheinung der Wirklichkeit anbiedert, Authen
tisches zu Tage — authentisch an ihm ist einzig die Tatsache, dass sich hier der 
Notstand manifestiert, in dem sich das Individuum heute sich selbst und der 
Welt gegenüber befindet — ein Notstand, der potenziert wird, durch die Unfä
higkeit der Erleidenden, ihn zu vermitteln: „Was geht mich das an?“ ist die ein
gangs zitierte, adäquate Reaktion auf die Kultur der leeren Bilder.

Letzten Endes wollen Bilder gemacht werden.
Peter Weiss, N otizbücber 1971-1980
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WERNER JEHLE

Das schönere Bild 
war für sie auch das richtige

Vertov, Kuleschow, Eisenstein

Wir fordern auf:
Weg
von den süssdurchfeuchteten Romanzen, 
vom Gift des psychologischen Romans, 
aus den Fängen des Liebhabertheaters, 
mit dem Rücken zur Musik . . .

Dziga Vertov1

Dziga Vertov

„Kinoglaz lebt und bewegt sich in Raum und Zeit, nimmt Eindrücke auf und 
fixiert sie ganz anders als das menschliche Auge.“2 Der russische Filmpionier 
Dziga Vertov schreibt 1923 im fanatischen Stile der futuristischen Manifeste für 
einen Film, der das menschliche Auge nicht kopieren soll. „ ... Ich lasse den Zu
schauer so sehen, wie es mir für dieses oder jenes visuelle Phänomen am geeignet
sten scheint.“3 Die Kamera bugsiere die Augen des Filmzuschauers zu verschie
denen Standorten, leite seinen Blick aus verschiedenen Perspektiven.

„ . . . Du gehst durch eine Strasse, heute im Jahre 1923, doch ich lasse dich 
den verstorbenen Genossen Volodarskij grüssen, der im Jahre 1918 durch eine 
Strasse Petrograds geht und deinen Gruss erwidert.“4 Durch das Mittel der 
Montage überspringt der Film Zeit und Raum, verbindet die äussersten Winkel 
der Welt miteinander, bringt Ereignisse aus allen Epochen zusammen.

Und einen neuen Menschen schafft „Kinoglaz“: „Von einem nehme ich die 
stärksten und geschicktesten Hände, von einem anderen die schlanksten und 
schnellsten Beine, von einem dritten den schönsten und ausdruckvollsten Kopf 
und schaffe durch die Montage einen neuen, vollkommenen Menschen.“5

„ . . . Ich bin Kinoglaz. Ich bin ein mechanisches Auge. Ich, die Maschine, 
zeige euch die Welt so, wie nur ich sie sehen kann.

Von heute an und in alle Zukunft befreie ich mich von der menschlichen 
Unbeweglichkeit. Ich bin in ununterbrochener Bewegung, ich nähere mich 
Gegenständen und entferne mich von ihnen, ich krieche unter sie, ich klettere 
auf sie, ich bewege mich neben dem Maul eines galoppierenden Pferdes, ich rase 
in voller Fahrt in die Menge, ich renne vor angreifenden Soldaten her, ich werfe 
mich auf den Rücken, ich erhebe mich zusammen mit Flugzeugen, ich falle und 
steige zusammen mit fallenden und aufsteigenden Körpern.“6
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Durch das Mittel der Montage wird die Welt neu erschaffen, durch ihre Be
weglichkeit und ihre Möglichkeit das Gleiche gleichzeitig aus verschiedenen 
Blickwinkeln zu sehen, verändert die Kamera die Wahrnehmung. In der Kamera 
und am Schneidtisch organisiert der „Kinok-Pilot“, das Gehirn hinter der 
Mechanik, die Eindrücke und Bilder. Das mechanische Auge dehnt die Zeit, zer
gliedert Bewegung, absorbiert Zeit in sich, verschluckt Jahre, ordnet langdau
ernde Prozesse, „die für das menschliche Auge unerreichbar sind . . ,“7

Für Vertov ist ein Film etwas Fabriziertes, ein aus gefilmten Fakten kon
struiertes neues Bild der Welt. Vertov wehrt sich gegen Fiteratur, Theater, 
Schauspielerei. Schon der Begriff „Kunst“ erscheint ihm als konterrevolutionär. 
Er macht nie einen Spielfilm. Er dokumentiert und hält Journalistik und Repor
tage für spannender als Fiktion:

Die Fabrik der Fakten.
Aufnahmen von Fakten. Sortierung von Fakten. Verbreitung von Fakten. Agitation 
mit Fakten. Propaganda mit Fakten.
Fäuste von Fakten.
Blitze von Fakten.
Berge von Fakten.
Wirbelstürme von Fakten.
Und einzelne kleine Fäktchen.
Gegen die Filmzauberei.
Gegen die Filmmystifikation.
Für die wahrhaftige Kinofizierung der Arbeiter-und-Bauern-UDSSR.8

Vertovs Aufstand gegen das Illusionskino ist immer auch Revolte gegen die bür
gerliche Kulturpflege. Seine Auffassung der Filmarbeit als Ingenieurkunst, als 
Bauwerk aus gefilmten Dokumenten ist entstanden in den Revolutionsjahren, 
im Kontakt mit den Kämpfern der ersten Stunde. Er ist 1918 als Zwanzigjähri
ger zum Film gekommen, begann im Moskauer Filmkomitee als Sekretär der 
Abteilung Chronik. Dann montierte er eine Wochenschau, chronikartige Film
skizzen und Kurzfilme zu aktuellen revolutionären Ereignissen.

Zu den neuen Inhalten erarbeitete er sich einen neuen Stil. Es wäre undenk
bar gewesen für ihn, den Ereignissen jener Jahre in traditionellen Bildern zu ant
worten.

Lew Kuleschow

Zudem war er nicht allein. Unter den Architekten und Künstlern jener Zeit 
dachten viele gleich und suchten nach einer revolutionären Aesthetik für einen 
neuen Menschen, in einer neuen Gesellschaft. Lew Kuleschow, der bereits 1916, 
mit siebzehn Jahren zum Film gekommen war und in den Revolutionsjahren an 
den Fronten des Bürgerkriegs Wochenschaufilme drehte, übernahm 1919 die 
Leitung einer Ausbildungsabteilung an der Staatlichen Filmschule und begann 
sich zu interessieren für die Besonderheiten des Films.
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Sein Forschungsfeld bezog sich auf die Montage von kurzen Einstellungen 
und die Bildkomposition. Wenn Andre Bazin viel später über die Entwicklung 
der kinematografischen Sprache schreibt, geht er ein auf Kuleschows Experi
mente. Unter Montage versteht Bazin: „die Schaffung eines Sinns, den die Bilder 
nicht objektiv enthalten und der nur aus ihrer Beziehung zueinander hervor
geht . . . Der berühmte Versuch von Kuleschow mit ein und derselben Einstel
lung von Mosjukin, dessen Lächeln je nach dem vorausgegangenen Bild seinen 
Ausdruck zu verändern scheint, fasst die Möglichkeiten der Montage vollstän
dig zusammen. Die Montagen von Kuleschow ... zeigen das Ereignis nicht, sie 
spielen darauf an . . . Der Inhalt der Erzählung entsteht wesentlich aus diesen 
Beziehungen: der lächelnde Mosjukin + das tote Kind = Mitleid, ein abstraktes 
Ergebnis, dessen konkrete Komponenten nicht seine Voraussetzung sind. 
Ebenso kann man sich vorstellen: junge Mädchen + blühende Apfelbäume 
— Hoffnung ... Der Sinn liegt nicht im Bild, er ist dessen durch die Montage in 
das Bewusstsein des Zuschauers projizierter Schatten.“9

Als Vater der Montagetechnik apostrophierte auch Hans Richter Kule
schow. Richter erzählt, wie er Kuleschows Methode nachvollzieht und drei Bei
spiele zusammenstellt: „Die zweite Szene ist bei diesem Experiment in jedem 
Falle die gleiche, aber der Ausdruck des Mannes verändert sich, je nachdem, ob 
er auf einen Teller Suppe, auf einen ermordeten Mann oder auf ein nacktes Mäd
chen blickt. Der Ausdruck des unbeweglichen Mannes verändert sich im Vor
stellungsvermögen des Beschauers... Kuleschow folgerte daraus, dass der Film 
das Vorstellungsvermögen des Beschauers durch Bildverbindungen steuere und 
dass dies nicht nur wie im Anfang der Filmkunst durch schauspielerische Ge
bärden — sich Haare ausreissen, ohnmächtig werden, weinen oder lachen usw. 
geschehe, sondern durch die Kunst der Zusammenstellung der Szenen, eben 
durch die Montage.“10

Und neben der Montage interessiert Kuleschow die Komposition des Ein
zelbildes. Er ging aus von der klaren Aesthetik der Konstruktivisten, etwa von 
El Lissitzky und Malewitsch und verlangte von den vielen kurzen Einstellungen, 
aus denen sich der Film zusammensetzen sollte, die Klarheit von Signeten: „Das 
Bild muss wie ein Zeichen, wie ein Buchstabe wirken, die sofort gelesen werden 
und dem Zuschauer sofort in erschöpfender Weise verdeutlichen, was mit dem 
gegebenen Bild ausgesagt wird.“11

Von diesen Bildern, die wie Zeichen wirken, haben dann die russischen 
Filmemacher in den zwanziger Jahren und dreissiger Jahren viele geliefert. Ich 
denke an Eisensteins Einstellung der Lumpenproletarier, die aus ihren Fässern 
kriechen, an die Kosaken auf den Passarellen der Arbeitersiedlungen in Streik, 
an die Detailaufnahme des Zwickers, den Geschützturm des Panzerkreuzers, die 
Treppenaufnahmen aus Panzerkreuzer Potemkin. Ich erinnere mich an die von 
unten gefilmte Vera Baranovskaya der Schlusssequenz von Pudowkins Mutter, 
von der Komposition her einem Proun-Bild Lissitzkys gleichend.
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Eisenstein

Sergej M. Eisenstein, bei dem jeder Cineast, auch jeder Filmfreund, in die Schule 
muss, bewusst oder unbewusst, hat 1929, während der Arbeit an seiner „Gene
rallinie“ ein Manuskript verfasst, worin er seine „dialektische Theorie des 
Films“ anhand von Beispielen erläutert. In diesem Text, wahrscheinlich be
stimmt für einen Vortrag, legt er besonderen Wert auf zwei Sequenzen aus sei
nem Oktober (1927/28): zunächst auf die Schilderung von Kerenskys Aufstieg 
zur Macht in Russland im Juli 1917 und dann auf die Darstellung von Kornilovs 
Aufmarsch gegen das aufständische Petrograd „Im Namen Gottes und des 
Vaterlandes“.

Kerensky wird herabgesetzt und lächerlich gemacht während er die Prunk
treppe des Winterpalais hinaufsteigt. Er steigt fünf bis sechs Mal den gleichen 
Treppenabschnitt hoch. Zwischen die Stücke sind seine immer höher ansteigen
den Titel geschnitten („Diktator“, „Ober-Generalisimus“, „Marine-Militär- 
Minister“, usw.). „Hier erzeugt der Konflikt zwischen dem Kitsch der anstei
genden Titel und dem Auf-einer-Stelle-Traben eine intellektuelle Resultante: 
die satirische Herabsetzung dieser Titel in bezug auf Kerenskys Nichtigkeit.“12

General Kornilovs Vorrücken auf Petrograd „Mit Blut und Eisen, im 
Namen Gottes und der Heimat...“ wird konfrontiert mit Bildern dessen, „was 
Gottheit bedeutet“: „Von einem pompösen Barock-Christus bis zu einem 
Eskimo-Götzen.“ 13 Eisenstein geht es um den Konflikt, der entsteht zwischen 
dem Begriff „Gott“ und seiner Vertretung durch Götzenbilder: „Wenn Begriff 
und Standbild im ersten Barock-Bild vollständig übereinstimmen, so wächst ihre 
konsequente Entfernung mit jedem weiteren Standbild . .. Hier wird ebenfalls 
eine rein intellektuelle Schlussfolgerung als Resultante aus dem Konflikt zwi
schen einem im Voraus angenommenen Begriff und einer allmählichen tenden
ziösen Diskreditierung durch eine Reihe von Verbildlichungen versucht.“14

Das seien die ersten, „noch embryonalen Versuche“ für den Ausbau einer 
wirklich ganz neuen Aeusserungsform des Films“: „Für den rein intellektuellen 
Film, der, befreit von traditioneller Bedingtheit, ohne jede Transition und Um
schreibung direkte Formen für Gedanken, Systeme und Begriffe erzielen 
wird.“15

Alle, welche die Filmgeschichte verfolgt haben, kennen die Leidensge
schichte Eisensteins, seine Probleme mit den Kulturfunktionären der Sowjet
union, seine Not mit dem System von Hollywood, seine öffentlich vorgebrachte 
Selbstkritik16. — Die Versuchung ist gross, seine für den Stummfilm entwickel
ten Gedanken und Praktiken im Zeitalter des Tonfilms zu vergessen oder als 
filmhistorische Kuriositäten zu betrachten.

Aber der Kerensky, der die Treppe hochsteigt und gleichzeitig demontiert 
wird, das Bild eines Mächtigen, das — konfrontiert mit Titeln — kaputt geht, 
wird als „Inkunabel“ des Filmischen Bestand haben: Parallelmontage von ge
schriebenem Wort, von Titeln, und einem Bild von allgemein verständlicher 
Symbolik, von Gliedern eines Ganzen, die ihren Wert erst durch ihre spezifische 
Fügung bekommen und sich gegenseitig steigern.

37



Die Sequenz mit den hintereinander montierten Göttern und Götzen, die 
im Kontext mit dem Schlagwort der Konterrevolution „... im Namen Gottes 
und der Heimat“ erscheint, wird stets jeden daran erinnern, wie produktiv der 
Intellekt des Film-Publikums vom Filmemacher eingesetzt werden kann. Jeder

„Das Bild muss wie ein Zeichen, wie ein Buchstabe wirken . . (Lew Kuleschow) 
Einstellungen aus Streik, Panzerkreuzer Potemkin und Oktober.

Betrachter wird die einzelnen, mit dem Begriff „Gott“ verknüpften Einstellun
gen von Masken, Buddhas und Idolen mit seiner konventionellen Auffassung 
vergleichen und entweder empört sein oder seine „antireligiösen Schlüsse“ zie
hen. 17

Die Dynamik geht vom Bild aus, von der Sprache des Bildes als Teil eines 
ikonographischen Systems. Eisenstein, aber auch seine Zeitgenossen, haben als 
erste den Diskurs geführt über die Syntax, eine Satz-Lehre des Films mit dem 
Kader, dem Einzelbild als kleinstem Glied, der Sequenz als Folge von Einzel
bildern, die zu Einstellungen zusammengefasst sind, und mit anderen Einstel
lungen verbunden oder konfrontiert werden.

Die am Diskurs Beteiligten dachten in Bildern, in filmischen Bildern und 
Bild-Einheiten. Das Einzelbild, die Einstellung, das gefilmte Material wurden 
weniger als Abbild, denn als Rohstoff genommen zur Fabrikation einer neuen 
filmischen Realität.

Eisensteins Freund, der Schauspieler und Regisseur Pudovkin, schreibt: 
„Es ist wichtig, dass sich der Filmautor stets der Tatsache bewusst ist, dass jeder 
Satz, den er schreibt, auf der Leinwand sichtbare Form annehmen muss. Aus 
diesem Grunde sind nicht die Worte, derer er sich bedient, wesentlich, sondern 
die Bilder, die er mit Worten beschreibt . . .“'8
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Der legendärste Film der zwanziger Jahre, Eisensteins Panzerkreuzer 
Potemkin ist ein Auftragsfilm. Am 19. März 1925 wurde eine Kommission ge
bildet, die verschiedene Regisseure, darunter Eisenstein, aufforderte, Filme zur 
Erinnerung an die gescheiterten Aufstände von 1905 zu drehen. Eisenstein prä

Kerensky wird herabgesetzt und lächerlich ge
macht, während der die Prunktreppe des Win
terpalais hinaufsteigt. Aus Eisensteins Okto
ber.

Eisensteins Verständnis vom „grafischen Kon. 
flikt“ im Bild: Treppe von Odessa und im Vor
dergrund quer dazu ein liegender Körper.

sentierte ein ausführliches Szenario mit dem Titel „Das Jahr 1905“. Die Meute
rei auf dem Panzerkreuzer war eine von vielen Erhebungen, die damals in Russ
land stattgefunden haben. Sie nahm anderthalb Manuskriptseiten ein, umfasste 
44 von 820 Einstellungen des Panorama-Planes.

Während der Arbeit an seinem Film fielen die Worte ab, und es blieben ein
zelne Einstellungen, die die Stimmung des Jahres 1905 prägnant vertreten konn
ten. Zuerst war da ein riesiges Faktenmaterial, ein Berg von Worten, ein „Zeug
nis gigantischen Fleisses, das mit einer gewissen atavistischen Gier die unermess
liche Fülle der Ereignisse des J ahres 1905 in seine zahllosen Seiten aufgenommen 
hat. .. Doch bald beginnt man das Material unter einem anderen Gesichtspunkt 
zu betrachten. Und dabei wird plötzlich klar: Das ,Material“ ist gar nicht das 
Szenarium, sondern ein umfangreiches Arbeitsheft, ein gigantischer Konspekt, 
in dem die Ergebnisse unserer konzentrierten, mühseligen Arbeit über die 
Epoche, über den Charakter und den Geist der Zeit niederlegt sind . .

Das „Material“ kann noch nicht das Szenarium ergeben. Es liesse sich auch 
sagen, die literarische Vorlage, der historische Stoff kann niemals ein Szenario 
sein.

„Das ideale Drehbuch ist das, was für den Maschinenbauer die Werkzeich
nung ist: es enthält alles für die Aufnahme und Montage notwendige — und nur 
das. Aus solcher Forderung ergibt sich Verschiedenes: erstens nämlich, dass der 
Autor alle technischen Möglichkeiten genau kennen muss, einschliesslich denen 
der Montage; zweitens, dass dichterische Begabung für Roman- oder Theater
schriftstellerei nicht im entferntesten auf eine Begabung für das Abfassen von 
Filmmanuskripten schliessen lässt (wie viele Filmleute, und mit ihnen das Publi
kum glauben mögen). Denn Film hat von Natur aus weder mit dem Roman, 
noch mit Theaterstück Nennenswertes gemein. Diese bauen sich in erster Linie 
auf der Kraft des Wortes, der Film auf dem Wechsel optischer Eindrücke auf.“20

39



So versuchte der Dadaist und Film-Experimentator Hans Richter die Ar
beit des Filmemachers von der des Schriftstellers zu trennen.

Wo immer man auch blättert, bei Eisenstein, bei Pudovkin, bei Vertov, bei 
Sklovskij, bei Balasz oder Arnheim: sie setzen sich in den zwanziger und dreissi-

Eisensteins Schluss-Sequenz in Streik:
Bilder aus dem Schlachthof zusammenmo'ntiert mit Bildern von Gemetzel.

ger Jahren ab von einem Film der Worte und der theatralischen Gestikulation 
und setzen sich ein für einen Film der Bilder, so banal das klingen mag. Ihre teil
weise doktrinär vorgetragenen Lehren reagieren offenbar auf eine Wirklichkeit 
des Kinos, in der die Sorgfalt in der Behandlung des Bildes fehlt.

Was aber heisst für sie Bild? — Sie reden in einer differenzierten Art vom 
filmischen Bild, auch wenn sie noch keine einheitlichen Termini kennen. Die 
kleinste Einheit des Films, das Einzelbild, von dem es damals 16 bis 17 in der 
Sekunde gibt, ist bei Eisenstein bereits Gegenstand der Reflexion. Eisenstein 
erklärt, dass „der filmische Bewegungs-(Ablauf-)Begriff“ aus der Superposition 
— aus dem Kontrapunkt — zweier verschiedener Unbeweglichkeiten entstehe.21 
Sodann erläutert er, wie er in seinem Oktober ein feuerndes Maschinengewehr 
gezeigt hat: „Maschinengewehr. Grossaufnahme des Schützen. Effekt fast zwei
facher Exposition mit knatternder Montage. Effekt. Länge der Bildstücke: zwei 
Kadre.“22

Hier interessiert vor allem der Begriff der „knatternden Montage“, die das 
Rechnen mit dem Einzelbild voraussetzt, mit einer filmischen Einheit also, die 
im Einzelnen gar nicht wahrgenommen werden kann. Eisensteins Ueberlegun- 
gen zur „knatternden Montage“ gehen zudem aus von einem Bildbegriff, der 
über den statischen der Photographie hinausgeht. Wenn er — immer noch im 
Zusammenhang mit dem feuernden Maschinengewehr in Oktober ein helles 
Maschinengewehr mit einem dunklen zusammenmontiert, verschiedene Bild
ausschnitte des Gewehrs durcheinander schneidet, so rechnet er wohl auch mit 
der Trägheit der menschlichen Netzhaut. Das „Knattern“ von Hell und Dunkel 
wird sich trotz den zwischen die Projektion des Einzelbildes geschalteten Blen
den „eingraben“ in die Retina.

Zusammen mit seinem Kameramann Tissé nahm Eisenstein im Oktober 
1925 drei einzelne Marmorlöwen im Park des Alupka-Schlosses auf der Krim 
auf. Er montierte aus ihnen einen sich erhebenden Löwen: „Protest gegen das 
Blutbad der Odessaer Treppe“ im Panzerkreuzer Potemkin. Auch hier arbeitet
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Eisenstein mit der Funktion des Kaders zwischen den Nachbar-Kadern: „Der 
Effekt (des sich erhebenden Löwen) wurde dadurch erzielt, dass die Länge des 
mittleren Stücks richtig berechnet wurde. Superposition mit dem ersten Stück 
ergab den ersten Ruck. Zeit zur Einprägung der zweiten Position. Superposi
tion der zweiten Position. Zweiter Ruck. Endgültig erhoben.“23

Schliesslich legte Eisenstein Wert auf die Komposition des Einzelbildes, 
das er nie autonom, sondern stets zusammen mit seiner revolutionären Auffas
sung des Films sah, mit der „dynamischen“ Auffassung der Dinge: „Bestehen als 
ständiges Entstehen aus der Wechselwirkung zweier konträrer Widersprüche.“

Kunst hiess für ihn Konflikt. Die Aufgabe der Kunst ist es für Eisenstein, 
„die Widersprüche des Existierenden zu offenbaren; durch das Aufwühlen von 
Widersprüchen im Betrachter und durch den dynamischen Aufeinanderprall 
entgegengesetzter Leidenschaften den richtigen Begriff emotionell zu schmie
den . . .“

Diesem Prinzip unterwarf er selbst die Einzelbilder, die Komposition der 
Einstellung. Er sprach vom „graphischen Konflikt“ innerhalb des Kaders und 
zeigte dazu die Treppe von Odessa aus dem Panzerkreuzer, vor der quer ein 
Körper liegt; er sprach vom „Konflikt der Pläne, der Raumaufteilung“ und illu
strierte dies wieder mit einem Ausschnitt aus dem Panzerkreuzer: Treppe von 
Odessa, im Vordergrund Soldaten, im Hintergrund klein deren Opfer.24

Woraus es in diesem Zusammenhang ankommt, ist die Beobachtung, dass 
Eisenstein auch noch das Einzelbild im Sinne seiner „Konflikt“-Auffassung be
handelt, dass er versucht, innerhalb des Bildfeldes zu „montieren“, gegensätz
liche graphische Elemente, Volumen, Räume aufeinander prallen zu lassen.

In seinem Streik von 1923/24 montiert Eisenstein die Niederschiessung der 
Arbeiterschaft durcheinander mit Schlachthausszenen. Die alternierenden Bil
der des Gemetzels unter streikenden Arbeitern und die Bilder aus dem Schlacht
hof sollten sich gegenseitig steigern. Eisenstein komponierte in diesem Falle die 
Bilder der beiden verschiedenen Schauplätze so, dass sie sich von der graphi
schen Einteilung des Bildausschnittes oder von der Gebärde her ergänzten. Zu
erst erhebt sich eine blutverschmierte Metzgerhand, und dann sieht man — 
leicht von oben — Arbeiter und Frauen rennen und einen Abhang hinunterfal
len.

Jede Einstellung dieses eindrücklichen Finales ist formal mit den sie um
gebenden Einstellungen verknüpft. Die Blutlachen aus dem Schlachthof ver
mischen sich mit denen der niedergemachten Arbeiter und ihrer Frauen. Das 
Metzgermesser und die Grossaufnahmen von Gewehren „reimen“ sich als Bil
der. Das Fallen, Gestikulieren, Zucken gehört zu den Opfern. Die Bewegungen 
von oben nach unten — stechen, stossen, knüppeln — gehören zu den Schläch
tern.

Noch nie ist soviel publiziert worden über Eisenstein wie in den letzten 
zehn Jahren.25 Wenn seine Bilder und seine Theorien hier nocheinmal evoziert 
sind, so im Bewusstsein, dass der Versuch, über den Film als einer visuellen Dis
ziplin zu sprechen, immer wieder bei Eisenstein und der russischen Filmkultur
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der zwanziger Jahre ansetzen sollte. Dabei entdeckt man, dass weder bei Vertov, 
noch bei Kuleschow oder Eisenstein Formales losgelöst von der politischen 
Ueberzeugung reflektiert wird. Das einprägsamere Bild, das schönere Bild war 
für sie auch das richtige, das politisch wirksame Bild.
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ROLAND COSANDEY

Borderline
Spuren der Avant-Garde um 1930

für C.

I
I want to arrange that people making films, and 
experimenting in all sorts of ways shall be able to 
see what others are doing in the same way.

K. Macpherson, Close up, Juli 1927, S. 15

Eine aufsehenerregende Retrospektive der am Ende des Stummfilms der Avant- 
Garde zugeschriebenen Filme fand 1979 in Lausanne statt — in derselben Ver
wirrung wie 1929 in La Sarraz —, das 50. Jubiläum des ersten Congrès inter
national du cinéma indépendant (C.I.C.I.), welcher damals im Schloss von La 
Sarraz bei Madame de Mandrot stattgefunden hatte.

Diese von der Cinémathèque suisse im Rahmen des jährlichen Kongresses 
der Fédération internationale des archives du film (F.I.A.F.) organisierte Veran
staltung betonte eindeutig den feierlichen Aspekt, im Gegensatz zur analyti
schen Haltung, die dem Symposium in Brighton zugrunde lag, das ein Jahr frü
her dem Film von 1900 bis 1906 gewidmet war.

Diese Tendenz kann leicht durch das Vorhandensein von Stellungnahmen, 
Bewertungen, auch Vorurteilen erklärt werden, die auf jene Gründerjahre zu
rückgehen, die paradoxerweise mit dem Beginn und der Durchsetzung des Ton
films zwischen 1927 und 1932 zusammenfallen. Die künstlerische Bestätigung 
des Films, der Ursprung einer zelebrativen Auffassung von Filmbewahrung sind 
andererseits so eng mit dem „unabhängigen“ Schaffen jener Epoche verbunden, 
dass sie ganz natürlich zu Dankbarkeit und Identifikation hinreissen.

Die Anwesenheit von Filmregisseuren wie Joris Ivens, Henri Storck, Jean 
Painlevé, Ivor Montagu bei der Projektion ihrer ersten Versuche, die manch
mal mehr als fünfzig Jahre zurücklagen; eines Teilnehmers wie Jean Mitry, eines 
Zeugen wie Alberto Sartoris; das Bewusstsein, dass zwischen Montreux und 
Genf Bryher, Mitherausgeberin von Close up, Arnold Köhler, Mitbegründer des 
Filmklubs von Genf im Jahre 1927, Freddy Chevalley, Berichterstatter in Genf 
von Close up, da waren, auch wenn sie nach Lausanne nicht hatten kommen 
können, trug weiter zur Begeisterung und zum Traditionskult bei. Immer wie
der sind solche Galvanisierungsversuche unternommen worden: in Brüssel, No
vember 1930 (2. und letzter Congrès international du cinéma indépendant), in Ba
sel, August-September 1945 (Cinéma d’aujourd’hui), in Antibes, 1950 (1. Festi
val du Film de Demain), oder beim Projekt einer „Cinémathèque internationale
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du documentaire expérimental et du film d’avant-garde“, das von der kurzlebi
gen Zeitschrift von A. Kyrou und G. Goldfayn L’âge du cinéma am Anfang der 
fünfziger Jahre lanciert worden war.

Als am Schluss der Lausanner Retrospektive J.-L. Godard, mustergültiges 
„Vorbild“ eines Filmkünstlers, eingeladen wurde, laut über die (wahre) Ge
schichte des Films nachzudenken, und dies vor eher reservierten Archivaren, un
terstrich seine Gegenwart deutlich die Vorstellung einer Fackelübergabe.

Verpasste Gelegenheit? Sicherlich nicht. Die Möglichkeit, gewisse Teil
nehmer aus jener Zeit zu befragen, und vor allem, direkt und intensiv eine Ge
samtproduktion kennenzulernen, bot eine ausserordentliche Gelegenheit für 
Entdeckungen. Durch diesen Ueberfluss wurde man zunächst gezwungen fest
zustellen, wie unscharf der Begriff des Avant-Garde-Films war und ist. Die Pro
gramme der Klubs jener Zeit enthalten eigentlich alles — vom Amateurfilm zum 
Erstlingswerk eines zukünftigen jungen Professionellen —, was ausserhalb der 
Normen des gängigen Produktions- oder Verleihsystems geschaffen wurde.

In allen Aspekten wird auf diese Unabhängigkeit, dieses Aussenseitertum, 
dieses Anderssein (alles erfolgreiche Begriffe, wie man weiss) gepocht. Man hat 
immer wieder die ästhetische Originalität dieser Strömung betont; es ist jedoch 
unerlässlich, die faktischen Bedingungen der von ihnen beanspruchten Unab
hängigkeit nicht zu vergessen. Oekonomisch hängt die Produktion von persön
lichen Geldmitteln (eigenem Vermögen, Mäzenatentum, Erbschaft) und 
manchmal von Aufträgen dokumentarischer und seltener politischer Art ab. Die 
Arbeit wird in kleinen Gruppen von Freunden — die Generation von 1895-1910 
— durchgeführt, die Aussenaufnahmen sind die Regel, die Innenaufnahmen 
werden in provisorisch eingerichteten Studios oder bis zum Tonfilm in einem 
freien Winkel eines Aufnahmeateliers der Filmindustrie gedreht. Das technische 
Material besteht oft nur aus einer 35 mm Kamera mit Feder, die 25 m Filmstrei
fen laden kann; eine Spule kann höchstens 6 m abrollen, d. h. 13 Sekunden (bei 
24 Bildern in der Sekunde). Aber man benutzt auch professionelle Apparate wie 
die Parvo Debrie 35 mm 120 m (es ist die Kamera von Vigo für A propos de Nice, 
mit fünf Linsen an Storck und Franken 1931 weiterverkauft für 20’000 francs. 
(Siehe Centrofdm, No. 18-19, Februar-März 1961, Turin, Nummer Jean Vigo), 
oder die Caméclair von Eclair, die meistens für Spielfilme gebraucht wurde; es 
handelte sich um Kameras auf Stativen, „die schon sehr ausgeklügelt und komp
liziert waren . . . , welche bei der Aufnahme Tricks erlaubten (Ueberblendung, 
Formblenden, Filter, verzerrende Linsen, Variation der Aufnahmegeschwin
digkeit, Rückwärtsgang, Bild für Bild-Aufnahme, usw. . . .“ (Brief von Henri 
Storck an den Autor, Brüssel, 21. Mai 1981).

Die Ausleihe der Filme ist sehr intensiv, dank einiger spezialisierter Kinos 
und Klubs, in deren Vorstand man zahlreiche junge Filmregisseure findet. Er

Auf den folgenden Seiten:
Borderline ( 1930): Pete (Paul Robeson) in den Bildern 6,11,21; Astrid (Helga Doom) 7,10,23,24,26; 
Adah (Eslanda Robeson) 8, 11, 21; Thorne (Gavin Arthur) 9, 13, 24, 25, 28, 29, 31; Die Barmaid 
(Charlotte Arthur) 16, 17; Die Chefin der Bar (Winfred Bryber) 18,19; Der Barpianist (Robert Her
ring) 14, 18, 32; Die rassistische alte Dame (Blanche Lewin) 20.
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erstreckt sich in Europa von Paris nach Brüssel, Gent, Ostende, Amsterdam, 
Berlin, Stuttgart, London, Glasgow, Barcelona und Genf, wo der erste schwei
zerische Filmklub gegründet wird gleichzeitig mit anderen dieses Netzes, das bis 
zu den Vereinigten Staaten reicht.

Die Retrospektive in Lausanne bestätigte das Fortbestehen der „Klassiker 
der Avant-Garde“, d. h. der Werke Richters, Bunuels, Vigos, Ivens’, deren Sta
tus als Klassiker übrigens in ihre Entstehungsjahre zurückreicht. Die Retro
spektive betonte die Notwendigkeit eines historiografischen Vorgehens, das 
nicht „naiv“ die verschiedenen und gegensätzlichen Werte, die unter dem Begriff 
der „Avant-Garde“ subsumiert werden, reproduziert. (Siehe den Beitrag von F. 
Albera in Buache [Hrsg.], Cinéma indépendant. .., Bd. 2). Die Retrospektive of
fenbarte schliesslich seltsame Lücken, die auf komplexe, oft hypothetische Fak
toren der Rezeption und der Uebermittlung zurückzuführen sind, deren „Op
fer“ hauptsächlich die erste Periode des Belgiers Charles Dekeukeleire ist {Com
bat de boxe, 1927, aber vor allem Impatience, ]L)28,und Histoire de détective, 1929, 
siehe die Untersuchung von Philippe Dubois in Cinéma indépendant. . ., op.cit. 
sowie das Schaffen des Engländers Kenneth Macpherson und seiner unter der 
Bezeichnung „Pool“ vereinigten Mitarbeiter).

Ich möchte des Inventars halber noch zwei weitere Titel beifügen, die ein 
seltsames Schicksal erfahren haben, ohne welche jede geschichtliche Aufzeich
nung der internationalen „Avant-Garde“ lückenhaft bliebe: Limite des Brasili
aners Mario Peixoto 1931, (siehe die fotografische Beschreibung, veröffentlicht 
von Saulo Pereira de Mello, Limite, fdme de Mdrio Peixoto, Funarte, Rio de Ja
neiro, 1979) und Kurutta Ippeiji (Eine Seite des Wahnsinns) von Teinosuke Ki- 
nugasa, Japan, 1926.

II

. . . the hope of the cinema lies with the amateur. 

K. Macpherson, in Close up, Juli 1927, S. 14

Das Schaffen Kenneth Macphersons, Winifed Bryhers (seiner Gattin) und ihrer 
gemeinsamen Freunde — Robert Herring, H. D. (Hilda Doolittle), Dorothy 
Richardson, Oswell Blakeston — ist in jeder Hinsicht exemplarisch. In jener 
Zeit vereinigt kein anderer Kreis auf so konzentrierte und einzigartige Weise die 
Summe der Ausdrucksformen, die die internationale europäische Avant-Garde 
des Films zwischen 1927 und 1933 entwickelt.

Unter dem Namen „Pool“, dessen eigentliche Gründer und Triebkräfte 
Macpherson und Bryher waren, entstand im Jahre 1927 einerseits ein Verlag 
nach dem Beispiel des wichtigsten Herausgebers der amerikanischen Schriftstel
ler in Frankreich, Robert McAlmon, der erste Gatte Bryhers. Als solcher veröf
fentlichte „Pool“ einige Prosa Bände des Gründerpaares, drei Studien über den
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Film, ein Essay von Hanns Sachs gegen die Todesstrafe, sowie eine Filmzeit
schrift, Close up (CU). Andrerseits war „Pool“ als Filmproduzent gedacht, 
widerum auf privater Finanzbasis. Die Unabhängigkeit dieser Unternehmungen 
scheint durch das Vermögen von Bryhers Vaters, Sir John Reevens Ellermann 
(1933 gestorben), einem reichen englischen Reederei-Besitzer, garantiert gewe
sen zu sein.

Die Herausgabe der Zeitschrift Close up zwischen Juli 1927 und Dezember 
1933 ist ein wesentliches Element der Auseinandersetzung und der Verbreitung 
von „Pool“, die mit bewunderungswürdiger Beständigkeit und einem hohen 
ästhetischen Niveau durchgehalten wird, und die ab März 1931 in einem grösse
ren Format erscheint. Die redaktionellen Kompetenzen sind so verteilt, dass sie 
das ganze Gebiet umfassen. Macpherson, der Chefredakteur, definiert die Stel
lung des Regisseurs, die intellektuellen und materiellen Bedingungen der unab
hängigen Filmherstellung, verteidigt die Integrität des filmischen Werks und 
dessen Recht, als Kunstwerk zu gelten.

Bryher vertritt leidenschaftlich die Interessen der Zuschauerverbände, 
denunziert häufige Zensurmassnahmen, die die Werke von Stroheim, Pabst, 
Metzner und die sowjetische Produktion betreffen, plädiert eindringlich dafür, 
dass der Film als solcher in der Schule in den Bildungsstoff aufgenommen werde. 
Sie gibt 1929 eine Monographie über den sowjetischen Film heraus, Film Pro
blems of Soviet Russia die eine bemerkenswerte Einführung in diese noch zwei 
Jahre früher unbekannte Produktion darstellt.

Robert Herring und Oswell Blakeston schreiben kritische Kommentare, 
die sich spezifischer auf Filme beziehen, letzterer auch technische Einführungs
texte, die schon bald in einem Band zusammengestellt von „Pool“ herausgege
ben werden: Through a Yellow Glass (1928). H. D. und Dorothy Richardson be
achten in ihren Artikeln über Filme vor allem deren individuelle Rezeption, und 
drücken dies in Texten aus, die von der lyrischen Prosa bis zum subjektiven 
Essay reichen.

Diese Kategorisierung schematisiert Funktionen, die natürlich je nach 
Nummer anders verteilt werden können, sei es in der Redaktionsgruppe selbst, 
sei es unter den Berichterstattern, die einen wesentlichen Teil des Redaktions
materials aus Berlin (A. Kraszna-Krausz), aus Paris (Jean Lenauer, Marc 
Allegret), New York (H. A. Potamkin), Hollywood (Clifford Howard), Genf 
(Freddy Chevalley), Moskau (P. Attasheva), oder Wien (Trude Weiss) liefern.

Die Zeitschrift erscheint auf englisch, manchmal mit einem Artikel auf 
französisch — die Genfer Mitteilungen von Chevalley sind immer französisch. 
Die Macphersons stellen sie vor allem brieflich zusammen: von Montreux aus, 
wo sich Bryher seit 1922 niedergelassen hatte (in Territet, dann in Burier) und 
von London aus. Und obwohl die Mitglieder des „Pool“ weder unter den Gästen 
Madame de Mandrots in La Sarraz 1929, noch unter den regelmässigen Zu
schauern des Cine-Club von Genf zu finden sind, wird ihre Zeitschrift von 
immer zahlreicher werdenden „happy few“ gelesen, da die Auflage von 500 
Exemplaren im Jahre 1927 zu 1000 Exemplaren in den sechs ersten Monaten des 
Jahres 1928 anwächst, um 1933 5000 Exemplare zu erreichen, wenn man den 
Memoiren von Bryher Glauben schenken darf.
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Im Vergleich zu anderen unterscheidet sich die Zeitschrift Close up durch 
ihre enge Beziehung zu England, ihre frühzeitige Treue zu Filmregisseuren wie 
Abraham Room, G. W. Pabst und Eisenstein — von dem sie Mai 1929 einen 
ersten Text veröffentlicht — durch ihr Interesse an Formen antiautoritärer Er
ziehung, ihren hartnäckigen Kampf gegen die Zensur und insbesondere durch 
ihre Verbindungen zur Psychoanalyse durch die Vermittlung von Hanns Sachs 
(1881-1947), einem Schüler Freuds, der in Berlin als Psychoanalytiker und Lehr
analytiker praktizierte. Ich verweise zu diesem letzten Aspekt, sowie zu der 
Rolle, die die Schriftstellerinnen H. D. und Dorothy Richardson gespielt haben, 
auf die bahnbrechenden Studien von Anne Friedberg (siehe Bibliografie).

Ich möchte hier auf die Lokalisierung von „Pool“ näher eingehen. Welches 
auch die Gründe für die Niederlassung der Macphersons an der waadtländischen 
„Riviera“ gewesen sein mögen — familiäre, ästhetische, ökonomische —, diese 
geografische Lage stellt eine einzigartige Situation dar innerhalb der diffusen 
Bewegung der Film-Avant-Garde dieser Jahre.

Von den Haupttätigkeiten, die theoretisch eine Gruppe dieser Art ausüben 
kann, wie die Produktion und die Förderung der eigenen Werke, die kritische 
Reflexion, die Verbreitung von Werken aus dem gleichen Gebiet, wurde letztere 
nie praktisch, etwa durch die Gründung eines Filmklubs oder einer Vertriebs
infrastruktur verwirklicht. Die Werbung für die von Macpherson gedrehten 
Filme — d. h. Wing Beat (1927), Monkey’s Moon (1929), und Borderline (1930) 
— ist auffallend bescheiden: Für die zwei ersten Titel einige Reproduktionen 
mit knappen Bildtexten, für Borderline siebenundzwanzig Fotos, die alle 1930 
erschienen sind, einen Leitartikel des Regisseurs, der sein Werk nach dem Miss
erfolg in London verteidigt (As Is, in Close up, Bd. 7, No. 5, November 1930, 
S. 293-298), ein Dutzend Zeilen von Blakeston (CU, Bd. 7, No. 6, Dezember 
1930, S. 409-410, 411, 412) und einige Inserate 1931.

Auf der Ebene der kritischen Reflexion jedoch hat die geografische Abgele
genheit der Zeitschrift ihren Wert. Vor der definitiven Einführung des Ton
films, die den Markt in zwei wenig durchlässige Sprachzonen trennen wird, ist 
wahrscheinlich die Schweiz das europäische Land, das am besten mit Filmen ver
sorgt ist, und der Kanton Waadt vertritt in Sachen Zensur einen bemerkenswer
ten Liberalismus. Ein grosser Teil der internationalen durch den Handel vertrie
benen Produktion ist hier — sei es in Genf, Lausanne oder gar Montreux — 
leichter zugänglich als in den führenden Filmproduktionsländern wie Frank
reich, England und Deutschland. Die Zeitschrift Close up muss, als dieser „open 
market for the world“ zusammenschrumpft, die Einschränkung dieser Möglich
keiten kompensieren, indem sie ihre Veröffentlichung verlangsamt und die aus
wärtige Mitarbeit intensiviert, Massnahmen, die im Dezember 1930 angekün
digt werden.

Es gelingt so der Zeitschrift, eine privilegierte Situation zu bewahren, die 
ihr erlaubt, ausserhalb der grossen Zentren weiterzubestehen und gleichzeitig 
auf allen „Fronten“ anwesend zu sein. Ihre Stellung ist besonders produktiv, da 
ihre Herausgeber wenig theoretisieren und pragmatische Betrachtungen vorzie
hen, die auf einen breiten Konsensus zählen können. Die zu jener Zeit vergleich
baren Veröffentlichungen wie La Revue du cinema (Paris) und umso mehr die
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mit der kommunistischen Linken verbundenen spezialisierten Zeitschriften 
(Film und Volk in Berlin, Experimental Cinema in New York, Nuestro Cinema 
in Spanien) sind viel stärker von einer zentripetalen Tätigkeit bestimmt, obwohl 
alle das gleiche internationale Repertoire erwähnen. Im zentrifugalen Kosmo
politismus von Close up drückt sich vielleicht am reinsten der Austausch von 
Werken, Modellen und Menschen aus, die die Bewegung dieser Avant-Garde 
ausmachen.

One point that might be made for the cheap 
camera is that it is free from means whereby one 
achieves „effects“ thus delivering us from tempta
tion.

K. Macpherson, Close up, Juni 1928, S. 9.

I have said that Borderline has many faults. 
How idiotic to pretend that it has not.
Traversing new ground, it had all the rawness of 
a pioneer. But pioneer it was. And as I have said 
to my critics, in ten years time, the „obscurity“ 
of which they complain will be plain as punch. 
And I think it will take ten years for them to 
recognise it.

K. Macpherson, Close up, Nov. 1930, S. 294-5.

Wie steht es, in diesem Kontext, mit der Produktion von „Pool“, und genauer 
mit den Werken Macphersons? (ich werde nicht auf die Filme Blakestons, die 
unter dieser Bezeichnung geschaffen wurden, eingehen). Es sei denn, man stelle 
Hypothesen auf, die sich auf sehr magere Fragmente stützen (siehe Filmogra- 
phie im Anhang), so kann man mit Sicherheit nur von einem Werk sprechen, und 
zwar vom 1930 gedrehten Borderline, dem einzigen Film, von dem meines 
Wissens das originale Negativ und mindestens eine Kopie aus jener Zeit noch 
vorhanden, und über welchen Begleittexte und zeitgenössische Rezensionen 
verfügbar sind.

Borderline’s Aufnahme bei der Kritik war ebenso unglücklich wie der 
Moment seiner Vorführung. Ab Frühling 1929 entworfen, im Frühling darauf 
gedreht und im Juni abgeschlossen, zählt dieser Film von etwa sechzig Minuten 
(bei 24 Bildern in der Sekunde) zu den wenigen langen Werken der Avant-Garde. 
Aber im Gegensatz zu L ’age d’or (1930) und zu Le sang d’un poete (1930) ist er 
kein Ton- oder Sprechfilm; in dem Zeitpunkt des Wechsels vom Stumm- zum 
Tonfilm, den viele — darunter Macpherson — als gewaltsamen Bruch in einer 
Entwicklung, die doch gerade angefangen hatte, empfunden haben, erschien er 
sogleich wie der Stummfilm im allgemeinen als überholt. Noch anfangs 1929
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hatte Eisenstein behauptet: „cinematography is for the first time availing itself 
of the experience of literature for the purpose of workung out its own language, 
its own speech, its own vocabulary, its own imagery. (...) The new preriod of ci
nema attacks the question from within - along the line of the methodology of 
purely cinematographic expressiveness.“ (CU, Bd. 4, No. 5, Mai 1929, S. 11, 
Hervorhebung im Original). Zu diesem Zeitpunkt aber waren Hintergrund und 
Perspektiven seiner Aussage bereits vom Ton, vom Wort, die ihrerseits nichts 
Mataphorisches an sich hatten, ruiniert.

Die Einführung des Tonfilms jedoch übt keinerlei Einfluss auf die direkte 
Rezeption von Borderline aus. Diese weist drei Tendenzen auf: Begeisterung in 
einigen überzeugten Artikeln, neben mehreren ungläubigen Reaktionen, doch 
das Urteil, das am häufigsten auftaucht, bedient sich einer gängigen taktischen 
Dissoziation. Borderline werden wirkliche fotografische Eigenschaften zuer
kannt (es ist die Verbindung des vagen „photogenie“ mit dem Effekt des pan
chromatischen Filmstreifens, der damals noch wenig benutzt wurde), und man 
betont andererseits, dass die Erzählung selber vom Zuschauer überdurch
schnittliche Urteils- und Geschmacksfähigkeiten fordert, um in ihrer Kom
plexität geschätzt werden zu können. Die Reaktion der englischen Kritik 
(Borderline wurde und wird noch immer als eine englische Produktion gesehen) 
ist so negativ, dass Macpherson seine übliche Zurückhaltung fallen lässt, um 
seinen Film mit Argumenten, die für seine Position typisch sind, zu verteidigen: 
Borderline ist ein experimentelles bahnbrechendes Werk, „perhaps the only real
ly ,avant-garde' film ever made"; es weist sicherlich Fehler auf, aber was der 
Autor für Fehler hält, wurde anerkannt oder sogar gelobt, während das, was er 
als gelungen betrachtet, meistens nicht beachtet oder verdammt worden ist. Das 
Obskure des Films entspricht der Absicht, das Leben in seiner chaotischen 
Komplexität wiederzugeben; dem liegt ein ästhetisches Konzept zugrunde, des
sen Evidenz erst zehn Jahre später erkannt wird.

Woher kommt diese „Unleserlichkeit“ von Borderline, welche die einen als 
Hauptfehler ansehen, und in der die andern gerade den Wert des Werks erken
nen? Die Hartnäckigkeit der Kritiker, im Strom der Bilder die Erzählung isolie
ren zu wollen, weist auf eine mögliche Antwort hin.

Der Film zeigt gewisse, leicht erkennbare Elemente. Die Figuren haben eine 
konkrete Identität, die wichtigsten unter ihnen werden durch ihre Namen be
zeichnet: Pete? / Astrid on the phone! / You must go back to Pete and leave 
Thorne / Adah is his girl, isn’t she — not yours? Diese Zwischentitel erscheinen 
in den ersten zehn Minuten des Films (der im ganzen sechsundzwanzig Zwi
schentitel, davon dreiundzwanzig in direkter Rede, aufweist).

Da ist Pete, ein Schwarzer, ein unbeweglicher Fels in einem Hotelzimmer 
eines Provinzfleckens. Da ist Adah, eine Mulattin, die kurz zu ihm zurückkehrt, 
und dabei Thorne, einen jungen labilen und zerrissenen Weissen („thorn“ gleich 
Dorn), einen willensschwachen Alkoholiker verlässt. Da ist Astrid, die Gefähr
tin Thornes, eine alternde weisse Frau, eifersüchtig, hysterisch, besitzgierig, die 
ihren Liebhaber um jeden Preis zurückerobern will, und die unerwartet durch 
das Messer, mit dem sie ihn wie eine Verrückte bedroht, sterben wird.
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Um diese zwei Paare, getrieben von ihrer Unruhe, lebt die Welt der Kneipe, 
dargestellt durch einige kleinbürgerliche Gäste und ein seltsames Trio: die Knei
peninhaberin, die Serviertochter und der Pianist. Da taucht schliesslich eine alte 
Rassistin auf, der es gelingen wird, ganz offiziell die Neger vertreiben zu lassen. 
Der Ort? Er ist geografisch nicht präzisiert, er definiert die Provinz, die abend
ländische Enge, einen sozialen Raum, der Neurosen und Rassismus erzeugt.

Es handelt sich im Grunde genommen um Merkmale des Kammerspiels, 
mit einigen Ausbrüchen ausserhalb der Eingeschlossenheit der Zimmer und der 
Kneipe (Spaziergang von Pete und Adah zwischen Hügeln, Träumerei Thornes 
in einer friedlichen Frühlingslandschaft). Die antirassistische Thematik ist im 
Film neu. Sie wird vom bekannten schwarzen Sänger und civil rights Kampfer 
Paul Robeson, der hier sein Debüt als Filmschauspieler macht, verkörpert.

Aber Borderline kann nicht auf eine solche Inhaltsangabe reduziert werden, 
die dramatisch und psychologisch erwartete Konventionen voraussetzen würde. 
Macpherson entwickelt im Gegenteil eine Erzählweise, die ganz von den Affek
ten bestimmt ist, und dies sowohl auf der Ebene des Spiels als auf der Ebene der 
Erzählung. Die Interpretation der Schauspieler ist physisch extrem expressiv, 
da der Körper gleichzeitig als der unbewusste Relevator der Emotionen und 
deren adäquatestes Ausdrucksmittel betrachtet wird. Es ist sogar möglich, dass 
der Regisseur manchmal die Aufnahmegeschwindigkeit variiert hat, wenn die 
Beschleunigung oder die Verlangsamung der Körperbewegungen etwas ausdrük- 
ken sollten. Die Abfolge der Einstellungen wird ihrerseits von einer subjektiven 
Logik diktiert, deren Assoziationen nicht dahin gehen, eine materialistische 
Zeit- und Raumwelt zu schaffen, die den realistischen Normen des Schnitts un
terworfen ist. Das Auftauchen der Orte, der Gesichter, der Landschaften ent
spricht zum grossen Teil der inneren Notwendigkeit, die sie in dem entspre
chenden Moment an der Stelle erscheinen lässt.

Borderlines Wagnis besteht darin, sich nie der Merkmale zu bedienen, die 
im konventionellen Film den Übergang zwischen einer äusseren Gegebenheit, 
dem Bezugsobjekt, und den Bereichen der Innerlichkeit — Phantasien, Erinne
rungen, Visionen, Träume — bezeichnen. Und das aus gutem Grund: Macpher
son beansprucht die Originalität dieses „subjective use of inference“, das nicht 
Phantasie und Wirklichkeit darstellt, noch eine vom verzerrenden Prisma eines 
Bewusstseins filtrierte Wirklichkeit. Gewisse isolierte Bilder entsprechen effek
tiv der Vision einer Figur (die Doppelbelichtungen haben diese Funktion), aber 
im ganzen gesehen bildet die Subjektivität — besser gesagt der Subjektivis
mus —, die das Erzählte bestimmt, deren objektives und absolutes System. 
Suchte man in der psychoanalytischen Literatur ein Werk, das als „geheime 
Quelle“ Borderlines gelten könnte, so würde man an Freud’s Zur P sychopatholo- 
gie des Altagslehens denken. In dessen letztem Kapitel wird der Begriff „Grenze“ 
(borderline übersetzt) im breitesten und noch unspezifizierten Sinn gebraucht.

Dank dem Bezug zur Psychoanalyse, und im Gegensatz zum konventionel
len Realismus, der im Film herrscht, kann sich der Regisseur so auf den wahren 
Realismus, auf das Leben selbst berufen. Gleichzeitig bezeichnet er seinen Film 
als das ästhetische Produkt seiner eigenen inneren Vision. Dieses Vorgehen ver
knüpft ihn mit den „manipulierenden“ Autoren, mit den Gestaltern der filmi-
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sehen „Sprache“, mit den Filmregisseuren, die etwas über die Dinge aussagen 
und nicht einfach die Dinge erzählen lassen. Deshalb greift er auf ein Netz von 
Entsprechungen, die einen Indizwert haben, und dies in der Ausstattung (ein 
Bild, auf dem ein Hahn einem anderen gegenübersteht; eine ausgestopfte Möwe 
und die Puppe einer Hexe, die mit Astrid in Zusammenhang steht), in der Form 
von unbewusst manipulierten Gegenständen, bis zum Uebergang zur Tat (das 
Messer, das Astrid töten wird), oder im Leitmotiv der Hand, das metaphorisch 
die Werte einer jeden Figur darzustellen hat.

Obwohl der Regisseur keine willkürlichen technischen „Tricks“ gebraucht, 
von denen er ja den ausdruckshungrigen Regisseuren abrät, so ist er manchmal 
das Opfer eines gewissen sprachlichen Ueberschwangs, der meiner Ansicht nach 
die Klarheit seines Grundkonzepts aus dem Gleichgewicht bringt, und der dem 
Film den Anschein einer Stilübung verleiht. Es handelt sich dabei um Änderun
gen des Registers in der Montage (Montage mit Kurzaufnahmen eines Tanzes, 
im impressionistischen Stil, kaleidoskopische Montage von Naturbildern) und 
in der Typologie einer Figur, die der alten rassistischen Dame, die eine dissonan- 
tische metaphorische Dimension erhält.

Die „rage de l’expression“, der ich diese Merkmale zuschreiben möchte, 
hängt übrigens mit dem Bekenntnis zum Experiment und zum Dilettantismus 
Macphersons streng zusammen. Es wäre sicher aus falschem Purismus, wenn 
dieser Heterogenität nicht Rechnung getragen würde.

IV

Mr. Kenneth Macpherson is himself, you might 
say, borderline among the young cinema directors. 
He is not at all allied with the ultra-modern ab
stract school of rhomboid and curve and cross
beam of tooth pick or coal shovel.

[H. D.], Borderline. A Pool Film with Paul 
Kobe son, 1930, S. 6

Ich möchte zum Schluss den Titel von Macphersons Werk betrachten. Die Bro
schüre, aus welcher die oben zitierten Sätze stammen (übrigens eine bemerkens
werte Einführung in den Film), beginnt mit einem Kapitel, das die metaphori
schen Bedeutungen von borderline aufzählt. Der Ausdruck deutet auf die Un
bestimmtheit des Handlungsortes, auf die ungewisse soziale und psychische 
Identität der zwei europäischen Hauptfiguren (Thorne, Astrid), auf das 
Anderssein des schwarzen Paars, das in dieses weisse Milieu getaucht ist.

Der Autor dieser Einführung (es handelt sich um H. D., die im Film Astrid 
verkörpert), verlängert die Interpretation ausserhalb des Werks. Das Aussen- 
seitertum bestimmt und verleiht allen Aspekten des Schaffens seinen Wert: 
demnach wäre der Ort des Regisseurs in der Avant-Garde selber einzigartig, da
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er kein Formalist ist; seine „nordische“ Einbildungskraft wäre nicht auf Eng
land, sondern auf eine fernere keltische Quelle zurückzuführen, er und seine 
Schauspieler hätten den Status von Amateuren, was für Authentizität bürge; 
schliesslich hätte seine Auffassung des Rassismus nichts mit einer politischen 
Haltung gemein, sie wäre vor allem der Ausdruck eines Künstlers, der den 
Problemen des Menschen gegenüber offen sei.

Man muss sicherlich einen Teil dieses Textes der taktischen Absicht zu
schreiben, die auf das Publikum der kleinen gebildeten Zirkel der englischen 
Filmliebhaber zielte. Er ist jedoch bemerkenswert, weil er mit einer seltenen 
Deutlichkeit einige der Thesen ausdrückt, die damals den sogenannten avant
gardistischen Autor und Regisseur definieren. Im folgenden Kapitel der Bro
schüre werden die Renaissance und die Moderne der Filmkunst in einem Zug, 
den Abel Gance nicht abgelehnt hätte, in Zusammenhang gebracht. Macpher- 
son erscheint als neuer Leonardo, der alle Gewerbe und alle Künste, die den Film 
konstituieren, ausübt, und so der regungslosen Maschine Leben einflösst . . .

Transzendenz des Künstlers und extremes Anderssein des Werks: Border
line ist wahrscheinlich eine der emblematischsten Schöpfungen des unabhängi
gen Films am Ende des Stummfilms, eine derjenigen auf alle Fälle, die mit der 
grösstmöglichen Evidenz den grundlegenden Wert des Aussenseitertums offen
bart.

(aus dem Französischen von Elena Vuille-Mondada)
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Anhang

Anmerkungen

Vorspann: Mehrere Informationen werden im 
Vorspann nicht gegeben: die Rolle der Knei
peninhaberin wird von Winifred Bryher gespielt, 
diejenige des Pianisten von Robert Herring. 
Helga Doorn ist das Pseudonym Hilda Doo- 
littles, welche ihre Schriften H. D. unterschrieb. 
John Macpherson, der Vater des Regisseurs, der 
Porträt-Maler war, hat an der Beleuchtung mit
gearbeitet. Die wenigen Statisten, die im Film 
erscheinen — eine alte Frau, ein Bub, ein Kell
ner, drei Kneipengäste — sind wahrscheinlich 
Gelegenheits-Schauspieler, die letzten drei aus
gewählt wegen ihrer Physiognomik, die einer 
Typologie des russischen Films und der Neuen 
Sachlichkeit (Pabst) nahe stand.

Kenneth Macpherson zeichnet das Dreh
buch (910 numerierte Einstellungen begleitet 
von ungefähr tausend Tusch- und Bleistiftzeich
nungen — ob und wo dieses Dokument aufbe
wahrt wird, ist dem Autor nicht bekannt), be
treut Aufnahme und Montage.

Die Dreharbeiten: Die Dreharbeiten haben sehr 
wahrscheinlich April-Mai 1930 in folgenden 
Ortschaften (Aussenaufnahmen) stattgefunden: 
Lutry, Montreux-Territet (Haus Riant Cha
teau), in der Gegend Les Avants, und in ver
schiedenen Orten der Rhoneebene (Bahnhof 
von Aigle, Wasserfall der Pissevache, Brücke 
und Schloss der Porte du Scex). Die Dreharbei
ten der Innenaufnahmen — in drei verschiede
nen Zimmern und einer Kneipe — wurden in 
Lutry durchgeführt, in einem unbenützten Saal, 
der in ein Studio verwandelt wurde. Die verwen
dete Kamera ist eine Debrie 35 mm Modell L, für 
welche Macpherson sechs verschiedene Linsen 
besass. Für die Aufnahmen wurde ein panchro
matischer Filmstreifen verwendet, wegen der 
Erleichterung bei der Belichtung und der grös
seren Farbempfindlichkeit im Vergleich zu den 
noch üblichen orthochromatischen Streifen. Es 
ist möglich, dass gewisse Aufnahmen mit einer 
Handkamera, der Bell & Howell Eyemo, gefilmt 
worden sind.

Verbreitung: Eine erste Zusammenstellung er
möglicht es, die Tournee von BORDERLINE 
annähernd wiederzugeben:
13. Oktober 1930, London (Academy Cinéma), 
27. November 1930, Brüssel (Palais des Beaux- 
Arts, 2ème Congrès international du cinéma 
indépendant),

Ende Februar 1931, Barcelona (Studio Cinaes), 
23. März 1931, Neuenburg (Ciné Club de Neu
châtel oder Ligue du Cinéma indépendant),
25. April 1932, Berlin (Rote Mühle, 4. und 
11. Mai im Kamera, Deutsche Liga für den un
abhängigen Film),
Vor März 1931 wurde Borderline in Glasgow 
und in Holland (Filmliga), nach März 1931 in 
New York gezeigt.

Kopie: Zufälligerweise im Kanton Waadt 1983 
wiedergefunden, befindet sich nun das originale 
Negativ 35 mm von Borderline, mit englischen 
Zwischentiteln und dem Visum des British 
Board of Film Censors („Adult Audiences“), 
in der Cinémathèque suisse in Lausanne. Ein Po
sitiv — 35 mm — wurde daraus hergestellt (sechs 
Spulen, 1702 m, Signatur 84 A 185).

Eine positive Kopie 35 mm befindet sich 
ebenfalls im Eastman House, Rochester (New 
York). Es handelt sich wahrscheinlich um eine 
damalige Kopie.

Der philologische Vergleich der Kopien 
konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht durch
geführt werden. Auf Gund einiger Unklarheiten 
scheint er mir unerlässlich, um eine korrekte 
Analyse des Films machen zu können.

Bildmaterial zu Borderline

Fotos aus Borderline sind in den folgenden 
Nummern von Close up erschienen: Mai 1930 
(drei, darunter das Umschlagsfoto), Juni 1930 
(sechs), Juli 1930 (vier, darunter das Umschlags
foto), April 1930 (zwei), Oktober 1930 (sechs), 
November 1930 (sechs, darunter das Um
schlagsfoto und drei Standbilder).

Die Werbebroschüre Borderline. A Pool 
Film with Paul Robeson, 1930, enthält zwölf 
Bilder und eine fotografische Montage auf dem 
Umschlag.

Zwölf Fotogramme des Films befinden sich 
im zweiten Band von Cinéma indépendant . . . 
(Buache, Hrsg., siehe Bibliografie).

Ergänzende Filmografie

Die anderen Filme von Kenneth Macpherson, 
die alle in der Gegend von Montreux gedreht 
worden sind, stellen Probleme der Beschrei
bung. Beat (mit Robert Herring und
H. D.), Anfang 1927 gefilmt, von dem zwei
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Fotos in Cióse up Bd 1, No. 1, Juli 1927 wieder- 
abgedruckt sind, scheint beendet, jedoch nicht 
gezeigt worden zu sein.

Foothills, 1928-29 datierbar, wird beschrie
ben als ein „full length five reel film“ (also von 
ungefähr achtzig Minuten, wenn man 16 Bilder 
in der Sekunde zählt und hundertundsechs Mi
nuten mit 24 Bildern in der Sekunde). Bestimm
te Kritiker sollen ihn privat gesehen haben, aber 
er wurde nie durch seinen Autor in Umlauf ge
bracht, weil dieser ihn als unabgeschlossenes 
Werk betrachtete. Ein Teil des Teams von Bor
derline hat daran mitgearbeitet: Bryher, Robert 
Herring, Hilda Doolittle, Blanche Lewin. Close 
up, Bd. 5, No. 1, Juli 1929 veröffentlicht vier 
Bilder daraus, und Macpherson hat die Drehar
beiten in einem Artikel, der in der Zeitschrift 
für Filmamateure von Andor Kraszna-Krausz, 
Film für alle, No. 12, Dezember 1929 (?), mit 
dem Titel: Statt Laien -: Kenner!erschienen ist.

Monkey’s Moon (Sommer 1929), beschrie
ben als „a document of commercial lenghts [sic] 
of [Macpherson’s] two pet Douracouli mon- 
keys“, steht in der Liste der Avant-Garde-Filme, 
die in der ganzen Welt durch das Pariser Studio 
ab Dezember 1929 verliehen wurde. Vier Fotos 
in Close up Bd. 5, No. 1, Juli 1929 (und Um
schlagsbild), und ein Foto in Bd. 5, No. 6, Dez. 
1929. Ansonsten fehlt jede Spur dieses Werkes.

Nach Borderline hat Macpherson einige 
Etappen des Baus der modernen Villa gefilmt, 
die die Macphersons dem jungen Berliner Archi
tekten Hermann Henselmann in Auftrag gege
ben hatten, und die in Burier (Waadt) gebaut 
worden ist. Diese Aufnahmen wurden wahr
scheinlich 1931 gemacht. Cf zwei Bilder der Villa 
in Close up, Bd. 8, No. 3, September 1931.

Ungefähr dreissig Minuten von Fragmen
ten, sehr wahrscheinlich Rushes und Reste, die 
nacheinander montiert worden sind, von Wing 
Beat, Foothills und den Aufnahmen der Villa be
finden sich im Museum of Modern Art, New 
York (drei Spulen in 16 mm).
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FRANÇOIS ALBERA

Vom Standbild zum Bewegungsbild
Ueber einige neuere Theorien des Films

Wenn jede Theorie des Films eine „Ontologie“ voraussetzt — um mit André 
Bazin zu sprechen1 —, so kann man in den letztenjahren zwei entgegengesetzte 
„Schulen“ unterscheiden, deren führende Vertreter Roland Barthes und Gilles 
Deleuze sein könnten. Während jener das Spezifische des Filmischen im bewe
gungslosen Fotogramm2 sah, behauptete dieser vor kurzem, dass Bild und Be
wegung unauflöslich verbunden, ja sogar im „Bewegungsbild“ (image-mouve- 
ment)3 identisch seien.

Der Film gibt uns nicht „das Fotogramm, sondern ein mittleres Bild, mit 
dem die Bewegung unmittelbar verbunden ist“ ; „er gibt uns unmittelbar ein Be
wegungsbild“ schreibt Deleuze. (op.cit. S. 11)

Und Barthes: „ . .. wenn das Spezifische des Filmischen nicht in der Bewe
gung, sondern in einem dritten, nichtartikulierbaren Sinn liegt, (...) dann ist die 
,Bewegung“, die zur Essenz des Films gemacht worden ist, keineswegs Belebung, 
Fluss, Beweglichkeit, ,Leben“, Kopie, sondern nur das Skelett einer permutati- 
ven Entfaltung, und eine Theorie des Fotogramms ist notwendig . . .“ (op.cit. 
S. 59-60)

Dies sind die zwei extremsten Pole dieses Gegensatzes, dessen Zwischen
aspekte und Varianten ich gelegentlich erwähnen werde. Im heutigen französi
schen Kontext scheint es mir heuristisch, von vorneherein diese radikale Bezie
hung, die jeweils die Gegenposition ausschliesst, aufzustellen. Denn die ein
mütig positive Aufnahme, die das Buch L’image-mouvement von Gilles Deleuze 
(das von L'image-temps4 gefolgt sein wird) gefunden hat, wurde meistens von 
Dankbarkeit und Erleichterung begleitet, wie wenn dank diesem von oben legi
timierten Eingriff (Deleuze ist Professor für Philosophie) etwas, das bedroht 
und zum Schwinden verurteilt war, gerettet worden wäre! Wie wenn Deleuze, 
„wohlbewaffneter Rächer“, den Film den Händen der Folterknechte entrisse... 
„Es ist die Rückkehr von Frank James“, ruft ein Kritiker aus!5

Deleuze lädt uns, via Bergson ein, „die unmittelbaren Gegebenheiten“ des 
filmischen Erlebnisses wiederzufinden, das berühmte „Erlebte“, das Georges 
Politzer im Bergsonismus als Täuschung, in dessen Namen man wohl den kanti- 
schen Kritizismus in Frage stellte, um hintenherum aber umso besser eine Meta
physik zu restaurieren, anprangerte.6

Der Bezug zu Henri Bergson ist in der Sekundärliteratur über den Film 
nicht selten. Wegen seiner Thesen über die Bewegung, die Dauer, den Raum 
wird er bei Bela Balasz, Jean Mitry und André Bazin zitiert.7

Deleuzes Bezug auf Bergson ist jedoch nicht vergleichbar mit dem Vorgehen 
dieser Autoren. In gewisser Beziehung kann man sagen, dass das ganze erste
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Kapitel seines Werks, so wie ein Teil des vierten Kapitels dahin zielen, Bergson 
im Lichte des Films zu verifizieren.

In L’évolution créatrice (1907) bezieht sich Bergson explizit auf den Film, 
wenn er vom „filmischen Mechanismus des Gedankens“ spricht. Dieser Aus
druck bezeichnet den Mechanismus, durch welchen die natürliche Wahrneh- 
mung, das Wissen, die Sprache privilegierte Augenblicke, bewegungslose Mo
mente, Stellungen im Raum herausgreifen, um sie dann durch die Projektion auf 
eine Zeitachse zu beleben. Ein jahrtausendealter Mechanismus, der sich in der 
Filmmaschine aktualisiert habe (Reihe von bewegungslosen Fotogrammen, 
welche durch den Projektionsapparat belebt werden).

In diesem Text — so kommentiert Claudine Eizykman — kann man eine 
theoretische Grundlage der experimentierenden Filmregisseure der Jahrzehnte 
1920-30 und 1960-70 sehen, die den Film „durchschaubar“ machen wollten.8 
Dieser Text erweckt rückblickend ein ungewöhnliches Interesse, denn er wertet 
bei Bergson positiv aus, was Deleuze mit Fleiss umgehen wird: die Diskonti
nuität des filmischen Mechanismus, die bewegungslosen Momentaufnahmen, 
die durch den Projektionsapparat bewegt werden.

Denn der Ausgangspunkt von Deleuze ist Bergsons Verurteilung der vom 
Film geschaffenen „Illusion“ (bewegungslose Schnitte + abstrakte Zeit), typi
sches Beispiel der „falschen Bewegung“, welche die innere Dauer der Dinge igno
riert. Während Eizykman sich auf diese Behauptungen von Bergson stützt, um 
den Film der Diskontinuität, des Intervalls und des Fotogramms zu preisen 
(u. a. Kubelka, Frampton, Sharits), versucht Deleuze den Film von dieser Ver
urteilung reinzuwaschen. Erstens täuscht sich Bergson, sagt er, weil er nur die 
Filmmaschine berücksichtigt (die gleich wie das Bewusstsein funktioniere), denn 
wir haben es mit dem projizierten Bild zu tun. „Ist die Reproduktion der Illu
sion nicht auch ihre Korrektur?“; „kann man von der Künstlichkeit der Mittel 
auf die Künstlichkeit des Resultats schliessen?“ Andererseits gibt es zwei Arten, 
die Bewegung durch Momente oder durch Stellungen wiederzugeben: die alte 
und die moderne. Die alte bedient sich privilegierter Augenblicke und Stellun
gen (formelle transzendente Elemente); die moderne gleichgültiger Momente 
und Schnitte (materielle immanente Elemente). Die „determinierenden Bedin
gungen des Films“ sind: die Momentaufnahme (die der Stellung entgegengesetzt 
ist) und der regelmässige Abstand zwischen den Momentaufnahmen. Aber diese 
Besonderheit genügt — nach Bergson — nicht, die wirkliche Bewegung wieder
zufinden. Demzufolge argumentiert Deleuze auf einer anderen Ebene und weist 
auf die primitive Form des Films, zur Zeit da Bergson sein Werk schrieb, hin, was 
die Analogie des Films mit der natürlichen Wahrnehmung erklären könnte. 
„Die Aufnahmekamera war unbewglich, das Bild war demnach räumlich und for
mell bewegungslos, die Aufnahmekamera entsprach ganz dem Projektionsappa
rat, die Zeit war gleichförmig und abstrakt. Die Entwicklung des Films, die Er
oberung seiner eigenen Essenz oder Neuigkeit wird dank der Montage, der ent
fesselten Kamera und der Emanzipation der Aufnahme, die sich von da an von 
der Projektion trennt, stattfinden. Da wird das Bild aufhören, eine räumliche 
Kategorie zu sein, und wird zur zeitlichen Kategorie aufsteigen; und der Schnitt 
wird nicht mehr bewegungslos, sondern bewegt sein. Der Film wird genau dem
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Bewegungsbild (image-mouvement) des ersten Kapitels von Matière et mémoire 
entsprechen.“ Bergson hatte vorgreifend den Film in Matière et mémoire be
schrieben, aber als er kam, hatte er ihn nicht erkannt.

Dieses Vorgehen scheint angreifbar, da es glatt von der technologischen 
Ebene (Fotogramme mit gleichmässigem Abstand) auf die Bildebene (Bewegung 
der Apparate, Montage usw.) übergeht, was das Problem bestehen lässt, und 
gleichzeitig ein ziemlich simples Evolutionsschema reproduziert, das von allen 
Arbeiten über den sogenannten „primitiven“ Film und die Grenzexperimente 
Andy Warhols stark beeinträchtigt wird.9

Das gesamte Werk Deleuzes bezieht sich jedoch fortan auf diese Ebene des 
Bildes, von nun an „Bewegungsbild“ genannt, und trotz dieser „Erbsünde“ sei
ner Methode werden gerade hier seine Überlegungen interessant.

In der Tat, wenn Bergson die Unzulänglichkeiten der natürlichen Wahr
nehmung in bezug auf das Sosein der Dinge denunziert (die Diskontinuität 
ignoriert das innere Werden der Dinge), beraubt er gleichzeitig das Subjekt sei
ner Privilegien (Bezugszentrum). Es gibt kein Bewusstsein mehr, das die Bilder 
enthält oder ins Auge fasst. „Die Dinge selber sind Bilder, weil die Bilder nicht 
im Kopf oder im Gehirn sind. Im Gegenteil, das Gehirn ist ein Bild unter ande
ren“, sagte Deleuze schon 1976.10

Auflösung des „Ich“, des Auges, des Gehirns, des Körpers — alles Bilder — 
oder Bezug zu ihnen „aus purer Bequemlichkeit“. Ein Bild nimmt ein anderes 
Bild wahr, und die Wahrnehmung weist nicht auf eine phänomenologische In
tentionalität hin, sondern auf eine Verknüpfung, bewirkt durch ein Zusammen
spiel von Aktionen und Reaktionen von Bildern untereinander.11

In diesem theoretischen Apparat verschwinden alle Problemstellungen, die 
sich mit Wahrnehmung und Darstellung befassen, und die seit zwanzig Jahren 
den Theorien des Films zugrunde lagen, darunter ebenfalls die Semiotik von 
Christian Metz, deren erstes Anliegen der „Wirklichkeitseindruck“ war, den 
kurz nach dem letzten Weltkrieg die Psychologen des Filminstituts zum privile
gierten Untersuchungsobjekt bestimmt hatten.12 Diese Fragestellung entwik- 
kelte sich dann in zwei verschiedene Richtungen, in denen aber immer der Zu
schauer die zentrale Stellung innehatte: einerseits die Theorie der Darstellung 
(deren Ursprung in der Malerei des Quattrocento lag), andererseits die Glau
benskategorien (mit dem Bezug auf die Psychoanalyse).13

Da nun in der Wahrnehmung „das Bild durch ein lebendiges Bild wiederge
geben wird“, muss man zwei Zustände unterscheiden: das Ansichsein des Bildes 
(die Materie), wo jedes Bild für sich variiert, und wo alle Bilder aufeinander rea
gieren und in allen ihren Aspekten und Teilen abhängig voneinander sind; und 
der Anprall des Bildes gegen ein Hindernis, „d. h. eine Undurchsichtigkeit, die 
es reflektieren wird“. Im letzteren Fall variieren alle Bilder für ein einziges, das 
die Wirkung der anderen auf eine seiner Seiten empfängt und auf einer anderen 
darauf reagiert. Ein Bild „schneidet“ ein anderes Bild „aus“, behält davon nur 
eine Teilhandlung zurück und reagiert mittelbar darauf. Der Film jedoch ent
spricht diesem Modell der natürlichen Wahrnehmung nicht: die Beweglichkeit 
seiner Zentren, die Variabilität seiner Bildausschnitte „führen ihn immer wieder 
dazu, weite periphere und ausserhalb des Bildsausschnitts stehende Zonen
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zu restaurieren: er strebt danach, den ersten Modus des Bewegungsbildes, d. h. 
die universelle Variation, die totale, objektive und unbestimmte Wahrneh
mung“, die sich nicht von der Sache unterscheidet, einzuholen. Er „strebt da
nach“, besetzt aber effektiv alle intermediären Stellungen zwischen der totalen 
objektiven und der subjektiven, in einem Zentrum konzentrierten Wahrneh
mung. Das Inventar dieser Stellungen führt Deleuze zu einer Reihe von Klassifi
zierungen, die man folgendermassen zusammenfassen kann:

Sensorische Prozesse Bild- und Aufnahme
arten

Filmschulen

Wahrnehmung 
(universelle Variation)

Wahrnehmungsbild
(Gesamtaufnahme)

Avant-Garde (Vertov/Brakhage) 
Erlebte Rede (Passolini, Rohmer)

Gefühl
(beliebige Räume- 
Affekte)

Gefühlsbild
(Nahaufnahme,
Gesicht)

Spiritualistische
(Dreyer, Bresson, Rosselini)

Handlung 
(definiertes Milieu, 
Handlungsweisen)

Handlungsbild
(Halbtotale)

Grosse Form (Western) 
Hollywood

Kleine Form (Komödie)

Zwischenstellung 
zwischen Gefühl und 
Handlung
(ursprüngliche welten
elementare Triebe)

Triebbild
(Nahaufnahme,
Teilobjekt)

Naturalismus (Stroheim, Bunuel)

Wenn man versucht, die Beschreibungen, die der Autor von einer unter diesen 
drei (+ eine) Bildarten gibt, begrifflich darzustellen, um sie anwenden zu kön
nen, so kommt man auf unabgeschlossene, schiefe Konstruktionen. So steht es 
mit dem Wahrnehmungsbild:
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W ahrnehmungsbild

Objektiv Subjektiv Halbsubjektiv
von einem Aussen- von einem direkten „zusammen mit“ einer
stehenden gesehen T eilnehmer gesehen Person der Kamera
Indirekte Rede Direkte Rede Erlebte Rede

sensorischer Faktor aktiver Faktor
1

gefühlsbetonter Faktor
14

In La Roue sieht
4

Bei Epstein oder
4

Der Held des Sceico
der Verwundete seine L’Herbier von je Bianca wird von seiner
Pfeife verschwommen. mand gesehener Verehrerin gesehen,

Ball oder Fest. die sich auf einem
Baum schaukelt, wäh
rend er unten auf der
Erde liegt.

Man sieht, dass diese Tabelle unvollständig ist, denn nur das subjektive Wahr
nehmungsbild wird näher definiert; man kann dank diesem Vorgehen höchstens 
Beispiele angeben, die aus ihrem Kontext gerissen sind, grammatikalische Bei
spiele wie sie die vorsemiologische Sekundärliteratur besonders liebte (vgl. Mar
cel Martin, Le langage cinématographieque, und andere Werke dergleichen Art14).

Deleuze will jedoch diese rein nominale Methode hinter sich lassen, um zu 
einer wirklichen Definition zu gelangen, die der Bergsonismus ihm liefern wird: 
„Eine Wahrnehmung ist subjektiv, in der die Bilder in bezug auf ein zentrales 
und privilegiertes Bild variieren; eine Wahrnehmung ist objektiv, wenn sie in 
den Dingen enthalten ist, in denen alle Bilder in Beziehung zueinander variieren, 
sowie auf allen ihren Seiten und in allen ihren Teilen.“

Diese Definition ermöglicht keine Textanalyse in Form von „Nahauf
nahme“ mehr, sondern führt zu einem thematischen Kommentar in der Art der 
„Gesamtaufnahme“: das Motiv des „Wassers“ bei Renoir oder das kosmische 
Gefühl bei Epstein; es knüpft an eine wohlbekannte literarische Methode an 
(Henri Agel war ein Meister dieser Tendenz). Mit Ausnahme von Dsiga Wertow 
— einzig im Mann mit der Kamera — weil in diesem Film der Gegenstand des 
Regisseurs ja die Wahrnehmung selber ist, die sein „Thema“ konstituiert. „Was 
der Materialist Wertow für den Film realisiert, ist das materialistische Pro
gramm des ersten Kapitels von Matière et mémoire: das Ansichsein des Bildes. 
Das Kinoauge, das nicht-menschliche Auge Wertows, ist nicht das Auge einer 
Fliege oder eines Adlers (...), auch nicht, in der Art Epsteins, das geistige Auge, 
das über die Zeitperspektive verfügen würde und die geistige Ganzheit erfassen
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könnte. Es ist im Gegenteil das Auge der Materie, das Auge in der Materie, wel
ches der Zeit nicht unterworfen ist, welches die Zeit „besiegt“ hat, welches das 
„Negativ der Zeit“ erreicht und keine andere Ganzheit kennt als das materielle 
Universum und dessen Ausdehnung . . .“

Die Ueberlegungen Deleuzes sind dort am produktivsten, wo er sich mit 
Wertow und den experimentierenden amerikanischen Filmregisseuren wie Brak
hage und Snow auseinandersetzt. Diese Filmregisseure situieren jedoch „das 
Fotogramm jenseits des gewöhnlichen Bildes“ (image moyenne) und „die Vibra
tion jenseits der Bewegung“.

In seinem Schlusskapitel spricht Deleuze von „der Krise des Handlungsbil
des“ (image-action) — als Folge der Krise des amerikanischen Traumes15 — und 
beschreibt das Streben nach einem neuen Bild, dem gedanklichen Bild, „ein Bild, 
das zum Gegenstand seines Denkens Dinge erwählt, die ihre eigene Existenz 
ausserhalb des Denkens haben, wie die Wahrnehmungsobjekte eine eigene Exi
stenz ausserhalb der Wahrnehmung haben (...). Ein Bild, das Beziehungen, sym
bolische Handlungen, intellektuelle Gefühle zum Gegenstand erwählt.“

Dieses Gedankenbild haben die Marx Brothers im burlesken Film einge
führt. Es war ebenfalls Ziel und Aufgabe Hitchcocks (Filme wie The Rope, Dial 
M for a Murder sind Gedankengänge). Aber sie fassten das Gedankenbild als 
Vollendung des Handlungs-, Gefühls- und Wahrnehmungsbildes auf. Im 
Gegensatz dazu haben der italienische Neorealismus, die französische „Nou
velle Vague“ und der neue deutsche Film die Möglichkeit einer Mutation einge
leitet, die man vielleicht „jenseits der Bewegung“ suchen muss (diese Worte, die 
letzten des Werks, wurden 168 Seiten vorher in bezug auf Michael Snow verwen
det).

Zahlreiche Theoretiker der 70er Jahre situierten sich eher diesseits der Be
wegung, gewissermassen die Beziehung Bewegungslosigkeit/Bewegung, die im 
Film diachronisch und synchronisch in Form von Film und Fotografie ständig 
anwesend ist, umkehrend.

Die Historiker ordnen die Fotografie in die Archäologie des Films ein und 
die Theoretiker in ihren Unterbau: „Die Fotografie war sein Ursprung, ja sogar 
sein ,Medium' ; er widersprach ihr jedoch von Anfang an, weil er sie der fixierten 
Bewegung widmete und der Zerstörung anheimgab“.16 „Der Film setzt sich aus 
mehreren Fotos zusammen, indem er die ,Aufnahmen' innerhalb des Films und 
die ,Fotogramme' innerhalb der ,Aufnahme' ablaufen lässt“.17

Die russischen Formalisten (Tynjanov, Eichenbaum, Sklovskij in Poetika 
kino 1927), später Kracauer, Bazin, Morin usw. betrachten die Fotografie als 
einen Aspekt des Filmbildes; aber dieses unterscheidet sich nichtsdestoweniger 
darin, dass es sie aufhebt: Die erste Semiotik von Christian Metz umgeht das 
fotografische Stadium des Bildes (ausgelöscht durch die von Roland Barthes ge
prägten Definitionen „Information ohne Code“ und Analogon) und interessiert 
sich für die grossen syntagmatischen Einheiten jenseits der Aufnahme, um sich 
den Strukturen des Erzählens anzupassen.

Im Gegensatz dazu stoppt Barthes in Le troisième sens (1970) das Film
bild, verfolgt das Filmische im Fotogramm, wo man ablesen kann, was uns die 
Bewegung verhüllt: den Sinn, den Barthes „obtus“ nennt (das Bezeichnende
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ohne das Bezeichnete), der die beiden Ebenen Denotation-Konnotation (umge
tauft in informativ und symbolisch), die zehn Jahre früher in „Rhétorique de 
l’image“18 aufgestellt worden waren, überholt. Der „sens obtus“ ist unterbro
chen, ahistorisch und dem Sinn, denBarthes „obvie“ nennt (symbolische Ebene, 
Bedeutung der Geschichte) entgegengesetzt, und folglich schafft er eine Distanz 
zum Referenzobjekt (der „Wirklichkeit“ als Natur, realistischer Instanz). Er 
bildet nichts ab. Dieser dritte Sinn wird einzig vom Fotogramm geliefert, vom 
Stehkader, „Fragment eines zweiten Textes, dessen Sein nie das Fragment über
schreitet“, „Spur einer höheren Distribution der Merkmale, wovon der erlebte, 
fliessende, belebte Film nur ein Text unter anderen wäre.“

Ihrerseits greifen Godard-Gorin ebenfalls, jedoch aus einem andern Ge
sichtspunkt, zum Standbild. Im Laufe einer Forschungsarbeit, die von der 
„image juste“ (dem richtigen Bild, La Chinoise 1967) zu „juste une image“ (nur 
ein Bild) geht, verlegt sich der Hauptakzent auch da vom Bezug zum Referenz
objekt auf das Innere des Fragments.

In Letter to Jane (1972) präsentieren Godard-Gorin eine gefilmte Analyse 
der Fotografie von Jane Fonda, die als Titelbild des L’Express erschienen war 
(auf dem Bild unterhält sich die Schauspielerin mit Nordvietnamesen). Sie un
terscheiden „elementare Elemente“ (Wer hat die Momentaufnahme geknipst? 
Für wen? Was sagt der Bildtext?), „weniger elementare Elemente“ (Blickwinkel, 
Ausschnitt, Spiel), „Elemente von Elementen“ (Beziehungen des betrachteten 
Bildes mit anderen, die von diesem aktiviert werden, oder die ihm zugrunde lie
gen: z. B. aus YoungMister Lincoln oder TheGrapes ofWrath), schliesslich „syn
thetisierte Elemente“ (ideologische Schlussfolgerung). Dieses Vorgehen wird in 
späteren Werken von Godard-Miéville wiederaufgenommen und verfeinert: 
Comment ça va, über ein Bild der Revolution in Portugal; Ici et ailleurs, über die 
Beziehung Palästina — Israel, und in den Serien 6x2 — namentlich „Photo & 
Cie“, wo man 30 Minuten bei einem Foto bleibt (dessen Analogon den Pulitzer- 
preis erhalten hat), das im Stadion von Dacca Gefangene zeigt, die von den Bajo
netten von Soldaten aufgespiesst worden sind. Die Stimme des Fotografen, der 
den Hintergrund seines Fotos erzählt, dessen quälende Gegenwart; das Abkrat
zen der Filmschicht mit einem unsichtbaren Stift (ein elektronisches Verfahren 
zum Überziehen des Bildes), der immer wieder Worte aus dem Tonband auf
zeichnet; Pfeile, die auf Beziehungen oder Richtungen hinweisen: das Foto 
wechselt seinen Status, es wird „gelesen“, es offenbart Vorrat an Fiktionen usw. 
In Tour Détour France Deux Enfants wird das Vorgehen weitergeführt anhand 
von Fotos oder Fotogrammen (davon stammt eines aus dem P anzerkreuzer 
„Potemkin“).

Diese Rückkehr zum bewegungslosen Bild, dieser Rückgriff auf das Stand
bild wird von den Cahiers du Cinéma in ihrer ultramaoistischen Periode prakti
ziert, namentlich in der Sondernummer „Images de marque“ (1976), die — mit 
dem Eingriff Alain Bergalas — die Berücksichtigung des Fotos als Ort der 
Machtkonsolidierung einleitet.

Das Vorgehen Barthes’ wird explizit kritisiert, da, wie Bergala schreibt, 
„der ,sens obtus' zum Vorteil des ,sens obvie' (die Bedeutung) operiert“, im 
Sinne von mehr Wirklichkeit, als Authentifizierungsmittel und schliesslich als
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Fetisch. Das Foto wird dann dem Film „vorgezogen“, weil es für die Ideologie
analyse mehr hergibt.

Schliesslich wird jedoch, nach dem Fallenlassen der Ideologiekritik, gerade 
Barthes’ Theorie überdauern, neu angekurbelt durch sein letztes Werk La 
chambre claire (1980); und zwar weniger was die Filmanalyse betrifft, in der die 
Methode des Standbildes sehr bald von den Semiotikern überholt sein wird 
(nach einigen Jahren der Beliebtheit dank der Arbeiten von Thierry Kuntzel19), 
als in der Erhöhung des Fotogramms zum Foto (Sondernummer der Cahiers du 
Cinéma „Photos de films“, Beitrag von J.-L. Schéfer in L’homme ordinaire au 
cinéma), die bis zur imaginären Neuschöpfung der Beziehungen Foto-Film 
gehen wird.20

Total verschieden ist das Vorgehen des Semiotikers Roger Odin in seiner 
Analyse von La Jetée von Chris Marker. Wie man weiss, besteht dieser Film aus 
einer Reihe von Momentaufnahmen: Er erhebt das Standbild zum System. Die 
Bewegung ist nicht wiedergegeben, sondern dargestellt, verbildlicht; die Zeit ist 
ausgeklammert. Dieser Film repräsentiert beispielhaft, was Bergson verurteilt 
— abgesehen von der Illusion, Bewegung und Zeit wiederherzustellen.

La Jetée ist nichtsdestoweniger ein Film, und der fiktive Aspekt ist darin be
sonders auffallend.2’ Odin geht von den Mechanismen, die im Film operieren, 
und zunächst von seiner Projektionsform aus, um ihn zu analysieren. Verglichen 
mit einem Diapositiv unterscheidet sich der Film La Jetée darin, dass er einer un
unterbrochenen Projektion eine diskontinuierliche Projektion entgegensetzt: 
„Auf der Leinwand werden ebenso viele schwarze Fotogramme wie wirkliche 
Fotogramme projiziert, und einzig das Fortbestehen der Netzhauteindrücke 
stellt die Kontinuität wieder her.“ Ein filmisches Bild ist folglich immer dop
pelt immateriell: als projiziertes Bild; als mit Unterbrechungen projiziertes Bild. 
Und dies in jedem Fall, unabhängig von seiner Herstellungsform (reelle Bildauf
nahme, Bild für Bild, Abkratzen der Filmschicht ohne Kamera, systematisches 
Standbild, usw.). Andererseits füllt das Tonband (Musik, Geräusche und Kom
mentar), neben gewissen Manipulierungen im Bildband (Bewegung der Appa
rate, Montage, Ueberblendungen, usw.), die „Lücken“ des Erzählens aus. Somit 
sind wir wieder bei der Maschine angelangt. Deleuze forderte uns auf, uns gerade 
von ihr abzuwenden, wenn er von einem Grenzfilm spricht, der bezeichnender
weise das Hervorbringen von Fiktion darstellt und der so auf seine Art zur Wer- 
towschen Haltung des Mannes mit der Kamera zurückkehrt.

(aus dem Französischen von Elena Vuille-Mondada)
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Anmerkungen

1. André Bazin, „Ontologie de l’image photo
graphique“ in Qu’est-ce que le cinéma?!?.1., édi
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2. Roland Barthes, „Le troisième sens“ in 
Cahiers du Cinéma No. 222, Juli 1970, wieder
aufgenommen in L’obvie et l’obtus, éditions du 
Seuil 1982 (zitierte Ausgabe).

3. Gilles Deleuze, Cinéma L L’image-mouve
ment, éditions de Minuit 1983.
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Ausgabe J.-J. Pauvert, 1967.
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dung, als der Bergsonismus in voller Entfaltung 
war; er adoptierte später die Phänomenologie, 
die trotz grosser Unterschiede das Erbe dieser 
Bewegung darstellte (es bleibt der Bezug zur Er
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Ponty). Vgl. die bemerkenswerte Monographie 
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Bd. XXIII, 1982), Richard Allen, Charles 
Musser in Framework (1982-83: Reihe „Archeo- 
logy of the Cinema“) usw. Sleep (1963), 6 Stun
den. Empire (1964), 8 Stunden fixe Einstellun
gen. R. Bellour würde darin „Nicht-Filme“ se
hen (Cf Cwemtf; théorie /lectures, éd. Klincksiek, 
1973, S. 221, Anm. 6).

10. Gilles Deleuze, „Trois questions sur Six 
fois deux“ in Cahiers du Cinéma No. 271, Nov.
1976.

11. Maurice Merleau-Ponty hat diese „Verdün
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l’Amérique“, Libération vom 21.5.84).
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20. Cf A. Bergala: „Das Starfoto hat nicht er
funden werden müssen, es genügte, den Akt der 
Isolierung, den eine Staraufnahme im grossen 
Hollywood-Film sowieso bedeutete, zu radikali- 
sieren“ (zitiert von P. Virilio, Logistique de la 
perception, êd. de l’Etoile, 1984, S. 28). Diese Be
hauptung erstaunt, da die Isolierung des Stars 
bei Griffith (zu unterscheiden von der Nahauf
nahme eines Details, eines Gegenstandes, die 
viel älter ist) auf eine Technik zurückgeht, die 
das Fotoporträt in den Film eingeführt hat! Die 
Anstellung des Fotografen Hendrick Sartov

neben Billy Bitzer in Broken Blossoms 
entspricht dem Gebrauch des „soft focus“. 
Später hat Sartov Bitzer ausgestochen; er ging 
dann mit Lilian Gish fort und wurde der 
Kameramann Sjöströms in The Scarlett Letter.

21. Michel Dami spricht von „Quasi-Hyp
nose“, um dessen Wirkung auf eine Zuschauer
gruppe zu beschreiben („Le cinéma offre-t-il un 
modele de connaissance?“ in Revue d’esthétique 
No. 2-3, 1967).
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GUIDO MAGNAGUAGNO

An der Schwelle zum Film
Die klassische Schweizer Reportagefotografie 

und ihr Medium

Richard Dindo schrieb 1977 im Exposé zu seinem Filmporträt Hans Staub, 
Fotoreporter: „Der Standort Staubs ist ganz einfach derjenige des Volkes, ohne 
dass man darüber Worte verlieren muss. Staub selber ist der ,Mann von der 
Strasse“, im doppelten Sinn des Wortes, er übte nämlich seinen Beruf auf der 
Strasse aus. Seine Fotos enthalten sich jeder Form von Stilisierung, von Künst
lichkeit, von Verzerrung. Er zeigt Menschen und Dinge, ohne ihnen etwas hin
zuzufügen. Er macht aus ihnen nicht etwas, indem er sie zeigt, sondern sie sind 
etwas, deshalb zeigt er sie.“

In dieser Charakterisierung des „ersten Reporters schweizerischer Vor
kommnisse“, wie Arnold Kübler Staub genannt hat, spiegelt sich viel von der 
eigenen Position des Dokumen tarfilmers der siebziger Jahre. Die schweizerische 
Wirklichkeit der dreissiger Jahre hat in den Aufnahmen der dokumentarischen 
Fotografie, allen voran der „vier Musketiere“ Staub, Paul Senn, Gotthard Schuh 
und Jakob Tuggener, ihren genauesten visuellen Ausdruck gefunden. Und man 
kann wohl heute in der Annahme nicht fehl gehen, dass dieses Primat der „neue“ 
Schweizer Film für die siebziger Jahre in Anspruch nehmen darf. Die Postulie- 
rung einer solchen Hypothese macht es notwendig, in geraffter Form die Genese 
des schweizerischen „Fotowunders“ der dreissiger Jahre zu erzählen.

Nach der Jahrhundertwende dominierte auch hierzulande jene „bildmäs
sige Photographie“, welche die Malerei, vor allem den Impressionismus, mit 
stimmungsvollen, wohl komponierten Motiven zu imitieren suchte. Diese inter
nationale Strömung hatte in der Schweiz ihr Sprachrohr in der Fuzerner Zeit
schrift Camera, welche es bis 1947 verstand, auch nicht ein Reportagefoto zu 
publizieren. Eine extreme Gegenposition bildete sich seit den frühen zwanziger 
Jahren in Russland und Deutschland mit der „neusachlichen“ oder schlicht 
„neuen Fotografie“ heraus, die in Alexander Rodtschenko und Faszlo Moholy- 
Nagy ihre herausragenden Protagonisten hatte. In den USA machten sich die 
führenden jungen Mitarbeiter von Camera Work, Paul Strand und Edward 
Weston, auf den gleichen Weg.

Ihre Arbeiten wurden erstmals in der „Internationalen Ausstellung Film 
und Foto“ 1929 in Stuttgart zusammengefasst. Diese Schau hatte tatsächlich 
epochalen Charakter — sie datiert den Anfang der „Moderne“ in der Fotoge
schichte. Im gleichen Jahr gab Werner Gräff Es kommt der neue Fotograf und 
Hans Richter Filmfeinde von beute - F ilmfreunde von morgen heraus. Als die 
Ausstellung 1929 auch im Kunstgewerbemuseum Zürich gezeigt wurde, feierte 
sie der damalige Fabrikdrucker Hans Staub mit einer ausführlichen Rezension
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im Organ der Amateurfotografen Die Photographie und wünschte sich Nach
folger in der Schweiz. Ebenso empfahl er die beiden Lehrbücher zur Nach
ahmung.

Allein der Vergleich dieser beiden wichtigen Publikationen macht die 
gleichlautenden Postulate, ja dieselbe Formensprache der neuen Film- und 
Fotoavantgarde deutlich. Staub berichtete im selben Jahr auch über den Kon
gress von La Sarraz und äusserte sich begeistert über Eisensteins Generallinie. 
Auf den 1. Februar 1930 trat er seine neue Stelle als Fotoreporter bei Arnold 
Kühlers Zürcher Illustrierter an. Bis zu deren Einstellung 1941 schuf er das reich
haltigste und eindringlichste fotografische Werk des Jahrzehnts. Er war sich be
wusst, „im Stillen an einer Chronik für die Nachwelt“ zu arbeiten. Kübler und 
Staub wollten gemeinsam „ans Leben heran. Wir versuchten, die Leute so zu 
zeigen, dass sie dabei nicht aus ihrer Tätigkeit herausgenommen wurden, dass sie 
drinblieben in ihren Verhältnissen oder in ihrem Milieu und ihre spontanen 
Aeusserungen behielten.“

Staubs erste //-Reportage hiess „Unerledigte Dinge sehen Dich an“ und 
zeigte eine Reihe achtlos liegen gelassener Gegenstände. Dieser Blick aufs Un
erhebliche, Alltägliche verdankt der „neuen“ Sachfotografie soviel wie den 
„neuen“ deutschen Illustrierten, der AIT. (Arbeiter Illustrierte Zeitung), der 
Berliner und der Münchner. Sachfotografie und Fotojournalismus waren um 
1930 noch keine getrennten Geschwister: Staub, Senn und Schuh entwickelten 
ihren Dokumentarismus aus der Rezeption des „neuen Sehens“. Hans Finsler, 
der ab 1931 die Fotoklasse der Kunstgewerbeschule Zürich leitete, begründete 
als berühmter Sachfotograf und Theoretiker nicht nur die schweizerische 
Werbefotografie, er bildete Generationen von Fotoreportern — von Werner 
Bischof bis René Burri — aus. In meiner unpublizierten Lizentiatsarbeit Ent
stehungsbedingungen und Anfänge des modernen Fotojournalismus in der Schweiz 
1928-1933 (1979) ist es mir vor allem darum gegangen, die Verbindungen zwi
schen der fotografischen Experimentierphase Ende der zwanziger Jahre und 
dem zweckbestimmten Fotojournalismus der dreissiger Jahre aufzuzeigen. 
Dessen Siegeszug ist von vielen Faktoren abhängig gewesen. Nur die neuen 
Medien Film, Radio und Bildillustrierte erreichten im Jahrzehnt der Massenbe
wegungen auch ein Massenpublikum. Die technischen Voraussetzungen für un
beschränkte Reproduzierbarkeit waren erst zu diesém Zeitpunkt gegeben: in 
der Fotografie lichtstarke Objektive, Rollfilm, besseres Uebermittlungswesen, 
neue Druckverfahren.

Mit dem Erscheinen der Fotoillustrierten wurde eine neue Qualität der In
formation hergestellt. Brauchte noch in ihrer Frühzeit die Herstellung der 
Raster soviel Zeit, dass das Motivspektrum auch aus technischen Gründen auf 
Landschaften, Reiseberichte, Prominenz und Sensationen beschränkt bleiben 
musste, waren Mitte der zwanziger Jahre die Illustrierten durch die Konkurrenz 
der ebenfalls Aktualitätenfotos verwendenden Tageszeitungen gezwungen, 
gleichzuziehen. Sie konnten sich nicht mehr allein auf Agenturen verlassen und 
stellten eigene Fotoreporter ein.

Die aktuelle Bildinformation der Illustrierten begann ihren Platz gegenüber 
der Textinformation der Tageszeitungen zu behaupten. Die Rezeptionsge

71



wohnheiten des Massenpublikums kamen ihrer Verbreitung entgegen: das Bild 
selbst wurde zur Story, die Bildfolge ersetzte Leitartikel, ein ausgeklügeltes Ver
hältnis von Grossfotos, Bildlegenden und Kurztexten formulierte eine eingän
gige Syntax. Fotos wurden nun montiert, ineinander kopiert, zu einem „filmi
schen“ Ablauf geordnet. Die Ausschnitthaftigkeit des Einzelbildes trat mehr 
und mehr zurück, wurde im Gegenteil von der „Fotosequenz“ aufgehoben, als 
wäre eine zusammenhängende Wirklichkeit wiederzugeben. Jede Seite wurde 
zur Rekonstruktion real nicht existierender Beziehungen, die aber als real aus
gegeben werden.

Siegfried Kracauers Kritik, wiewohl an der amerikanischen Illustrierten der 
zwanziger Jahre gewonnen, gilt diesem Phänomen: „In den Illustrierten sieht 
das Publikum die Welt, an deren Wahrnehmung es die Illustrierten hindern. Das 
räumliche Kontinuum der Kamera überzieht die Raumerscheinung des erkann
ten Gegenstands, die Aehnlichkeit mit ihm verwischt die Konturen seiner Ge
schichte. Noch niemals hat eine Zeit sowenig über sich Bescheid gewusst. Die 
Einrichtung der Illustrierten ist in der Hand der herrschenden Gesellschaft eines 
der mächtigsten Streikmittel gegen die Erkenntnis.“ Kracauer missfällt das 
„bunte Arrangement der Bilder“, „das Nebeneinander anstelle von Zusammen
hängen“, die falsche Gleichung zwischen „Welt und Photographie“, die er als 
bewusste Fälschung des Bürgertums denunziert, das mit der scheinbaren Objek
tivität des Mediums operiere, während Walter Benjamin immerhin der „Be
deutung der Reproduktion als Aneignung der Welt“, durch die Ueberwindung 
des „Einmaligen“ hervorhob.

Aber selbst die fortschrittlichen bürgerlichen Illustrierten konnten nicht 
hinter jenem Stand des Bewusstseins verbleiben, den das „neue Sehen“ an 
Gegenstands- und Welterfahrung vermittelt hatte. Die neuen Themen aus dem 
politischen und sozialen Alltag gehörten nun zur Grundkonzeption des 
Mediums Illustrierte wie der Fortsetzungsroman im 19. Jahrhundert. Die Exi
stenz weitverbreiteter und hervorragend gestalteter Fotoillustrierter der Arbei
terbewegung wie der AI7. und USSR im Bau zwang sie zur Angleichung, woll
ten sie nicht einen grossen Teil ihrer Leser verlieren. Dieses Konkurrenzverhält
nis, das die sich verschärfenden Klassenauseinandersetzungen widerspiegelt, 
führte gegen 1930 zu einem derartigen Informationsangebot, dass Kracauers 
Einwände nur noch in ihrem (unwiderlegbaren) Kern stimmen, die jedoch durch 
die parteiische, aber offen einsichtige Montage des „dokumentarischen“ Mate
rials entschärft werden.

Es ist nicht zu übersehen, dass der Fotojournalismus in den dreissiger Jah
ren eine authentische Nachrichtenvielfalt bereitstellte, die ein sehr differenzier
tes Realitätsverhältnis zur Folge haben musste. Die Berichterstattung über den 
Spanischen Bürgerkrieg (1936-1939) stellte eine Kommunikationsqualität her, 
die eben auch die immense Mobilisierung der öffentlichen Meinung verursachte 
und auf die Ereignisse zurückwirkte. Erstmals wurde hier auch das Monopol der 
Nachrichtenvermittlung durch die kriegsführenden Länder durchbrochen (im 
Gegensatz zum 1. Weltkrieg), die mit ihren Verboten zAr Bild der Lage durchzu
setzen trachteten. Die „freien“ Bildjournalisten der Illustrierten und Agenturen 
schufen so etwas wie eine Gegenöffentlichkeit zur Offizialität der staatlichen
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slr. 32 ZÜRCHER ILLUSTRIERTE 1049

agen

Alle 5 Minuten 
sccigt dar^Sprioen-

Hydrtnten ab, um 
1000 Liter Wasser 

nacfazufüllen

Oe Straße wirft mit stechendem 
Glanz die heißen Sonnen
strahlen zurück. Matt und licht- 

ertniidet schleppen die Fußgänger 
ihr staubiges Schuhwerk durch die 
Verkehrsadern der Stadt. —> Da 
naht in gemächlichem Troti ein 
Pferdegespann. Der Braune trägt 
rote Ohrenschützer, und über die 
Stirne hängen ihm rote Quasten. 
Wohl wegen der Fliegen, die faul 
au der Deichsel kleben. Oder 
würde etwa der Verkehrslärm den 
Gaul störrisch machen?

Da — ein Ruck! Das Fuhrwerk 
ist am Trottoirstein festgefahren. 
Der alteFnhrmann flucht: «Kannei 
du Esel nicht Obacht gehen?» 
Rückwärts, littst und hott! Endlich 
drehen sich die Räder wieder vor 
wärts. — Plötzlich zischt ein Was
serfächer gierig über den Fuß
gängersteig. Zwei Eckensteher 
blicken mißtrauisch auf ihre Ho
senstöße. Aber der alte Fuhrmann 
ist gewitzigt und hat das knappe 
Wasserahstelien im Gefühl.

Alle 5 Minuten steigt: der Fuhr
mann bei einem Hyrdanten ab und 
läßt 1000 Liter in den Bauch seine« 
Spritzenwagens fließen, 
ln 5 Minuten liegen sie 
wieder auf der Straße.
Wlll's der Zufall, daß 
ein Wirtschäftehen an 
den Hydranten stößt, so 
sorgt der Spritzcnman«

im Vo rbei weg noch rasch 
trockene Kehle, 

holpert der Sprit- 
gemächlich 

Die W’as-
tlitzen und 

im Sonnen- 
Rad eines 

Und die
die die Bahn 

des Spriizenwagens ~ 
kreuzen, beschnuppern 

den Wasser •
über der Straße, 

wäre soeben ein köst-

Suümpien »-eichen ihm dennoch gerne aus

Hans Staub, Der Spritzenwagen, in Zürcher Illustrierte Nr. 32, 1932
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Verlautbarungen. Während dem Zweiten Weltkrieg sollten die kriegsführenden 
Nationen wieder „geschickter“ handeln.

Man mag sich fragen, warum in der Schweiz angesichts dieses euphorischen 
Anspruchs auf Oeffentlichkeit kein Fotoreporter, wie in den USA Paul Strand 
zu den „Frontier Films“, den Schritt zu den „bewegten“ Bildern wagte. Der 
nahezu „Nullzustand“ des schweizerischen Filmwesens anfangs des Jahrzehnts 
ist bekannt — aber in den späten dreissiger Jahren blieben die Fotografen Zu
schauer. Ihr „klassischer“ Dokumentarismus war dannzumal ohnehin nicht 
mehr gefragt: das Pathos des Füsilier Wipf oder des Landammann Stauffacher 
war ihnen so fremd wie die platte Agitation der Wochenschauen oder der Roten 
Pest.

Nur Jakob Tuggener, der d’Artagnan gewissermassen, tanzte aus der 
Reihe. Zwischen 1937 und 1970 drehte er 24 16mm-Filme— alle schwarz-weiss, 
und alle stumm. Fixpunkte dieses nur Eingeweihten bekannten Schaffens sind 
eine Reportage über das Flugmeeting Dübendorf 1937, sein erster, 6-minütiger 
Streifen überhaupt, und der Spielfilm Die Seemühle {1944), ein „Filmentwurf für 
innere Gefühle“. Tuggener operierte wie die Russen mit spektakulären Sichten, 
mit Ueberblendungen, extremen Ausschnitten und Montagen. Aber ob Doku
ment oder Fiktion, der Fotograf bleibt unverkennbar: ohne Dramaturgie, ohne 
Erzählung setzen sich seine Filme aus aneinander gereihten Einzelbildern zu
sammen, die von eminenter bildhafter Wirkung sind. Faszinierende Filme eines 
Aussenseiters — ohne Kino, ohne Publikum.

Die filmenden Dokumentaristen der siebziger Jahre begannen also wieder 
in einem Niemandsland, das allerdings von einer wahren Bilderflut bedeckt war. 
Ihr neuer Zugang zur schweizerischen Wirklichkeit kam vom Rand her, weil die 
grosse Mitte schon überbesetzt war mit der dümmsten Medienlandschaft des 
Jahrhunderts. Vor lauter Technologie hatte man „die Leute“ aus den Augen ver
loren. Man musste sie also erst wieder einmal reden lassen. Oder wie es Richard 
Dindo in dem schon zitierten sehr schönen Satz sagt: „Er (Staub) macht aus 
ihnen nicht etwas, indem er sie zeigt, sondern sie sind etwas, deshalb zeigt er 
sie.“
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MARTIN SCHAUB

FotoFilmFotoFilm: eine Spirale
Robert Franks Suche nach den Augenblicken 

der wahren Empfindung

1958, im Alter von 34 Jahren, als er für viele als der bedeutendste lebende Foto
graf galt, entschloss sich der in der Schweiz geborene und in die USA ausgewan- 
derte Robert Frank, die Fotokamera an den sprichwörtlichen Nagel zu hängen 
und etwas Neues zu beginnen. Im selben Jahr entstand sein erster Film, Pullmy 
Daisy.

Franks letztes fotografisches Werk (der wirklich öffentlich gewordene Teil 
davon) besteht aus zehn Aufnahmen, die Frank im Sommer aus Fenstern von 
New Yorker City Bussen aufgenommen hatte. Zwölf Jahre später schrieb er 
über diese Serie:

Diese Fotografien stellen mein letztes fotografisches Projekt dar. Als ich die Bilder 
auswählte und zusammenstellte, wusste ich und fühlte ich, dass ich ans Ende eines 
Kapitels gekommen war. Und es war der Anfang von etwas Neuem . . .

Der folgende Aufsatz versucht, diesen Umschlag von Fotografie zu Film kom
mentierend nachzuvollziehen und auch die letzte Wendung in Robert Franks 
Werk zu erörtern. Seit kurzer Zeit arbeitet Frank mit Video.

Die biographischen Fakten sind nicht so bekannt, als dass man sie voraussetzen 
könnte. Wer Robert Franks Leben beschreiben will, muss entweder ein Roman
cier sein — Frank ist kein idealer Partner für einen schreibenden Biographen; er 
verwischt seine Spuren wie ein Indianer auf der Flucht —•, oder er muss sich ganz 
an das halten, was sichtbar geworden ist in Fotografien, Filmen, Videotapes. 
Wenn er es überhaupt findet.

Einem der schönsten Fotobücher überhaupt, The Lines of my Hand, hat 
Frank ein paar Sätze vorangestellt, die einen als Schreiber entmutigen, als Bilder
leser jedoch herausfordern. Vor dreizehn Jahren schrieb Frank in der Einsamkeit 
der kanadischen Atlantikküste, in die er sich immer öfter zurückzog:

Ich bin heimgekommen, und ich schaue durchs Fenster. Draussen schneit es; nicht 
eine Welle. Der Strand ist weiss, die Pfosten des Gartenzauns sind grau.
Ich schaue zurück in eine für ewig entschwundene Welt. In Gedanken an eine Zeit, 
die nie mehr zurückkehren wird. Ein Buch mit Fotografien schaut mich an. Fünf
undzwanzig Jahre Suche nach dem richtigen Weg. Postkarten von überall. Gäbe es 
irgendwelche Antworten, so habe ich sie verloren. Das beste wäre, überhaupt nicht 
schreiben.
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Das Buch ist Robert Franks Autobiographie. Es beginnt mit einer Doppelseite 
Porträts von Freunden, in Reihen, ineinander kopiert; sie sind alle schon tot. 
Frank gedenkt ihrer, hebt sie für seine Erinnerung auf. Der Betrachter des Buchs 
muss nicht alle kennen. Nur merken, dass sie wichtig waren in seinem Leben und

Standfotograf für Landamman Stauffacher, 1942: „Yes, ich habe die Nachtaufnahme 
gemacht und erinnere mich, wie stolz ich darauf war.“ 

für sein Leben. Robert Frank ist subjektiv, ein „Ich-Fotograf“, „Ich-Filmer“. 
Was sind dann die Bilder, die er genommen und die er entworfen hat? Zweierlei: 
Die Spur der Aussenwelt in seiner Seele; und die Spur, die seine Sensibilität in 
der Aussenwelt hinterlässt. The Lines of my Hand ist nicht ein Fotobuch, das 
sagt: „Seht, so ist die Welt“. Sondern: „So hat sich die Welt in mir eingeschrie
ben, hat sich eingeprägt, hat mich geprägt. Ich bin jetzt, da ich das Buch zusam
menstelle, das geworden, was ich bin, und ich gebe mich der Welt zurück“. So 
explizit allerdings wird Frank nicht, doch die Legende zu dem letzten Bild, das 
er dem Verleger der japanischen Ausgabe des Buchs schickte, bestätigt die For
mel: „Ich hoffe, Sie lieben die Art, wie ich es zusammenstelle. Es ist so, weil ich 
mir wünschte, dass Sie wissen und sehen, wie es war: zu werden, wer ich bin näm
lich.“

The Lines of my Hand ist der Versuch, ein Leben und eine Zeit mit Foto
grammen — Fotografien und Einzelbildern aus Filmen — zu vergegenwärtigen. 
Das Buch ist nach dem Muster des Familienalbums gestaltet. Das Blättern in 
Fotobüchern und das Wühlen in Fotostapeln ist ein Motiv, das in vielen Filmen 
Franks vorkommt: Bilder und Bilder von Bildern. Im Buch sind es Montagen. 
Die zweite visualisiert den Sprung über den Atlantik, den Beginn eines neuen 
Lebens.

Mit knapp dreiundzwanzig Jahren kam Robert Frank, der in Zürich gebo
ren worden war, zur Schule ging und das Metier des Fotografen bei verschiede
nen Lehrmeistern in Zürich, Basel und Genf erlernt hatte, nach New York. Den 
Schnitt visualisiert Frank in The Lines of my Hand mit einer Montage von zwei 
Bildgruppen von je zwölf Rollei-Kontaktkopien und Bildlegenden: „Diese Bil
der wurden in der Schweiz um 1945/46 aufgenommen.“ Und: „Im März 1947 
kam ich mit der S.S. James B. Moore in New York an. Und das war die ,Neue 
Welt“, dachte ich; ich war glücklich.“ Die folgende Seite artikuliert den gründ
lichen Bruch in der Biographie: Der Wolkenkratzer, der sich in einer Wasserla-
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che spiegelt, hat wenig mehr zu schaffen mit den Bildern, die Frank in der 
Schweiz gemacht hatte. Noch in seiner Lehrzeit war Frank als Standfotograf bei 
der Gloria-Film eingesprungen, dann hat er die Rekrutenschule absolviert, hat 
„frei“ gearbeitet: Turnfeste, Sechseläuten, Bauernarbeit, Porträts, Landschaf-

Robert Frank in seiner Wohnung an der Bleeker Street, New York, Juni 1984

ten zu allen Jahreszeiten — stimmungsvoll; Sachen, die einer heute nicht mehr 
machen würde; „frei“ steht hier deshalb in Anführungsstrichen, weil Franks 
Bildwelt geprägt war vom „Landistil“. Das drittletzte Bild in der Montage, die 
wir hier noch immer beschreiben, ist ein Selbstauslöserfoto: Frank steht auf 
einer Bergspitze, blickt auf den Apparat hinunter. Das zweitletzte zeigt den Ha
fen Enge (Attraktion des Quartiers, in dem der Fotograf aufgewachsen ist) mit 
Abendwolken. Im letzten blickt er wieder in seine Kamera, kurz vor der An
kunft in New York, in modischem Fischgratanzug, mit Kragen und grossge
musterter Krawatte.

Zeit vergeht. Bewegung liegt zwischen den Bildern, Veränderungen. 
Robert Frank montiert. Früher, jetzt. Vorher, nachher. Das Einzelbid ist immer 
Vergangenheit. Aus dieser Vergangenheit erlöst Frank die Einzelbilder, indem 
er sie in seinen (Lebens-)Zusammenhang stellt. Als er The Lines of my Hand 
montierte, war er 46 Jahre alt.

In der ersten New Yorker Zeit lebte Frank von Modefotografie; sie tritt in 
der Autobiographie nicht in Erscheinung. Die Zeit, die Bewegung zwischen den 
Bildern wird evoziert durch Bilder aus den freien Reportagen. Frank war, wenn 
immer es die Mittel erlaubten, unterwegs: Peru, Bolivien, Nordamerika, Wales,
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London, Paris, Spanien. In „ The L ines ofmy Hand “erscheint das wie ein „Film“ 
in Einzelbildern. Als Frank das Buch zusammenstellte, hatte er längst Filmer
fahrung.

Wir müssen zurück vor Franks Entschluss, die Fotokamera an den Nagel 
zu hängen. Kündigt sich dieser Entschluss bereits in den Fotografien an? Und 
wie?

In den Jahren 1955 und 1956 war Robert Frank, oft zusammen mit seiner 
jungen Familie, dank einem kleinen Guggenheim-Stipendium in den Vereinig
ten Staaten unterwegs. Robert Delpire veröffentlichte 1958 eine Auswahl von 
83 Aufnahmen (aus rund 20’000 Negativen), und zwei Jahre später kam auch die 
amerikanische Ausgabe heraus. Ein epochales Buch.

On the Road

Die ersten New Yorker Aufnahmen Franks zeigen einen immer deutlicheren 
Hang zur „decadrage“. Da war offensichtlich etwas ins Wanken geraten. Das 
Bildzentrum wandert über die ganze Fläche. Das hat noch etwas Demonstrati
ves an sich, etwas Formalistisches.

In allen 83 Bildern von The Americans wird die „zufällige“ Cadrage selbst
verständlich. In einem Statement zu einer ersten Auswahl der Bilder, die U.S. 
Camera Annual, 1958 publizierte, schrieb Frank:

Meine Bilder folgen keinem vorgefassten Plan, sind nie im voraus komponiert. Ich 
erwarte auch nicht, dass sich der Betrachter meine Perspektive aneignet. (.. .) Es ist 
für mich eine ganz andere Erfahrung gewesen als die Auftrags- oder Magazinrepor
tagearbeit. (. . .) Dort stehen meine Ideen, mein Geist und mein Auge nicht im 
Dienste des Bildes, sondern im Dienst der Zielsetzungen und des Blicks des Chef
redaktors, der bestimmt, welche meiner Fotografien am besten mit den Absichten 
des Magazins Zusammengehen.

Die äusseren Bedingungen, unter denen The Americans entstanden sind, stich
wortmässig: Die USA unter der Führung von Präsident Eisenhower besinnen 
sich auf ihre nur vorübergehend — durch das europäische und japanische Aben
teuer — gestörten konservativen Werte, und selbsternannte Retter des Vater- 
lands setzen sie in der Unterhaltungsindustrie, in Schulen und damit in den 
Köpfen der Mehrheit durch. Doch kreuz und quer durch den Kontinent, viel
schichtig und vielstimmig meldet sich eine nicht genau definierte Bewegung zu 
Wort: der abstrakte Expressionismus in der Malerei, New Jazz und Rock (Elvis 
Presleys erste grosse Tournee findet 1956 statt), die Literatur der Beatniks. Die 
Dichter sind es vor allem, die das Land (inklusive Mexiko) wie Billardkugeln 
durchmessen. Jack Kerouac, zwei Jahre früher geboren als Robert Frank, nicht 
ganz so fremd in den USA wie dieser, aber als Sohn eines Frankokanadiers, als 
einer, der erst mit fünf Jahren Englisch gelernt hatte und es als Halbwüchsiger 
nicht regelrecht sprach, noch immer befremdet in diesem Land, das sich in sich 
selbst zurückzog, prägte nicht nur den Schlüsselbegriff, on the road, er rief die 
Beat-Generation recht eigentlich ins Leben. Jemand hat ihn den einen und einzi-
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gen „verrückten katholischen Vollgasfahrer der amerikanischen Prosa“ genannt. 
On the Road soll Kerouac in drei Wochen geschrieben haben. Kerouac sagte ein
mal: „Mein Werk bildet ein grosses Buch so wie bei Proust, nur mit dem Unter
schied, dass meine Erinnerungen frischweg unterwegs und auf den Beinen ge-

The Americans, Bar, New York City: Schuss „aus der Hüfte“

schrieben werden, nicht erst hinterher auf einem Krankenlager“. Alkohol, Mari- 
juana und Pejotl (wenn die Reise nach Mexiko führte) gehörten ebenso zu dem 
bewegten Leben wie die Gebrauchtwagen der Sesshaften, die sie fast nur zum 
Einkäufen im Supermarkt gebraucht hatten. Ueber den ganzen Kontinent ver
teilt und dauernd in Bewegung („Freewheeling Identity“), besitzlos und unge
bunden, lebten in der Zeit der Beat-Begeisterung in der zweiten Hälfte der fünf
ziger Jahre Freunde; sie fuhren auch tausend Meilen, um sich zu sehen.

Robert Frank war ein Freund Kerouacs. In den Jahren 1955 und 1956 sehen 
wir ihn mit einem alten Auto auf dem von den Kriegsregierungen perfektionier
ten amerikanischen Strassennetz. Frank ist oft mit seiner Frau und seinen beiden 
Kindern unterwegs. Er arbeitet mit einer Feica und mit hochempfindlichem 
Film. Er richtet — flüchtig, „aus der Hüfte“ — das Objektiv auf jene, die still 
sitzen. In seinem Vorwort zu The Americans, einem wunderbar singenden, swin
genden, einem fahrenden, huschenden Prosagedicht von nur wenigen Seiten, 
einem Text wie ein Bild von Jackson Pollock, schreibt der Freund Jack Kerouac 
(fast) zum Schluss:

Anybody doesnt like these pitchers don’t like potry, see? Anybody don’t like potry 
go home see Television shots of big hatted cowboys being tolerated by kind horses.
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Robert Frank, Swiss, unobstrusive, nice, with that little camera that he raises and 
snaps with one hand he sucked a sad poem right out of America onto film, taking 
rank among the tragic poets of the world.
To Robert Frank I now give this message: You got eyes.

Es gibt eine Legende zur Bewegtheit von Robert Franks Leica: Er habe nicht 
durch den Sucher geblickt (das meint auch Kerouac in der zitierten Passage). 
Aber das war die Ausnahme. In der Regel sind die Ausschnitte gewählt, spontan 
gewählt. Die Eigenart dieser Ausschnitte springt sofort ins Auge, und beschrei
ben kann man sie vielleicht doch am genauesten, wenn man Franks Bilder mit 
jenen von Walker Evans vergleicht, den Frank als Vorbild anerkannt hat und 
heute noch schätzt.

Ins Auge springt beispielsweise, dass es Symmetrie praktisch nie gibt, dass 
die Aufnahmeachse in den wenigsten Fällen horizontal ist. Auffallend sind die 
vielen angeschnittenen Figuren, die in ihren Bewegungen und mit ihren Blicken 
auf Zonen ausserhalb des Bildausschnittes weisen. Auffällig auch, wie immer 
wieder das Licht, das Licht allein, die Aufnahmeachse bestimmt. Mobilität 
spricht mehr noch als aus Zeichen — Strasse, Auto, Tankstellen etc. — aus der 
erhaschten Situation. Tod Papageorge sagt es in seinem Essay on Influence. 
Walker Evans and Robert Frank so: „There is a wonderful illusion of speed 
trapped in Frank’s photographs, a sense of rapidity usually created not by the 
movement of his subjects, but by the gesture that he made as he framed the 
pictures“. Die „photographische Geste“ ist so auffällig wie jene der zeitgenössi
schen action painters und jene der Poesie der Beat-Generation, die immer zuerst 
eine orale, und erst dann eine geschriebene zu sein scheint, wie raffiniert sie auch 
ist.

Robert Franks Fotografien sind Reaktionen eines Ich in Bewegung, sind 
also nie — wie die meisten Bilder des von ihm verehrten Walker Evans — haupt
sächlich denotativ. Sie legen Zeugnis ab von einem Zusammenstoss, von einer 
Begegnung im Lauf.

Nur sehr wenige der 83 Bilder, die Frank für sein Buch ausgewählt hat, zei
gen die Reaktion der Fotografierten auf die Reaktion des Fotografierenden, was 
ebenfalls auf die Geschwindigkeit und Beweglichkeit des Fotografen schliessen 
lässt, allerdings mit der gebotenen Vorsicht, da immerhin über 20’000 Negative 
Vorlagen. Aufschlussreicher sind die schwer zu beschaffenden oder einsehbaren 
Kontaktbogen. Die japanische Ausgabe von The Lines of my Hand enthält 
eine Auswahl davon. Und da sieht man dann, dass Frank vor dem gleichen Motiv 
höchstens fünfmal den Auslöser drückte. Das muss oft so rasch gegangen sein 
wie eine ganz kurze Handkamera-Filmeinstellung. In einzelnen Fällen war nur 
ein einziges Bild möglich.

Selbstverständlich evozieren die knappen Bildlegenden der 83 Fotografien 
die Bewegung, das „Unterwegs“, auf die einfachste Weise. Tausende von Meilen 
liegen zwischen den Schauplätzen (Tatorten) des amerikanischen Way of Life, 
die der Fotograf blitzschnell erfasst. Alain Bergala hat diesen Blick kürzlich in 
einer witzigen Glosse als den Blick eines Extraterrestrischen beschrieben. (R.F., 
E.T., in Les Cahiers de la photograpbie, 11/12) Als Blick eines Humanoiden, der
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keinen einzigen jener optischen Tricks beherrscht, weiche Ordnung und damit 
Ruhe, Ueberblick und damit Klassierung hersteilen.

Die bewegte Subjektivität des Fotografen ist spürbar, aber schwer zu objek
tivieren. Man muss zu Metaphern greifen oder zu den gleichen Grautönen, die 
Franks Bilder unverwechselbar machen. Es ist weder die distanzierte, kompo
nierte epische en face-Fotografie eines Walker Evans, noch die sentimentale 
„familiäre“ nahe Fotografie im Family of ATz/2-Stil, sondern eine äusserst prä
sente, schnelle, eine betroffene Fotografie, eine lyrische. Der Epiker sagt „er, sie, 
es“ und redet in der Vergangenheitsform; der Lyriker sagt „ich“ und spricht im 
Präsens.

Die Bus Series, mit der Robert Frank seine Karriere als Fotograf fürs erste 
abschloss, trieb die Geste der Frankschen Fotografie konzeptuell auf die Spitze. 
Drei Wochen lang schoss Frank Bilder in den Strassen Manhattans aus der ste
henden und fahrenden „camera obscura“ von New York City Bussen. Der 
Aktionsradius seiner Kamera war extrem beschränkt, die Zeit ebenfalls. Foto
grafie aus dem Flug: die meisten Aufnahmen sind leichte Aufsichten. Die Bild
ausschnitte sind noch freier als früher. Aus Hunderten von Aufnahmen hat 
Frank eine Serie von zehn Bildern zusammengestellt, eine Art grosstädtischen 
Fotoromanzo mit anonymen Darstellern. Bewegung wird in jedem Bild sugge
riert, sei es dass sich die Fotografierten in der Bewegung befinden, sei es, dass 
sich das „Unterwegs“ des Fotografen unübersehbar mitteilt. Selten ist es einem 
Fotografen gelungen, die Dynamik — die eigene und jene des Gegenstandes — 
so spürbar zu machen.

Die Kontaktbogen zu der Bus Series sind wieder aufschlussreich, passionie
rend für jemanden, der den Umschlagspunkt von Fotografie zu Film finden will. 
Es gibt auf diesen Bogen einige Einzelbilder, doch mehrheitlich handelt es sich 
um blitzschnell geschossene Dreier- und Vierersequenzen. Die Kontaktkopien 
sehen aus wie Szenenkurzmontagen (die der Filmer oft für die Lichtbestimmung 
herstellt). Die drei, vier Bilder evozieren Beginn, Entwicklung und Ende 
einer filmischen Einstellung. Sie kreieren das, worauf Frank offensichtlich be
wusst oder unbewusst aus ist: filmische Gegenwart. Wir sind, was die Zeitsug
gestion betrifft, auf dem Gegenpol der „epischen“ en face-Fotografie, jener 
Fotografie, die einen entscheidenden Augenblick festhält und im Moment, da 
sie entsteht, den Gegenstand bereits zur Vergangenheit macht. Die Bus Series, 
die ich als ein fotografisches Travelling durch New York bezeichnen möchte, 
nimmt den Film voraus.

Im gleichen Jahr 1958 hat Frank eine andere filmische Technik mit Foto
grafie imitiert. Seine Reportage über den 4. Juli 1958 in Coney Islands ist eine 
einzige grosse Abblende. Frank fotografierte zwar die Leute, die den amerikani
schen Nationalfeiertag draussen vor der Stadt mit Nichtstun, Reden und Trin
ken begehen, vor allem aber fotografierte er den hereinbrechenden Abend und 
die Nacht.

Zum Zwecke der Darstellung eines medialen Phänomens wird hier ausein
andergenommen, was natürlich ein Ganzes ist: der Gegenstand eines Bildes und 
die Art, in der der Bildner ins Bild setzt: eine immer riskante schriftstellerische 
Technik. Wer redet oder schreibt, muss Dinge auseinander-setzen, zum Beispiel
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in ein Nacheinander, das einen vielfältigen Eindruck auflöst und möglicherweise 
verrät. Mit anderen Worten: Franks Hinwendung zum Film war natürlich so 
einfach nicht, wie er hier beschrieben wird. Biographische Gründe, innerliche 
und äussere, haben mitgespielt, Zweifel an der mitmenschlichen Zulässigkeit des

Kontaktbogen-Ausschnitt, 1958

Bildernehmens etwa, Zweifel auch, ob Fotografen ihre Sicht der Dinge ohne Ab
striche überhaupt in den Medien veröffentlichen können, Zweifel an der Kraft 
von persönlichen Bildern in einer Zeit, die die Menschen mit Bildern über
schwemmt.

All das spielt mit in einer Erklärung, die Frank formulierte, als er zusammen 
mit seinem Freund, dem Maler Alfred Leslie, seinen ersten Film vollendete. 
Frühere Filmversuche hat es auch gegeben, doch wurden sie nie fertiggestellt; 
einige Einstellungen daraus verwendet Frank in einem seiner besten Filme, Con- 
versation in Vermont (1969). Die Erklärung Franks soll hier die Diskussion des 
Moments, in dem fotografische Bilder eine andere Zeitdimension erobern, wie
der erweitern.

Filme machen.
Wenn ich filme, fahre ich fort, um mich herum zu blicken; aber ich bin nicht mehr 
dieser einsame Beobachter, der sich umdreht nach dem Klicken des Verschlusses. Im 
Gegenteil: Ich versuche, dessen von neuem habhaft zu werden, was ich gesehen und 
gehört habe, was ich gefühlt habe, was ich weiss! Es gibt keinen „entscheidenden 
Augenblick“. Man muss ihn schaffen. Ich muss das Nötige tun, damit er in meinem 
Sucher erscheint.

82



Suchen ... erklären... ausgraben... schauen... beurteilen... radieren... dergleichen 
tun . .. verformen . . . lügen . .. beurteilen .. . aufzeichnen . .. weinen .. . singen ... 
Zureden . . . schneiden . . . flüstern . .. hoffen . .. reden .. . anleiten. . . schreien ... 
hoffen .. . helfen . . . versuchen . .. versuchen . . . versuchen .. . laufen ... die Wahr-

Das letzte Bild der Bus Series

heit sagen . . . laufen . . . klettern . . . nach der Wahrheit streben . . .Was für ein 
Chaos, bis alles gemacht ist!

Die beiden ersten Filme, Pull My Daisy (1959) und The Sin of Jesus (1961), sind, 
verglichen mit dem fotografischen Werk, aber auch im Zusammenhang der 
Filme der New Yorker Neuen Welle — Jonas Mekas, John Cassavetes, Shirley 
Clarke, Lionel Rogosin, Stan Brakhage u. a. m. — verhältnismässig konventio
nell. Pull My Daisy wurde eine zeitlang zu Unrecht als eine geniale halbstün
dige Improvisation gelobt. In Wirklichkeit handelt es sich um die Verfilmung 
des dritten Akts eines Stücks von Jack Kerouac, das auf der Bühne nie aufge- 
führt worden war. Im Vergleich zu anderen New Yorker Filmen war Pull My 
Daisy auch ganz leidlich finanziert. Die Schwierigkeiten kamen bei der Mon
tage, die Monate dauerte. Der Film wurde mit einer geräuschvollen 35-mm-Arri- 
flex im Atelier von Alfred Leslie gedreht. Frank arbeitete sozusagen unter 
Studioverhältnissen, setzte Licht, komponierte die Einstellungen, allerdings 
recht locker. Die Akteure — Peter Orlovsky, Larry Rivers, Allen Ginsberg, 
Gregory Corso, Alice Neel und Delphine Seyrig, die sich damals zur „Method“- 
Ausbildung in New York aufhielt — spielen stumm eine kleine, ziemlich banale 
Geschichte. Kerouac spricht aus dem Off die von ihm geschriebenen Dialoge
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und die erzählerischen Ueberleitungen. Kerouacs singende Prosa, der jazzige 
Rhythmus seiner Rezitation geben dem dreissigminütigen Film einen eigenarti
gen drive, der durch die elegante Montage noch unterstützt wird. Frank erzählt, 
dass der zweite Cutter, den er und Alfred Leslie noch beizogen, zusätzliches 
Material für Zwischenschnitte verlangte, und dass sie — als das Geld längst aus
gegangen war — noch nachdrehen mussten.

Zwei Tagebucheinträge von Jonas Mekas machen deutlich, dass Frank die 
Flüchtigkeit und die Subjektivität, die seine Fotografie auszeichneten, auch bei 
The Sin ofJesus nicht fand. „Habe Mary Frank in der A Avenue getroffen und 
ihr 50 Cents ausgeliehen, womit sie Früchte einkaufte. Robert montiert immer 
noch und hat kein Geld mehr.“ (16. September 1960). „Robert Frank kam diesen 
Morgen. Wir haben ihm 400 Fuss ausdatierten Film gegeben. Er war müde, 
wütend, von der Arbeit niedergeschlagen, vom Geldmangel, von Geschäftsleu
ten und Verträgen. ,Ich werde nie mehr einen Film wie diesen machen1, sagte er. 
Unrasiert, schwarz, müde; er redete beinahe mit sich selbst.“ (1. Oktober 1960)

Auch im zweiten Film wird eine Geschichte erzählt, eine Novelle von 
Isaak Babel; zum zweiten Mal imitiert Frank bis zu einem gewissen Grad die 
narrativen Muster des herkömmlichen Kinos. Doch Neues kündigt sich zuwei
len an in einer ungeduldigen Geste der Kamera. Sie scheint sich vom Zentrum 
der Erzählung befreien zu wollen, indem sie für die Handlung unwichtige Dinge 
ins Auge fasst. Sie beginnt zu tanzen, vor allem im zweiten Teil. Es ist anzuneh
men, dass die Geschichte chronologisch gefilmt worden ist, und dass wir als Zu
schauer dem wachsenden Desinteresse Franks an der filmischen Konvention bei
wohnen.

Selbstspiegelungen

Seine Handschrift als Filmemacher erobert Robert Frank in seinem ersten lan
gen Film, Me and My Brother (1965-68) und vor allem in Conversation in Ver
mont (1971). In Me and My Brother, einem neunzigminütigen Film mit sehr 
komplexer Anlage, einem in vielfältiger Weise gebrochenen Porträt des Bruders 
des Beat-Poeten Peter Orlovsky, Julius, zerreisst Frank immer wieder die Raum- 
Zeit-Kontinuität. Dieser Riss scheint das eigentliche Hauptthema des Films zu 
sein.

Julius ist ein schweigsamer Mann, ein Katatoniker, den Peter Orlovsky aus 
den Fängen der Psychiatrie befreit. (Der Film ist offensichtlich auch eine Art 
Therapieversuch.) Frank lässt Julius von einem Schauspieler (Josef Chaikin vom 
„Bread and Puppet “-Theater) darstellen und ihn an der Aufgabe verzweifeln, 
während es ihm gelingt, den echten Julius aus seiner Erstarrung zu lösen, so weit, 
dass er schliesslich die wichtigsten Sätze eines in dramaturgischer Hinsicht eher 
konfusen Films sagt. Noch beeindruckender als dieser im weiten Sinne „thera
peutische Erfolg“ des Films sind einige ganz ausserordentliche Assoziations
montagen, mit Bildern, die Franks flüchtigen und dennoch tiefen Blick wieder 
beweisen.
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Es ist mehr als nur ein Verdacht, der Betrachter ist sicher, dass Robert 
Frank in diesem langen, über vier Jahre hinweg entstandenen, komplex angeleg
ten und deshalb auch immer wieder unübersichtlich werdenden Film eine Art 
Selbstporträt versucht hat. In Julius Orlovsky, diesem Schweiger mit einer zwei-

Einstellungen aus Pull my DaisyThe Americans, Parade, Hoboken, New Jersey

felsohne enormen Sensibilität, in diesem Menschen, der sich in sich selber zu
rückzieht, was allenfalls eine Rettungsmöglichkeit, die einzige vielleicht, ist, er
kennt sich Frank selber, erkennt er auch die Gründe seines eigenen Rückzugs.

Conversation in Vermont kaschiert den autobiographischen Charakter, den 
selbsttherapeutischen Zweck nicht mehr. Es geht in diesem Film um den Autor, 
um seine beiden Kinder Andreas und Pablo, um das, was sie mit ihrer Beziehung 
gemacht haben, um das, was sie gestört hat; erstmals erscheinen die Fotografien 
der zweiten Hälfte der 50er Jahre als Bildgegenstand: als Sinnbild und Ausdruck 
der Vergangenheit, mit der der Autor zu leben hat. Unablässig fährt die Kamera 
von Ralf Gibson (Frank selber macht den Ton und ist oft im Bild, wenn er sich 
mit seinen Kindern unterhält, die er in einem Ferienlager in Vermont aufgesucht 
hat) die Bilder der Vergangenheit ab, Familienbilder und Fotos aus The 
Americans, und nicht nur die Frage des Alterns (der sich konsumierenden Zeit) 
wird angeschnitten und ist dauernd gegenwärtig, sondern auch wieder die Frage 
nach dem Sinn des Bildernehmens überhaupt. Zwölf Jahre später hat Frank eine 
Antwort auf sie gefunden. Einige andere Filme, die die Vergangenheit in dyna
misch gefilmten Fotografien beschworen, lagen dazwischen: About me: A 
musical film about life in New York City (1971) und Life dances on (1980).

Die Filme, die ich gemacht habe, sind die Karte meiner Reise durch all dies... Leben. 
Es beginnt mit „Skizzenblock-Aufnahmen“. Es gibt kein Drehbuch, es gibt nur In
tuition. Es wird schwierig, diese Augenblicke eingeübter Banalität zusammenzu
setzen: diese beklemmende Dokumentation, diese Angst, die Wahrheit zu sagen, 
und irgendwie scheint doch die angstvolle Wahrheit Dauer zu bekommen.
Ich möchte die Schatten von Leben und Tod auf der Leinwand flackern sehen. June 
fragt mich: Warum nimmst du diese Bilder?
Weil ich lebe.
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Der Text dürfte im Zusammenhang mit About me geschrieben worden sein, wo 
Frank vielleicht die komplexeste Konstruktion für einen seiner „Wahrheits
filme“ erfunden hat.

Der Film ist vom American Film Institute finanziert worden, und deshalb 
lässt Frank zuerst einen Herrn von dem fernen Institut auftreten. Es ist vom 
Projekt die Rede: mit einem Film die Musik, die in New York in der Luft und in 
der Epoche liegt, sichtbar zu machen. Dann führt Frank eine Schauspielerin ein, 
die ihn in dem Film spielen (vertreten) soll, doch noch immer ist er selber im 
Bild. Er zieht sich nun aus ihm zurück: „Fuck the music... I’m going to make 
this film about me“. Die (gegenwärtige) Musik wird nun mit Franks Lebenslauf 
mit Bildern und in Bildern kombiniert und mit dem eigenen Raum, mit jenem 
der Freunde und mit ihrer Arbeit. Aus der Kiste (buchstäblich) holt die Schau
spielerin Lynn Reyner die Bilder — das sind Spuren, Eindrücke der Zeit — her
aus, evoziert diesen sensiblen, halb introvertierten, halb dokumentarischen 
Selbsterfahrungslauf, die Bilder von unterwegs und die Bilder von jetzt aus 
Mabou in Neuschottland. Der Betrachter schaut in die Vergangenheit, die im 
Film ans Licht der Gegenwart gezogen wird, mit dem Kommentar, den Gedan
ken und den Grussadressen des Autors hinter der Kamera. Die Musiksequen
zen, mit nervöser Agilität von Franks Kamera erhascht, schieben sich zwischen 
die Dokumente und die Fiktion des Films, treten in einen Gefühls- und Gedan
kenverkehr mit ihnen.

About me: Robert Frank ist kein eigentlicher Dokumentarist, selbst wenn 
er sich Dokumentation vornimmt. Alle seine Arbeit ist Selbstspiegelung: Frank 
spiegelt die Aussenwelt in seinen Bildern und spiegelt sich, und das heisst sein 
Inneres, seine Geschichte, seine Befindlichkeit, seine Sensibilität zurück in die 
Welt. Intuitiv erfindet er für dieses sein „Sozialisierungsprogramm“ immer 
wieder neue Formen. Die Filme, die das Bild- und Erfahrungsmaterial von früher 
aktualisieren, sind nicht die letzte Stufe. Zu jedem Film — auch zu den nie ver
öffentlichten 8mm-Streifen — stellt Frank Kontaktmontagen her; die Filme 
werden also zurückprojiziert aufs Papierbild und kommen so, erneut abgetastet 
von einer Filmkamera oder einer Videokamera wieder in andere Filme: eine end
lose Spirale.

Die Filme sind nicht die einzige Form dieses künstlerischen und sozialen 
Programms. Robert Frank hat mit der Fotografie nie ganz aufgehört. Immer 
wieder entstehen Aufnahmen, in die sich Frank selber unübersehbar einschreibt. 
Beispielsweise hat er mit einem Versandhausfotoapparat eine Sequenz (Frag
mente am Strand von Neuschottland) aufgenommen, hat die Kamera einge
schickt und die zwölf quadratischen Farbbilder auf ein Blatt montiert, ergänzt 
durch das ganze dokumentarische (oder kommerzielle) Material der Operation 
— Inserat, Korrespondenz, Verpackung, Frankatur —, ergänzt durch einige 
Farbretouchen und grafische Zusätze. Die Komposition existiert nicht als Foto
grafie, sondern als Siebdruck. Einschreibung im wörtlichen Sinne auch in einer 
Anzahl von Aufnahmen, indem Frank Botschaften in das noch nicht ausgetrock
nete entwickelte Negativ kratzt. Einschreibung durch Kombination von Einzel
bildern zu einer Gesamtansicht. Einschreibung durch Fotografie von Fotogra
fien, auf die Frank zum Teil auch mit Tusche geschrieben hat.
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Fotogrammbogen aus Conversation in Vermont, 1969
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Eigenartigerweise hat die Bewegung des New American Cinema, die ja auch 
die Filmkritik stark beeinflusste, vor allem die beiden ersten Filme Robert 
Franks begeistert begrüsst, die sich als wenig bezeichnend für die Demarche des 
Künstlers herausgestellt haben. Die auf The Sin of Jesus folgenden Filme sind 
als missraten oder unbedeutend bezeichnet und in Misskredit gebracht worden, 
obwohl sie erst die Eigenartigkeit Franks artikulieren.

Zwei „dokumentarische“ Filme haben sich in die Reihe der Selbstspiege
lungen geschoben: Cocksucker Blues (1972) und Energy and How to Get it 
(1980), ein langer Film über die zweite grosse Amerikatournee der Rolling 
Stones und ein kurzer über einen von den Behörden verfolgten, bankrotten ver
rückten Erfinder.

„Ueber“ trifft zu: Zweimal hat sich Frank in die beobachtende Distanz zu
rück begeben. In Cocksucker Blues, dessen öffentliche Aufführung von den Sto
nes untersagt worden ist, kommt zuweilen wieder der „Ton“ von The Americans 
auf, die unnachahmliche Fähigkeit Franks, die unvorhersehbare, spontane Geste 
eines Menschen ebenso spontan ein- und aufzufangen. Ueber weite Strecken 
sind die Stones und ihre Fans, das Hotelpersonal, die Roadies und Groupies, die 
leeren Momente vor und nach den Konzerten im Zentrum. Frank praktiziert die 
von ihm „erfundene“ Möglichkeit des cinema direct virtuos: Er beginnt seine 
Einstellungen mit identischer Ton- und Bildperspektive, lässt den Ton am Ort 
und bewegt die Kamera völlig frei und willkürlich, um nach bewegten Ausflügen 
wieder an den Ursprung der Einstellung, den der Ton nicht verlassen hat, zu
rückzukehren. Das ist die Figur, die ihn selbst ins Geschehen einbringt. Wieder
holt filmt er sich in Spiegeln, und er wendet sich seinem Tonmann und Freund 
Dany Seymour zu. Im Ansatz ist also vorhanden, was ausformuliert auf der 
Plattenhülle von Exile on Main Street (Rolling Stones Records, 1972) erscheint: 
die hier in vielen Anläufen beschriebene Verschmelzung von Innen und Aussen, 
Gegenwart und Vergangenheit, Nicht-ich und Ich: in der Montage, der Ver
schmelzung der Tourneebilder 1972 mit dem Fotobuch The Americans.

Die dem Ton davonlaufende Kamera, eine Kamera, die die Identität von Er
zählzeit und erzählter Zeit fühlbar macht, ein ganz starkes Gefühl von Gegen
wart und Gegenwärtigkeit des Filmemachers, ist sehr auffällig in Energy and 
How toGetit und vor allem im bislang letzten Film Robert Franks, This Songfor 
Jack (1983). Zum Anlass des fünfundzwangzigsten Geburtstags von Jack 
Kerouacs On the Road trafen sich Freunde des Dichters zu einer Feier in 
Bolder, Colorado, und Frank wurde gebeten, das Ereignis auf Film festzuhalten. 
Er hat es als Beteiligter getan, der „zufällig“ Kamera und Recorder dabei hatte. 
Wahrscheinlich ist der Familienfilm „objektiv“ kein bedeutendes Werk. Er ist 
bedeutend für Robert Frank selber, evoziert er doch das geistige Klima, aus dem 
heraus das ganze Werk seit „The Americans“ — dessen Erstausgabe ja fast 
gleichzeitig mit On the Road erschien — gewachsen ist. Ginsberg, Orlovsky, 
Gregory Corso, William Bourroughs und viele andere, die bei der Kerouac-Feier 
erscheinen, sind in allen Fotos und Filmen Robert Franks gegenwärtig. Sie bil
den den drittinnersten Kreis von Franks Werk, nach seinem Ich, nach seiner 
Familie.
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Video

Es hat verhältnismässig lange gedauert, bis Robert Frank zu dem Medium ge
kommen ist, das seinem bildnerischen Suchen in idealer Weise entgegenkommt: 
Video. In vielen Kursen, zu denen man ihn immer wieder einlädt, hat er es er
probt. Und seit Mitte dieses Jahres liegt das erste Werk vor: Home Improve- 
ments. Es setzt „formal“ (was „formal“ heisst, ist inzwischen klar geworden) 
fort, was Frank bisher versucht hat, in einer Weise, die eben nur das neue 
Medium erlaubt: die vorläufig letzte Windung der Spirale, die Robert Franks 
Spur in der Bild-Bewegung-Problematik, im Feld der Zeitmaschine Film, in der 
Ueberbrückung von Innen und Aussen ist.

Frank ist kein Theoretiker; er funktioniert nicht so. Seine Hinwendung zu 
Video beschrieb er in einem Gespräch, das ich mit ihm im Juni 1984 führte, so:

Die Videokamera — und ich meine eine der neuesten, der kleinsten — ist ein sehr 
persönliches, intimes Werkzeug. Sie bewirkt ein ganz anderes Bewusstsein des Be
nutzers als eine Foto- und Filmkamera. Mit Video arbeiten ist viel näher beim 
Schreiben. Ich manipuliere meine Videoaufnahmen nicht, lege zum Beispiel nie 
einen zusätzlichen Ton an. Wenn die Videokamera läuft, verspüre ich immer eine 
Art Stunde der Wahrheit. Beim Filmen hat man dieses Gefühl von Intimität nie; da 
sind zu viele Apparate involviert und zuviele andere Leute. Mit der Videokamera ist 
man allein; sie ist wie ein Bleistift. Man kann Dinge sagen, die man mit Film nie wird 
sagen können. Meine Filme kommen mir heute wie eine Vorbereitung für die Video
arbeit vor. Video lässt mir die Möglichkeit, meine Befindlichkeit, meinen Zustand 
nach aussen zu kehren. Es macht einen Unterschied, ob ich Sie jetzt hier aufnehme 
oder in Mabou oben. Ich bin da nämlich anders und vielleicht sind auch Sie anders. 
Der Film lässt diese Nuancierungen nicht zu. Das hat eine gewisse Aehnlichkeit 
mit den frühen Fotografien. Doch es geht weit darüber hinaus. Wenn man fotogra
fiert, nimmt man nur und gibt nichts zurück. Mit Video habe ich erstmals das Ge
fühl, ich gebe etwas von mir zurück. Ich enthülle etwas von mir. Möglicherweise hat 
dieser Eindruck damit zu tun, dass ich so lange fotografiert habe. Wer weiss. 
Wenn kreative Menschen versuchen, ihr Credo zu formulieren, bin ich sehr skep
tisch. Man hat ja einfach etwas in sich, und man versucht, es herauszugeben. Und 
wenn man sagt, man wolle jetzt alles anders und neu machen, muss man vorsichtig 
sein. Es handelt sich immer um eine Variante des einen und einzigen Themas, das 
man in sich trägt. Man hat ja nicht so viele grossartige Ideen.

Home Improvements beginnt mit der Familienfeier zum 59. Geburtstag von 
Robert Frank, geht dann hinüber zu einem Gespräch über ein Baby von Freun
den; dies leitet weiter zu Gedanken über Pablo, den Sohn, der seit Jahren im 
Spital liegt. Briefpapier und Stift führen wieder in den Innenraum. Zuspruch für 
June, Robert Franks Frau, die ebenfalls krank ist. Von New York springt der 
Film nach Mabou: Ein Raum, ein Fenster und vor dem Fenster ein Feld, Tele
phonmasten, das Meer. Tbis is my room. I look out of tbe window. A nd wbat do I 
see? Communication. “ Es ist kein Kommentar, den Robert Frank über die Bilder 
spricht; er spricht immer wieder in die Bilder. Nun betrachten June undFrank 
Dias: „Das ist... und das ist...“, sagen sie. Wie zufällig (aber das hat natürlich
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eine untergründige Logik) kommen wieder Briefe oder ein Tagebuch, Geschrie
benes jedenfalls, ins Bild. Eine alltägliche Situation dann: Stürmisches Wetter, 
Wind im Mikrophon, June im Auto; Frank ruft, sie solle das Fenster öffnen, er 
muss laut und lauter schreien. Dann sitzen beide im Auto, und die Kamera ent
deckt eine Fliege am Fenster, zeigt sie, nah, näher, scharfund schärfer. Sie „ver
gisst“ alles andere. Die nächsten drei Sequenzen „gehören“ June: sie arbeitet an 
einer ihrer Plastiken, sie hört, den Oberkörper wiegend, Musik. Und nun ist sie 
im Spital, redet aus weissen Kissen mit der Kamera, mit dem Mann mit der 
Kamera. {„I’m a camera“, sagt Robert Frank in einem anderen Film.) Das Weih
nachtsfest und seine Vorbereitungen rufen wieder die Erinnerung an den kran
ken Sohn, die tote Tochter herbei. „Ich denke an Pablo“, sagt die Kamera, wenn 
sie die Festvorbereitungen zeigt, „let’s be more happy, Pablo“. Ein Besuch im 
Spital folgt, der Bericht, weshalb Allen Ginsberg Frank nicht begleiten will. Auf 
dem Heimweg vom Spital in Brooklyn spricht die Kamera mit sich selber: „He 
knows when I’m trying to have hope“; Leute auf der Strasse, Flugzeuge am 
Himmel. „Da gibt es Leute, die sich frei bewegen, und da gibt es andere, die sind 
eingeschlossen“. Die Kamera entdeckt in der Subway Station ein Graffiti „It 
was dark“. Winter in Mabou, Winterdetails, June ist zurück, erzählt, diskutiert 
über Bilder; die Kamera sucht, ist das Auge eines Zuhörers. Wieder sind wir in 
New York. Fotografien liegen auf einem Tisch, und die Kamera streift sie, wenn 
sie auf die Bleecker Street hinunter schaut; alte Zeitungen und Packpapier 
schweben über den Asphalt, und die Kamera rezitiert eine Passage von Jack 
Kerouac. „And here I am“, sagt Frank, den Kerouac-Satz aufnehmend, „not so 
famous. I’m looking out of the window“. Nun überquert ein Bowery Bum 
(„happy man“) die Strasse; die Kamera geht mit und bleibt auf einem Camion 
stehen. „Of course this makes me think of my, Bus Series', the picture of the young 
black man... “. Wie um sich aus der Vergangenheit zu befreien, zeigt die Kamera 
nun die Zerstörung dieser alten Bilder (Frank und ein junger Mann durchboh
ren einen ganzen Stapel davon mit einem elektrischen Werkzeug). Und darauf 
folgt ein Stück fast demonstrativen gegenwärtigen Minutismus. Wieder ein 
Blick aus dem Fenster in Mabou, ein Blick in die Kälte. „/ go to pick the garbage 
now and bring it down to the main road... I’ve to scratch the windshield. This is 
the scratcher, and this is the shield . . Nun stehen die beiden Abfallsäcke auf 
der Strasse, und die Kamera wartet mit ihnen („ they wait for the garbage truck “). 
Die Kamera spricht: „Longshot of the road. Pan over to the house. Mailbox, 
tracks of the maildriver. View towards the shore. Reverse angle on garbage bags. 
Look, I can hear the truck.. .Yes Sir, it is the garbage truck. “Der Kehrichtwagen 
fährt ins Bild, ein Mann ergreift die Säcke. Robert Frank ruft ihm zu. „It’s a big 
moment“. Ob er filme, ruft der andere zurück. „Just for fun, for myself, you 
know".
gegenüberliegende Seite:
Home Improvements:
— Bleeker Street, Papier im Wind
— ein Auto biegt ein
— Nachbar von der Bowery, „happy man“
— Zwischenschnitt, zersplitterte Flasche

— Schwenk nach links, Lieferwagen
— Erinnerungen an die Bus Series
— Durchbohrung alter Abzüge The Americans
— The Americans, U.S. 30 between Ogalalla 

and North Platte, Nebrakska: durchbohrt
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In diesem Moment ist der Film ganz da, bedeutet nicht mehr als sich selber 
in seiner Entstehung. An dem Punkt, mitten in die Reflektion des Zuschauers 
hinein, spricht sich Frank mit einer dem Rahmen entsprechenden trockenen, 
unsentimentalen Einfachheit aus: „Tm always doing the same images. I’m always 
looking outside. Trying to look inside. Trying something that’s true. But merely 
nothing is really true. Except what’s out there. And what’s out there, is always 
different. “

Nun pendelt die Kamera, zum Schluss des Films, zwischen dem Bildschirm 
im Living und musizierenden Leuten im Nebenzimmer, offenbar Nachbarn. 
Schliesslich kommt sie zurück auf einen Tisch. Darauf liegt ein Buch über 
Wetterkunde und eines von Blaise Cendrars. Das hat keine symbolische Bedeu
tung mehr. Die Bücher sind einfach da.

Wir haben gesagt, das Videotape Home I mprovements sei eine weitere 
Drehung der Frankschen Spirale. Vielleicht sind es auch einige Drehungen zu
rück, zurück hinter The Americans, zurück an jenen Tag, da ein noch nicht 
dreiundzwanzigjähriger Schweizer in New York landet und arbeiten will. 
Robert Frank beschreibt diesen Moment heute gesprächsweise so:

Als ich herher kam, war ich völlig unschuldig. Ich wusste nichts. Ich war zweiund
zwanzig. Und ich wusste nichts, absolut nichts. Es regt an, wenn man etwas Neues 
sieht. Es ist, wie wenn man ins eiskalte Wasser springt. Da wird man vollkommen 
aufmerksam. Man lernt unendlich viel in unglaublich wenig Zeit. Man ist sicher, dass 
man etwas tun kann. Man ist wach und völlig da.
Das einzige, ws mich heute interessiert, ist das, was ich zuletzt gemacht habe. Und 
wenn man mir von meiner Vergangenheit spricht, mache ich nur ungern mit. Ich ver
suche auch nicht richtigzustellen, was irgendwelche Leute über Einflüsse und Ent
wicklungen sagen. Das zieht dich zurück in das selbe alte Wasser, das du schon 
durchschwommen hast. I should go back und swim in that pool again? I mean, what 
for? I 'd ruther go forwards.
Why, do you think, did I leave Switzerland?
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Bad Dream in L.A., Montage, 28. März 1978
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PETER SCHNEIDER

Umwege zum Film
Sechs Fotografen/Filmer aus der Deutschschweiz

Mal vu, mal dit.

Jean-Luc Godard in Prenom: Carmen

Blinde können schreiben. Sie können auch fotografieren und filmen. Fredi 
M. Murer hat 1969 den Film Vision Of A Blind Man mit verbundenen Augen 
gedreht. Dieses Experiment hat einen aggressiven, polemischen Aspekt: Ein 
ehemaliger Fotograf wendet sich gegen das gestaltete Bild. Der Versuch ist auf
schlussreich für die Thematik des vorliegenden Aufsatzes: Ausgewählte 
Schweizer Filmemacher, die sich vorher zu Fotografen ausbilden liessen, für ein
mal nicht anhand der Themen ihrer Filme, sondern anhand ihrer Arbeit an den 
Bildern vorzustellen. Fredi M. Murers Versuch warnt davor, Bilderfilme pole
misch gegen Dialogfilme, Bildarbeit gegen Spracharbeit auszuspielen. Der mit 
gezielter Achtlosigkeit blind filmende Kameramann weist auf die Problematik 
der Arbeit am Bild an sich hin.

Murers Bilder illustrieren nicht, sondern sie stehen im Zentrum der Arbeit. 
Nimmt der Betrachter diese Position auf, verkehrt sich auch die Konvention, 
welche das Bild als Illustration des Wortes nimmt, ins Gegenteil. Hegemonie des 
Wortes oder des Bildes erscheint als Frage des Standpunktes des Betrachters. 
Beobachtet man die Bilder, werden die Worte illustrativ.

Ehemalige Fotografen gestalten ihre Filme nicht unbedingt fotografischer 
als Absolventen eines Literaturstudiums. Es gibt in der Deutschschweiz Bei
spiele von Fotografen, die dem Bild in ihren Filmen wenig Aufmerksamkeit 
schenken und die Bildarbeit den Kameramännern überlassen. Andererseits ist 
natürlich auffallend, wie viele ehemalige Fotografen sich unter den Filme
machern befinden. Drängt sich dieser Berufsgang bei Kamermännern geradezu 
auf, ist er bei Regisseuren wohl eher auf mangelnde Ausbildungsmöglichkeiten 
zurückzuführen. Alle hier vorgestellten Filmemacher begreifen rückblickend 
ihre Fotografenausbildung als Umweg, um zum Film zu kommen. Lediglich 
zwei Filmemacher haben nach ihrer Ausbildung während längerer Zeit ihren 
Lebensunterhalt mit der Fotografie verdient: Lukas Strebei erhielt als freier 
„Kunst-Fotograf“ mehrere Stipendien und Auszeichnungen, Bruno Moll schlug 
sich mit angewandter Fotografie im Auftragsverhältnis durch. Im Leben von 
Bernhard Giger, Georg Radanowicz und Fredi M. Murer hat die Fotografie als 
Erwerbszweig eher eine marginale Rolle gespielt. Friedrich Kappeier hat ausser 
bei der Gestaltung eines Buches über den elterlichen Gerberei-Betrieb nie Foto
grafie im Auftragsverhältnis betrieben. Er fotografiert jedoch im eigenen Auf
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trag heute noch am intensivsten unter den hier vertretenen Filmautoren. Er hat 
sich, wie alle anderen auch, nie ungebrochen als Berufsfotograf verstehen kön
nen.

Die Bilder der sechs Fotografen sind mit erstaunlicher Sicherheit identifi
zierbar. Der inszenierten Fotografie von Lukas Strebei stehen die dokumenta
rischen Aufnahmen aller anderen gegenüber, die sich wieder unschwer nach 
Sujet-Vorlieben trennen lassen. Ist eine ähnliche Zuordnung von Filmen zu 
ihren Autoren noch denkbar, wird die Aufgabe schon sehr schwierig, wenn man 
versucht, die Fotografien den Filmen zuzuschreiben. Hilfe bieten natürlich auch 
hier die Motive, doch wo solche Verwandtschaften fehlen, zeigt sich schnell, 
wie vertrackt es ist, Eigenheiten von „Standbildern“ mit dauernd davonlaufen
den Filmbildern in Zusammenhang zu bringen. Die Fotogramme aus den Fil
men vermögen da nachzuhelfen. Dieser Kunsttrick wird allerdings der Arbeit
weise der Fotografen/Filmer nicht unbedingt gerecht. Die hier vertretenen 
Filmemacher verstehen ihre Arbeit kaum als Verlängerung der Fotografie. Die 
Attitüde wie auch die Praxis eines Fotografen, der ein einzelnes Bild gestaltet, 
ist eine andere, als diejenige des Regisseurs, der eine kontinuierliche Erzählung 
entwirft, wo das einzelne Bild zugunsten des vorwärtsstrebenden Zusammen
hangs seine Einzigartigkeit und Wichtigkeit einbüsst.

Es gibt allerdings Uebergänge zwischen den beiden Medien zu beobachten. 
Vor allem bei stummen oder im nachhinein asynchron vertonten Filmen 
kommt der Fotografie zentrale Wichtigkeit zu. Bei solchen Filmen dürften denn 
auch am ehesten Spuren der Ausbildung zum Fotografen in einer Lehre oder 
Schule (Fotoklasse der Kunstgewerbeschule Zürich mit den Lehrern Walter 
Binder, 1957-1976, Serge Stauffer und Jörg Hamburger) auszumachen sein. 
Wenn Filme hier unter fotografischen Gesichtspunkten betrachtet werden, so 
ist die getroffene Auswahl nicht unbedingt die gleiche wie dann, wenn über In
halte gesprochen würde. Filme, die „fotografisch“ geschimpft werden, können 
hier ihren Platz haben.

Friedrich Kappeier: Das eigene Revier

Der Uebergang zwischen den beiden Medien Fotografie und Film lässt sich be
sonders gut bei Friedrich Kappeier beobachten. Der Weg des Frauenfelders er
scheint als kontinuierlich entwickelte Folge von der Fotografie über den aus
schliesslich aus Fotografien bestehenden Film hin zum Spielfilm. Dass dieser 
dann einen Fotografen zur Hauptfigur hat, mutet im Licht von Kappelers Bio
grafie wie eine Reflexion auf den eigenen Werdegang an.

Friedrich Kappeier ist Chronist und Dokumentarist seiner nächsten Um
gebung. Die von Walter Binder in der Fotoklasse der Kunstgewerbeschule 
Zürich gestellte Aufgabe „Macht mal etwas über euer Quartier!“ wies Kappeier 
ein Thema zu, das auf Jahre hinaus das seinige blieb. Kappeier, der eigentlich 
gar nicht Fotograf, sondern Filmemacher werden wollte, verstand „Revier“ und 
ging Leute fotografieren, mit denen er dann und wann als Bewohner einer Pro
vinzstadt schon zu tun hatte. Kaum jemand wollte sich auf Anhieb fotografieren
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lassen. In der anfänglichen Scheu der Bewohner Frauenfelds mag sich jene Auf
fassung und jenes Bedürfnis kundtun, dass die Fotografie das Abgebildete nicht 
alltäglich, sondern ideal, verschönernd zu zeigen habe. Es brauchte etwas Ueber- 
redungskunst, um den Schuhmacher, die Zigarettenverkäuferin, die Wirtin, den 
Friseur, den Gerber, die Kommunarden, den Stammtisch, die Bewohner eines 
alten Hauses, den Dorftrottel vor die Kamera zu bringen.

Die Leute posierten so, wie sie es selber wünschten. Kappelers Technik be
stimmte ihre Beziehung zum eigenen Bild auf besondere Weise. Die Arbeit mit 
Fachkamera, Stativ und zur Aufhellung eingesetzten Leintüchern gab den 
Leuten einige Minuten Zeit, in ein Verhältnis zur Situation des Fotografiertwer
dens zu treten. Die Relation zwischen dem Fotografen mit dem technischen 
Apparat und dem Objekt — welche der sogenannte Schnappschuss zu überspie
len versucht, nie aber wegzuputzen vermag — regelt in Kappelers Fotografie den 
Ausdruck der Personen durchaus einheitlich. Die den Leuten geschenkte Auf
merksamkeit schlägt sich bei diesen in selbstverständlich wirkendem Stolz nie
der. Diese Haltung kann man als Resultat des technischen Vorgangs verstehen. 
Der Stolz gilt der Kamera, welche das Wissen um die Todsünde der Eitelkeit, 
sich fotografieren zu lassen, als emanzipierte Selbstgewissheit ausdrückt.

Wie jeder Text erlaubt auch die Fotografie stets mehrere Lesarten. Wenn 
hier auf die Beziehung zwischen dem Fotografen und seinem Objekt verwiesen 
wird, dann darum, weil der Lesart der Fotografie als (Arbeits-)Prozess der Vor
rang gegeben wird gegenüber einer Lektüre, welche die Fotografie als Abbild der 
Realität versteht. Wenn man sich dabei mit Fotografien schwerer tut als mit 
Texten, geschieht das aus jenem prinzipiell realistischen Charakter der Foto
grafie heraus. Auch da, wo Fotografien Dinge zeigen, die nicht ohne weiteres zu 
erkennen sind, funktionieren sie als Abbildner. Versteht man die Fotografie 
solchermassen als rein referentielles System, spricht sie nicht, sondern verdop
pelt bloss reale Erscheinung auf Papier. Ob man nun über ein reales Stück 
Mauerwerk, oder über eine Fotografie, die einen derartigen Ausschnitt wählt, 
reden will: Die Schwierigkeit darüber zu sprechen, offenbart bei solcher Be
trachtungsweise in beiden Fällen dasselbe Sprachproblem. Fotografien sind in 
referentieller Lesart nicht zu beschreiben, weil Worte ihrer Sprachlichkeit nicht 
entweichen können. Sätze stehen in einer Grammatik, Erscheinungen der Wirk
lichkeit nicht. Der Schuhmacher um die Ecke hat mit der Buchstabenfolge 
Schuhmacher so wenig zu tun wie mit dem Kontaktbogen, der Kopien seiner 
selbst zu liefern vortäuscht. Das Bild kommt ihm aber scheinbar näher als die 
Sprache, es gilt gewissermassen als wirklicher als die Wirklichkeit selbst. Der 
Sprache als symbolisches System ist rein referentielle Beschreibung prinzipiell 
nicht möglich, die Fotografie gibt dies als ihr Charakteristikum generell gerade 
aus. So kommt es, dass man strenggenommen immer etwas anderes sagen muss, 
als man sieht. Dasselbe gilt auch für den Prozess des Fotografierens: Bilder zei
gen immer etwas anderes, als man sieht — jede Fotografie ist auch als Teil einer 
Grammatik zu lesen, die das Sehen des Fotografen regelt.

Das Licht interessiert mich. Ein Moment bleibt fixiert. Ein magischer Vorgang.
Nachher ist es verändert, aber immer noch ähnlich.

Filmwissenschr-f* 
Universität Züric1
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Friedrich Rappeler, Mein Quartier, 1973
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Er hät s Liecht vo de Welt erblickt.

... isch erde Muetterno lang am Schossezipfelghanget.
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... ufgablet.

Er isch au scho lang uf em abstü »ende Ascht gsi.

Friedrich Kappeier, Es Hundeläbe, 1972
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Friedrich Kappeier, EmilEberli, 1973 Friedrich Kappeier,
Müde kehrt ein Wanderer zurück, 1974
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Friedrich Kappeier, S tolz oder die Rückkehr, 1980
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Kappelers Fotografie steckt man nicht schnell weg. Es ist eine Fotografie, die 
Wert legt auf das Detail auch bei der Vergrösserung. Sie will technisch perfekt 
sein, sie lebt vom „Glanz auf den Sachen“, vom Licht, vom aufgewirbelten 
Staub, von ausgemergelten Steinstufen, von Ritzen, von Mauern im Hinter
grund. Sie vermeidet formalistische, grafische Gestaltung und beschwört durch 
ihre Detailgenauigkeit den Augenblick als gültigen, dauerhaften Eindruck.

Die Frauenfelder, die sich da auf den Bildern so würdevoll gegenüberstan
den, verdankten Kappeier beim Ueberbringen der Fotografien den Respekt und 
die Aufmerksamkeit mit Geschichten. Kappeier erfährt, was vor und neben den 
stolzen Bildern stattgefunden hat. Die Fotografien fungieren als Katalysatoren, 
die bald einmal von Geschichten umrankt sind. Das Bedürfnis nach Erzählung 
spricht von der Beschränktheit der Fotografie, die zwar freudige Behauptung 
und glücklicher Moment sein kann, als solcher aber stets auch Unbeständigkeit 
und Unvollkommenheit in Erinnerung ruft. Der Schuhmacher ist nicht nur 
Schuhmacher, er hat sein Auskommen teilweise durch Fabrikarbeit zu sichern. 
Das alte Haus, in dem ausser einem alten Schweizer Paar lauter Ausländer unter
gebracht sind, wird im Frauenfelder Volksmund kurzerhand „Wenteleburg“ 
(Wanzenburg) genannt. Kappeier erfährt Lebensgeschichten, Erzählungen aus 
der Provinz, die zu den Bildern in einem grundsätzlich schiefen Verhältnis 
stehen. Bilder sagen etwas anderes, als man hört.

Kappeier beginnt Filme zu machen, das, was er seit dem fünfzehnten 
Altersj ahr wollte. Er verfilmt seine Fotografien. Beim ersten Film ist das durch
aus wörtlich zu nehmen, bei den folgenden greift er auf das Personal zurück, das 
er durch seine fotografischen Arbeiten kennengelernt hat.

Hundeleben ist ein ausschliesslich aus abgefilmten Fotografien bestehender 
Trickfilm. In einer Fotoserie hatte Kappeier sprichwörtliche Redewendungen 
— die Kinderstube im Schnellzug absolvieren, ein Mädchen aufgabeln, ins Gras 
beissen — streng referentiell illustriert. Die Fotografien, welche die Sprache in 
naiver Lesart beim Wort nehmen und visualisieren, wirken grotesk, inszeniert, 
surreal. Die fotografische Illustration verhält sich in diesem Fall genauso ver
schroben zur Realität wie die Metapher und das Sprichwort selbst. Die bildliche 
Realisation von Sprache reproduziert den Witz, der in der Sprache angelegt ist. 
Würde es das Sprichwort nicht geben, würde man nur einen Haushaltsgegen
stand und eine Frau sehen.

Fotografien werden von Kappeier immer mehr als Vorbereitungen für 
Filme verstanden, wobei der Zusammenhang thematischer Art ist. Fotoarbeiten 
sind Recherchen. Die Bilder Kappelers halten nicht im Sinn der Illustration 
einer späteren Découpage Einstellungen des Films fest. Kappeier geht mit der 
Aufzieh-Bolex gleich um, wie mit einer Fotokamera. Er schaut was passiert, 
drückt ab und schwenkt nach. Selbstverständlich zeigen Fotogramme derart 
entstandener Aufnahmen Bilder, die denjenigen der Fotoserien ähnlich sind. 
Kappeier hat auch weiterhin Fotografien in die Filme eingebracht. Um die Vor
geschichte des Dorftrottels Emil Eberle im gleichnamigen Film erzählen zu kön
nen, verwendete er Fotografien, welche zum Teil bereits anlässlich der Arbeit 
Mein Quartier entstanden waren. Auch von Heinrich Hotz, den Kappeier in 
seinem zweiten Dokumentarfilm Müde kehrt ein Wanderer zurück porträtiert

104



hat, finden sich bereits Bilder in jener fotografischen Arbeit. Ueber diesen älte
ren Mitbewohner des eigenen Hauses hat Kappeier vor dem Film auch eine aus
führliche Fotodokumentation zusammengestellt.

In Stolz, Kappelers erstem und bislang einzigem Spielfilm, kommen auch 
Fotografien vor. Es sind Aufnahmen aus einer Zeit, als noch Fahrräder und 
Fussgänger die Strassen bevölkerten. Sie stammen vom Steckborner Fotografen 
Hans Baumgartner. Seine Bilder vergegenwärtigen Vergangenheit und es um
gibt sie eine „Aura“ des Unwiederbringlichen. Diese Bilder werden im Spielfilm 
dem Grossvater des jungen Fotografen zugeschrieben, der sich dagegen sträubt, 
ins väterliche Geschäft einzusteigen. Das ist zum einen eine Auseinanderset
zung Kappelers mit der eigenen Biografie, zum andern eine Diskussion darüber, 
welche Fotografie heute noch Sinn machen kann. Der aus dem Ausland ins 
Heimatdorf zurückkehrende Fotograf — wohl eine Figur mit autobiographi
schen Zügen, Kappeier mag sich in einer ähnlichen Situation befunden haben, 
als er von der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film nach Frauenfeld 
zurückkehrte — wird durch die Landschaftsfotografien des Grossvaters an die 
Kindheit erinnert. Er wundert sich, dass sein Vater, der das Geschäft übernom
men hat, selber im heutigen Zeitpunkt noch Landschaftsfotografie betreibt. 
Der Junge bewundert den Anachronismus — der Vater hofft gewissermassen 
auf die Wertsteigerung dieser Fotografien durch das Fortschreiten der Zeit. Der 
Sohn schüttelt den Kopf über das Engagement seines Vaters und das Paradox, 
dass eine Fotografie, welche die Zeit beschwörend festzuhalten versucht, gerade 
dadurch an Ruhm gewinnt, dass die Zeit weiterschreitet: Die Fotografie eines 
alten Hauses wird durch dessen Abbruch wertvoller. Der Sohn entzieht sich 
dem Engagement in der Provinz und reist wieder ab. Stolz ist ein mit atmos
phärischer Lichtführung sehr eindrücklich fotografierter Film.

Die Atelierszenen in Stolz sind bei jenem Frauenfelder Fotografen gedreht 
worden, den Kappeier schon in Mein Quartier porträtiert hatte. Auch Stolz wird 
wohl noch weitere Kreise ziehen: Kappeier gedenkt über den von Hans Baum
gartner fotografierten Maler A. D. Dietrich einen Film zu machen, der das medi
tative, das sich selber bescheidende und beschränkende von Dietrichs Bildern 
aufnehmen und nach heutigen Möglichkeiten der Bildarbeit fragen soll. Muss 
man heute seine Bilder in Amerika suchen gehen — um sie dann doch nur in der 
Schweiz verkaufen zu können —, oder findet man sie noch wie A. D. Dietrich, 
der bloss vorne zum Fenster hinaus, im Zimmer herum und hinten durch den 
Garten auf den See geschaut hat, vor der eigenen Nase?

Was sieht man, wenn man lang irgendwo hinschaut? Man wandert und schaut zu
rück: Da bin ich durchgegangen, und drückt ab.

Kappeier fotografiert heute Spaziergänge. Ein „Zittern“ da, eine Stimmung 
dort, nichts Dramatisches (ausser den Wolken), Kleinkunst, Fetische, eine 
Katze, die stundenlang ihrem eigenen Schatten zuschaut und mit dem Ohr 
zuckt, 1. August-Raketen, die wegen schlechten Wetters im Cheminée losgelas
sen werden, eine Frau, deren dunkles Haar ununterscheidbar in die Umgebung 
übergeht, einen Sprung aus dem Wasser, Wolken über einer Landstrasse, wobei
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ein Rückspiegel Licht von hinten empfängt. Kappeier fotografiert ausschliess
lich schwarz-weiss, Farbe ist ihm zu „realistisch“, er liebt die Umsetzung. Auch 
da, wo bei ihm die Fotografie zur Notiz wird, ist sie sorgfältig gemacht. Von 
Polas hält der Frauenfelder nichts, „jede Pola ist gut“, und das ist zu wenig. 
Keine einzige dieser schnell entstehenden Aufnahmen würde ihn reizen, sie zu 
vergrössern.

Kappeier hat sich wie kein anderer immer wieder Rechenschaft über seine 
Arbeit ablegen müssen. Er hat seine Arbeit in der Provinz nie als Emanzipa
tionsbestrebungen verklärt und verkauft. Fotografie ist ihm in ganz anderem 
Sinn ein ethisches Problem. „Irgendwann wurde es schwierig“, meint Kappeier, 
und er beginnt von jenem Zweifeln zu reden, das einem Fotografen die Sujets aus
redet, wie einem Schreiber die Wörter. Naiv begonnen, im geschützten Rahmen 
der Schule, als ungemein talentierter „glücklicher Dilettant“, der ohne viel zu 
fragen neugierig und interessiert drauflos arbeitete, sah sich Kappeier als frei 
arbeitender Fotograf und Filmer plötzlich an dem Punkt, wo alle Bilder in den 
Verdacht gerieten, falsch zu sein. Während er das Medium, seine Arbeit und 
seine Biographie in Stolz reflektierte, machten Jugendliche in Zürich auf Aktio
nismus und setzten der gepflegten 68er Rede wild assoziative Texte gegenüber. 
Kappeier war tief verunsichert, sein resignativer Film wollte schlecht zum Auf
bruch auf den Strassen passen.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Buches arbeitet Kappeier an einem 
Porträt der Urner Fotografendynastie Aschwanden. Wieder und immer noch ist 
Kappeier also bei seinem Thema. Aufgezeigt werden soll die Entwicklung eines 
Metiers, die parallel mit wirtschaftlichem und technischem Wandel sich verän
dernde Bildgestaltung zwischen 1898 und heute. Damals entschloss sich Michael 
Aschwanden Fotograf zu werden — die Alternative wäre Konditor gewesen — 
und verbrachte die Sommermonate an der Axenstrasse, um Durchreisende in 
Droschken und Automobilen zu fotografieren. Heute führt die dritte Genera
tion der Aschwanden in Altdorf ein Fotogeschäft und lebt — wie es die Verbrei
tung der Fotografie nun mal mit sich gebracht hat — vor allem vom Produkte
verkauf an Amateure.

Georg Radanowicz: Das Konzept

Was heisst das, sich umzubringen? Wie siehst du die Welt, wenn die weisst, du siehst 
sie zum letzten Mal?

Alfred R von Georg Radanowicz ist auch ein Blick zurück. Da hat einer lang 
irgendwo hingeschaut, auf sein Leben geblickt und abgedrückt. (Ueber den Zu
sammenhang zwischen dem Druck auf den Auslöser und demjenigen auf den 
Abzug haben Fotografen nachgedacht, die ihr Instrument in irgendeinem Sinn 
als Waffe verstanden haben.)

Alfred R ist entstanden als Reaktion auf den Selbstmord eines Freundes. 
Der Film wurde finanziert aufgrund eines Drehbuchs, mit dem heute kaum 
mehr Geld aufzutreiben wäre. Es beschreibt mit Fotografien „eine Reise im
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Georg Radanowicz, aus dem fotografischen Drehbuch zu Alfred R.
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Winter, die von Zürich über Mailand nach Venedig führt und weiter in die 
Gegend um die Pomündung herum.“ Die Serie besteht zum Teil aus selbst ge
machten, zum Teil aus gefundenen Fotografien, aus Bildern, die dokumenta
risch Szenen festhalten, die im Film kaum nachinszeniert werden könnten. Die 
Fotografien schildern eine Reise in zunehmende Einsamkeit und Tod und be
nützen die norditalienische Landschaft als Stimmungsträger, als Visualisierung 
jener zu Ende gehenden Biografie, welche der Off-Text erzählen sollte.

Irgendwann wurde klar, dass die oben gestellte Frage nach dem letzten 
Morgen nicht auf solch vage Weise zu beantworten war. Die Welt, die einer in 
seinen letzten Stunden sieht, wird nicht durch Landschaften evozierbar sein. 
Die Idee einer derartigen atmosphärischen Darstellung wurde aufgegeben zu
gunsten einer konkreten Sicht, die stärker noch als Landschaftsbilder einer stim
migen Antwort auf den Tod des Alfred R. entweichen konnte. Erzählt werden 
sollte detailgenau der letzte Morgen, mit einer Bildarbeit, welche dem Gesche
hen nicht psychologisierend nahe zu kommen hatte, sondern die in einem Akt 
der Verstückelung die Bezugslosigkeit des Alfred R. zu seiner räumlichen Um
gebung aufnehmen sollte.

A Ifred R. zeigt den letzten Morgen des Selbstmörders in Realzeit, elliptisch 
unterbrochen und verkürzt durch Zeitsprünge, welche durch in den Film einge- 
brachte Fotos angezeigt werden. Diese Bilder sind Ueberbleibsel aus dem Dreh
buch. Sie sollen durch ihre nachbarliche Stellung zu den Filmszenen aufgeladen 
werden in jenem stimmungsmässigen Sinn, der aus einer Flusslandschaft einen 
Todesboten macht. Ueber die Fotos wird der Kommentar gesprochen, ein Text, 
der mit seinen bestimmten, deutenden Hinweisen für die Gründe des Todes von 
Alfred R. hinter die mehr Offenheit belassende filmische Arbeit zurückfällt. Die 
Erklärungen, die Alfred R. zu einem Opfer seines Leistungs- und Erfolgsden
kens machen, scheinen der trockenen, sachlichen Filmerzählung zu misstrauen.

Bei der Filmarbeit wurde die Unabhängigkeit von Ton und Bild erprobt. 
Dies geschah aus ganz praktischen, technischen Gründen: Weil die Kamera im 
Zimmer drin zu laut war, wurde es nötig, den Ton getrennt aufzunehmen. Das 
Verhältnis von Bild und Ton wurde beliebig herstell- und manipulierbar, Bild 
und Ton hatten bei der Aufnahme aufeinander keine Rücksicht zu nehmen, be
wiesen damit ihre Unabhängigkeit von den Ereignissen und stellten sich als frei
handbare Mittel zur Aufzeichnung vor. Die Kamera führt in A Ifred R. ein Eigen
leben. Ihr Interesse gilt nicht einfach der Hauptfigur, indem sie dieser mehr oder 
weniger raffiniert und gekonnt auf den Fersen bleibt. Es kommt vor, dass ihr die 
vor sich hinköchelnde Espressomaschine auf dem Herd wichtiger ist als der 
Mann, der auf den Kaffee wartend das Bild mit unruhigem Hin- und Hergehen 
immer wieder abdeckt.

Alfred R. fragt kurz vor dem Tod, wie der Film mit den Dingen umzugehen 
hat, die ihm wichtig sind. Der Film stellt fest, dass das Gesicht des Schauspielers 
nicht zwingend mehr erzählt als der karge Raum, in dem er sich bewegt, als das 
Bett, als das Bild an der Wand, als die Espressomaschine. Die Gleichwertigkeit, 
die der Film da herstellt, erinnert an die spröde Sachlichkeit und Dinglichkeit 
des Nouveau roman. Das Zusammengehen der Elemente erzeugt weniger Stim- 
migkeit, als den Eindruck von beziehungsloser Vereinzelung. Dies wiedergibt
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Georg Radanawicz, Alfred R. - Ein Leben und ein Film, 1972
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nun doch in gewisser Weise das Drehbuch. Der letzte Morgen des Alfred R. ent
spricht in dem Sinn der von Georg Radanowicz und Urs Lüthy gemachten und 
fotografisch dargestellten Reise, als beide — Morgen und Reise — nurmehr 
kaum ahnbarer roter Faden sind, der einer Reihe von autonomen, disparaten Bil
dern einen Rahmen absteckt. Den Prozess der Entstehung des Filmes gibt also 
das Drehbuch wieder, nicht aber den Inhalt des Filmes selbst.

Wir kannten die Aufteilung in Regisseur, Kameramann, Tonoperateur nicht. Für 
uns hiess Filmen einfach: Die Kamera vor dem Auge haben.

Alfred R. wurde mit einer Equipe von nur vier Leuten gedreht. Man kam am 
Morgen zusammen, trank Kaffee und überlegte, was heute gemacht werden 
konnte. Man arbeitete langsam. Vor Alfred R. hatte Radanowicz zwei Filme 
gedreht, zu denen zwar kein fotografisches Drehbuch vorliegt, die aber durch 
die spezielle Art ihrer Fotografie einige Bemerkungen erlauben. Mottensack ist 
ein in Italien gedrehter Klamauk mit Radanowicz als Pfarrer und Klaus Zaugg 
als Bräutigam. Beide standen auch hinter der Kamera, drehten abwechslungs
weise: Der Wechsel des Kameramanns ist nicht zu bemerken. Im Vordergrund 
stand nicht die ausgewogene Gestaltung des Bildes, sondern die dynamische 
Führung der Handkamera. Auch in Pic-nic, einem Porträt des Malers Friedrich 
Kuhn als fressgieriges Monster, machte die Kamera das Happening, das vor ihr 
stattfand, mit. Die wilde und fast uneingeschränkte Beweglichkeit der Hand
kamera prägt die beiden Filme mehr, als das Geschehen, das vor der Linse statt
findet. Die Kamera leistet hier etwas, was Fotografien vielleicht durch Unschär
fe, Verwischung eines schnellen Motivs oder rasche Kamerabewegung andeuten 
können. Die Handkamera erweitert das fotografische Bild um mehr, als es der 
Film, der Bewegung vor der Kamera in einer fixen Einstellung festhält, tut. An
dererseits vermittelt sie nicht nur — ähnlich dem Schnappschuss in der Fotogra
fie — den Eindruck der Einmaligkeit einer Aktion, sondern sie stellt mit ihrer 
Bewegung tatsächlich ein Unikat her.

Fredi M. Murer: Die Lust am Erzählen

Auch Fredi M. Murer filmte in seinen früheren Filmen wie ein Action Painter 
malt. Pic-nic von Radanowicz entstand auf gleiche Weise. Der Unterschied zu 
Murers Filmen macht klar, dass die Art der Handhabung der Kamera den Ein
druck, den man von den Bildern bekommt, nicht endgültig zu bestimmen ver
mag. Murers Künstlerfilme rütteln auch immer ein wenig am Bild vom hohen 
Künstler. Sie tun dies, indem sie mit einer Kameraarbeit, die als solche immer 
präsent bleibt, den Künstler an der Arbeit zeigen. Der Künstler duelliert sich 
mit dem Filmemacher, wogegen sich bei einem Happening die beiden in die 
Arme fallen. Alex Sadkowsky präsentiert sich in Sad-is-fiction vor der Kamera, 
Murer dahinter. Bei Bernhard Luginbühl handelt es sich eher um einen Dialog, 
denn um ein Duell. Murer verfolgt den Alltag des Emmentalers, indem er ihn bei 
der Arbeit, beim Essen, bei gewöhnlichsten Verrichtungen zeigt. Radanowicz
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hat mit dem porträtierten Künstler eine Eskapade, eine fiktive Szenerie entwor
fen, Murer bleibt strenger Dokumentarist gerade dadurch, dass er die Kamera 
ins Spiel bringt: „Die Wahrheit ist nicht das, was ich filme, sondern die Tat
sache, dass gefilmt wird.“ Diese Ausgangslage eröffnet Murer jedwelche Freiheit 
mit dem Material umzugehen, von der Strukturierung eines Porträts als Duell 
im Grossen, bis zum Erteilen von gegenüber vorheriger Absprache entgegenge
setzten Anweisungen an „Schauspieler“ während des Drehens im Kleinen. Da 
entsteht im Bild jene Spannung und Spontaneität, welche die Handkamera all
eine noch nicht erzeugt. Diese erscheint hier nicht als Subjekt in der Kamera
sprache, sondern als eines unter manchen Attributen.

Die grosse Bewegtheit des Kamerafilms weist auf die Problematik hin, die 
sich ergibt, wenn Beziehungen zwischen Fotografie und Film ins Gespräch kom
men sollen. Die Fotografie entspricht im Film dem Stehkader, dem fixen, star
ren Bild. Das Fotogramm, das die Projektion des laufenden Bildes anhält und 
Bilder aus dem Ablauf, dem filmischen Text zieht, und sie als Illustrationen ver
fügbar macht, vergeht sich in gewisser Weise am Wesen der Kinematografie. 
Andererseits erweist sich die Projektion auch wieder nur als technische Bedin
gung des Films. Denn das Fotogramm zeigt als einzelnes Bild etwas, das, auch 
wenn es bei der Projektion verschwindet, für den Film konstitutiv ist. Das Foto
gramm hat die Qualität eines Zitats: Hinter dem Fotogramm scheint der Film, 
hinter dem Film scheint die Fotografie durch. Von der Kameraführung aber er
zählt das Fotogramm nichts. Von ihr zitiert es nur das einzelne Bild und berich
tet vom Dekor, von Gesichtern, von Sujets und Kadragen. Gegenüber den oft 
unpräzis aufgenommenen Standbildern, die oft aus Blickwinkeln entstehen, die 
die Filmkamera nie einnimmt, oder die bei speziell für den Standfotografen ge
stellten Szenen gemacht werden, hat das Fotogramm den Vorteil der Authenti
zität. Man meint auch zu glauben, dass die manchmal sich ergebende leichte Un
schärfe des ab Leinwand fotografierten Bildes auf die Bewegung des Filmes hin
weist. Der Hinweis bleibt aber allgemein: Ueber die Führung der (Hand-)Kame- 
ra verrät es nichts. Die durch die Projektion reproduzierte Bewegung der Film
kamera ist ein erzählerischer Moment, sie verbindet in einem Schwenk ein Vor- 
und ein Nachher zu einem Satz. Das Fotogramm als Zitat dagegen sistiert die 
Erzählung.

Die Fotografie eines Apfelbaums generiert sowenig eine Erzählung wie die
ser selbst. Alles, was gesagt wird, ist entweder sprachliche Verdoppelung: Der 
apfeltragende Baum trägt Aepfel, oder aber hinzugebrachte, zweite Botschaft, 
die einem sprachlichen, erzählerischen Code folgt, der mit der von der Fotogra
fie registrierten Wirklichkeit nichts mehr zu tun hat: Von diesem Baum pflückte 
im Herbst des Jahres Null... Oder: Auf der Rückseite des Baumes befindet sich 
ein auf der Fotografie nicht sichtbarer aufgepfropfter Birnenzweig.

Fredi M. Murer hat das einzelne Bild nie gepflegt, er hat im Gegenteil 
schöne Bilder oft zerstört. Dabei gewinnen die Bilder Geschichte. Was Murer 
zum Film geführt hat, war nicht die Fotografie, sondern die Lust am Erzählen. 
Früh schon zeichnete Murer, allerdings keine „Kunst“, sondern Cartoons, er
zählende, literarische Blätter. Murer schwebten Bücher, Abläufe vor, und als 
das Aufsatzthema Eine abenteuerliche Reise hiess, entwarf er ein Szenario, das
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Fredi M. Murer, Pacifik - oder die Zufriedenen, 1965

gegenüberliegende Seite:

A: Okulo entsteigt dem Aquarium . . .

U: . . . und träumt farbig vom Architektu(h)rwald

Fredi M. Murer, Okulo, 1963
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jede von einem Schüler zu erwartende Schilderung an Komplexität übertrifft. 
Fünf Schüler hatten einander einzeln irgendwo auf der Welt zu treffen. Dabei 
tauschten sie Erinnerungen an Altdorf aus, wo sie früher miteinander bekannt 
waren. Die abenteuerliche Reise, die in die Zukunft projizierte Vergangenheits
geschichte schildert, die eigentlich die Gegenwart der Schüler ist, weist auf die 
Lust am Abenteuer der Dramatisierung der Gegenwart hin. Dass Murer seine 
Aufsätze als starker Legastheniker immer als blutige Schlachtfelder zurückbe
kam, konnte seine Fabulierlust nicht eindämmen: Er hatte ein anderes Medium 
zu finden.

1960 fand in Zürich eine internationale Filmausstellung statt. In kurzer Zeit sah ich 
alle wichtigen Werke der Filmgeschichte, einige davon vier, fünf Mal hintereinander. 
Für mich war Film die Offenbarung. Ich entdeckte in ihm eine Sprache, die mir zu
vor von keinem Grammatiklehrer zerstört wurde, und vielleicht habe ich im Film 
auch das gefunden, was ich mir erhoffte, wenn ich als Kind um die „Nas“ herum 
wollte. (Bergrücken am Vierwaldstättersee)

Murers Abschlussarbeit als Fotograf an der Kunstgewerbeschule Zürich ist 
nicht einfach eine Illustration des Alphabets. Okulo wird durch die den Foto
grafien beigegebenen Legenden und die vorangestellte Biografie der eigentüm
lichen Marionette zur Erzählung. Okulo geht auf den Spuren einer Träne ent
lang dem Alphabet durch die Welt. Stationen sind die einzelnen Buchstaben, als 
Form (O, so rund wie ein Rohr); als Anfangsbuchstaben eines oder mehrerer 
Worte, deren visualisierte Denotate die Worte in oft eigentümlichen Zusam
menhang bringen. P wird bebildert durch Palette, Pinsel und Pfau. U erscheint 
als Uhr im Wald, durch die Legende als Traum vom Architektu(h)rwald erläu
tert. Die Arbeit ist nicht nur literarisch, weil sie den Lettern folgt, sondern weil 
sie Worte ins Bild setzt, die einen Text ergeben können, der demjenigen in der 
Legende gegenübersteht. Das Vorgehen ist äusserlich dem filmischen nicht un
ähnlich: In Originaldekors werden Szenen inszeniert.

Murers Beitrag zum Bildband jugend 13 bis 20 (Schweizer Jugend-Verlag, 
Solothurn 1965) erscheint wie vorweggenommener Film. Der Band, der nicht 
einfach möglichst viele Jugendliche mit einem Bild aufzählt, stellt acht Buben 
und Mädchen in ihrem familiären, beruflichen und freizeitlichen Zusammen
hang vor. Die Arbeit erinnert nicht nur durch ihre einzelnen, dynamisch beweg
ten Bilder an Film, sondern auch durch die Mise en page, welche das einzelne Bild 
in Reihe und Kontext stellt. Das mythische Gewicht, das vom Einzelbild ausge
hen mag, wird so etwas gemildert. Der Bergbauernbub und die Arzttochter krie
gen verschiedene Gesichter, sie werden in eine Geschichte eingebettet. Murers 
Fotografie typisiert die Leute nicht durch kitschig traditionelle Bild-Lyrik. 
Wenn er einmal einen ungewöhnlichen Kamerastandpunkt wählt — die unmög
liche Perspektive und die Decadrage sind wesentliche Mittel der fotografischen 
Demagogie — weist er auch gleich schon wieder auf diesen hin. Er sitzt auf einem 
Baum und fotografiert senkrecht von oben zwei auf einer Bank sitzende Mäd
chen. Das eine guckt nach oben und lacht . . . über den Trick des Fotografen.
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Murers erster Film Marcel war genauestens vorbereitete Bilderarbeit. Die 
Geschichte des Buben, der mit einem Flugzeug spielt, das ihn immer weiter aus 
der Stadt zieht und dann davonfliegt, war nur äusserer Anlass um Bilder filmen 
zu können, und sich einen Ablauf zu denken. Dieser ist grafisch konzipiert: 
Marcel ist eine Geschichte aus Grauwerten. Durch eine dunkelgraue Wiese be
wegt sich der Bub über den schwarzen Streifen des Bahndamms zum Horizont 
in den hellgrauen Himmel hinein. Murer fiel bei dieser Geschichte etwas Uner
wartetes zu: Er entdeckte anhand der Zuschauerreaktionen die Emotion, 
welche das Gesicht des Buben auslöste. Ab diesem Moment waren seine Filme 
personenorientiert.

Murer entwirft mit Bild, Ton, Text, ins Bild eingebrachten Schriften und 
Zeichnungen in den folgenden Filmen eine eigenständige Grammatik. Sie blieb 
zur Enttäuschung des Autors oft unverständlich: „Für mich waren es engagierte 
Sachen, es war mehr als einfach filmen, ich wollte damit etwas sagen, gegen etwas 
sein, wenn auch verbrämt und symbolistisch.“ Er, der aus Innerschweiz kam, 
„mit Terror in Schule und Kollegium, mit Gehorchen, Glauben und Strafauf
gaben, drei Mal in der Woche zur Kirche gehen und am Samstag ins Hochamt, 
meistens ohne Frühstück, damit man am Schluss kommunizieren konnte, um 
dann halb ohnmächtig und mit Weihrauch verladen nach zweieinhalb Stunden 
aus der Kirche zu kommen“ setzte um: Ein Typ mit Gasmaske steckt in einem 
Gebüsch im Wald. Ein Poet kommt vorbei und reisst dem Soldaten die Gasmas
ke weg. Dieser erstickt an der frischen Luft. In einer anderen Szene von Pazifik 
sind es Pfaffen, die an Beweihräucherung ersticken. Dass solche doch sehr lesbar 
konzipierte Bilder in ihrer Zeit nicht verstanden wurden, mag ein Hinweis auf 
die Schwierigkeit der Bilderlektüre überhaupt sein. Bilder scheinen gerade dann 
nicht leicht zu lesen zu sein, wenn sie erzählen, während sie dort konsumierbar 
werden, wo sie prächtig sind. Gelesen hat man dann zwar nichts, aber man hat 
den Sonnenuntergang wieder einmal gesehen.

Murers Bildarbeit ist literarisch, sie referiert das eigene Material, arbeitet 
ab, kommentiert, zerstört, baut auf. Bilder sind bei Murer Erzählträger und 
keine ästhetische Zugabe zu einem Filmtext, der auch ohne sie zu bewerkstelli
gen wäre. Seine Bildarbeit ist stets klarer sprachlicher, nie magisch beschwören
der Art. In Grauzone hat er auf Anregung durch ein Pressebild hin Hodlers 
Baumfaller eingebracht. Das Bild im Bild ist nicht beliebiges Dekor, sondern die 
Axt droht dem Konzernchef den Kopf abzuschlagen. Bei der Erarbeitung des 
Bildkonzeptes des diesen Herbst entstehenden Spielfilms will sich Murer streng 
an den Wortlaut des Drehbuchs halten. Wenn da steht: „Der Kopf des Buben 
steckt in einem weissen Kragen, der oberste Knopf ist geschlossen. Die Mutter 
tritt hinzu.“, dann ergeben sich eigentlich Einstellungen von selbst, hält man das 
für wichtig, was im Text gesagt wird.

Beim Sehen der Bilder werden einem diese Sätze nicht einfallen. Sowenig 
wie bei den früheren Filmen die literarischen Ideen im Bild immer zu verstehen 
waren. Das ist allerdings auch keine Bedingung für die Lektüre von Murers Fil
men, lösen sich die Szenen doch meist optisch von der Vorlage ab und entwik- 
keln jene Eigendynamik, deren Strenge handkehrum die Anwesenheit einer ge
nauen Idee — wenn auch nicht inhaltlich diese selber — verrät.

115



KoíMCheF

/C. 7Z’

M&tsti.'Át. j' ¿h» ÁfS,. ■'Ht/t <1l« /»/?-,«*£*»
ffz 'J •.(<<■ ~ y <a.t <¿^ - ■**,/ ’fU*, 'T^om'hr^

,ri)n,u,¿ »•>/ ? ♦•//zWwrfy aui.¿

Fredi M. Murer, Découpage und . . .

. . . entsprechende Fotogramme aus Grauzone, 1979

116



117



Fredi M. Murer, Fotoreportage CdSdr für den Bildband jugend 13 bis 20, 1965
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Fredi M. Murer, Fotogramme aus Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht 
Schuld, dass wir da sind, 1974
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Murer zitiert in Passagen, dem Porträt des Malers H. R. Giger den Satz: 
„In Bildern ist immer mehr, als man weiss.“ Der Satz würde auf Murers souverä
nen Umgang mit Bildern und Texten ein eigenartiges Licht werfen, wenn er 
nicht von B. Hauptung unterzeichnet wäre. So aber demystifiziert Murer auf 
feine Weise jene mystische Auffassung vom Bild, das für sich selber spricht. Bil
der sagen wohl nie mehr, als man darüber sagen kann. Auch das Stottern, Stam
meln und Schweigen ist beredt.

Lukas Strebei: Inszenierung von Zeichen

„Ich möchte selber auch gerne mehr darüber wissen“, erklärt Lukas Strebei zu 
seiner Fotografie und gibt damit die Wortkargheit seiner Bilder zu erkennen. 
Strebeis Formenspiele sperren sich in der Tat gegen Sätze, die über die Kennt
nisnahme von immer wiederkehrenden Requisiten — Hörner, ein Tisch, Räume, 
Fernseher, Körper — hinausgehen möchten. Strebeis Spielereien scheinen sich 
einfach auf sich selbst zu beziehen, und die Inszenierung gilt mehr der perfekten 
Formalisierung und Entkörperlichung von Objekten, denn der Vermittlung 
einer erzählenden Botschaft.

Strebei setzt bei seinen Inszenierungen die Zeichen äusserst karg ein. Sieht 
man sich die drei Bilder an, mit denen der Fotograf 1974 den erstmals von der 
Schweizerischen Bankgesellschaft ausgeschriebenen Grossen Fotopreis der 
Schweiz gewonnen hat, bemerkt man mit welch knapper Formel Strebei der ver
langten Thematik Genüge tut. Alltag nimmt eines der von Strebei meistver- 
wendeten Motive auf: Den Fernsehapparat. Auf vier übereinander getürmten 
Schirmen liest der Tagesschausprecher Nachrichten. Volk und Armee zeigt eine 
Mutter mit Kindern am Fenster, an der Wand hängt ein Bild des Generals. Die 
dritte Fotografie illustriert ohne eingebrachte Fremdbilder Jugend und Ge
sellschaft, indem sie einen Jugendlichen durch eine vorher stets verschlossene 
Tür in den Raum eintreten lässt, in dem ein mit dem Rücken zur Kamera sitzen
der Herr die „Gesellschaft“ anzeigt. Alle drei Bilder sind mit gleichem Bildwin
kel im gleichen Raum aufgenommen. Zum ersten und zum dritten Bild lässt sich 
keine Erzählung machen, die zwingend zum Titel führen würde, die Bilder blie
ben ohne Titel weitgehend unverständlich. Volk und Armee dagegen ist anek
dotisch, erzählt von einer Familie, die vom Vater Abschied nimmt. Strebei ent
weicht der programmatischen Aufgabe geschickt, indem er sie formalisiert und 
verallgemeinert. Schweizerisch sind in seiner Antwort nur die Bilder des Gene
rals und des Tagesschausprechers. Seine eigenen Fotografien entziehen sich sol
cher Bestimmung.

Lukas Strebei steht mit seinen kühlen Inszenierungen sehr einzigartig 
unter den hier vertretenen Fotografen da. Er sucht seine Welt nicht in realer 
Landschaft oder bei deren Bewohnern, sondern inszeniert eine eigene, ohne so
zialen Kontext, und bringt unpassende Objekte in einem Bild ähnlicher Formen 
halber zusammen. Anziehung durch die Form und Abstossung durch die sich 
fremd bleibenden Objekte gehen dabei ein ruhiges Gleichgewicht ein. Die 
Frucht im Vordergrund des Kuppelbaus mit Bogenfenstern ergibt wie das an-
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dere Mal die Form einer Frau im Vordergrund ein harmonisches Formenspiel ab, 
auch wenn die Verfremdung durch die irreal zueinander in Beziehung gebrach
ten Objekte stets präsent bleibt.

Strebei ist während zwei, drei Jahren mit einem Tisch im Auto durch halb 
Europa gefahren. Eines der ersten Bilder zeigt Strebei als Hexe, die über den im 
Meer stehenden Tisch fliegt. Als Zauberer taucht der Fotograf nochmals auf bei 
der Enthüllung eines mit Leintüchern bedeckten grossen Landwirtschaftswa
gens — der Tisch selber erscheint in allen möglichen Kontexten. Das Möbel 
steht auf einer gepflasterten Strasse, es wird über einen Hang runtergebuckelt, 
es dient bei einem Akt als Liegefläche. Mit dem Tisch klopfte Strebei auch bei 
Salvador Dali an. Der Besuch ist symptomatisch, sagt aus, in welchem Kontext 
diese Tisch-Aufnahmen gesehen werden können.

Strebeis eigenwillige Indifferenz gegenüber dem sozialen Umfeld und den 
Sujets, die sich der Fotografie traditionellerweise darbieten, bezeugen seine Bil
der, die er von einer Ägyptenreise nachhause gebracht hat. Es sind Bilder, die an 
fast jedem Ort der Welt hätten entstehen können. Geschirr auf einem Kaffee
haustisch, und dann vor allem eine Serie mumifizierter Autos, Wagen, die zum 
Schutz gegen die Sonne von ihren Besitzern mit Tüchern verhüllt worden sind. 
Da hat Strebei authentisch etwas gefunden, was er sonst oft inszeniert hat: Ver
hüllungen. Sein erster Film Räume sind Hüllen, sind Häute über eine Aktion 
der Winterthurer Künstlerin Heidi Bücher greift dieses Thema mit umgekehr
ten Vorzeichen — der Enthüllung — auf: Häute werden von den Innenwänden 
eines Hauses gezogen.

Strebei hat Sequenzen gestaltet und Bilder, die an verschiedensten geografi
schen Orten entstanden sind, auf einem Blatt zusammengefügt. Da steht dann 
eine Allee aus England neben einem Haus aus Spanien. Gewissermassen als Un- 
tertitelung hat er Fotografien beigefügt, die in Innenräumen in Basel entstanden 
sind: Die Körperbewegung eines Mannes soll die obenstehenden Atmosphären 
aufnehmen und interpretieren. Bei Strebeis Versuch auf Bilder mit Bildern zu 
antworten, stellt sich wieder jenes Spiel mit Form und entkörperlichter Bewe
gung ein, das schon in den Inszenierungen der Einzelbilder zu beobachten ist.

Der an der Kunstgewerbeschule Zürich, beim Fotografen Alexej Ruegger 
und an der Bath Academy of Art in Corsham ausgebildete Strebei drehte 1982 
seinen ersten (Kurz-)Spielfilm Chormann. Der Film schildert Halluzinationen 
eines Büroangestellten. Die Wortkargheit der Fotografien behält der Spielfilm 
bei. Gemeint ist nicht so sehr die praktische Abwesenheit von Dialogen, son
dern die etwas ungezielte Artikulation mittels höchst gestylt gestalteter Einzel
bilder. Es zeigt sich einmal mehr, dass „Bilderfilm“ nicht einfach eine Anhäu
fung und Anreihung von schön gestalteter Fotografie meinen kann, sondern 
dass sich gerade auch hier das Problem der Erzählung stellt, das als solches 
immer sprachlich ist. Die Atmosphäre von Chormann bleibt eine der kühlen 
Distanziertheit, gezeigt wird eine Figur, „die wie auf Schienen durch die Ge
schichte geht“. Die Bilder bringen Motive, die man so oder ähnlich aus Strebeis 
Fotografie kennt: Der inszenierte Wahn bleibt sehr privat. Der geschlossene

121



Lukas Strebel, Inszenierung und Montage, 1974

Lukas Strebei, Chormann, 1982
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Charakter der Fotografie teilt sich jetzt als Schwierigkeit des Erzählens und der 
inhaltlichen, emotionellen Anrede des Zuschauers mit. Es ist, als ob die Bilder in 
Chormann nur sich selber kennen und genügen wollten.

Bernhard Giger: Tatorte

Auch Bernhard Giger hat seine Landschaften an einigen Orten der Welt finden 
können. Seine sporadisch in Bern und den USA entstandenen Fotografien ver
bindet ein gleiches Sehinteresse. Selbst wenn die Sujets unverkennbar den realen 
Ort zu erkennen geben, vernimmt man in den Bildern doch auch immer die 
Stimme des Fotografen. Auf Gigers Bildern aus den USA sind kaum Menschen 
zu finden. Das hat der Fotograf im Anschluss an seine Reisen selbst bemerken 
müssen. Er bezeichnet solche Bilder — in Anlehnung an ein Wort Walter Ben
jamins über Atgets Pariser Strassenfotografien — als Tatorte. Was da und dort 
geschehen ist, ist zumeist private, im Bild nicht nachvollziehbare Geschichte. 
Doch damit ist man gewissermassen schon am Endpunkt von Gigers Fotografie, 
in dem Sinn, als es auch heute noch Tatorte sind, die Giger fotografiert.

Die Lehre machte Giger beim Berner Fotografen Albert Winkler, der in den 
60er Jahren noch das pflegen konnte, wofür heute kaum mehr ein Markt be
steht: Die ausführliche Schwarz-Weiss-Reportage. Als Giger mit der Lehre zu
ende war, hatte der Umschwung bereits eingesetzt. Der Ehrgeiz junger Fotogra
fen, die fortan von ihrem Beruf leben wollten, hatte sich auf die Einrichtung 
eines möglichst grossen Studios zu richten.

Giger, der keine Werbung und Studiofotografie betreiben wollte, arbeitete 
nach der Lehre als freier Fotograf und setzte thematisch das fort, was er schon 
während der Ausbildung begonnen hatte. Zwischen Januar 1973 und Dezember 
1974 porträtierte Giger rund 250 Menschen, unbekannte und bekannte Leute, 
Künstler vor allem. Die Porträts versteht Giger als Dokumente persönlicher Be
gegnung. Die Porträtreihe ist die einzige umfassende, frei entstandene und ver
öffentlichte Arbeit von Bernhard Giger. Sie wurde zusammen mit einer Serie 
von Tatorten in der Berner Kulturzeitschrift Der Löwe 1975 auszugsweise wie
dergegeben. Die Bilder erschienen in Kulturzeitschriften, Kunstbänden und 
Presse. Diese Arbeit muss wohl als Versuch gelten, das Auskommen mit Foto
grafie zu finden. Solche Anstrengungen hat Giger bald aufgegeben. Seine weite
ren Tätigkeiten sind unter dem Vorzeichen der Vorbereitung auf das Filme
machen zu sehen.

Jahrelang, bis 1980, betätigte sich Giger als Theaterfotograf im Berner 
Galerietheater Die Rampe. Hier arbeitete er — im Gegensatz zu den Porträts, 
wo er auf Lichtgestaltung zugunsten der Authentizität des Augenblicks weit
gehend verzichtete — mit dem atmosphärischen Licht des Theaters. Nebenbei 
erhielt Giger dabei auch Einblick in die Arbeit der Schauspielerführung. Bald 
begann Giger Filmkritiken zu schreiben, und so erscheint denn seine jetzige 
Tätigkeit als Filmemacher als zusammenfassende und konsequente Ausgestal
tung der Beschäftigung mit Fotografie, Theater und Film.
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Bilder sollten nichts Besonderes an sich haben.

Gigers erster Spielfilm Winterstadt erzählt seine Geschichte in derart ausge
wogenen, ruhigen Schwarz-Weiss-Bildern, dass man dabei fast wieder von der 
Absenz des Fotografen sprechen könnte. Giger, der schon in seiner Fotografie 
sehr bedacht war, Bilder zu machen, denen nichts Aufdringliches, Spekulatives 
anhaftete, kommt nun erst recht im Spielfilm, wo der Dialog das „Besondere“ 
berichtet, dazu, Bilder zu machen, die durch Unauffälligkeit gekennzeichnet 
sind.

Seine Spielfilmfotografie — die er zusammen mit Pio Corradi gestaltete — 
weist den dokumentarischen Charakter seiner Tatort-Votografie auf, und es 
zeigt sich, dass der erzählende Spielfilm bei Giger eine latente Eigenart seiner 
Fotografie benützt. Die Zurückhaltung von Giger bei der Tatort-Votografie 
konnte auch als Dokumentation der Nicht-Beziehung des Fotografen zu seinen 
Objekten gelesen werden. Der Grund für die Ablichtung eines Objekts war oft 
ein sehr privater, ein Anlass, der sich in der Fotografie selber nicht mitteilte. Die 
Bilder als solche blieben oft stumm, sie erzählten von einer gewissen Langeweile 
und Indifferenz, oder aber von einer Ueberhöhung unauffälligster Objekte zu 
sehenswerten Dingen.

Fotografien sind durch den Mangel einer Perspektive, die von der Intention 
des Fotografen berichten würde, und durch die Abwesenheit eines relevanten 
Sujets vor allem eine Behauptung ihrer eigenen Wichtigkeit. Sie haben etwas 
Unkommunikatives an sich, solange ihre Offenheit nicht auf ein Gespräch mit 
dem Betrachter zielt, sondern mit Toleranz gegenüber dem Unauffälligen nur 
ein Desinteresse kaschiert. Wenn Fotografien ihre Betrachter in keinen Diskurs 
verwickeln, ersetzen sie letztlich bloss den Anblick der ebenso langweiligen Rea
lität. Eindrücke sind keine Erzählungen, sie sind gewissermassen gratis, und das 
(Foto-)Papier zeigt sehr deutlich, wie aus der grandiosen und richtigen Idee 
Kärglichkeit werden kann. Was (er)zählt und was Gewicht hat, sind weniger die 
Eindrücke selber, sondern deren Stelle, deren Ort in einem erzählerischen Gefü
ge. Filme bringen Bilder — mit Ausnahme von M inimal-Experimenten vielleicht 
— zwangsweise und automatisch in einen Ablauf. Ob dieser dann allerdings eine 
Erzählung hervorbringt, oder aber einfach technische, sinnlose Fortbewegung 
von Bildern bleibt, muss die Lektüre entscheiden.

Bei Bernhard Giger werden die Tatorte eigentlich erst in den Filmen zu Tat- 
orten. Da zeigt sich, dass das, was die Fotografie vermuten lässt, selber aber nie 
richtig ausspricht, in einer fortlaufenden Erzählung zum Tragen kommt. Land
schaft, Architektur und auch Innenräume werden bei Giger im Zusammenhang 
einer auch dialogisierten Geschichte zu Erzählern. Als solche fungieren sie 
vor allem in einem atmosphärischen Sinn: Der Protagonist von Winterstadt lebt 
in einem Raum, in einer Stadt, in einer Jahreszeit, die sein Innenleben illustriert. 
Als Tatort hat die Landschaft ihren Platz nicht im Instrumentarium des Melo
dramas, wo ein Gewitter das Unheil anzeigt, sondern in der atmosphärischen 
Wechselbeziehung zwischen Innen und Aussen. Giger funktionalisiert die Land
schaft nicht, er betrachtet sie eher romantisch und schreibt ihr damit eine Kraft 
zu, die die seinige als Erzähler übersteigt. Die Geschichte wird formuliert über
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Bernhard Giger, Tatorte
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Bernhard Giger, Winterstadt, 1981
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Bernhard Giger, Winterstadt, 1981
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den Ausdruck von Bildern und Wahrnehmungen der Aussenwelt. Dadurch un
terscheidet sich ein Fotografen-Filmer vielleicht am ehesten vom literarischen 
Filmemacher, der sich seine Geschichten mehr in Erzählstrukturen, denn als 
Koordination von Bildern, gesehenen, tradierten, zitierten, denkt.

Bruno Moll: Das Sujet

Beim Filmen kann ich nicht fotografieren.

Bruno Moll hat mit seiner fotografischen Tätigkeit das weiteste Feld unter den 
hier genannten Fotografen abgesteckt. Nicht nur wegen der Fülle der Fotogra
fien, sondern auch wegen der rigorosen Art, mit der Bruno Moll seine Tätigkeit 
als Fotograf von derjenigen des Filmemachers trennt, fällt es schwer, Zusam
menhänge in seiner bildnerischen Arbeit festzustellen. Die Trennung findet 
ihren Grund im grundsätzlich verschiedenen Denken des Fotografen und des 
Filmemachers bei der praktischen Arbeit. Hält jener einen im Labor noch stark 
manipulierbaren Augenblick fest, hat der andere vor allem mit dem Faktor Zeit 
zu rechnen, und die Bilder definitiv festzulegen, da die Manipulierbarkeit von 
Filmbildern im Labor sich auf Farbkorrekturen beschränkt.

Wenn die Arbeit kaum zu vergleichen ist, kommt man auf die Themen und 
die bestimmte Sehweise zu sprechen, welche in beiden Medien durchschlägt. 
Bruno Moll hat lange Zeit als freier Fotograf im Auftrag gearbeitet und dabei 
seine Sehweise derjenigen seiner Auftraggeber unterordnen müssen. Die Gestal
tung seiner Fotografie war bestimmt durch die Frage: Wie verkauft man etwas? 
Dabei wird wohl nur in seltenen Fällen eine den Fotografen selber befriedigende 
Artikulation zustande kommen. Charakteristikum einer solchen Tätigkeit ist 
die Belieferung der Auftraggeber mit einer Auswahlschau. Diese treffen aus dem 
reichhaltigen Sortiment ihre Wahl — es wird kaum diejenige des Fotografen 
sein.

Moll hat aber vor, während und nach der Ausbildung ausführlich und um
fangreich im eigenen Auftrag und Interesse fotografiert, Ausstellungen gestaltet 
und frei entstandene Bilder verkauft. Moll, gelernter Maschinenzeichner, wollte 
Kameramann werden. Die Fotografie erscheint wie bei allen andern als Umweg 
zum jetzt ausgeübten Beruf. Bei ihm hat dieser Umweg nach einem langen 
Volontariat beim Zürcher Fotografen Achilles Weider zu einer jahrelangen Tä
tigkeit als freier Fotograf geführt, bevor er schliesslich über Kamera-Assisten
zen ins Filmschaffen gelangte. Sein erster eigener Film Gottliebs Heimat, Skizzen 
einer Auswanderung aus dem Jahre 1978 ist ein eigentlicher Bilderfilm. Während 
im Off ein alter Mann und weitere Bekannte die Geschichte einer Auswanderung 
nach Amerika erzählen, zeigt der Film mit dieser Lebensgeschichte eng zusam
menhängende Bilder. Mit feiner Schwarz-Weiss-Lotografie aus der Gegenwart 
holt Moll in Assoziation mit der Erzählung des Auswanderers eine vergangene 
Welt ein. Obwohl die Bilder ganz konkret bäuerliches und städtisches Leben im 
heutigen Amerika zeigen, haftet ihnen eine Allgemeingültigkeit an, die die Zeit
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Bruno Moll, Gottliebs Heimat, Skizzen einer Auswanderung, 1978
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vergessen lässt. Acht Jahrzehnte später meint man Gottlieb beim Aufbau der 
Farm im Jahre 1900 zuzusehen. Gottliebs Heimat ist Bruno Molls fotografisch
ster Film. Die weiteren verraten zwar noch das Können und das Handwerk des 
erfahrenen Fotografen, sie erzählen aber immer mehr explizit durch ihren Inhalt 
das, was Molls frühere Fotografien durch ihre Anordnung taten: Das Leben als 
Ritual.

Bruno Moll hat seine Fotografien in Büchern auf eine Weise zusammenge
stellt, die Themen vorwegnimmt, die später in den Spielfilmen aufgenommen 
werden. Der Platz, an dem die Bilder stehen, ist nicht zufällig, es stecken Über
legungen dahinter, die auf Umstände der Entstehung der Fotografien und auf 
formale Eigenheiten der Bilder Rücksicht nehmen. Da erscheinen Bilder neben
einander, die durch eine 180°-Drehung des Fotografen entstanden sind, Szenen 
aus einer italienischen Bar, solche von einer Wahlkampf-Kundgebung: Vorne 
die Redner, hinten die Demonstration. Symmetrien im einzelnen Bild, wie auch 
in der Bildfolge im inhaltlichen Bezug werden wichtig: Der frontal fotografier
ten Kirche steht der ebenso frontal fotografierte Familienesstisch gegenüber. 
Molls Bilder sind aber nicht dem Interesse der Formalisierung von Wahrneh
mungen untergeordnet. Es spricht aus ihnen eher die ehrliche Faszination und 
Neugier, die in den regelmässigen Krausen, die der Wind in den Sand am Meer 
formt, einen Zusammenhang mit den regelmässigen Abständen zwischen den 
Latten eines Gartenzauns eines Kleinbürgerhauses vermutet. Der Wahl des 
Sujets kommt bei Moll entscheidende Wichtigkeit zu. Der fotografische Ein
griff besteht darüber hinaus oft lediglich in der Symmetrierung desselben.

Die Entwicklung von Molls Attitüde als Fotograf ist interessant — sie fin
det Parallelen bei manch anderem hier vertretenen Fotografen. Nachdem er am 
Anfang die technischen Gestaltungsmöglichkeiten kennenlernen und einsetzen 
wollte — und diese auch gezielt gehandhabt hat — nähert er sich immer mehr 
wieder der unprätentiösen Fotografie. Das, worauf man vorher seinen Ehrgeiz 
gelegt hat, erscheint jetzt als zu artifiziell und zu absichtsvoll. Statt einer Foto
grafie, die sich vor allem ihrer Wirkung bewusst ist, macht Moll heute Bilder 
„wo man dreinschauen kann und sich zusammensuchen kann, was man will, wo 
einen der Fotograf auf nichts hinweist.“ Das Interesse gilt dem Sujet, so, wie 
man es vorfindet; die Zeit der Kultivierung unmöglicher Bildausschnitte ist für 
ihn vorbei. Wenn er auch nie so fotografieren könnte, weil das Bedürfnis nach 
formaler Kadrierung sich nicht einfach abstreifen lässt, so faszinieren ihn Ferien
fotos von Leuten, die aus Mallorca zurückkommen, doch eher mehr als manche 
Fotoausstellung. Die mit nur einem Objektiv arbeitende Amateurfotografie re
präsentiert gewissermassen jene direkte Rede, in der das Volk seine Geschichten 
erzählt.. . und in der auch die Dialoge in den Drehbüchern geschrieben stehen.
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JEAN-CLAUDE PECLET

Das verpasste Rendez-vous
Fotografen und Filmemacher in der Westschweiz

Fotografie und Film: welch schönes Thema! Weit und voll von Luftzügen wie 
eine Zirkuskuppel. Jonglieren wir mit Ideen, und wir werden bestimmt im 
Scheinwerferlicht die Verwandtschaften und Aehnlichkeiten der stehenden und 
der bewegten Bilder finden. Die optischen Illusionen sind grenzenlos.

Und wenn wir eher von dem Graben, der die beiden Medien trennt, sprä
chen? Obwohl sie von den gleichen Linsen auf die selbe Art von Filmmaterial 
fixiert werden, eröffnen das isolierte Bild und jenes, das vierundzwanzigmal pro 
Sekunde vervielfältigt wird, zwei völlig verschiedene Welten. Es gibt gewisse 
Berührungsstellen, aber sie sind fein und wechselhaft. Und sei’s nur auf der 
Ebene der Personen. Dieser Text, der auf der Grundlage eines Round table-Ge- 
sprächs zwischen Fotografen, Filmautoren und Journalisten1 verfasst wurde, 
ruft zuerst nach einer Vorbemerkung: In der Westschweiz ignorieren sich, von 
einigen Ausnahmen abgesehen, die verschiedenen Bilderberufe in grossartiger 
Weise; die Abkapselung regiert. Eine vielsagende Anekdote dazu: Wenn ein 
Journalist bei einem Filmemacher für seinen Artikel um ein Foto von den Dreh
arbeiten bittet, bekommt er in neun von zehn Fällen ein Rechteck von neun auf 
zwölf Zentimetern, auf dem man von hinten und unscharf den Regisseur errät 
oder den Hauptdarsteller in irgendwelcher nebligen Umgebung. Gleichgültig
keit.

Dieser Sachverhalt erstaunt, weil man sich, schon aus historischen Grün
den, einen viel lebhafteren Austausch zwischen Film und Fotografie vorstellen 
könnte. Die historischen Bedingungen haben es anders gewollt. Anstatt das 
Thema Fotografie und Film theoretisch anzupacken, skizziert der folgende 
Aufsatz die Umstände dieses verpassten Rendez-vous und einige Perspektiven 
auf eine möglicherweise nahe Zukunft.

Vevey, welch ein Niedergang

Sechziger Jahre. Das Fernsehen stammelt, der Westschweizer Film existiert 
praktisch nicht oder nicht mehr. Wer von Bildern träumt, von grossen Repor
tagen und von Inszenierungen, muss nach Vevey, an die Schule für Fotografie, 
pilgern: Ein Mythos, den Gertrud Fehr geschaffen hat, das non plus ultra schö
ner fotografischer Arbeit. Weil es keine Filmschule weit und breit gibt, schrei
ben sich auch passionierte Filmliebhaber ein, ermuntert von ihren Lieben, die 
annehmen, sie würden wenigstens „ihr Leben verdienen“ lernen. Zudem ist Ve
vey obligatorische Durchgangsstation für künftige Fernsehkameramänner. 
Kurz, der berühmte einzige Eingang.
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Doch der Mythos ist in die Jahre gekommen. Rekrutenschule ebensosehr 
wie Fotografenschule, ist Vevey ein perfekter Reflex jener Jahre in der Schweiz: 
Man perpetuiert in kalter technischer Perfektion die Klischees eines konformi
stischen, nur leicht bitter gewordenen Landes. Geschleckte Ausleuchtung von 
Luxusuhren; keine Oeffnung auf die Welt.

Da sind sie fast alle auf dieser Galeere: Künftige Filmemacher wie Francis 
Reusser, Yves Yersin, Simon Edelstein, Jürg Hassler, YvanDalain, Yvan Butler, 
Simone Mohr, André Gazut. Künftige Kameraleute wie Jean Zeller, Jacques 
Cavussin, Roger Bimpage. Der spätere Produzent Yves Peyrot. Schicken wir es 
gleich voraus: wenige von ihnen werden in der Ehrenliste der Direktion geführt; 
ein guter Teil von ihnen verlässt die Schule vor dem Abschluss; zum Teil sind’s 
starke Abgänge. Stellen wir uns nur Francis Reusser vor, der das Palästinapro
blem entdeckt, eine echte Revolution, die seine Wahrnehmung der Welt total 
verändert. Er macht darüber — zusammen mit Armand Deriaz, einem weiteren 
Absolventen von Vevey — den Film Biladi2, der 1970, als er am Festival von 
Locarno uraufgeführt wurde, von der Neuen Zürcher Zeitung als „kriminell“ be
zeichnet wurde. Simon Edelstein seinerseits bringt aus arabischen Ländern eine 
Serie von Fotografien nachhause, die der Atlas des Voyages veröffentlichen wird; 
sie verachten Exotismus und Ethnologie und unterstreichen das Chaos einer 
Region im dauernden Ungleichgewicht. Yersin hingegen denkt bereits nicht 
mehr an die Fotografie, die er doch schon seit seinem 13. Lebensjahr im dörfli
chen Atelier eines Fotografen in der Gegen von Nyon ausgeübt hat. Die Filme 
von Alain Resnais haben ihm den Atem verschlagen, und er beschliesst, dass es 
„das ist, was man machen muss“.

Der wahre Elan dieser Leute rennt sich an einer Mauer von Routine den 
Kopf blutig. Die Schule von Vevey verkörpert für die jungen enthusiastischen 
und engagierten Menschen schliesslich alles, was sie an der Schweiz der Hoch
konjunktur hassen. Die Fotografie selbst bleibt nicht verschont vom Zusam- 
menstoss mit der Tradition. Zurück aus Kuba, denunziert Luc Chessex die 
langweilige Einheitlichkeit der Städte, die in Reih und Glied aufgehängten ga- 
lonnierten Offiziersmützen, die Spiegelungen des Matterhorns in Bankschau
fenstern. Er zeigt seine Bilder unter dem Titel „Wir wollen nicht eine Welt, in 
der die Garantie, nicht Hungers zu sterben, sich einhandeln lässt gegen das 
Risiko, vor Langeweile zu sterben“.3 Während Chessex seinen kritischen Blick 
zuspitzt, aber der Fotografie treu bleibt, stellen andere den Akt des Fotografie- 
rens selbst in Frage, die Beziehung mi den Personen, die dt? Fotograf „schiesst“. 
Unwohl in der Haut des ewigen Zeugen, behindert durch den starren Rahmen 
des Einzelbildes, driften sie gegen das kollektive Abenteuer Film mit seiner 
Möglichkeit, in den Rahmen zu treten, eine Erfindung zu entwickeln und eine 
eigene, persönliche Sprache zu führen. Sie werden dazu ermuntert durch den 
Niedergang der grossen fotografischen Reportage. „Die Konjunktur machte 
den Beruf schwierig“, sagt Simon Edelstein, „um zu überleben, musste man 
opportunistisch oder charismatisch sein.“ Er trat als Kameramann beim Fern
sehen ein.

Der Aufbruch ist generell. In dieser Schlüssel-Periode des Beginns eines 
Films in der französischen Schweiz ist die Beziehung zwischen Film und Foto-
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grafie eher gespannt. In der Gestalt der Fotoschule Vevey ist letztere ein eigent
licher Gegner; sie symbolisiert den traditionellen Ausdruck der Schweiz, den 
sich die jungen Realisatoren zu demythifizieren vorgenommen haben. Selten 
sind die Fotografen wie Chessex, Jean Mohr oder Armand Deriaz, die einen an
deren Blick anbieten; überdies sind die Kanäle, die ihre Produktion zum gros
sen Publikum fliessen lassen könnten, immer weniger effizient. Der junge 
Film der Westschweiz wird von dem Wunsch getragen, mit dem wurmstichigen 
Klassizismus von Vevey zu brechen und den Inhalt gegen eine kompromittierte 
Form — sie hat alle und alles verherrlicht — in Schutz zu nehmen.

Tanner und Berta

Alain Tanners Stil trifft ins Schwarze. La Salamandre triumphiert in den Pari
ser Kinos und lässt — sozusagen als Abpraller — die Westschweiz wissen, dass 
es da einen eigenen Film gibt, getragen von der „Bande der Fünf“4.

Vor allem Tanner wendet die Regeln des cinéma direct konsequent an, lehnt 
den Eingriff ins Bild und in den Originalton strikte ab. Die Künstlichkeit der 
Aufnahmen wie Schuss und Gegenschuss widern ihn an, eine möglichst natür
liche Ausleuchtung genügt ihm. Im Grunde ist ihm das Bild an sich eher gleich
gültig; die fotografische Annäherung ist zweitrangig, die Fotografie bescheidene 
Dienerin des Stoffes. Das Drehbuch baut Tanner um Hauptideen; da schreibt 
der Filmemacher ganze Notizbücher voll, er sucht, er investiert in dem Dialog. 
Nur ein ganz schlauer Kopf könnte sich den kommenden Film vorstellen, wenn 
er Drehbuch und Notizen läse.

Und die anderen? Michel Soutter pflegt die Atmosphäre, die kleine Musik, 
aber er treibt das Bild nicht sehr weit. Er improvisiert in einer Art musikalischer 
Sensibilität mit den Bildern, die ihm der Augenblick gerade bietet. Was Claude 
Goretta betrifft: er ist deutlich literarischer. Vereinfachungen, zugegeben. Aber 
der Westschweizer Film, der sich am Ende der sechziger Jahre manifestiert und 
sich in den ersten Jahren des folgénden Jahrzehnts bestätigt, trägt die Zeichen 
eines zerebralen Vorgehens. Es setzt auseinander und weist nach, mehr als dass 
es zeigt und erzählt. Das absichtsvoll flache Bild unterstreicht die eintönigen 
Stadtlandschaften, den Triumph des schlechten Geschmacks, die nicht sehr ein
ladenden Kulissen des Wohlstands, dessen Lob die Mächtigen singen. Die 
lächerliche Kleinheit der Budgets diktiert ebenso die Armut der Mittel.

Das Finanzierungsproblem ist so oft abgehandelt worden, dass man hier 
nur daran erinnern darf. Die ökonomischen Sorgen schlagen sich in doppelter 
Weise nieder: zuerst in der Zuflucht zu beschränkten Mitteln und Stoffen; dann 
in der Aengstlichkeit der Realisatoren, die verdammt sind, jedesmal alles zu sa
gen. Die Herstellung eines Spielfilms bleibt eine derartige Seltenheit, dass sich 
ein Realisator mit Haut und Haaren hineinwirft, mit einemmale, wie wenn alles 
in diesem einzelnen Werk ausgedrückt sein müsste. Eine zu lange zurückgehal
tene Rede, sich überstürzende und gar widersprechende Ideen in einem nicht 
immer gemeisterten Schwall. Auch deshalb kommt es gar nicht in Frage, dass 
einer „sich zufriedengibt“ mit einer Geschichte und schönen Aufnahmen.
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Yves Yersin, Fotograf in Vevey, 1961
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Yves Yersin, Les petites fugues, 1979
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Yves Yersin, Les petites fugues, 1979, Polas von Pipe
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Letzter wichtiger Punkt: Die Mehrzahl der Filmemacher kommt vom 
Fernsehen, dem einzigen Produzenten, der über Mittel verfügt und eine einiger
massen regelmässige Arbeit garantieren kann. Aber die Stärke des Westschwei
zer Fernsehens liegt in der aktuellen Reportage, und jene, die beim Fernsehen 
ihre Sporen abverdienen, lernen zuallererst, sich der Kamera unauffällig, sauber 
und direkt zu bedienen.

So also formt sich ein schmuckloser Stil, in dem sich die materielle Be
schränkung mit den moralischen Restriktionen und dem Willen zum politi
schen Bruch finden. „In diesem Moment ist der Westschweizer Film an der 
Grenze der Verachtung des Bildes“, meint Simone Mohr.

Mit der Zeit und den ersten Erfolgen entwickeln sich allerdings die mate
riellen Möglichkeiten. Von lOO’OOO Franken steigen die Budgets der Filme auf 
eine Million und darüber. Das Feld ist bereit für den Aufbruch des „Phänomens 
Berta“, das auf die Westschweizer Produktion einwirkt ohne freilich das grund
legende Credo umzustürzen. Renato Berta setzt sich Mitte der siebziger Jahre 
durch mit der Sicherheit seines Blicks und mit seiner Sensibilität für das Licht. 
Immer öfter ist er hinter der Kamera. Weil er mit Leuten arbeitet, die, was das 
Bild betrifft, eigentlich keine präzisen, formulierten und kohärenten Ansprüche 
stellen, übernimmt er die Macht fast gegen seinen Willen. Das tut den Realisa
toren allerdings gar nicht weh, denn sie kommen selber auf den Geschmack. 
Nach den Jahren der Revolte kommen — mit einem bitteren Nachgeschmack 
im Mund — jene des Umschlags, des Rückzugs auf sich selbst. Während die 
Gesten langsamer werden und fast einfrieren, dreht sich der Diskurs um das Ich, 
färbt sich nostalgisch und/oder bewegt sich auf eine neue Metaphysik der Ver
zweiflung zu. Eine gewisse Aesthetisierung kommt wieder auf. Aber Achtung, 
nicht jene der stolzen, triumphierenden Schweiz, vielmehr jene intimistische, 
fast phantomhafte der verlorenen Höfe der weichen Linien des Jura. Oder 
Irlands. Die Kamera verharrt auf Gesichts- und Körperausdrücken, sie scheint 
in den Landschaften das Bild des systematischen Zerfalls oder den Schlüssel für 
diese bis ins Mark kranke Welt zu suchen. Das Bild streift manchmal den Akade
mismus. Aber hinter Bertas Manier beherrschen immer noch die Themen das 
Feld .. . und sie geraten ausser Atem. Kaum ist die Bestätigung da, durchlebt der 
Westschweizer Film, das schwierige Kind, eine melancholische Pubertät.

Begegnungen

Die oben beschriebene Entwicklung ist nicht gleichförmig. Innerhalb des 
Mikrokosmos verfeinern die individuellen Optionen die Wirklichkeit, und un
ter ihnen lohnt es sich, auf jene einzugehen, die — in einer gegenläufigen Bewe
gung — Fotografie und Film sich begegnen lassen.

Zunächst einmal geschieht es nicht nur einmal, dass in Westschweizer Fil
men fotografiert wird. Nicht zufällig. Denken wir an Pipe, der in Les petites 
fugues die Sofortbildkamera entdeckt oder der das Bild des Matterhorns über 
seinem Bett betrachtet, bevor er es im Helikopter umfliegt, diesen „Haufen 
Steine“: Hier hält die Fotografie das Drehbuch in Bewegung; ihre lügnerische
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LA NUIT DES BARS...

DES DESERTS, DES EVEILS. JEAN RODE, LA NUIT..

Francis Reusser, eine Seite aus dem Drehbuch zu Seuls
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Francis Reusser, Seuls, 1981
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Francis Reusser, Seuls, 1981
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Magie, aber auch ihre distanzierte Wahrnehmung der Welt löst einen Bewusst
seinsprozess aus.

Ein anderer Vorgang: Eine Sammlung von Fotografien kann das Material 
für einen Film abgeben. Claude Champion hat zwei solche Filme gemacht: 
Quand il n’y a plus d’Eldorado mit den Südamerika-Bildern von Luc Chessex 
und Marie Besson, wo Champion die grossartigen Archive der Waadtländischen 
Fotografendynastie Deriaz benützte. Während Jahrzehnten hatten die Deriaz 
Szenen aus dem ländlichen und dörflichen Leben am Fusse des Jura auf ihren 
Platten festgehalten. Es sind einzigartige, dichte Dokumente, die die Arbeit und 
die Musse, die friedliche Landschaft und das Geheimnis von Gruppen festhal- 
ten, wo ein ungeduldiges Kind auf der Gelatineplatte ein unscharfer Wirbel 
wird. Jedes Bild spricht in solcher Weise zu uns, aber Champion überlagert die 
Fotografien mit einer zweiten Geschichte und verschränkt sie mit der bereits 
erzählten. Entdecker, Ethnologe und Aesthet, der er ist, fühlt er sich in seinem 
Stoff äusserst wohl. „Bei dieser Arbeit habe ich gelernt, dass das Standbild das 
Wesentliche von dem festhält, was das Filmbild auf lebendige Art mitteilt. 
Wenn man diese isolierten Bilder nebeneinander stellt, bewegen sie die Phanta
sie. Ich befürchtete, dass das Resultat streng und trocken ausfallen könnte; es 
war nicht der Fall.“

So einleuchtend solche Versuche auch sind, leicht liessen sich Verbreitungs
kanäle nicht finden. Das Westschweizer Fernsehen nahm sich Zeit mit seinem 
Interesse an Marie Besson, gelähmt wie es als Neureicher war, der deklarierte, 
dass nur das „Bild, das sich bewegt“ den Zuschauer interessiere. Die Beweise des 
Gegenteils allerdings häuften sich. Simone Mohr brauchte den Tricktisch für ihr 
Porträt von Arnold Kübler. Ihr Mann, Jean Mohr, verkaufte eine Reportage 
über Bauern in der Haute-Savoie an ... die BBC in London. Und dann, jenseits 
der Grenze, erprobte das französische Fernsehen systematisch den Gebrauch 
der Fotografie, zuerst mit der Sendung Une minute pour une image und kürzlich 
erst in einer vielversprechenden Reihe mit dem Titel Contacts, wo sich die Film
kamera wie eine Lupe auf den Kontaktbogen grosser Fotografen bewegt, wäh
rend diese im O/j^auseinandersetzen, wie sie sich mit ihrem Thema befasst haben 
bis zu der entscheidenden Aufnahme.

In einem Abschnitt mit der Ueberschrift „Begegnungen“ bekommt das 
Experiment der Communauté d’A ction pour le Développement de l’Information 
Audiovisuelle (CADIA) einen besonderen Stellenwert. Der Journalist Charles- 
Henri Favrod führte es im Rahmen der Editions Rencontre (Begegnung) durch. 
Als leidenschaftlicher Partisan der Fotografie, immer mit der Nase im Wind, 
gibt Favrod den jungen Rebellen eine Chance im Rahmen der Reihe „Buch der 
Reisen“ eine Chance zur Profilierung ihrer Persönlichkeit. Aber er hat noch wei
tere Perspektiven. Er sieht die Verbreitung der Videokassette voraus, die Ant
wort auf das sich konsolidierende Monopol der Fernsehanstalten. Die grossen 
Illustrierten sind tot, aber gäbe es nicht einen anderen Platz für die jungen Aben
teurer der Film- oder Videokamera? CADIA will mit jenen Zusammenarbeiten, 
die ihre Filmkamera als Notizbuch benutzen, und die ihre Notizen in eine erar
beitete, strukturierte Form bringen möchten. Die private Unternehmung profi
liert sich mit einem Meisterwerk: Marcel Ophuls’ Le chagrin et la pitié, einem
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Film, der ohne Kompromisse die Haltung der Franzosen während der Okkupa
tion untersucht. Zu gewagt: Frankreich hat die Dämonen der Vergangenheit 
noch nicht bewältigt, und das Fernsehen verweigert während langer Zeit die 
Ausstrahlung des film maudit; es fürchtet Sanktionen der — falschen und ech
ten — Widerstandskämpfer. Die Schweiz ihrerseits gibt dem Film nicht das 
schweizerische Ursprungszeugnis: der Stoff ist nicht schweizerisch, und der 
Autor hat drei Pässe: dass der Produzent Westschweizer ist, hilft da nichts. 
CADIA versucht, die Westschweizer Verlage zu interessieren, aber die verges
sen Favrods Dossier in Schubladen oder unter einem Haufen von Manuskripten. 
Vielleicht war die Unternehmung etwas verfrüht; das Experiment CADIA wird 
jedenfalls abgebrochen. Aber es hinterlässt doch eine Spur: eine Gruppe von 
Angefressenen „erbt“ den technischen Apparat und nennt sich Film et Video 
Collectif arbeitet noch immer in Ecublens: eine kleine Produktionsinfrastruk
tur für die weniger kommerziellen Projekte in der Westschweiz. CADIA bleibt 
aber der wichtigste Versuch in der Westschweiz, Bildermacher — d.h. Fotogra
fen und Cineasten — zu vereinigen und zu fördern.

Erneut die Alpen

Die Versuche von Favrod haben nicht den Erfolg, den sie verdienen würden, be
weisen aber, obwohl sie von oben herab beurteilt und ausgeschaltet werden, 
immerhin, dass es in der Westschweiz eine fotografische Kultur gibt, die explo
dieren könnte, nicht zuletzt im Film. Eine Kultur, die bis in die fünfziger Jahre, 
als sie in der Konsumgüterwerbung ertrank, immer wieder hervorragende Per
sönlichkeiten hervorgebracht hat. In der Tat sind die Romands Bildermenschen. 
Man muss nur historisch zurückblicken, um zu sehen, mit welcher Schnelligkeit 
sie bei den Anfängen der Fotografie dabei waren. Einer hätte Daguerre und 
Talbot um Haaresbreite gar das Patent für das erste fotografische Verfahren 
entrissen. Sofort entstanden Ateliers, die weitherum berühmt wurden (Boisso- 
nas, Deriaz, De Jongh), und Amateure stürzten sich auf die Erfindung. Kurz, 
diese Region erlernte die Fotografie, wie wenn diese genau für sie erfunden wor
den wäre. Anders verhielt es sich beim Film, wo man jahrzehntelang warten 
musste.5 Als sich die Westschweiz auch diesem Medium, das ja doch vom tech
nischen Prozess her gesehen mit der Fotografie verwandt war, massiv zuwandte, 
geschah dies mit einer Art schlechtem calvinistischem Gewissen. Es wäre inter
essant, sich gründliche Gedanken zu dieser Verzögerung zu machen. Wagen wir 
eine Hypothese: Die Westschweizer haben ein eher kontemplatives Tempera
ment und ein irgendwie mystisches Verständnis des Bildes. Sie verheddern sich 
rasch, wenn es darum geht, mit Bildern Geschichten zu erzählen6 oder einen 
Diskurs zu führen. Die innerlichen Wellen in ihnen haben Mühe, an die Ober
fläche einer überzeugenden visuellen Sprache zu steigen. Wenn das Gespräch 
zwischen Fotografie und Film schwierig erscheint, dann ist es weniger wegen der 
gegenseitigen Gleichgültigkeit, sondern mehr wegen der Probleme mit dem Er
zählen. Sagen wir einmal, der Romand sei noch immer auf der Suche nach einer 
visuellen Syntax für seine Gefühle. Diese Suche wird selbstredend immer wieder
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gestört durch die Bewegungen des Films ausserhalb der Grenzen. Der West
schweizer Film, lange Zeit unter dem Einfluss des „Mai 1968“, wird zur Zeit 
durch „amerikanische Muster“ in Frage gestellt: durch Filme mit klarer Zielset
zung, entschlossen geplante und mit der selben Entschlossenheit realisierte 
Filme, effiziente, und gar nicht unbedingt nur gefällige Filme, die obendrein 
beim Publikum gute Aufnahme finden.

Besser strukturierte Dramaturgie und genaue Ansprüche : das ist die aktuel
le Herausforderung der Westschweizer Filmautoren. Diese Entwicklung ruft 
nach einem überlegteren Gebrauch der Fotografie. Sehr einleuchtend, was Yves 
Yersin dazu meint: „Ich ziehe Kameramänner, die ihre Wünsche formulieren 
können, vor und fürchte Leute, die ein instinktives Bild machen, über alles.“ Die 
Originalität der Filme der achtziger Jahre wird vielleicht weniger in der The
menwahl als in der professionellen Art ihrer Behandlung liegen.

Einige Indizien legen diese Vermutung nahe. Wir müssen hier einen Namen 
nennen, den wir bis jetzt absichtlich beiseite gelassen haben: Francis Reusser. 
Dieser Filmemacher ist wohl am meisten mit dem Bildermachen beschäftigt; für 
ihn steht das Bild immer im Vordergrund. Erführt seine fotografische Tätigkeit 
ununterbrochen weiter; wenn er seine Projekte erklären soll, tut er es ebenso
sehr mit Zeigen wie mit Erklären. Spots, Inserate, alltägliche Aufnahmen und 
Zeichen, alles Bildhafte überrascht ihn, fordert ihn heraus. Er ist vielleicht der 
einzige, der wirklich visuelle Projekte zu entwerfen vermag.

Im Herbst 1984 realisiert Francis Reusser Derborence. Aufgepasst. Die 
Wahl des Stoffes und der Landschaft setzt ein Zeichen. Vor zehn Jahren wäre 
der Stoff wohl noch unmöglich gewesen. Seinen Oedipuskomplex auslebend, 
kehrte der Westschweizer Film den Klassikern der Westschweizer Literatur den 
Rücken zu, ebenso den Orten, die eine gewisse Schweiz symbolisierten. (Es gab 
Ausnahmen, sicher — Goretta mit Jean-Luc persécuté, Jean Marc Bory —, 
aber wir vergessen sie). Nun ist der Westschweizer Film erwachsen geworden. 
Derborence ist ein lyrischer Stoff, wie gemacht für Reusser. Natürlich ist das 
Experiment gefährlich für den Realisator. Auf der einen Seite droht der Verrat, 
auf der anderen drohen die Klischees. Der Weg zu der tiefen Magie des Werks, 
zu seiner wesentlichen Identität ist schmal.

Francis Reusser steht nicht allein. Pierre Koralnik hat einen Téléfilm nach 
Ramuz (Ee Rapt) fertiggestellt; Etienne Delessert ist mit anderen Mitteln in 
die selbe Region hinaufgestiegen (Supersaxo), Marcel Schüpbachs L’Allége
ment war ein Vorbote, und in der deutschen Schweiz knüpft Fredi M. Murer 
(in Höhenfeuer) an der gleichen Stelle an. Nachdem sich der Westschweizer 
Film (und nicht nur er) an die Randfiguren gehalten hat und durch sie hindurch 
das Unbehagen und die Nöte der Schweiz der Gegenwart formuliert hat, schei
nen sich die Filmer nun für eine tiefere Identität eines Landes zu interessieren, 
das weder Führern noch der Opposition etwas verdenkt. Eine neue Bilderwelt 
ist zu schaffen. Die Vorgängerin dieser Welt, geboren aus dem romantischen 
Geist des 19. Jahrhunderts, von Engländern und anderen Touristen aus der 
Taufe gehoben, lebt im Ausland munter weiter, während sie bei uns Gleichgül
tigkeit oder Ekel hervorgerufen hat. Wäre vielleicht der Film das Werkzeug 
einer Erneuerung? Eine schöne Herausforderung.
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Simon Edelstein, Les vilaines manières, 1973

(aus dem Französischen von Martin Schaub)

Anmerkungen

1. An dem Gespräch nahmen Claude Cham
pion, Luc Chessex, Simon Edelstein, Charles- 
Henri Favrod, Simone Mohr, Jean-Claude 
Péclet, Martin Schaub und Yves Yersin teil.

2. Biladi, une révolution, 16 mm, 50 Minuten, 
s/w, 1970. ElFeddayin, Fotografien von Armand 
Deriaz, Edition de Vaugondry

3. Luc Chessex, Photographischer Essay über 
die Schweiz, Verlag Hans-Rudolf Lutz, Zürich

4. Groupe 5: Alain Tanner, Claude Goretta, 
Michel Soutter, Jean-Louis Roy, Jean-Jacques 
Lagrange

5. Die Westschweizer Filmproduktion von 
1920 bis 1969 war immer sporadisch; darum set
zen wir den Beginn so spät an. Vergleiche Les 
débuts du cinématographe à Lausanne (1895 
-1914), Freddy Buache und Jacques Rial, 1964; 
le cinéma suisse, Freddy Buache, Lausanne 1974, 
1978; sowie Travelling No. 41, 55, 56/57.

6. Godard hat daraus seine Tugend gemacht.
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BERNHARD GIGER

Bilder, die nicht lärmen
Versuch über die Kamera im Schweizer Film

Als Hans-Ulrich Schlumpf 1983 an den Solothurner Filmtagen TransAtlantique 
vorführte, wurde er schnippisch gefragt, ob eigentlich alle während den Dreh
arbeiten aufgenommenen Sonnenuntergänge auch im Film wären. Einige im Saal 
kicherten. Und haben dabei nicht bemerkt, wie entsetzlich heruntergekommen 
ihre Erlebnisfähigkeit bereits ist, dass sie bei fotografischen Bildern der unter- 
oder aufgehenden Sonne offenbar unweigerlich an Tourismuswerbung denken 
müssen.

Drei Jahre zuvor hat Schlumpf an dem gleichen Ort Einstellungen in 
Susanne Beyelers und Andreas Soschynskis Dokumentarfilm Strahlende Zu
kunft vorgeworfen, sie seien nicht zwingend, auch die Atomlobby könnte sie, 
unterlegt mit einem anderen Kommentar, in einem Propagandafilm gebrauchen. 
Diesmal schlug ihm aus dem Saal Empörung entgegen. Der Film behandle ein 
wichtiges Thema, wurde festgehalten, und seine Parteinahme für die Sache der 
AKW-Gegner erübrige formale Einwände: dass Strahlende Zukunft Bilder hat, 
war für die solchermassen Argumentierenden belanglos. Einem entsprechenden 
Zeitungsartikel oder Radio-Feature hätten sie nicht weniger begeistert beige
pflichtet.

Die Saison des Trivialen

Unter den Kinogängern des Schweizer Films sind die Blinden nie zur Mehrheit 
geworden. Eine Diskussion darüber, was das Bild macht und warum es etwas 
macht oder nicht macht, eine Auseinandersetzung, die über die Redensart, dem 
Regisseur und seinem Kameramann seien schöne, stimmungsvolle Bilder gelun
gen, herausreicht, findet jedoch selten statt. Zumindest in der Oeffentlichkeit. 
Hier ist vielmehr eine Gleichgültigkeit zu registrieren, die für Filmemacher, für 
die hinter der Kamera insbesondere, etwas Beleidigendes hat.

Das fehlende Bewusstsein um’s Bild lässt sich vorerst mit einer Entwicklung 
erklären, die sich nicht nur auf den Schweizer Film negativ auswirkt: Die von 
Fernsehen, Video, Illustrierten, Boulevardpresse und Werbung produzierte, un
verschämt aufdringliche Bilderflut einerseits, andererseits die hochentwickelte 
Technik fotografischer Apparate, deren Nutzung durch die Automatisierung 
heute jedem Amateur möglich ist, erschweren mehr und mehr die Orientierung 
und schliessen Sorgfalt im Umgang mit Bildern, mit einer einzelnen Abbildung 
vielleicht oder einer Sequenz, fast ganz aus. Es herrscht ein triviales Bildver
ständnis; gefragt sind Aufnahmen, die den Betrachter anspringen oder solche, 
die durch technische Perfektion brillieren.
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Vom Terror dieser primitiven Bildsprache ist natürlich auch das Kino nicht 
unverschont geblieben. Dies zeigt sich besonders auffallend an der Fusion von 
Kino und Fernsehen. Es macht den Anschein, als ob sich — abgesehen von ein 
paar unermüdlichen Mahnern, denen manchmal bereits Sektierertum nachge
sagt wird — niemand mehr stören würde beispielsweise an dem Widerspruch, 
dass alte Kinofilme, weil sie nicht mehr im Verleih sind, ein grösseres Publikum 
nur noch über das Fernsehen erreichen können, während in unseren Kinos eine 
amerikanische Fernsehproduktion — The Day After — zum Grosserfolg wird, 
weil europäische Fernsehanstalten sie nicht zu kaufen wagten.

Ich habe, vorwiegend in kleineren Ortschaften, nach Vorführungen des Ge
meindepräsidenten Leute getroffen, die mit Bildern im Film Mühe hatten, in 
denen gleichzeitig auf verschiedene Ereignisse oder Erscheinungen verwiesen 
wird. Diese Leute waren durchwegs regelmässige Fernsehkonsumenten und seit 
längerer Zeit nicht mehr Kinogänger. Ihnen Vorwürfe zu machen würde wohl 
wenig nützen, wo doch selbst in Film- und Fernsehkritiken wenig mehr davon 
zu lesen ist, dass es Bilder für das Fernsehen gibt und Bilder für das Kino und dass 
das niemals die gleichen sein können.

Im Schatten des Techno-Films

Für die Unaufmerksamkeit den Bildern im Schweizer Film gegenüber ist jedoch 
nicht allein die allgemeine Verflachung des Umgangs mit der fotografischen 
Abbildung ausschlaggebend. Es lassen sich hierfür auch Erklärungen finden, die 
sich durch die Eigenart der Filme, der Leitfilme eingeschlossen, ergeben: Die 
Auseinandersetzung mit dem Schweizer Film spielt sich weitgehend im Bereich 
der Gesellschaftspolitik ab, künstlerische Aspekte werden dadurch oft ver
drängt. Und: Die Filmemacher vermeiden es, Bilder herzustellen, die aufschnei
den und den Zuschauer zu blenden versuchen.

Zum einen: Der Schweizer Film, so sagen wir, entwirft ein anderes Bild des 
Landes, in dem wir leben. Filmbilder sind damit nicht gemeint, sondern 
Themenwahl, die Sympathie für Randgruppen und Bürgerinitiativen aller Art, 
die Ueberprüfung der offiziellen Geschichtsschreibung. Das andere Bild, das 
meint: der Film ist in der Opposition und wird — heute weniger ausschliesslich 
als vor zehn Jahren — von ihr getragen. Ein Film aber, der zeigt und sagt, was 
andernorts übergangen und verschwiegen wird, provoziert Aerger oder regt an 
zur Kritik am Staat und der Gesellschaft, die ihn ausgestaltet. Er riskiert damit, 
dass in der Diskussion der Art und Weise, wie er etwas darstellt, geringere 
Bedeutung zukommt als dem Fact, dass er es überhaupt darstellt. Dies trifft auf 
den Dokumentarfilm sicher mehr zu als auf den Spielfilm, obschon zum Beispiel 
Alain Tanners Le retour däfrique und Jonas zu ihrer Zeit vor allem deshalb zu 
Hauptwerken wurden, weil ihr Autor über sie auf intellektuelle Denkprozesse 
einzuwirken vermochte, und weniger, weil sie als Filme, als Kinoerlebnisse be
geisterten.

Politik als Stolperstein: Bei Parlamentsdebatten über Filmkredite auf 
städtischer, kantonaler oder eidgenössischer Ebene ging — und geht es noch —
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zumeist um die behauptete oder tatsächliche politische Einseitigkeit der Film
schaffenden. Bei den verschiedenen Fällen von Zensur im Fernsehen, im Fern
sehen DRS vorab, ging es fast immer um politisch unbequeme Aussagen der 
Filmemacher oder der Porträtierten, die die Verantwortlichen nicht ausstrahlen 
wollten. Bei der Verweigerung von Qualitätsprämien der Eidgenossenschaft 
durch den zuständigen Bundesrat schliesslich wurde wiederum der Vorwurf der 
fehlenden Objektivität erhoben.

Auf der anderen Seite sehen sich die Filmemacher — die Dokumentaristen 
im Speziellen — mit Zuschauern konfrontiert, die ihre Werke zuallererst auf die 
Nützlichkeit hin kontrollieren im Kampf um die Sache, der sie sich annehmen. 
Aus der Sicht der Zuschauer muss der Film zu der Sache etwas zu sagen und 
dann erst auch etwas zu zeigen haben: sie wollen damit arbeiten; wenn sie einen 
Film zu einem bestimmten Themenbereich suchen, schauen sie im Katalog eines 
nicht-kommerziellen Verleihers kaum im Autorenverzeichnis, sondern unter 
dem entsprechenden Stichwort nach.

Zum anderen: Spezialeffekte, Kranfahrten, im Fabor manipulierte Farbbil
der, Breitleinwand — sie alle und weitere technisch aufwendige Produktions
weisen und Verfahren gehörten bisher nicht zu den Qualitätszeichen des Film
schaffens in der Schweiz. Das hat nur bedingt damit zu tun, dass für grossen 
Aufwand meistens die finanziellen Mittel nicht vorhanden sind. Denn selbst 
wenn sie vorhanden wären, würde die Technik nicht dermassen bestimmend wie 
in zahlreichen, vorwiegend aus den USA stammenden Produktionen, deren ein
fallslose Erzählungen von gigantischem Formalismus überdeckt — oder besser: 
gedeckt — werden. Die Haltung der Filmemacher gegenüber den Abgebildeten, 
den Zeitgenossen im Dokumentarfdm ebenso wie den fiktiven Figuren im Spiel
film, und die Haltung gegenüber den Zuschauern, den Zielgruppen ebenso wie 
den unbekannt bleibenden Kinogängern, schliesst ein solches, nur auf äussere 
Effekte ausgerichtetes Vorgehen aus. Ich mag mich jedenfalls an keinen Schwei
zer Film erinnern, der seine Personen bildlich ausbeutet und sie zur blossen 
Ware macht, und auch an keinen, der um seine Personen einen peinlichen Hel
denkult veranstaltet oder sie andererseits der Verachtung, der Fächerlichkeit 
oder dem Hohn preisgibt — abgesehen von zwei Werken, deren Thematik eine 
gewisse Boshaftigkeit von vornherein einschliesst: Markus Imhoofs Volksmund 
und Roman Höllensteins Jekami. Und ich wüsste auch keinen Film, der den 
Zuschauer mit pompösen Aufnahmen zu überrumpeln oder sich bei ihm mit 
weichgezeichnetem Kitsch einzuschmeicheln versucht.

Der Schweizer Film stellt einfache, zuweilen fast nüchterne, auf den ersten 
Blick vielleicht gar langweilige Bilder her. Die Filmemacher begegnen den Men
schen, den Dingen und den Fandschaften, die sie abbilden, mit Zurückhaltung. 
Die Annäherung an die Wirklichkeit, die es neu zu erfahren und zu deuten gilt, 
geschieht behutsam, aber präzis. Diese Bildarbeit ist nicht spektakulär, zeugt 
jedoch von Respekt. Und vor allem verweist sie auf das Wesentliche: Obschon 
ich glaubte, meine Vorurteile beispielsweise gegenüber Fremdarbeitern, Behin
derten oder Bergbauern überwunden zu haben, merkte ich erst in Dokumentar
filmen, wie stark diese noch waren. Neben den Erzählungen der Porträtierten 
waren es auch — und oft zuerst — die Bilder von ihnen, die mir die Gelegenheit
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gaben und die Zeit liessen, sie kennenzulernen, ohne dass dabei das unangeneh
me Gefühl aufgekommen wäre, ich beobachte sie auf der Leinwand wie in 
einer Glasvitrine.

Mit Zurückhaltung — dies betrifft nun mehr den Spielfilm — lässt sich 
heute im Kino schwer Aufsehen erregen. Bei dem ohnehin sehr kleinen Anteil 
von Schweizer Filmen im Programmangebot der Kinos wird die Eigenart dieser 
Filme erst recht zum Nachteil. Während die engen Produktionsbedingungen, 
die grosse Sprünge einfach nicht zulassen, als Entschuldigung für den im inter
nationalen Vergleich bescheidenen Aufwand, für die durch äussere Umstände 
erzwungene Armut des Films noch gerade akzeptiert werden, stösst die bewusst 
unspektakuläre Kameraführung vielfach auf Unverständnis und Ablehnung; 
den Filmemachern, heisst es dann jeweils, mangle es am Einfühlungsvermögen in 
die Bedürfnisse der Zuschauer. Solche Einwände sind zurückzuweisen, weil sie 
— gewollt oder aufgrund fehlender Kenntnisse des Filmemachens — den Unter
schied zwischen unspektakulär und ungekonnt verkennen und weil sie meistens 
unter dem Eindruck des geschäftlichen Erfolgs des industriell produzierten, 
amerikanischen Techno-Films vorgebracht werden.

Der Partner des Autors

Kameramänner. Danach gefragt, würden die einen Kinogänger vielleicht ant
worten, ihnen gefielen die gediegenen Bilder von Bertolucci oder die Stimmun
gen der Einsamkeit und der Trauer, die Wim Wenders auf die Leinwand proji
ziere. Anderen würden vielleicht Namen einfallen wie Nestor Almendros, 
Pasqualino de Santis, Vilmos Zsigmond, Robby Müller und Vittorio Storaro. 
Kaum erwähnt hingegen würden Rob Gnant, Renato Berta — „aha, der Kamera
mann von Tanner und Schmid!“ —, kaum erwähnt würden Fritz E. Maeder, Pio 
Corradi und Hans Liechti. Und auch nicht andere, Hansueli Schenkel etwa, der 
die beklemmende Atmosphäre von Beat Kuerts Schiiten so sehr verdichtet, dass 
einem der Muff in dem vorerst fast gar lieblich erscheinenden Schulhaus wie dem 
Lehrer Schildknecht nach und nach zu schaffen macht; Edwin Horak, der in 
Bruno Molls Das ganze Leben Dokumentär- und Spielfilmaufnahmen unge
zwungen zueinander kommen lässt; Rainer Trinkler, dessen streng komponier
ten und in dumpfen Farben gehaltenen Bilder von der Lebensfeindlichkeit auf 
der Bergbaustelle in Richard Dindos Max Häufler „Der Stumme“ der Sprach
losigkeit und dem Leiden des — von Häuflers Tochter Janet dargestellten — 
Jungen schmerzliche Intensität verleihen; Hughes Ryffel schliesslich, der für 
Marcel Schüpbachs L’allégement Bilder schuf, bei denen man meinen könnte, 
er habe dafür ganze Landschaften ausgeleuchtet.

Dennoch sind sie es, die Kameramänner, die nicht nur die Bilder im Schwei
zer Film zum Laufen bringen, sondern darüberhinaus, weil sie oftmals mit mehr 
Erfahrungen auf den Drehplatz kommen als die Regisseure, mit denen sie arbei
ten, die Filme entscheidend mitgestalten. Dies hat denn auch verschiedentlich 
den Verdacht geweckt, es seien eigentlich die Kameramänner, die die Filme 
machen: Während den Dreharbeiten zum Gemeindepräsidenten hat ein Radio-
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Journalist mir gegenüber kritisch angemerkt, er habe mich nie durch die Kamera 
schauen sehen. Abgesehen davon, dass dies, so pauschal formuliert, nicht zutraf, 
hat es seinen Vorstellungen vom Filmemachen und von der Rolle, die der Regis
seur dabei zu spielen hat, offenbar nicht entsprochen, dass die Arbeit mit dem 
Bild auch eine Sache des Vertrauens zwischen dem Regisseur und dem Kamera
mann ist, dass eine Uebereinstimmung zwischen den beiden bereits vor Drehbe
ginn sich finden lässt und dass der Regisseur sich ungefähr sollte denken kön
nen, wie das Bild herauskommt. Aber wenn halt Pressefotos von Meistern wie 
Stanley Kubrick um die Welt gehen, die den Director auf einem hohen Kran hin
ter der Kamera sitzend zeigen, so hat sich im Verständnis eines Nicht-Filme
machers auch ein kleiner Schweizer Regisseur, der dieser Bezeichnung gerecht 
werden will, so zu verhalten.

Trotzdem: Die Kameramänner sind Ko-Autoren. Sie sind es auch dann, 
wenn sie sich in die Angelegenheiten des Regisseurs nicht besonders einmischen. 
Sie sorgen dafür, dass ein Film — was bei der Themenlastigkeit vieler Projekte 
ziemlich knifflig sein kann — nicht im Konzept steckenbleibt, sondern endgül
tig vom Papier, dem literarischen Gegenpol zum Zelluloid, loskommt und sich 
der Gesetzlichkeit des Mediums fügt.

Die Ko-Autorenschaft des Kameramanns lässt sich dort am besten erken
nen, wo er über mehrere Filme hinweg mit einem Regisseur zusammenarbeitet. 
Daraus kann eine Partnerschaft wachsen, die, was die Gestaltung angeht, den 
Beitrag des Kameramanns dem des Regisseurs gleichsetzt, ohne dass er seine 
Mitarbeit zu unterstreichen braucht, indem er dem anderen einen bestimmten 
Stil aufdrängt.

Für die aus einer solchen Partnerschaft sich ergebenden Möglichkeiten 
steht in der Schweiz zuvorderst Renato Berta. Er fotografierte Filme von Jean- 
Marie Straub/Danièle Huillet und René Alliot, von Francis Reusser — Legrand 
soir, Seuls —, Thomas Koerfer — Der Tod des Flohzirkusdirektors, DerGehülfe, 
Alzire — und Patricia Moraz — Les indiens sont encore loin —, vor allem aber 
arbeitete er lange Zeit mit zwei so extrem gegensätzlichen Regisseuren wie Alain 
Tanner und Daniel Schmid. Dass Berta im Lauf etwa eines Jahres — 1973174 — 
sowohl in Le milieu du monde als auch in La Paloma die Kamera führte, scheint 
fast unglaublich: die bestechend klaren, zuweilen kühl wirkenden Bilder im Film 
von Tanner, die eine gewisse Distanz des Zuschauers zum Dargestellten gerade
zu erzwingen, wollen nicht recht zu den eigentümlich berührenden, zum darin 
Verweilen einladenden Aufnahmen im Film von Daniel Schmid passen. Wäh
rend die Bilder in La Paloma, und nicht weniger m Heute Nacht oder m'eund Vio- 
lanta, an frühe, kolorierte Ansichtskarten mahnen — auch an erotische, mit 
denen sie, weil sie nicht plakativ Fleisch zeigen wie die Fotos in den heutigen 
Männermagazinen, ein erregendes Geheimnis gemeinsam haben —, während 
also die Bilder in Schmids Filmen wie Rückblenden sich öffnende Einsichten in 
eine verloren geglaubte Zeit freigeben, beharren sie in Tanners Filmen, in den 
von Renato Berta fotografierten, im Gegensatz dazu beinahe stur auf dem, was 
jetzt ist: über sie äussert sich ein Realist zu Erscheinungen seiner Zeit. Dass die 
einen Bilder sich nicht modischer Nostalgie hingeben, was ein Leichtes wäre und 
was Kurzsichtige ihnen auch schon unterschoben haben, und dass die anderen
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Pio Corradi — der Fotograf: Aus einer Reportage über einen Nachtwächter.
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nicht einfach ziellos auf die Wirklichkeit losstürmen, als gälte es einen Krieg 
gegen sie zu führen, sondern sie vielmehr mit exakten optischen Zeichen inter
pretieren — daran lässt sich der Anteil Bertas an den Filmen von Tanner und 
Schmid ermessen, daran ist der Kameramann als Ko-Autor zu erkennen.

Die Zusammenarbeit von Renato Berta mit Tanner und Schmid blieb nicht 
die einzige ihrer Art: Zu früheren Filmen von Michel Soutter gehört Simon 
Edelstein, zu den meisten Filmen von Hans-Ulrich Schlumpf gehört Pio 
Corradi. Noch eindeutiger wird die Partnerschaft dort, wo der Kameramann am 
ganzen Projekt und nicht nur an den eigentlichen Dreharbeiten beteiligt ist. Auf 
der Equipenliste zu Yves Yersins Die letzten Heimposamenter wird Eduard Wi- 
niger nicht nur — zusammen mit Otmar Schmid — als Kameramann aufgeführt, 
sondern auch als Ko-Autor des Buchs. Die Angaben der Filme von Alexander J. 
Seiler und June Kovach bis 1971, bis zu Unser Lehrer, nennen Rob Gnant — 
einige Male neben Fritz E. Maeder, und einmal, in M usikwettbewerb, neben 
Hans Stürm — als Kameramann, Buchautor und Regisseur. Seiler und Gnant 
gründeten 1961 gemeinsam eine Produktionsfirma und realisierten Auftragsfil
me — für die Schweizerische Verkehrszentrale In wechselndem Gefälle, eine mit 
elektronischer Musik vertonte Montage stilisierter, fast abstrakter Bilder von 
Wasser und Wassersport. Die Zusammenarbeit führten sie in ihren ersten frei 
produzierten Filmen — die zugleich zu den ersten des neuen Schweizer Films 
zählen —, in Siamo Italiani etwa und Mixturen, weiter. Jahre später nahm das 
Filmkollektiv Zürich diese Art der Zusammenarbeit in anderer, vom Geist der 
68er Bewegung getragener Form wieder auf. In seinen Produktionen durch
bricht es die Trennung Autor/ Techniker immer wieder; der Kameramann, 
Hans Stürm zum Beispiel in Es ist kalt in Brandenburg, ist zugleich auch Autor.

Eine endgültige Auflösung dieser Trennung schliesslich, oder besser: eine 
völlige Verschmelzung von Autor (Regisseur) und Kameramann tritt dort ein, 
wo der Autor auch gleich sein eigener Kameramann ist. Das war in den Anfängen 
des neuen Films, als Fredi M. Murer und Georg Radanowicz ihre ersten Werke 
realisierten, sicher eher der Fall als heute, obwohl später auch Friedrich Kappeier 
seine Dokumentarfilme selber fotografierte (vgl. Aufsatz Umwege zum Film). 
Der heute radikalste Autor/Kameramann ist Clemens Klopfenstein (Geschichte 
der Nacht, Transes). Bei ihm, der dem Zuschauer sozusagen das Atmen des Bil
dermachers vorführen möchte, ist es gar nicht denkbar, dass er die Kamera 
einem anderen überlassen würde. Er sieht die Welt im wahrsten Sinn des Wortes 
durch den Sucher des fotografischen Apparats, das Bild wird in seinen Filmen 
zur Hauptsache, die Bilder, das heisst ihre Montage schreiben die Erzählung, die 
aus dokumentarischem Material sich ergebende fiktive Geschichte von Ereignis
sen und Erscheinungen der Nacht oder von auf weiten Reisen durchquerten 
Landschaften.

Ein guter Kameramann — die erwähnten Beispiele verdeutlichen es — ist 
nicht unbedingt nur der, der durch einen unverkennbaren Stil, durch die vielbe
schworene persönliche Handschrift auffällt, sondern auch der, der sich, ohne 
dabei seine Eigenart verleugnen zu müssen, auf ein Projekt in dem Bestreben 
einlässt, nicht irgendeinen, sondern diesen einen Film zu drehen. Dies bedingt 
allerdings, dass der Regisseur seine Vorstellungen von der bildlichen Auflösung
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Pio Corradi — der Fotograf: Aus der Reportage Wir Schreber.
Im Film Kleine Freiheit näherte sich der Kameramann dem Ort noch einmal.
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dem Kameramann mitteilen kann. Weil über Bilder zu reden nicht einfach ist, 
noch dazu über solche, die erst zu machen sind, kann es hier jedoch leicht zu 
Missverständnissen kommen. Deren Bereinigung ist der Anfang einer für beide 
Seiten gewinnbringenden Zusammenarbeit zwischen Regisseur und Kamera
mann. Geschieht dies nicht, muss der Kameramann gezwungenermassen die Bil
der machen, die er sieht. Im extremsten Fall wird daraus ein Film entstehen, des
sen Bilder nicht das gleiche erzählen wie das Drehbuch und die sich der eigent
lichen Handlung entfremden oder sich ihr entgegenstellen.

Die Professionals

Es würde mir schwerfallen, Fritz E. Maeders Stil zu beschreiben. Er hat zu viele 
einander unähnliche Filme realisiert, als dass sich seine Art der Kameraführung 
fixieren liesse: abgesehen davon, dass immer er es war, der fotografierte, haben 
Die Auslieferung und Konfrontation, was die Bildarbeit angeht, nichts gemein
sam mit Die Bauern von Mahembe und El grito delpueblo, und wenig gemeinsam 
mit Die Schweizermacher und Kassettenliebe. Die Vielseitigkeit, das ist Maeders 
Stärke, das sichere Gespür dafür, welche Bilder für welche Filme die richtigen 
sind. Daraus resultieren dann unaufdringliche, sachlich dokumentierende Beob
achtungen von — dem Europäer weitgehend unvertrauten — Vorgängen und 
Lebensweisen in Ländern der Dritten Welt. Oder fast sterile, dieserart das Typi- 
sche aber treffende Abbildungen biederen Schweizertums, die an Werbefotos in 
Prospekten von Möbelfabrikanten und anderer um die Ausstattung von Haus 
und Herd sich kümmernde Unternehmen erinnern. Oder an Zwischentönen 
reiche, schwarz-weisse Aufnahmen von freiheitssüchtigen Einzelgängern, die 
poetisch, aber nie sentimental die leise Trauer der Filme um die enttäuschten 
Hoffnungen ihrer Hauptfiguren mittragen.

Die Schwarz-weiss-Fotografie kennzeichnet nicht nurbeiMaeder einen be
deutenden Teil seiner Arbeit. Sie zieht sich vielmehr als vielleicht einzige 
kontinuierliche Linie durch die Bilder der Schweizer Filme. Schwarz-weiss foto
grafiert sind die Hauptwerke der sechziger Jahre, Dokumentarfilme zumeist — 
Quand nous étions petits enfants von Henry Brandt, der selber auch die Kamera 
führte, Siamo Italiani, Ursula oder das unwerte Leben von Walter Marti und 
Reni Mertens, von Hans-Peter Roth und Rolf Lyssy aufgenommen — und ein 
paar Spielfilme — Charles mort ou vif?, Tanners Spielfilm-Erstling und Renato 
Bertas erste Zusammenarbeit mit ihm, Michel Soutters La lune avec les dents, 
Haschisch und La pomme, bei denen zuerst Jean Zeller und danach Simon Edel
stein für die Kamera zeichnen. Schwarz-weiss fotografiert haben alle regelmässig 
an schweizerischen Produktionen beteiligten Kameramänner: Gnant, Maeder, 
Berta (neben Tanner-Filmen auch frühe Werke von Yersin, Reusser und Frédéric 
Gonseth), Hans Liechti (Grauzone, Südseereise, Teddy Bär) und Pio Corradi 
(Klassengeflüster, Der Gemeindepräsident).

Mitentscheidend für die Wahl von Schwarz-weiss waren zu Beginn sicher 
die im Vergleich zum Farbfilm niedrigeren Material- und Laborkosten. Das hat 
sich inzwischen geändert. Die Preisunterschiede sind nicht mehr so gross, dass
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Pio Corradi — der Kameramann als Fotograf:
Aus einer Bildereihe von den Vorbereitungen zu TransAtlantique.
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ein schmales Budget von vornherein nichts anderes als Schwarz-weiss zulassen 
würde. Zudem haben die Hersteller infolge der rückläufigen Nachfrage die Pro
duktion von Schwarz-weiss-Material gedrosselt, was die Auswahl an verschie
den empfindlichen Filmen kleiner werden liess und die Beschaffung komplizier
ter macht.

Sparbemühungen allein waren und sind es jedoch nicht, die die Filme
macher dazu verleiten, das nicht wenige Kinogänger und Fernsehzuschauer et
was altmodisch anmutende Schwarz-weiss zu gebrauchen. Zu Beginn war dies, 
gerade im Dokumentarfilm, auch eine konsequente Fortsetzung der Reporta
gen-Fotografie in Zeitungen und Zeitschriften, jener Fotografie, für die in der 
Schweiz Namen stehen wie Jakob Tuggener, Hans Staub, Paul Senn, Gotthard 
Schuh und Werner Bischof, und die im Lauf der sechziger und frühen siebziger 
Jahre allmählich verschwand — weil die Herstellung der Publikationen, in denen 
sie Platz fand, zu teuer wurde, und weil das Fernsehen sie mit seinen oberfläch
lichen, menschenverachtenden Berichten aus allen Ecken der Welt verdrängte. 
Die Kameramänner, von Beruf ursprünglich in den meisten Fällen Fotograf, ha
ben die grosse Tradition, indem sie die Reportage-Fotografie in einem anderen 
Medium anwandten, vor der endgültigen Auflösung bewahrt.

Die Wahl von Schwarz-weiss — dies gilt nun wohl eher für den Spiel- denn 
für den Dokumentarfilm — hat aber auch mit der Befürchtung zu tun, bei 
Szenen, die an Originalschauplätzen gedreht werden, peinlichem Naturalismus 
zu verfallen. Eine typische, vielleicht von einer Brauerei gestylte schweizerische 
Quartierwirtschaft etwa sieht in farbigen Abbildungen schlicht grässlich aus, 
ebenso ein Tea Room oder ein Einkaufszentrum. Die Schwarz-weiss-Fotogra- 
fie kann hier Distanz schaffen. Und nicht nur hier: wenn wir, wie Alain Tanner 
1969 ankündete, unsere Strassen, Häuser und Mitbürger zu gesehenen, beob
achteten und kommentierten Grössen machen, müssen wir, die Filmemacher 
und die Zuschauer, auch lernen, mit Abbildungen dieser unserer alltäglichen 
Umgebung umzugehen. Hierfür bietet die Schwarz-weiss-Fotografie, mit der 
sich die Umwelt vereinfachen und stilisieren lässt, ohne dass dabei der Eindruck 
der Manipulation aufkommt, einen möglichen Einstieg. Vereinfachen, das heisst 
zum Beispiel, dass der rote Lampenschirm im Hintergrund nur ein heller Fleck 
ist, eine Lichtquelle ohne tiefere Bedeutung.

Zurück zu Fritz E. Maeder: Die Bilder in Peter von Guntens Die Ausliefe
rung und Rolf Lyssys Konfrontation zeugen zwar von einem sicheren und sen
siblen Umgang mit der Schwarz-weiss-Fotografie, aber darauf behaften lassen, 
dass er nun der Kameramann für Schwarz-weiss ist, will sich Maeder dennoch 
nicht. Die Schwarz-weiss-Fotografie ist eines unter anderen. Maeder ist kein 
Theoretiker, er ist ein Filmtechniker, der seinen Beruf ernst nimmt. Und dessen 
Möglichkeiten nicht einseitig nutzen möchte.

Aehnliches lässt sich von Hans Liechti sagen. Obwohl er nun, in Akropolis 
Now (Arbeitstitel), selber Regie führte — was auch Maeder schon tat, in einer 
Episode zu Swissmade oder in einem noch nicht fertiggestellten Langzeitprojekt 
über Behinderte —, liegt das Hauptgewicht seiner Arbeit bei der Kamera. Seine 
dynamische Fotografie in Spielfilmen wie Das gefrorene Herz und Das Boot ist 
voll ist im Schweizer Film — weniger im internationalen — einmalig. Liechti
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Pio Corradi — der Kameramann von Alexander J. Seilers Film über Ludwig Hohl als Porträtist
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gibt die sonst für den Schweizer Film charakteristische Zurückhaltung auf, 
Nahaufnahmen der Darsteller, auch solche, die Kopf- und Körperbewegungen 
nachvollziehen, sind bei ihm nicht selten. Dennoch: Liechtis Kameraführung ist 
packend, ohne je reisserisch zu werden. Darin zeigt sich der Professional, der 
nicht zum abgebrühten Routinier wurde. In den von ihm fotografierten Filmen 
ist der Zuschauer den Darstellern einfach auch bildlich näher als in anderen Fil
men, verzerrt sieht er sie deswegen aber noch lange nicht.

Engagierte Chronisten

Zum 1962 realisierten Auftragsfilm In wechselndem Gefälle schrieb Alexander 
J. Seiler: „Die Heimat, für deren Fremdenverkehr wir werben müssen und deren 
blosses Abbild uns entfremdet ist, haben wir weiter entfremdet zur vertausch
baren Ware.“ (Tages Anzeiger-M agazin, 25. September 1976). In wechselndem 
Gefälle steht am Anfang jenes Filmschaffens, das sich aufmachte, ein anderes 
Bild der Schweiz zu entwerfen. Doch es steht, und dies wurde oft übersehen, 
auch am Anfang des Versuchs, andere Bilder zu finden. Seiler, Gnant und June 
Kovach haben sie zwei Jahre später für sich auch erstmals gefunden: in Siamo 
Italiani. Seiler bezeichnete den Film später als politisch naiv. Das mag stimmen. 
Rückblickend scheint mir jedoch die Frage nach seinem politischen Gehalt nicht 
entscheidend zu sein, weil seine Qualität anderswo liegt: in der Beschreibung des 
Alltags von damals für die Mehrheit der Einheimischen fremdartigen Menschen, 
in Bildsequenzen, die keinen Zweifel über die starke Anteilnahme der Autoren 
an dem Dargestellten offenlassen.

Die von Rob Gnant in Siamo Italiani aufgenommenen Bilder offenbaren 
ein Bemühen, das nicht nur für ihn selber, sondern ebenso für die Arbeit Pio 
Corradis bezeichnend ist: die früher in der Reportage-Fotografie eigentlich 
selbstverständliche Gleichstellung von Wort und Bild. Gnant und Corradi sind 
aufmerksame und engagierte Chronisten, aber sie sind Fotografen auch dann, 
wenn sie die Filmkamera führen. Ihre Bilder wollen das Wort — die Erzählung, 
den Kommentar oder den Dialog — nicht nur ergänzen und schon gar nicht nur 
illustrieren, sondern in ein ständiges Wechselspiel mit ihm treten: Die Erschies- 
sung des Landesverräters Ernst S., bei dem Gnant zusammen mit Robert Boner 
für die Kamera zeichnet, ist eindringlich nicht allein deswegen, weil seine Auto
ren, Richard Dindo und Niklaus Meienberg, genau recherchierten, der Film 
wirkt auch nach, weil seine Bilder dem Zuschauer zumindest eine Ahnung von 
den Lebensbedingungen des 1942 Erschossenen vermitteln. Das Bild beteiligt 
sich nicht weniger als der Ton an der Spurensicherung und an den Stimmungen, 
die die Autoren dabei überkommen. Wenn die Sonne scheint, wenn es regnet 
oder wenn Schnee die Landschaft bedeckt, ist das kein Zufall, sondern Absicht; 
die Bilder im Film sind nicht austauschbar.

Rob Gnant und Pio Corradi entwickeln die Reportage-Fotografie mit fil
mischen Mitteln weiter. Das heisst jedoch nicht, dass sie machen, was in mehr 
oder weniger herablassendem Ton manchmal Fotografenfilm geschimpft wird. 
Die Bezeichnung meint ja meistens Aufnahmen, die sich der Handlung nicht
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unterordnen wollen, Filme, die sich aus einzelnen Fotos zusammensetzen, 
welche als solche zwar wirkungsvoll sind, den Lauf der Bilder, die vorwärtstrei
bende Bewegung aber hemmen. Weiterentwickelte Fotografie hingegen meint 
etwas anderes: Pio Corradi hat die Schrebergärten in der Zürcher Herdern und 
die Menschen, die darin ihre zweite oder vielleicht gar ihre echte Heimat fanden, 
fotografiert, bevor das Projekt zu Hans-Ulrich Schlumpfs Kleine Freiheit vorlag. 
Den Filmbildern von der Zerstörung dieser Gärten wird man aber schwerlich 
unterstellen können, sie seien mit der Filmkamera aufgenommene Wieder
holungen der früheren Fotos. Die Filmbilder fügen sich vielmehr in eine fort
laufende Beschreibung des Versuchs, über ein Hobby eine Gegenwelt zu schaf
fen, einen kleinen Freiraum.

Das Bild suchen

Zuerst ist da nur diese Hauptstrasse, diese lange Hauptstrasse und die Häuser, 
die vom raschen Wandel der Ortschaft vom Bauerndorf zur Kleinstadt zeugen. 
Hier wird der Gemeindepräsident mit seinem Freund im Taxi durchfahren 
müssen, damit man sehen kann, mit welcher Planlosigkeit gebaut wurde, und 
damit man glauben kann, dass Häuserhandel und Spekulation in dem Ort mög
lich sind, ohne dass damit grosses Aufsehen erregt wird.

Nach und nach lerne ich auch die Seitenstrassen kennen und finde Reste 
von älteren Quartieren, liebevoll gepflegte Vorgärten, kleinbürgerliche Idyllen. 
Ein paar Sofortbilder skizzieren mögliche Einstellungen. Mit dem Kameramann, 
Pio Corradi, gehe ich ein weiteres Mal hin, die Skizzen verfestigen sich, die mög
lichen Einstellungen verdichten sich zu möglichen Sequenzen.

Nach dem Schreiben des Drehbuchs folgen weitere Rundgänge, mit Freun
den, die das Projekt kennen, wieder mit dem Kameramann. Ein Vorort von Bern 
wird auseinandergenommen und für den Film wieder zusammengesetzt; Stras
sen und Häuser, die ihre Geschichten haben, werden zu Dekors einer anderen, 
von einem Aussenstehenden erfundenen Geschichte.

Die mit der Filmkamera aufgenommenen Bilder schliesslich erinnern zwar 
an die ersten Skizzen, an die dokumentarischen Sofortbilder. Aber sie sind nicht 
mehr Aufnahmen eines Spaziergängers in einer ihm noch unvertrauten Gegend, 
sondern bezeichnen die Umwelt der Filmfiguren. Sie sind Teil der Fiktion.
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ALEX BÄNNINGER

Schweizer Filmlabors
Eine Würdigung aus schlechtem Gewissen

Edgar Schwarz hätte dieses Kapitel schreiben müssen — und ohne schlechtes 
Gewissen schreiben können. Er hat die Leistungen und Probleme, den Stolz, die 
Zuversicht und die Aengste der Labors als Mitbegründer und Geschäftsführer 
der Schwarz-Filmtechnik GmbH und der Sonorfilm AG in Ostermundigen ge
lebt: vorgelebt im Sinne der Vorbildlichkeit, menschlich und fachlich. Er hat 
Filme entwickelt, technisch gesprochen, und er hat den Schweizer Film entwik- 
kelt, als Förderung verstanden; er hat gearbeitet, gehandelt, geholfen. Geschrie
ben hat er kaum etwas. Aber durch ihn in erster Linie haben wir die Bedeutung 
der Labors begriffen und ihre Sorgen mitbekommen. Erfasst haben wir sie wahr
scheinlich nur zu Teilen.

Auch Jean-Jacques Speierer, Direktor der Cinegramm SA in Genf und 
Zürich, wäre für dieses Kapitel als Labor-Autorität ein kompetenter Autor ge
wesen. Er hat sich immer wieder zu Wort gemeldet, mahnend und kämpferisch. 
Er hat als Filmpolitiker neue Ideen lanciert zur Verbesserung der Filmfinanzie
rung: den Schweizer Film im Auge und durch ihn das Gedeihen und den Fortbe
stand der Labors.

Ignoranz mit Tradition

Dass hier Speierer, der Kaufmann, nicht zur Aeusserung eingeladen worden it, 
entspricht der Tradition schweizerischer Filmpublizistik. Es darf deshalb ange
nommen werden, dass auch Schwarz, der Techniker, selbst wenn er noch lebte, 
nicht zum schreibenden Mitmachen aufgefordert worden wäre.

Dabei wissen wir doch alle : Ohne Labors, ihre Leiter und Mitarbeiter, gäbe 
es den Schweizer Film mit seiner kulturellen Identität nicht. Um so schwerer ist 
es verständlich, dass sie in der journalistischen Neugier, in der historischen For
schung, in der publizistischen Auseinandersetzung eine völlig untergeordnete 
Rolle spielen.

Die Informationsreihe der Solothurner Filmtage die über Jahre schweize
risches Geschehen und Ungeschehen im Film spiegelt — dies jedenfalls vor
gibt —, hat die Labors ausgespart, übersehen, vergessen. Kaum eine einschlägige 
Zeile findet sich in der Zeitschrift CINEMA2, obwohl sie sonst schweizerischen 
Filmproblemen intensiv, oft mit seismographischer Fähigkeit nachgespürt hat. 
Auch Freddy Buache bringt es in seinem geschichtlichen Werk Le cinéma suisse3 
hinsichtlich der filmverarbeitenden Betriebe nicht mehr als auf Beiläufigkeit. 
Gleiches gilt für Der Schweizer Film* von Werner Wider und Felix Aeppli. 
Selbst Thomas Maurer, dessen F ilmmanufaktur Schweiz - Kleine ökonomische
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Entwicklungsgeschichte5 sicher vom Titel her Erwartungen weckt, streift die 
Labors gerade noch am Rande. In Charles Reinerts Kleinem Filmlexikonb wer
den die Labors zwar nicht in ihrer umfassenden Bedeutung erklärt, aber immer
hin in ihrer apparativen Aufgabe. Buchers Enzyklopädie des Films7 ist ganz und 
gar keine Fundgrube.

Soweit diese Feststellungen einige Verwunderung und einige Vorwürfe ent
halten, will ich mich selber nicht ausschliessen. Während meiner vierzehnjähri
gen Tätigkeit in der Sektion Film des Eidgenössischen Departements des Innern 
habe ich es auf ganze drei Laborbesuche und weder auf einen einzigen Vortrag 
noch einen einzigen Zeitungsartikel zum Thema der filmtechnischen Betriebe 
gebracht. Ich habe rückblickend ein ungutes Gefühl. Ein solches muss auch die 
Eidgenössische Filmkommission verspüren, die für Laborangelegenheiten bloss 
sporadisch und auch dann wenig Zeit aufwendete.

Infrastruktur und Industrie

Auch dies hat seine Tradition. Weder bei der Aufnahme eines Filmartikels in die 
Bundesverfassung8 noch bei der Schaffung eines eidgenössischen Filmgesetzes9 
waren die Labors ein entscheidender, ja nicht einmal ein besonderer Faktor. Die 
Diskussion drehte sich um die Produktion im engeren Sinn, um Filmeinfuhr und 
Verleih, um Filmerziehung und Kino. Es mag sein, dass es den Labors Mitte der 
fünfziger und Ende der sechziger Jahre glänzend ging: wie Verleih und Kino, 
die dennoch gesetzgeberisches Interesse und staatliche Fürsorge fanden.

Die Labors gehörten in den Sektor der Zulieferbetriebe, ohne anerkannten 
Einfluss auf die Ausgestaltung des Schweizer Films und des Films in der 
Schweiz.

Infrastrukturelle Erörterungen blieben für die offizielle Filmpolitik be
schränkt auf das Für und Wider von Tonfilmstudios, auf das Für und Wider 
deren Subventionierung. Es war dies ein letzter Rest jener Debatte, die 1935 und 
1936 mit Vehemenz um die Gründung einer einheimischen Filmindustrie ausge
tragen worden war. Damals initiiert nicht etwa von Fachkreisen, sondern von 
der Schweizerischen Verkehrszentrale mit der Begründung:

Für die Schweiz ist nun aber der Film von ganz besonderer Bedeutung, da die
Schweiz vom Fremdenverkehr schicksalsmässig abhängig ist.10

Der Feuerreifer für eine Industrialisierung klang ab und glimmte 25 Jahre später 
lediglich noch in der bundesrätlichen Botschaft zum Filmgesetz11:

Wir haben schon erwähnt, dass das Fehlen eines modernen schweizerischen Ton
filmstudios sowohl für die Spielfilm- wie auch für die Dokumentarfilmproduktion 
ein erheblicher Nachteil ist. In Anbetracht unserer zahlenmässig bescheidenen 
Filmproduktion ist es wirtschaftlich unmöglich, dass jeder Filmproduzent sein eige
nes Aufnahmestudio besitzt, wie dies z. B. in den Vereinigten Staaten von Amerika 
und in England der Fall ist. Denkbar ist, dass sich die schweizerischen Filmprodu
zenten zusammenschliessen und gemeinsam ein Tonfilmstudio betreiben. Nach An
sicht der Fachleute liesse sich höchstens ein Tonfilmstudio pro Sprachgebiet unseres
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Landes rechtfertigen. Der Gesetzesentwurf sieht nun vor, dass der Bund Beiträge an 
die Betriebskosten von schweizerischen Tonfilmstudios gewähren kann.

Diese Bestimmung, seit 1963 in Gesetzeskraft12, ist nie für ein Subventionsge
such angerufen worden. Der neue Schweizer Film ereignete sich nicht in der kali
fornischen Denkweise des Studios.

Rückhalt bei den Labors

Er fand seinen — bescheidenen — infrastrukturellen Rückhalt bei den Labors. 
Produktionsgesellschaften kamen und gingen, geblieben sind die filmtechni
schen Betriebe, die dem Filmschaffen mit ihrer Erfahrung, ihrem handwerkli
chen Können und ihrem finanziellen Vermögen eine Basis boten: von allem An
fang an überzeugter von der neuen Filmgeneration als Bund, Kantone und 
Städte, als Verleih und Kino; von allem Anfang an bereit zur kontinuierlichen 
Zusammenarbeit, früher und entschiedener als öffentliche Hand und Filmwirt
schaft.

Es ist deshalb mehr als nur eine nachlässige Gewohnheit, die Labors als 
„filmverarbeitende“ Unternehmen zu bezeichnen. Sie haben den Film mitge
schaffen, mitgetragen, mitgefördert; sehr viel häufiger könnte das, was Verleih 
und Kino dem neuen Schweizer Film angedeihen liessen, als „filmverarbeitend“ 
bezeichnet werden: als verheizend, verbrauchend, durch ein System spedierend.

Ging es um Garantien für Know-how und Kredit, waren die Labors zur 
Stelle. Sie waren oft die ersten, die einem Produzenten oder Regisseur tatkräftig 
Vertrauen schenkten, und nicht selten die letzten, die mit einem Filmschaffen
den die Hoffnung auf Erfolg oder doch wenigstens auf bezahlte Rechnungen 
teilten. Es verwundert deshalb nicht, dass ein hoher Prozentsatz eidgenössischer 
Qualitäts- und Studienprämien nach Ostermundigen, Genf und Zürich wander
te, um offene Schulden zu decken. Der Posten „Laborkredit“ fand sich in der 
Mehrzahl der Finanzierungspläne, die die Subventionsgesuche bei der Bundes
filmförderung zu begleiten haben.

Technische Innovation

Die geistigen, künstlerischen Träger des Schweizer Films waren aufs engste ver
bunden mit den Labors, die sich ganz auf die Bedürfnisse — auch auf die sich 
wandelnden — des Filmschaffens einstellten. Hätte das Dreisäulenprinzip der 
Finanzierung — Bund, SRG, Private — in gleicher Weise funktioniert wie die 
technische Unterstützung, wäre der Film unseres Landes in voller und ungefähr
deter Blüte.

Der fördernde Beitrag der Labors manifestiert sich besonders deutlich in 
der Innovation des Blow-up, die das „Aufblasen“ von 16mm-Material auf die 
kommerzielle Vorführbreite von 35mm erlaubte. Es war dies bahnbrechend. Die 
Erfindung und Perfektionierung des Blow-up war Voraussetzung für das 
Drehen mit leichtem Apparat und bescheidenem Budget, ohne auf die Filmaus-
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Wertung im Kinostandard verzichten zu müssen. Eine Alternative stand zur 
Verfügung. Noch mehr als dies: es war der Weg geöffnet für eine spezifische 
Variante schweizerischer Filmproduktion, die ein Höchstmass an wirtschaftli
cher Unabhängigkeit sicherte und damit kulturelle Unabhängigkeit gewährte.

Wenn es eine charakteristische „Schule des Schweizer Films“ gibt, dann 
haben daran die Fabors wesentlichen Anteil. Von ihnen geht die Prägung einer 
schweizerischen Filmdramaturgie aus.

Teure Qualität

Das hohe Leistungsvermögen der Labors hatte seinen Preis. Die Tarife lagen 
über jenen der ausländischen Konkurrenz. Schnitt und schneidet die Schweiz im 
Qualitätsvergleich hervorragend ab, so liegt sie im Preisvergleich denkbar un
günstig. Es kam zur steigenden Versuchung, die Laborarbeiten jenseits der 
Grenzen ausführen zu lassen. Die Möglichkeit des Koproduzierens mit Frank
reich und der Bundesrepublik Deutschland hat diesen Trend verstärkt. Schwei
zerische Laborqualität ist im doppelten Sinne unbezahlbar geworden.

Koproduktionsverhandlungen mit unserem westlichen und nördlichen 
Nachbarn gerieten beim Punkt der technischen Filmverarbeitung regelmässig 
ins Stocken. So berechtigterweise und verständlicherweise unsere Labors auf 
Reziprozität pochten, so dornenvoll war die Durchsetzung dieses Begehrens. 
Konzessionen blieben unvermeidlich. Denn auch unsere Filmschaffenden 
hatten aus finanziellen Ueberlegungen kein Interesse daran, den schweizeri
schen Labors im Wege des Koproduktionsvertrages gewissermassen ein Mono
pol zu sichern.

Der Zielkonflikt — kostengünstige Filmproduktion einerseits, Berück
sichtigung schweizerischer Labors andererseits — wurde zunehmend unlösbar. 
Die Schwierigkeit hätte sich unter der Bedingung überwinden lassen, dass die 
Eidgenossenschaft höhere Produktionsbeiträge gewährte. Solcher Lösungsan
satz blieb Theorie. Das Dilemma zeigt sich ebenso klar wie unbefriedigend bei 
der Herstellung von Archiv-Kopien für die mit einer Qualitäts- und Studien
prämie ausgezeichneten Filmen. Gerechtigkeit und Logik der staatlichen Förde
rung hätten es gewollt, diese für die Aufbewahrung im Schweizerischen Film
archiv bestimmten Kopien von eigenen Labors ziehen zu lassen. Nur: die 
schweizerischen Offerten lagen doppelt so hoch wie die ausländischen. Das 
Preisdiktat war stärker als die politische Einsicht, den schweizerischen Labors 
Verdienst und damit Fortbestand zu sichern.

Zu Unrecht. Denn im gleichen Masse, in dem unsere Labors kalkulatori
sche Tatsachen geopfert werden, erhöht sich die Abhängigkeit von ausländi
schen Betrieben. Aus dem hohen Kopienpreis könnte sich rasch ein zu hoher 
politischer Preis entwickeln. Noch besitzen unsere Filmschaffenden die Wahl, 
ein einheimisches oder ein ausländisches Labor zu berücksichtigen. Fällt diese 
Alternative dahin, wächst die Stärkeposition der ausländischen Unternehmen.
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Die Dominanz der Elektronik

Für viele sind solche Erwägungen ein Streit um Kaisers Bart. Denn die Verdrän
gung der Kinematographie durch die Elektronik sorge ohnehin dafür, dass die 
Tage der Labors gezählt seien. Dies sei so ausgemacht wie das Ende der noch mit 
Bleisatz hantierenden Druckereien.

Auf einen ersten Blick trifft dies zu. Der elektronische Film wird den kine- 
matographischen überrunden, ablösen, letztlich verdrängen. Ob Fortschritt 
oder einfach Veränderung: die Labors tragen ihren Existenzkampf aus. Als 
einer, der in der technologischen Umwälzung künstlerische, kommunikative 
Chancen erkennt, halte ich mit Nüchternheit fest, dass für die Labors her
kömmlicher Art die Schicksalsstunde geschlagen hat. Schon heute gibt es Film
produzenten, die dank der Elektronik vom Drehbuch bis zur Vorführkopie in 
gänzlicher Autonomie arbeiten, weder auf ein Labor noch auf ein Ton- oder 
Trickstudio angewiesen. Diese Ausnahmen werden zur Alltäglichkeit.

Aber eines Tages werden wir uns gewahr — dessen bin ich sicher —, dass die 
Vorführqualität elektronischen Materials aus physikalischen Gründen jener 
der kinematographischen Bildträger unterlegen bleibt. Es ist dies eine Frage 
des Auflösungsvermögens. Der erwähnte Mangel liesse sich beheben durch 
Uebertragung der elektronischen Software auf kinematographische. Dieser 
Rückschritt, sagen Experten voraus, wäre ein Fortschritt: eine optimale Kom
bination der Vorteile der Elektronik mit jenen der Kinematographie.

Ob wir dannzumal wieder leistungsfähige, experimentierfreudige Labors 
brauchen? Ob wir deshalb alles unternehmen sollten, sie vor der Liquidation 
zu bewahren? Ich meine, besessene Handwerker seien immer ein Segen gewesen.
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ANDREAS BERGER

Kritischer Index 
der Jahresproduktion 1984

Abkürzungen bei den Filmdaten

P: Produzent und Produktionsjahr
B: Drehbuch oder Drehvorlage
R: Realisation
K: Kameramann oder „directeur de la

photographie“, ja nach Größe des Films
T: Toningenieur,-techniker
L: Licht (wird bei speziellen Fällen genannt)
S: Schnitt
Aus: Ausstattung, Bauten, Kostüme (wo von

Bedeutung)

M: Musik
D: Darsteller
16/35: gedreht in 16 mm, aufgeblasen auf 35 mm 
s/w: schwarzweiss 
V: Verleih in der Schweiz
WR: Weltrechte

Werden andere Daten genannt, sind sie entwe
der ausgeschrieben oder mit allgemein verständ
lichen Abkürzungen gekennzeichnet.

ALVARO BIZZARRI
L ’komme et le temps

Nach wie vor wird Alvaro Bizzarri vor allem mit 
dem 1972 entstandenen Lo stagionale identi
fiziert, obschon der Filmemacher seither nicht 
untätig geblieben ist. Weil sein Erstling so stark 
eingefahren ist, wird jeder neue Film des unbe
quemen Autors an ihm gemessen: „Die ,Aus
druckskraft dieses Notschreies' (Beatrice Leut
hold), eine jede Sentimentalität vermeidende 
Naivität, hat Bizzarri in seinen späteren, nun 
bewusster gestalteten Filmen II rovescio della 
medaglia (1974) und Entwurzelung und Hoff
nung (1976) nicht mehr erreicht. Dabei wäre der 
Ausgangspunkt in beiden Fällen ergiebig: dem 
offiziellen Gesicht der Stadt Biel werden die an 
Konzentrationslager erinnernden Barackensied
lungen der italienischen Saisonarbeiter gegen
übergestellt, die »Rückseite der Medaille*; poeti
sche Texte von Italienern, die im Ausland arbei
ten, werden visualisiert. Doch gerät Bizzarri der 
eine Film zum wortreichen Traktat, der andere 
nähert sich dem Kitsch.“ (Wilhelm Roth, Film 
in der Schweiz).

Daran wird auch L komme et le temps nicht 
viel ändern, den optisch wenig unterscheidet 
von den üblichen Fernseh-Reportagen, der aber 
beträchtlich davon abweicht: Bizzarri spricht

auch hier unüberhörbar seine sozialistischen 
Hoffnungen aus.

Dialektisch kann man den klar strukturier
ten Film freilich nicht nennen. Bizzarris Ver
trauen in die Deberzeugungskraft dokumentari
scher Bilder ist ungetrübt, er formuliert keine 
Zweifel an der aufrüttelnden Wirkung dieser 
Bilder und verzichtet auf Reflexionen der eige
nen Arbeit. In einem ersten Teil fasst er kurz die 
Geschichte der Schweizerischen Uhrenindustrie 
zusammen und widmet sich dann ausführlich 
der aktuellen Situation in der Uhrenregion des 
Jura. Mit Kamera und Mikrofon hat sich 
Bizzarri umgesehen in Arbeitsämtern, bei den 
Arbeitslosenschlangen vor Stempelschaltern, in 
Gewerkschaftsversammlungen, lächerlichen 
Umschulungskursen, bei den Behörden und 
während Demonstrationen. Daraus resultiert 
kein trockener Sozialhelferfilm, sondern ein 
sozialer Klimavermessungsfilm, der neben dem 
Unbehagen, der Resignation und Wut auch 
starke Hoffnungen und ungebrochenen Lebens
und Kampfeswillen konstatiert: L’komme et le 
temps ist nicht nur der Versuch einer differen
zierten Bestandesaufnahme eines komplexen ge
sellschaftlichen Konfliktes; er ist mit der klaren 
Stellungnahme Bizzarris vielmehr aktiver Teil 
dieses Konfliktes.

P: Collettivo Cinema Independente, Biel; B: Al-

Rlmwissensch-ft 
Universität Züricr
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varo Bizzarri, Marie-Thérèse Sautebin; R, K, S: 
Alvaro Bizzarri; M: Giuseppe Mucci; T: Enri
que Cuadros; V, WR: Schweizerische Arbeiter- 
bildungs-Zentrale (SABZ), Bern; 16 mm, Farbe, 
60 Minuten.

HEINZ BÜTLER
LieberV ater

Zusammen mit seinen Eltern, die eine kleine 
Bäckerei betreiben, ist der 13jährige Martin in 
eine Kleinstadt in der deutschen Provinz gezo
gen. Er hat Mühe, in seiner Schulklasse An
schluss zu finden, verträumt darob manche 
Schulstunde; ausserdem wird er zuhause des 
öfteren Zeuge ehelicher Streitereien und hat 
allen Grund, eine Liaison seines Vaters mit der 
Freundin eines Kunstmalers zu befürchten. In 
Briefen an seinen Vater teilt er ansatzweise sei
ne Aengste, Befürchtungen, aber auch Freuden 
mit. Als sein Vater für einige Tage allein nach 
Wien verreist, beschliesst Martin, ihm nachzu
reisen. Das Reiseabenteuer verläuft für ihn zwar 
etwas anders als erwartet; das stundenlange War
ten in Vaters Hotelzimmer wirkt peinigend und 
zermürbend, doch am Schluss steht ein Bild der 
Geborgenheit: In versönlicher Umarmung lie
gen Martin und sein Vater im Hotelbett.

Es ist eine ziemlich private, intime Geschich
te, die Heinz Bütler in seinem nach Melzer zwei
ten Spielfilm erzählt, belebt von autobiogra-

phischen Erfahrungen und Wunschvorstellun
gen. Insbesondere im ersten Teil ist der Film 
allerdings recht konventionell, brav und gar 
bieder inszeniert im Stil gewohnter Fernseh
spiele; erst im zweiten Teil werden Kamera und 
Schnitt etwas beweglicher, so vor allem bei Mar
tins Hotelaufenthalt, wo sich Wirklichkeit und 
Phantasien vermeht vermischen.

Lieber Vater ist traditionell aufgemachtes, 
gepflegtes Studiokino: eine Mischung aus Melo
dram und Bubentraum, handwerklich gekonnt

fotografiert und von routinierten Darstellern 
gespielt; ein Film mehr, an dem vor allem auf
fällt, dass nichts so richtig auffällt, dass man nir
gends aneckt oder stolpert.
P: Gruppe Ansia AG, Peter Schneider; B und R: 
Heinz Bütler; K: Hansueli Schenkel, Bernhard 
Lehner; S: Markus Fischer; T: Ivan Seifert; D: 
David Lendenmann (Martin), Hubert Kronlach- 
ner (Martins Vater), Renate Steiger (Martins 
Mutter), Hanns Zischler (Kunstmaler), Marina 
Wandruszka (Aktmodell), Pavel Lar-dovsky, 
Cecile Nordegg u.a.; V: noch offen; WR: Heinz 
Bütler; 16 mm, Farbe, 90 Minuten.

FOSCO DUBINl / DIETRICH LEDER
Blindgänger

Für die Schweiz und ihre militärische Verteidi
gung sind zwar keine Pershings II und Cruise 
Missiles vorgesehen, trotzdem ist mit der welt
weiten nuklearen Auf- und Nachrüstung auch 
hierzulande die Friedensbewegung beträchtlich 
gewachsen — eine Entwicklung, die das Schwei
zer Filmschaffen bisher kaum oder nur nebenbei 
wahrgenommen und vor allem so gut wie gar 
nicht reflektiert hat. Auch in dem pazifistischen, 
in der BRD realisierten Dokumentarfilm 
Blindgänger des Tessiner Fosco Dubini und 
des Deutschen Dietrich Leder kommt die Frie
densbewegung nur am Rande vor, was rückblik- 
kend als richtig erscheint: In Deutschland — 
wie auch in anderen NATO-Mitgliedstaaten — 
sind die Raketen trotz phänomenaler Massen
proteste stationiert worden.

Blindgänger ist konzipiert als filmisches 
Protokoll einer Spurensuche. Ueber — in Sub
stanz und Aussage grundverschiedene — Fotos, 
Texte, Akten, Interviews denken die beiden 
Autoren öffentlich nach über den Massenwahn
sinn Krieg in Vergangenheit und Gegenwart, 
wobei sie einfache Schlüsse und abgedroschene 
Gemeinplätze durchwegs vermeiden. Mehr als 
Friedensdemonstrationen interessieren die 
Autoren Ueberbleibsel aus der Zeit des Zweiten 
Weltkriegs: Ruinen etwa, die noch nicht besei
tigt sind, oder Geschosseinschläge in noch be
stehenden Bauten, die kaum mehr jemand be
wusst wahrnimmt, die dem sogenannten 
„Volksempfinden“ entrückt sind, obwohl sie 
unübersehbar an die Schrecken der Nazizeit er
innern. Der Schrecken ist selbstverständlich ge
worden, selbstverständlich auch für die Film
autoren und ihr Fotoarchiv, in dem sich Bilder 
von gegenwärtigen Kriegen zu Tausenden an
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häufen. Blindgänger ist nicht einfach eine 
naive pazifistische Selbstdarstellung, sondern 
bietet ein widersprüchliches Bild seiner Macher, 
die ihr Gefühl der Ohnmacht angesichts nicht-

abbrechender menschlicher Selbstzerstörung in 
grossen und kleinen Kriegen offen zugeben.

Falsch und irreführend allerdings sind ihre 
Ueberlegungen über das berühmte Foto aus Tay 
Ninh (Vietnam), das schreiende Kinder zeigt, 
die aus einem mit Napalm bombardierten Dorf 
flüchten. Sie schreien mit Sicherheit nicht wegen 
der Fotografen, wie das die Filmautoren behaup
ten. Die Szene (mit leicht verändertem Blick
winkel) ist auch filmisch festgehalten worden, 
man hat den entsprechenden Filmstreifen etwa 
in Peter Krebs’ schockierender Reportage Kin
der in Vietnam (1983) sehen können. Abgese
hen davon ist es absurd, anzunehmen, dass 
Kleinkinder, die eben erst einer Dorfvernich
tung entgangen sind, sich durch die blosse An
wesenheit einiger Foto- und Filmkameras ver
ängstigen lassen sollen; es ist fraglich, ob sie 
nach ihren Schockerlebnissen die Fotografen 
überhaupt bewusst wahrnehmen können.

P: Fosco Dubini; B, R: Fosco Dubini, Dietrich 
Leder; K: Donatello Dubini; T: Rolf-Dieter 
Lavier; S: Donatello Dubini, Corinna Beiz; 
16 mm, Farbe, 54 Minuten.

DAS DUTZEND
Anna

Die Idee ist eigentlich grossartig: Statt sich ge
genseitig die spärlichen Herstellungsbeiträge 
streitig zu machen, haben sich zwölf Nach
wuchsfilmer im Raum Zürich zusammengefun
den zu einer gemeinsamen Produktion. Dass es 
dabei zu etwelchen Reibereien gekommen ist, 
spürt man dem sprunghaften Film deutlich an,

der aber gerade in seiner Zerrissenheit zum 
Spiegel nicht nur für seine Macher wird.

Ein gewöhnlicher Omnibusfilm ist Anna 
nicht geworden, obschon auch die Absicht, den 
Film im Interesse einer einigermassen einheit
lichen Bildsprache von einem Kameramann, 
Hans X. Hagen, fotografieren zu lassen, auf
gegeben worden ist. Einzige Konstante in den 
schliesslich elf realisierten Episoden ist somit 
die Titelheldin Anna. Sie verkracht sich gleich 
nach Ankunft in ihrer Wohnung mit Mann und 
Kind und sucht das Weite. Im Hinblick auf 
mögliche Nachforschungen durch den frustrier
ten Gatten verkleidet sie sich als Nonne. In die
sem Gewand trifft sie ihren Freund, mit dem sie 
eine romantische Nacht verbringt, in deren Ver
lauf sich der durchschnittliche Jüngling in einen 
hübschen Beau verwandelt. In ihrer ungewöhnli
chen Kostümierung erleben die beiden weitere 
Abenteuer. Später gerät Anna noch in eine ziem
lich konfuse, undurchsichtige Agenten- und 
Kriminalaffäre.

Diese Inhaltsangabe kann nicht mehr als 
eine notdürftige Skizze der turbulenten Film
handlung wiedergeben: Slapstick, Groteske und 
Kinoparodie stehen da direkt neben alptraum
haft Gegenwärtigem, Betonhorror und Bezie
hungsreflexionen; das übliche Raum/Zeit-Kon- 
tinuum wird mehrmals durchbrochen, etwa 
wenn sich Anna und ihr Freund von einer halb
fertigen Autobahnbrücke in die Tiefe stürzen 
und in einem kilometerweit entfernten See un
tertauchen. Der phantasievoll gemachte Film 
gehört so zu den gelungensten Super-8-Spiel- 
filmen des laufenden Jahres. Mehr als fraglich 
ist hingegen, ob dem Experiment Signalwirkung 
zugeschrieben werden kann und es also mehr als 
nur eine einmalige Notlösung ist.

P: Das Dutzend; P’leitung: Pius Morger; B, R, 
S: Angelo de Rota, Jürg Egli, Jörg Helbling, 
Helena Vagnieres, Pius Morger, Tomi Streiff, 
Su Meili, Cecile Weck, Tanja Stücklin, Gabrielle 
Bauer, Manuel Siebenmann; K: Hans X. Hagen 
u. a.; D: Annelie-Olga Schönfelder (Anna) u. a.; 
V, WR: Das Dutzend, Zürich; S-8, Farbe, 100 
Minuten.

HERBERT FRITSCH / ADI LIPP
Die Suppe

Der über sechzig Minuten lange Film von Her
bert Fritsch und Adi Lipp besteht lediglich aus 
wenigen Sequenzen, in denen strengste Einheit
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von Ort, Zeit und Handlung herrschen. In sechs 
jeweils in einer ununterbrochenen Einstellung 
gedrehten Episoden inszenieren Fritsch und 
Lipp materielles wie psychisches Elend: Minu
tenlang durchwühlt da etwa ein durchaus seriös 
gekleideter Mann den vielfältigen Inhalt eines 
Abfalleimers; in einer anderen Episode begeilt 
sich ein anderer Mann mit einer weiblichen 
Plastikpuppe, mit der er pornographische Akt
aufnahmen macht. Leitmotivisch kehrt das Bild

eines Mannes wieder, der sich aus einem schein
bar endlosen Wickel befreien will, der seinen 
Körper umgibt.

„Jetzt darf das Fieber ausbrechen. Denn ich 
bin infiziert. Infiziert von Bildern, die 'ich ir
gendwann aufgenommen habe, ohne es zu be
merken. Jetzt wuchern und blühen sie. (. . .) 
Dieser Film ist ein Anfall — und ein Anfall 
kennt keinen Plan“ (H. Fritsch) Die Spiel- und 
Improvisationslust der mimischen Darstellung 
hat aber bis auf wenige Ansätze (Tonverfrem
dungen) kein entsprechendes Aequivalent in der 
formalen Gestaltung. Die Kamera folgt skla
visch den Bewegungen der Akteure, die Mon
tage besteht im wesentlichen aus dem simplen 
Aneinanderreihen der einzelnen Szenen. Wegen 
dieser monotonen filmischen Umsetzung ver
mag sich Herbert Fritschs erwähntes Fieber 
kaum auf den Zuschauer zu übertragen.

P: MAREA Filmproduktion, Herbert Fritsch; 
B, R: Herbert Fritsch, Adi Lipp; K: Hans Syz; 
D: Herbert Fritsch, Lazi Kish, Andrea Zogg, 
Stefan Staudinger, Stefan Gubser, Agnes Dünn
eisen, Christel Förtsch, April Hailer u. a.; V, 
WR: Herbert Fritsch, Basel; 16 mm, s/w, 65 
Minuten.

BERNHARD GIGER
Der Gemeindepräsident

Ein Film über den real existierenden Liberalis
mus: „Bi üs hets uf de rote Fahne geng no es 
wisses Chrüz ir Mitti.“

Hans Sturzenegger, verwitwet, Mitglied 
der tonangebenden liberalen Ortspartei, ist 
Gemeindepräsident in einer jener Vorortsge
meinden, die nicht mehr Dorf und noch nicht 
Stadt sind. Hinter Kühen, Heuwagen und 
Bauernhäusern, die wie Relikte aus einer ande
ren Welt erscheinen, erheben sich gross und 
pompös massengefertigte Betongrossbauten, 
und sporadisch eingeblendete Bilder von alles 
überragenden Baukranen machen klar, wie die 
Entwicklung weitergehen wird. Sturzeneggers 
Alltagstrott wird durchbrochen von einer 
Gruppe jugendlicher Hausbesetzer, die ein seit 
Jahren leerstehendes Gebäude in Beschlag neh
men und einen von Sturzeneggers Parteifreun
den, den Unternehmer Fröhlich, als hinterhälti
gen Bauspekulanten entlarven. Zusätzlich ver
unsichert wird Sturzenegger durch die Bezie
hungsgeschichte seines schwulen Freundes 
Arthur, der sich aus Liebeskummer in den Tod 
fallen lässt: jetzt gerät der Gemeindepräsident 
auch noch in den Verdacht, „anders“ zu sein. 
Aber nicht nur die Vorurteile und Borniertheit 
seiner Umgebung machen Sturzenegger immer 
schwerer zu schaffen, sondern auch eigene Hilf
losigkeiten, Aengste und Inkonsequenzen. 
„Manchmal habe ich Angst, dass die Politik 
eines Tages nur noch von den extremsten Seiten 
gemacht wird. Aber so kann die Demokratie ab
danken“. Sturzenegger demissioniert.

Seinem nach Winter Stadt zweiten Film 
stellt der Berner Bernhard Giger ein Zitat aus 
Gottfried Kellers Martin Salander voran: „Ich 
glaube, es würde vieles erträglicher werden, 
wenn man weniger selbstzufrieden wäre bei uns 
und die Vaterlandsliebe nicht immer mit der 
Selbstbewunderung verwechselte.“ Damit wird 
nicht nur ansatzweise die Thematik des Films 
Umrissen, sondern gleichzeitig auch die formale 
Gestaltung des Films angsprochen: „Und als ich 
schliesslich Martin Salander gelesen hatte — 
ein Buch, von dem mir früher niemand gesagt 
hatte, dass es einmal geschrieben wurde —, 
wusste ich: so einen Film möchte ich drehen, 
einen Film, der wie Salander (wie Keller) einen 
Gang in das Volk tut. Einen Film, der heute vie
les wiedererkennt, was einst schon Salander be
drückte.“ (Giger)

Der Gemeindepräsident ist ein im besten 
Sinn des Wortes volkstümlicher Film, der mit
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seiner streng linearen Erzählweise dem alten 
Schweizer Film nahe ist, da Giger im Gegen
satz zu den meisten Autoren des neuen Schwei
zer Films auch einen Kurt Früh reflektiert, der 
aber gleichzeitig meilenweit entfernt ist vom 
biederen und verlogenen Heile-Welt-Image hel
vetischer Kinovergangenheit. Giger ist ein sen
sibler, akribischer Beobachter seiner Zeit, seiner 
Mitmenschen; seine Beobachtungen und Erfah
rungen hat er eingewoben in eine spannende, 
unterhaltsame, präzise und differenzierte Kino
geschichte. Dass er vieles nur beiläufig antönt 
und nicht breit ausmalt, ist ihm von verschiede
nen Seiten her zum Vorwurf gemacht worden: 
Von (rechten) Gemeindepräsidenten war zu ver
nehmen, dass „Politik nicht so schmutzig ist, 
wie sie im Film dargestellt wird“, (linken) 
Schwulen erschien Arthurs Geschichte als zu

deprimierend, militanten Hausbesetzern die Be
setzerepisode zu oberflächlich. Wie wenn es 
gälte, Sturzeneggers Befürchtungen zu bestäti
gen, dass Politik (und Filme sind ja Politika 
ersten Ranges) nur noch von den extremsten 
Seiten gemacht wird. Giger indes ist kein Radi
kaler; er packt zwar „heisse“ Eisen an, aber er 
bringt sie vorsichtig zur Sprache. Der Gemein
depräsident ist ein ruhiger, stiller Film, denn 
„kleine Geschichten, glaube ich, können nicht 
mit grosser Kelle angerührt werden“ (Giger), ein 
sehr schöner Film über die Enge in landschaft
lichen Gegebenheiten wie in zwischenmensch
lichen Beziehungen.

P: Cactus Film Produktion, Theres Scherer; B, 
R: Bernhard Giger; K: Pio Corradi; S: Fee 
Liechti; T: Hans Künzi; M: Ben Jeger; D: 
Mathias Gnädinger (Hans Sturzenegger), Peter 
Freiburghaus (Arthur), Paul Born (Fröhlich), 
Eva Schär, Janet Häufler, Christof Vorster, 
Max Begert, Franz Mumenthaler, Alfred /bin
den, Marion Wiedmer, Peter Glauser, Christine 
Köhler, René Ramser, Patricia Bornhauser,

Martin Bieri, Christoph Gaugier u. a.; V, WR: 
Cactus-Film, Zürich; 35 mm blow-up, s/w, 90 
Minuten.

KURT GLOOR
Mann ohne Gedächtnis

Auf einer Autobahnraststätte greifen zwei Strei
fenpolizisten einen Unbekannten auf, der nicht 
spricht und keine Ausweispapiere bei sich trägt. 
Sämtliche Versuche der Polizei, den Mann zum 
Sprechen zu bringen, scheitern, trotz Drohun
gen und Schlägen; der Gerichtsmediziner weiss 
lediglich die Unversehrtheit der Stimmbänder 
festzustellen. Der Unbekannte wird weiterge
schoben in eine psychiatrische Klinik: Dort 
bemühen sich mehr und weniger verständnis
volle Helfer und Pfleger wenn schon nicht um 
Heilung, so doch wenigstens um eine Diagnose, 
das ist man schliesslich dem guten Ruf des Hau
ses schuldig. Unmengen verabreichter Psycho
pharmaka bringen den Unbekannten an den 
Rand geistiger Delirien, mitnichten aber zum 
Reden. Seine Zukunft bleibt auch offen, nach
dem ihn seine Frau abgeholt hat.

Der dritte Spielfilm von Kurt Gloor ist, wie 
Die plötzliche Einsamkeit desKonrad Steiner und 
Der Erfinder, dem traditionellen Erzählkino 
verpflichtet. Drehbuch nach monatelangen Re
cherchen, routinierte Darsteller, die eine starke 
Geschichte nachvollziehbar machen, ein versier
ter Profi, Franz Rath, hinter der Kamera: Mann 
ohne Gedächtnis ist ein perfektes Identifika
tionskino, wie es in der Schweiz nur selten rea

lisiert wird, wobei der Film allerdings nirgendwo 
auf spezifisch schweizerische Realität eingeht. 
Seine Geschichte könnte sich in irgendeinem 
Land gleich oder ähnlich ereignen.

Nicht nur die Filmfiguren selber projizie
ren alle möglichen Wunsch- und Angstvorstel
lungen in den Mann ohne Gedächtnis, auch 
Gloor selber hat für ihn eine einleuchtende, viel
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leicht etwas allzu einfache Geschichte erfunden, 
die zwar nur in sekundenschnellen Flashbacks 
angetönt wird, der Hauptfigur aber viel von 
ihrem Geheimnis nimmt. Der Unbekannte war 
Angestellter in einem Pharmakonzern und ex
perimentierte mit Tieren. Furchterregende Bil
der von elektrogeschockten Katzen verfolgen 
ihn, vermischen sich mit Horrortraumbildern 
(einmal sieht er seine Frau an den Elektroden 
hängen) und werden zusätzlich produziert 
durch nicht immer zimperliche psychiatrische 
Heilungsmethoden. Die Hauptfigur ist also 
kein radikaler Gesellschaftsverweigerer, der sich 
in die hermetisch abgeschlossene Innenwelt 
einer Klinik zurückzieht (wie etwa der Maler in 
Melzer), sie ist auch kein Wallraff, der Schreck
liches schreiben möchte über barbarische Tortu
ren in Klinikhinterzimmern, sondern „bloss“ 
ein ganz normaler Neurotiker, dem der Beruf 
einen Kollaps verursacht.

Trotz dieses einfach durchschaubaren 
Handlungsmusters ist Gloors Film vor allem in 
der ersten Hälfte ein gleichermassen aktuelles 
wie spannendes Stimmungsbild der Gegenwart; 
Gloor erfüllt redlich den klassischen Anspruch 
des Künstlers, seine Gesellschaft und ihre Insti
tutionen kritisch zu beobachten.
P: Kurt Gloor Filmproduktion AG, TV DRS, 
ZDF; B, R: Kurt Gloor; K: Franz Rath; S: 
Helena Gerber; T: Hans Künzi; M: Jonas C. 
Haefeli, Lucio Dalla; D: Michael König (Der 
Unbekannte), Lisi Mangold, Hannelore Elsner, 
Siegfried Kernen, Esther Christinat, Laszlo I. 
Kish, Tina Engel, Peter Siegenthaler, Gregor 
Vogel, Klaus Steiger, Fritz Lichtenhahn, Daniel 
Plancherel, Bettina Lindtberg, Andreas Löffel, 
u. a.; V: Rex-Film, Zollikon; WR: Kurt Gloor 
Filmproduktion; 35 mm, Farbe, 90 Minuten.

FREDERIC GONSETH
La voix de son oeuil

Obschon es sich bei dieser Produktion des Film
instituts in Bern um eine Auftragsarbeit für das 
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit 
(BIGA) handelt, gehört der von Frédéric Gon
seth inszenierte Film zu den gelungensten Kurz
filmen des Jahres: eine verspielt-amüsante und 
trickreiche Meditation über die Wirkung von 
Bildern und Tönen, über die zahllosen Möglich
keiten des Kinos, zu täuschen und zu bluffen.

Ein mittelständisch gekleideter Mann 
schiebt seinen Mercedes in eine Garage und lässt

sich wenig später von einer archaisch anmuten
den Flugmaschine durch die Luft treiben. In den 
Alpen verursacht er ungewollt den tödlichen 
Absturz einer schönen jungen Frau, Sängerin in 
einer kleinen Musikgruppe. Wenn sich der Mann 
in der Folge aufmacht, in den Bergen nach dem 
Unfallopfer zu suchen, wähnt man sich in einem 
geschickt und spannend gemachten Kriminal
film; als dann aber die totgeglaubte Frau unver
sehens und unversehrt dem Mann begegnet, wird 
der Krimi scheinbar zu einem phantastitschen 
Melodram, aber eben nur scheinbar, denn wenig 
später diskutiert der Mann zusammen mit der 
Frau und ihren Begleitern in einem Tonstudio 
über die mögliche Vertonung des Films, der eben 
abgelaufenist.

Beständig stellt dieser Film seine eigene 
erzählende Perspektive auf den Kopf; mit ein
fachen Mitteln werden Erwartungen und Asso
ziationen geweckt, die mit schöner Regelmässig
keit in die Irre führen, so dass die Leichtgläubig
keit des Zuschauers nachhaltig unterlaufen wird. 
Trotz all der Doppelbödigkeit der Bilder ist dies 
ein einfacher, witziger Film über Manipulatio
nen optischer und akustischer Umweltein
drücke.

P: Filminstitut Bern, Jean-Pierre Dubied; B: 
Frédéric Gonseth, Catherine Azad; R: Frédéric 
Gonseth; K: Pio Corradi; T: Laurent Barbey; 
M: Louis Crelier; D: Hiroko Kawamichi, Erick 
Desfosses, Peter Wyssbrod u.a.; V und WR: 
Filminstitut Bern/Schulfilmzentrale; 16 mm, 
Farbe, 26 Minuten.

PETER VON GUNTEN
Em Roger si Gschiebt

Im 1981 entstandenen Fernsehspiel Bis ds Labe 
üs scheidet hat Barbara Gerber (Silvia Jost) mit
ten in ihrer Scheidungskrise den scheinbar unbe
schwerten, fröhlich in den Tag hineinlebenden 
Reprofotografen Roger Cornaz (Roger Jendly) 
kennengelernt. In einer im Sommer 1983 insze
nierten Fortsetzung erzählt Peter von Gunten 
nun „Em Roger si Gschicht“, die das Klischee 
des sorgen- und problemlosen Rogers um etli
ches relativiert.

Roger ist ähnlich wie Barbara mittendrin in 
einer konfliktgeladenen Beziehungsgeschichte. 
Er hat ebenfalls mit seiner Lebenspartnerin ge
brochen und lebt getrennt von seiner Frau; nur 
ihren gemeinsamen Sohn Kaspar besucht er gele
gentlich. Ueber einen Anwalt versucht er zu er
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reichen, dass Kaspar seinen Familiennamen tra
gen wird, doch bald gibt er diese Absicht auf. 
Zufälligerweise beobachtet er bei einem Bade
ausflug mit Kaspar, wie sich ein Mensch von 
einer Brücke in den Tod stürzt. Roger geht in 
den folgenden Tagen dieser Geschichte nach: Er 
besieht sich den Ort des Geschehens, besucht 
die Beerdigung, sucht nach Informationen über 
den Unbekannten. Fotos des Unfalls, den er mit 
seiner Super-8-Kamera festgehalten hat, werden 
für ihn zur Passion, auch wenn er dabei nichts 
über den Toten und seine Hintergründe erfährt. 
Lange steht er schliesslich selber auf der Brücke 
an der ihm zur Genüge bekannten Stelle. Bevor 
er den Sprung ebenfalls tut, holen ihn allerdings 
psychiatrische Helfer ab und versetzen ihn erst 
einmal in einen mehrtägigen Dauerschlaf. Sicht
lich geschwächt, aber mit ungebrochenem 
Lebenswillen bricht Roger aus der Klinik aus. In 
einem altertümlichen Fotoatelier lässt er ein 
Porträt machen, damit er endlich ein Bild von 
sich hat. Er denkt gar daran, das Atelier zu über
nehmen, dessen Inhaber sich zurückziehen will. 
Er trifft auch Barbara wieder, die er mehrmals 
gesucht hat: Möglich, dass sich da eine neue 
Geschichte anbahnt.

Im Gegensatz zu den Hauptfiguren der Ki
nospielfilme von Guntens, dem Anarchisten 
Njetschajew in Die Auslieferung und den Drop- 
Outs in Kleine frieren auch im Sommer ist Roger 
ein unauffälliger, fast durchschnittlicher Charak-

ter. Vordergründig entspricht er ganz dem Bild 
des traditionellen Mittelstandbürgers, der einer 
nicht sonderlich anspruchsvollen Arbeit wenig 
begeistert nachgeht und über alle Konflikte 
hinaus geordnete Verhältnisse anstrebt. Aber in 
Rogers Innerem — von Gunten macht es mit 
manchmal beiläufigen, manchmal aber auch pla
kativen Bildern klar — rumort es gewaltig. Die 
Beobachtung des Selbstmörders wird zum Kata
lysator, der in Roger bisher verborgene und 
verdrängte Konflikte wachruft und eine tief
greifende Krise auslöst.

P: TV DRS; B, R: Peter von Gunten; K: Rein
hard Schatzmann; S: Eveline Naef; T: Robert 
Furrer; M: Heinz Reber; D: Roger Jendly 
(Roger Cornaz), Silvia Jost (Barbara), Monika 
Demenga, François Simon, Therese Bichsei u. a. ; 
V: TV DRS; Video, Farbe, 95 Minuten.

ALAIN KLARER
L 'air du crime

„Je me suis séché à l’air du crime. Et j’ai joué de 
bons tours à la folie“ (Rimbaud, sinngemäss 
übersetzt etwa: Ich bis in der Luft des Verbre
chens reif geworden. Und ich habe dem Wahn
sinn manch ein Schnippchen geschlagen).

Ein Film überden Wahnsinn in unserer Zeit, 
über Kälte, Isolation, Einsamkeit und Befrei
ung, aber glücklicherweise in einer anderen Op
tik als gewohnt: L 'air du crime ist trotz der glas
klaren, streng durchkomponierten Bildern (Ka
mera: Hugues Ryffel) ein psycho-unlogisches 
Melodram, eine Kriminalgeschichte, in der man
ches im Dunkeln bleibt, in der vieles genau, prä
zis und unmissverständlich gezeigt, aber über
haupt nichts erklärt, begründet und analysiert 
wird.

Von einem Tag zum anderen verschwindet 
Georges C., Inhaber eines grösseren Welsch
schweizer Transportunternehmens; auf einem 
Fährschiff auf dem Vierwaldstättersee findet 
sich sein Auto, von ihm selbst fehlt jede Spur. 
Seine Frau Eléna weigert sich, an einen Unfall
tod oder Selbstmord ihres Mannes zu glauben; 
sie nimmt seine Stelle im Betrieb ein, setzt reso
lut und gegen den Willen und die Skepsis des 
Buchhalters ein ehrgeiziges Projekt, den millio
nenschweren Bau eines zusätzlichen Firmenhau
ses, in Gang. Georges’ Sohn Robert verlässt 
vorzeitig eine Konzerttournee, um Nachfor
schungen über das Verschwinden seines Vaters 
anzustellen; später kündigt er beim Orchester, 
um seine wenig befriedigende Musikkarriere 
endgültig abzubrechen. Er durchschaut schliess
lich als einziger, dass Eléna Vaters Firma ziel
strebig in den Ruin treibt: erst widersetzt er sich 
diesen Ansichten, dann wird er zum heimlichen 
Komplizen.

Bis auf das überflüssige Schlussbild, das 
etwas erklärt, was für den Verlauf der Handlung 
ohnehin keine Bedeutung hat, ist L ’ air du crime 
ein für Schweizer Verhältnisse selten raffinier-
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ter „mystery crime“. Dabei wird im Grunde ge
nommen überhaupt nichts verschlüsselt, co
diert geschildert: Dialog wie Montage sind genau 
und exakt durchstrukturiert, es fehlt jegliches 
überflüssige Beiwerk, es gibt keine vom fil rouge 
abweichende Nebenhandlungen, keinealleserklä- 
renden Rückblenden. L‘ air du crime hinterlässt 
Fragezeichen und Irritation nicht durch bedeu
tungsschwangere Schwenks und symbolträchtige 
Standbilder, im Gegenteil: rätselhaft wirkt der 
Film gerade dadurch, dass seine Bilder nicht mehr 
bedeuten als sie zeigen.

P: Xanadu Film AG, Ruth Waldburger; B: Alain 
Klarer, Jacques Baynac, Deva Pravasa, Claude 
Muret; R: Alain Klarer; K: Hugues Ryffel; S: 
Georg Janett; T: Luc Yersin; M: Peer Raben; D: 
Hélène Surgère (Eléna), Tcheky Karyo (Robert), 
Jean Boise (Stutz), Laura Morante (Alice), Fran- 
kie Matthews, Isabelle Sadoyan, Hanns Zisch- 
ler, Peer Raben, Walo Lüönd, Liliana Heim
berg, Walter Ruch, Jean Schlegel u.a.; V: Citel- 
Film, Genf; 35 mm, Farbe, 95Minuten.

BEAT KUERT
Martha Duhronski

Nach nicht sonderlich aufregenden oder span
nenden Beziehungsgeschichten mit viel bedeu
tungsschwangerer Bildsymbolik, oft rezitierten, 
codierten Chiffren von Kontaktlosigkeit und 
schöner, aber ohne viel „Emotion“ geschilderter 
Leere ist Beat Kuert mit der Verfilmung des 
Romans Fasnacht von Ingrid Puganigg ein be
merkenswertes Werk gelungen: Nicht wenige 
Qualitäten von Martha Duhronski gehen zwar 
unweigerlich auf die literatische Vorlage zurück; 
Kuert indes hat nicht nur die Stärken des auto
biographischen Romas auch auf der Leinwand 
adäquat zum Ausdruck gebracht, sondern 
gleichzeitig eine klare und unmissverständliche 
Filmsprache entworfen, in der Realität und 
Traum bruchlos ineinander übergehen, in der 
Gefühle, Aggressionen und Konflikte viel direk
ter und weniger codiert ablaufen und geschildert 
werden als in früheren Filmen.

Marthe Duhronski, glaubwürdig und sensi
bel dargestellt durch die Romanautorin In- 
gried Puganigg, hat seit ihrer Kindheit ein ent
stelltes Gesicht. Sie lebt zusammen mit dem um 
einige Jahre älteren Krüppel Duhronski. Die 
beiden lieben sich und brauchen einander, was

sie aber kaum auszudrücken wagen. Sie laufen 
des öfteren voneinander weg, gehen kurze, ober
flächliche, machmal nur auf das Erotische redu
zierte Beziehungen zu Mitmenschen ein. Am 
Schluss machen sich beide unabhängig vonein
ander daran, ihre Träume umzusetzen: Du- 
bronski fährt nach Paris („Nur schon der Ge
danke daran macht ihm Mut“), Martha „gibt die 
Suche nach fremder Geborgenheit auf, bricht die 
falschen Kontakte ab und geht hinaus in die 
Landschaft“ (aus der Inhaltsangabe Beat 
Kuerts).

Diese im schönsten Sinne des Wortes ver
rückte Liebesgeschichte um zwei Menschen, 
die durch körperliche Gebrechen zu gesellschaft
lichen Aussenseitern werden, schildert Kuert in 
knappen, präzisen und doch zärtlich wirkenden 
Szenen und Einstellungen, die durch eine funk
tionale, auf das Wesentliche beschränkende 
Montage miteinander verbunden sind.

P: Gruppe Ansia AG, Kuert-Riesen; B und R: 
Beat Kuert nach dem Roman Fasnacht von In
grid Puganigg; K: Hansueli Schenkel, Bernhard 
Lehner; S: Beat Kuert; T: Markus Fischer; M: 
Konstantin Wecker; D: Ingrid Puganigg (Mar
tha Dubronski), Peter Wyssbrod (Duhronski), 
Barbara Freier (Pia), Konstantin Wecker 
(Fleischhauer), Jörg Reichlin (Clemens), Bar
bara Melzl (Marion), Frank Niemöller (Peter), 
Nesa Gschwend (Monika), Luciano Simioni 
(Christian), Rüdiger Vogler (Schelling) u.a.; 
WR: Beat Kuert; 35 mm (blow-up), Farbe, 110 
Minuten.

ROLF LYSSY
Teddy Bär

Die Schwierigkeit, in der Schweiz Filme zu 
machen, ist ein Dauerthema. Rolf Lyssy, der 
sich schon mehrmals mit unterschiedlichem Ge
schick um heitere helvetische Selbstkritik be
mühte, hat daraus einen Film gemacht, eine 
schwarzweisse Komödie, die in der Quintessenz 
allerdings nur noch schwarz ist.

Für seinen beim Publikum durchgefallenen 
Film Ein Walzer für meine Mutter erhält der 
Zürcher Regisseur Teddy Bär in Amerika den
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Oscar für den besten ausländischen Film. Bei 
seiner Rückkehr wird er entsprechend gefeiert: 
Schon im Flughafengebäude überfällt ihn eine 
Offiziellen-Delegation mit Blumen und Glück
wünschen; nur ein eifriger Zollbeamter stimmt 
nicht ein in den hohlen Lobgesang und begut
achtet misstrauisch und mit echt schweizeri
scher Gründlichkeit die mitgebrachte Oscar- 
Statue. Nun, so meint der über Nacht zum 
Publikumsliebling avancierte Teddy Bär, müsste 
es eigentlich kein Problem mehr sein, die nöti

gen Finanzmittel für seinen neuen Film Der 
Tresor zu erhalten, einen Thriller um einen nie 
geklärten Diebstahl von lOO’OOO Franken aus 
dem städtischen Polizeiamt. Die Stadt Zürich 
würde ihn gerne unterstützen, allerdings nur, 
wenn er das Thema wechselt. Auch die Kirche 
würde ihm unter die Arme greifen, wenn er den 
Tresor gegen eine Heiligenfigur austauscht. 
Fernsehredaktoren lehnen eine Unterstützung 
des „heissen“ Sujets mit fadenscheinigen Hin
weisen auf formale Mängel ab, lediglich ein 
Unterwäsche-Konzern zeigt sich interessiert. 
Dafür allerdings muss sich Teddy Bär erst für 
eine Werbekampagne einspannen lassen, die ihn 
bald überfordert und paranoide Aengste in ihm 
weckt, welche er — erfolglos — mit Pflaster
steinen zu bekämpfen versucht. Die Bemühun
gen um sein brisantes Projekt, das verschiedene 
„interessierte“ Kreise recht vehement zu ver
hindern trachten, bringt Teddy Bär schliesslich 
ins Irrenhaus. Bevor er dort einen Aufstand in 
Szene setzen kann, wird er geheilt entlassen. Er 
möchte jetzt einen anderen Film machen: keinen 
über Geld, Korruption und Schnüffeleien, son
dern einen über Geld, Korruption und Kultur.

Spätestens der Schluss formuliert unüber
sehbar, dass Lyssy in dem nach aussen hin so 
komischen, aber eigentlich traurigmachenden 
Film über die Schwierigkeiten, in der Schweiz 
politisch relevante, angriffige Filme zu machen, 
zahlreiche autobiographische Erfahrungen ver
arbeitet hat. Dabei hat er gleich selbst die

Hauptrolle übernommen und liefert als Filme
macher Teddy Bär ein glänzendes Hommage an 
Groucho Marx.

In Teddy Bär verbinden sich Witz, Selbst
ironie und hautnahe Klimaschilderung fast naht
los. Der im Vergleich mit den vorangegangenen 
Schweizermachern und Rassettenliebe billig 
produzierte Film ist Lyssys bisher beste, tref
fendste Komödie.
P, B und R: Rolf Lyssy; K: Hans Liechti; S: 
Helena Gerber; T: Hans Künzi; M: Bruno 
Spoerri; D: Rolf Lyssy (Teddy Bär), Renate 
Schroeter (seine Frau), Christoph Schwegler, 
Walo Lüönd, Edi Huber, Yvonne Küpper, 
Inigo Gallo, Franziska Kohlund, Ueli Müller, 
Erna Brüneil, Hans Heinrich Rüegg, Matthias 
Gnädinger, Joe Stadelmann, Hans Liechti, 
Franz Ulrich u. a.; V: Rex-Film, Zollikon; 
35 mm, s/w, 100 Minuten.

ROBERT MACNAUGHTON /JASMINA MEIRELLES
Tarzan tombe amoureux

Tarzan lebt stilgerecht wie im Dschungelwald. 
Dort hört er täglich eine Stunde lang im Radio, 
wie der Papst — eine Frau — seine Zuhörer über 
die bestmöglichen Formen des Küssens belehrt. 
Tarzan ist davon begeistert. Zufälligerweise 
trifft er Jane; die beiden verlieben sich. Jane 
will allerdings mehr als Küssen. So suchen sie die 
Königin der Liebe auf; vorher müssen allerdings 
ganze Armeen von Bösewichten ausgeschaltet 
werden.

Dieser in mancherlei Hinsicht farbige Film 
ist der längste einer Reihe von Kurzfilmen, in 
denen auf unterschiedlichste Weise ^eitgemässe 
Beziehungsformen durchgespielt und reflektiert 
werden. Erwähnt seien Zeitläufe (Danielle Giu- 
liani/Suzanne Hartman), Pati et Gabor (Tina 
Theubet-Meirelles), Game over (Daniel Calde- 
ron), Untag (Sabine Burri/Catherine Gauchat/ 
Katrim Furler/Dominique Freiburghaus), Das 
Ende der Sehnsucht ist auch erreicht (Ralph 
Schmid), How can I Love? (Anne-Marie Mie- 
ville) oder,/< & K‘ Kafe und Kuchen (Alex Brun
ner); nur gerade der letztgenannte Film widmet 
sich einem familiären Zusammentreffen.

Die Problematik neuer Formen des Zusam
menlebens wird in diesen Filmen mit verschie
denen Mitteln angegangen. Ein tiefes Miss
trauen gegen gewöhnliche, narrative Bilderge
schichten durchzieht sie alle; dokumentarische 
Momentaufnahmen werden vermischt mit sur- 
realen Einschüben und ironischen Stilbrüchen.
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Viel wenger gezähmt als in den Langfilmen der 
etablierten Autoren ist in diesen zum Teil 
höchst raffinierten und originellen Collagen die 
optische Experimentierlust.
P: Adventure Films; B: Robert Macnaughton; 
R: R. Macnaughton/Jasmina Meirelles; K: 
Patrice Cologne/Alain Mugnier; S: Dominique 
Comtat; T: Pierre-Alain Besse; M: Yves Roth; 
D: Carlo Brandt (Tarzan), Pati Gonin (Jane), 
Gabor Kristof, Tina Meirelles, Chris Sheppard; 
V: Fonction Cinéma, Genf; 16 mm, Farbe, 47 
Minuten.

PIERRE MAILLARD
Campo Europa

Trotz des italienischen Titels stammt der Film 
Campo Europa nicht aus dem Tessin, wo in die
sem Jahr zwar vermehrt Spielfilme produziert 
worden sind (u.a. Iperventilazione von Bruno 
Soldini und II grande illusionista von Jerko von 
Tognola), die allerdings nördlich der Alpen keine 
grosse Beachtung gefunden haben. Pierre Mail
lard, Regisseur und Drehbuchautor von Campo 
Europa, kommt aus Genf, wo er nach einem 
Philosophiestudium und etwelchen Gelegen
heitsarbeiten erste Kurzfilme gemacht hat. Sein 
erster Langspielfilm spielt zwar nun im zwischen 
Genua und La Spezia gelegenen Feriendorf Cam
po Europa, ist aber in Form wie Inhalt gleicher
massen ein Versuch, an die früheren Werke von 
Genfer Autoren wie Tanner, GorettaundSoutter 
anzuschliessen.

In Campo Europa lebt die arbeitslose Anna. 
Ihre Einsamkeit wird zuweilen gebrochen von 
Sylvio, einem Literaten, der häufig über Texte 
nachdenkt, die er nicht schreiben wird, von Gi- 
nocchio, einem älteren Fotografen, und von 
Mimo, einem kleinen Jungen, der sich mit schwar
zer Magie beschäftigt. Anna erhält eines Tages 
die Nachricht vom Tode ihres Bruders in Genf, 
woraufhin sie einen Bekannten des Verstorbenen 
völlig willkürlich für dessen Tod verantwortlich 
macht. Nach mehreren Telefonanrufen ent
schliesst sie sich zu einer Reise nach Genf, dies 
jedoch genau zu der Zeit, da ihr bis auf den Na
men Palmer anonymer Gesprächspartner sie in 
Campo Europa aufsuchen will.

Die filmische Beschreibung von Beziehungs- 
losigkeit und Identitätssuche ist Maillard nicht 
sonderlich gelungen, allzu oft schon sind solche 
Geschichten breit, trocken und ausschweifend 
geschildert worden. Es sind einige wenige Stim
mungsbilder und Momentaufnahmen (u.a. aus 
einer gigantischen Bauruine) sowie die sympa

thisch eigenwillige Hauptdarstellerin Valerie 
Favre, die das Interesse an dem nicht eben span
nenden Film wachhalten und ihn wenigstens an
satzweise von zahllosen Fernsehspielen diffe
renzieren.

P: ZOO Film/TVSR, Heinz Heimann; B und R: 
Pierre Maillard; K: Patrice Cologne; S: Jean-Louis 
Gauthey; T: Pierre-Alain Bese; M: Jacques Robel- 
laz; D: Valerie Favre (Anna), Lou Castel (Syl
vio), Federico Queni, Camillo Milli, Nerses Boy- 
adjian, Gino Bergonzi, Bruno Traverso, Paolino 
Cagnazzo, Enzo Dalpiva, Paolo Daros, Enrico 
Nardini, Luigi Semeria, Dominique Stehle u.a.; 
V und WR: ZOO Film; 16 mm, Farbe, 90 Minu
ten.

ARNE NANNESTAD
Die Wandlung

Die Handlung des Films setzt damit ein, dass im 
Labor des Chemikers Hugo Zimmermann aus 
Cornflakes Sugarpuffs und aus Salzstengeln 
Bretzel werden, was an und für sich bedeutungs
los wäre, geschähen in den nächsten Tagen nicht 
weitere, diesmal tiefgreifendere Veränderungen. 
Dem Mann der Sexologin Marcia wächst plötz
lich ein ansehnlicher Busen, in den Beizen gröh- 
len besoffene weibliche Militärs und aus dem 
Gremium der Landesväter wird ein gemütlicher 
Grossmütter-Kaffeeklatschverein. In Bern steht 
die Welt Kopf: Bis auf den in der Folge arg ge
stressten Hugo Zimmermann und dessen trot
teligen Assistenten verwandeln sich alle Männer 
in Frauen und umgekehrt. Ein Stadtindianer soll 
mithelfen, wieder den Status quo herzustellen, 
erweist sich aber als unbrauchbar, da gekauft. 
Denn Hugos resoluter Chef bzw. resolute Che
fin möchte erst noch kräftig absahnen, bevor ein 
Gegenmittel auf den Markt kommt.

Verantwortlich für diese komödiantische 
Version vom uralten Kampf der Geschlechter 
zeichnet Zampact, eine aus dem Strassentheater 
Zampanoo’s Variété und dem Londoner Action 
Theatre hervorgegangene Filmgruppe unter 
Leitung von Arne Nannestad. Sie haben Die 
Wandlung aufgezogen als „Wirtschaftskrimi, 
Gesellschaftskomödie, Burleske und Parodie auf 
diese Genres“, als „ein politisches Hommage an 
Frank Capra (der gute Mensch gegen eine kor
rupte Welt), James Bond (das böse Supergehirn, 
das die Welt beherrschen will) und Roger Cor- 
man (die Kunst, mit einem Schmalspurbudget 
ein B-Movie zu drehen)“.
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Mit Phantasie, Witz, vollem schauspieleri
schem Einsatz und leichtfüssiger Kamera weh
ren sich die Zampacts gegen die Zwänge der 
Produktion und schaffen so das Kunststück

eines Films, der leichtverdauliche Unterhaltung 
bietet und (freiwillig) als heitere Reflexion tra
ditionellen Rollenverhaltens angesehen werden 
kann.
P: Zampact, Hugo Sigrist; B: Doraine Green, 
Peter Freiburghaus, Arne Nannestad; T: Ivan 
Seiffert; M: KurtGüdel, Sami Jungen, Marianne 
Polistena, René Schäfer; D: Peter Freiburghaus 
(Hugo Zimmermann), Doraine Green (Marcia), 
Conny Nelson, René Schäfer, Dodo Hug, 
Hansruedi Ulrich, Silvia Jost, Franz Matter u. 
a.; V, WR: Cactus-Film, Zürich; 16 mm, Farbe, 
85 Minuten.

MARK M. RISSI
Die schwarze Spinne

Mark M. Rissi, mit Filmen und Reportagen wie 
De Grotzepuur, Brot und Steine und Pelztier
farmen in Finnland ausgewiesen als rühriger und 
filmhandwerklich biederer Tierschützer und 
Sozialhelfer, hat sich jenes Stoffes von Jere
mias Gotthelf angenommen, den wohl jeder ir
gendwann in der Grundschule hat lesen müssen. 
Die Fehlkonzeption des Films beginnt damit, 
dass Rissi Gotthelf beim Wort nimmt, obwohl 
doch jedem Grundschüler eingebleut wird, dass 
die titelgebende Spinne als Symbol für die Pest 
zu interpretieren sei: Da platzen bei Rissi doch 
tatsächlich wie in miesen Zweit- und Drittklass- 
horrorfilmen menschliche Gesichter auf, und 
gruselige Spinnen krabbeln aus blutigen Wun
den, um Unheil und Schrecken zu verbrei
ten. Wenn hingegen der Ex-Präsentator der 
volkstümlichen Fernsehunterhaltungssendung,

Chumm u lueg, Henrik Rhyn, als Leibhaftiger 
in persona erscheint, ist einem eher zu schaden
frohem Grinsen zumute ob soviel unfreiwlliger 
Komik. Und nicht genug damit, dass Rissi Gott- 
helfs Geschichte zu einem ziemlich wirren, kon
turlosen Bilderbogen degradiert, den auch eine 
ebenso illustre wie hölzern agierende Starbeset
zung nicht erträglicher macht, er muss auch auf 
Biegen und Brechen aktuelle Bezüge hersteilen, 
indem er die Story um die Spinne erweitert mit 
einer in der Gegenwart angesiedelten Rahmen
handlung: Junkies auf dem Turkey machen Re- 
midemmi, zuerst in einem Chemiewerk, wo sie 
eine Umweltkatastrophe ä la Seveso auslösen, 
und später bei einem Bauern, wo sie eine zweite 
Katastrophe provozieren, nämlich die „moder
ne“ Filmversion der „schwarzen Spinne“, die da
rin besteht, dass ein völlig verladenes Mädchen 
vor ihrem inneren Auge Gotthelfs Geschichte 
Revue passieren lässt.

Christiane F. -Klischees, Umweltverschmut
zung, Hollywood-Horror, Ackerschollen und 
Schulfunk-Gotthelffiguren: Rissi ist nicht der 
Mann, der das alles unter einen Hut bringen 
kann, sein Film zerflattert in unterschiedlich

geschickt inszenierte Einzelszenen und Bilder. 
Dennoch wurde D/e schwarze Spinne an der 
Kasse zum erfolgreichsten Schweizer Film des 
Jahres.

P: Eduard Steiner/Pica; B: Walther Knauer (Dia
lektfassung: Peter Holliger); R: Mark M. Rissi; 
Edwin Horak; S: Eveline von Rabenau; M: 
Yello, Franz Liszt, Véronique Müller; D: Bea
trice Kessler (Christine), Walo Lüönd (Rüedu), 
Peter Ehrlich (Ritter von Stoffeln), Hanny 
Scheuring (Schosy), Sigfrit Steiner (Hornbach
bauer), Henrik Rhyn (Der Leibhaftige), Walter 
Hess, Peter Schneider, Christine Wipf, Hans 
Gaugier, Michael Gempart u. a.; V, WR: 
Europa Film, Locarno; 35 mm, Farbe, 100 
Minuten.
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DANIEL SCHMID
II bacio di Tosca

Die Casa Verdi in Mailand, mit dem Erbe und 
den Tantiemen aus Verdis Werken gegründet, ist 
ein Heim für alternde Opernkünstler. Einst ruhig 
und idyllisch am Stadtrand gelegen, ist das Haus 
in der Zwischenzeit vom Bauboom der Stadt 
eingeholt worden, ist es heute von brausendem 
Stadtlärm umgeben — und ist doch ganz und gar 
eine Weit für sich geblieben.

II bacio di Tosca ist ein liebevolles Porträt 
dieser Welt, ein Dokumentarfilm also und doch 
keiner: denn in dem Haus drückt jeder sein 
Menschsein fast ausschliesslich durch Oper, Mu
sik, Gesang und Spiel aus. „Als ich über einen 
befreundeten Journalisten von der Existenz 
dieser Institution erfuhr, wusste ich gleich, dass 
ich diesen Film machen muss; denn einmal wird 
es ein Film sein, der sich mit der Oper befasst 
und der dadurch eine Welt berührt, die mich in 
naher Zukunft beschäftigen wird, wenn ich 
Blaubart von Offenbach und Lulu von Alban 
Berg in Genf inszenieren werde; und dann vor 
allem, weil es sich um ein Grenzgebiet zwischen 
Fiktion und Dokumentation und zwischen Ima
gination und Realität handelt. Diese ehemali
gen Sängerinnen und Sänger leben alle ihre fik
tiven Geschichten in einem fiktiven Raum, und 
keiner weiss mehr genau, was wahr ist“ (Daniel 
Schmid).

Es gibt für den Zuschauer keine Möglichkeit, 
zwischen real gelebten Erfahrungen und inten
siv ausgemalten Phantasien der Porträtierten 
genau abzugrenzen: Unübersehbar ist die Lust 
der alternden und doch noch unglaublich vitalen 
Künstler am Schauspiel, an extrovertierten und 
theatralischen Gesten. Wenn sie über ihre Le
ben, ihre grossen Zeiten und ihren Erfolg spre
chen, durchdringt diese Lust auch ihre Geschich
ten. Psychologen könnten in dem stimmigen 
Film wohl ein gerüttelt Mass an „neurotischen“ 
und „schizophrenen“ Symptomen ausmachen, 
aber Daniel Schmid teilt diese Sicht der Welt 
glücklicherweise nicht, sondern geht unvorein
genommen, voller Sympathien und mit offen zu
gegebenem Voyeurismus auf die Bewohner der 
Casa Verdi zu: „Jede Filmaufnahme ist, durch 
das Vorhandensein der Kamera, ein terroristi
scher, pornographischer Akt. Und je ernsthafter 
ein Metier ausgeübt sein will, desto mehr ist man 
in einer vampiristischen Rolle; das heisst, man 
saugt den Leuten Kraft aus und provoziert sie. 
Das war sicher auch in Mailand der Fall; nur 
wussten diese Leute von der Bühne bestens, was 
los war“.

Konventionelle Interviews nehmen denn 
auch nicht viel Zeit in Anspruch; über weite 
Strecken wirkt II bacio di Tosca wie eine gänz
lich eigenwillige, manchmal groteske und doch 
vor Lebensfreude überquellende Interpretation 
einer bisher nie öffentlich aufgeführten Verdi- 
Oper.

P: T & C Film AG; B und R: Daniel Schmid; K: 
Renato Berta; S: Daniela Roderer; T: Luc Yer
sin; M: Giuseppe Verdi; D: Sara Scuderi, Gio
vanni E. Puligheddu, Leonida Bellon, Giuseppe 
Manacchini, Irma Colasanti, Giuseppina Sani, 
Giulia Scaramelli u.a.; V: Rex-Film, Zollikon; 
WR: T & C Film AG, Zürich; 35 mm (blow-up), 
Farbe, 90 Minuten.

SEBASTIAN C. SCHROEDER
Haus im Süden

Neben Rolf Lyssy (Teddy Bär) scheint sich mit 
Sebastian C. Schroeder ein zweiter helvetischer 
Filmemacher im schwierigen Genre komödianti
scher Unterhaltung profilieren zu wollen. Nach 
einem prächtig zynischen Kommentar zum ein
heimischen Kultur- und Fernsehbetrieb in O wie 
Oblomow (1981), worin Schroeder auch sich 
selbst kräftig durch den Kakao gezogen hat, hat 
er jetzt mit Haus im Süden eine eher ruhige, ge
mächlich dahinfliessende Komödie zu Themen 
geschaffen, über die es eigentlich überhaupt 
nichts zu lachen gibt: es geht um den Ausver
kauf der Heimat und um Fremdenhass und Aus
länderfeindlichkeit.

Wie jedes Jahr im Herbst fahren Robert und 
Cecile zusammen mit Roberts Mutter in ihre 
Ferienvilla in der Toskana. Traditionellerweise 
bereiten ihnen der italienische Verwalter Enzo 
und seine Familie einen herzlichen Empfang; 
trotzdem wittern die Ferienhungrigen bald Un
annehmlichkeiten. Die erste Ueberrasschung 
folgt nach dem letzten Glas Wein: höflich, aber 
bestimmt wird Robert und Cecile klargemacht, 
dass ihr gewohntes Schlafzimmer besetzt sei und 
sie im Gästezimmer zu übernachten hätten. Da 
hat „ihr“ Enzo doch tatsächlich die Frechheit 
begangen, sich mit seiner Familie in der Villa ein
zuquartieren und das für ihn gedacht Nebenhaus 
seinem arbeitslosen Schwager und dessen Frau 
zu überlassen. Derart anarchistischem Umgang 
mit Privateigentum will natürlich schnellstens 
ein Riegel geschoben werden, was sich freilich 
nicht nur wegen der beginnenden Weinernte 
schwieriger anlässt als erwartet. Robert und Ce
cile gelangen zwar an einen smarten Anwalt, der

180



ihre Sache resolut in die Hände nehmen will, der 
indes nicht nur saftige Honorare einzustecken 
pflegt, sondern ausserdem in dubiose Geschäf
te um Bauzonen und Häuser verwickelt ist. Ent
nervt reist Cecile zusammen mit Roberts Mut
ter vorzeitig ab, während Robert allmählich Ge
fallen an den veränderten Verhältnissen zu fin
den scheint.

In einem konventionell narrativen, gut ge
spielten und sauber fotografierten Film schil
dert Schroeder pointiert Konflikte rund um die 
Nord-Süd-Problematik. Dass der Regisseur sei
ne Sympathien bei der Konfrontation zweier un
terschiedlicher Lebensmentalitäten klar und 
eindeutig durchschimmern lässt und die Arro
ganz und Ueberheblichkeit vor allem bei Roberts 
Ferienbekannten bitter anklagt, wird man den 
Autoren des Films nicht ankreiden können, im 
Gegenteil: Im Zeichen des hierzulande grassie
renden Ausländerhasses, braucht es noch mehr 
solcher Filme, die den Zuschauern ohne Lehr
stück- und Thesencharakter, sondern in Form 
einer lockeren Komödie mit herrschenden Miss
ständen konfrontieren.

P: Filmag AG/Xanadu Film AG; B und R: Se
bastian C. Schroeder nach einer Idee von Gerold 
Späth; K: Hans Liechti; S: Fee Liechti; T: Flori
an Eidenbenz; M: Ben Jeger; D: Dietmar Mues 
(Robert), Christine Wodetzky (Cecile), Anne- 
Marie Blanc (Roberts Mutter), Claudio Cara- 
maschi (Enzo), Ernst Schroeder u.a.; V und WR: 
Xanadu Film AG, Zürich/Fernsehen DRS, 
ZDF; 16 mm, Farbe, 90 Minuten.

CLAUDIA SOMMARUGA / VRENY WIGGER
Wartefrist

In der ohnehin spärlichen Dokumentarfilmpro
duktion dieses Jahres muss der mittellange Film 
von Claudia Sommaruga und Vreny Wigger 
zwangsläufig auffallen. Es vermittelt einen 
ebenso mitleidlosen wie neugierigen, kalten wie 
hilflosen und hilflos machenden Blick in ein 
geriatrisches Pflegeheim. In geduldigen Aufnah
men beobachtet die Kamera den Alltag von 
Menschen in ihren letzten Tagen und Stunden: 
zerfallende Körper, ausser Kontrolle geratene 
Motorik, letzte Reste von Kommunikation, Er
innerungen und Bedürfnissen, akustisch beglei
tet von einer stammelnden Stimme, die gegen 
Schluss in ein unverständliches, nur noch aus 
zerhackten Silben und Buchstaben bestehendes 
Röcheln übergeht.

Kein Kommentar schafft Distanz zum Ge
schehen, keine Problematik und keine Kritik an 
irgendeiner Institution bieten sich an als Auf
hänger in diesem traurig-monotonen Sterbens
reigen. Der Tod als Thema ist Tabu für den

Grossteil schweizerischer Filmemacher; Claudia 
Sommaruga und Vreny Wigger brechen das 
Schweigen mit einem naturwissenschaftlich 
nüchternen Film, dessen Direktheit schmerz
lich wirkt.
P: Dieter Gränicher, Aldo Losego, Claudia 
Sommaruga, Vreny Wigger; B, R: C. Somma
ruga, V. Wigger; K: D. Gränicher; S: D. Gräni
cher, A. Losego, C. Sommaruga, V. Wigger; T: 
V. Wigger; M: Walter Giger; V, WR: Selecta, 
Filmcooperative Zürich; 8/16 mm blow-up, s/w, 
37 Minuten.

CLEMENS STEIGER
Lebensräume

Der rund dreiviertelstündige Film ist so etwas 
wie die Quintessenz der auch in diesem Jahr 
zahlreichen Privat- und Introvertiertenfilme: 
Ein wildes, chaotisches Suchen nach unmittel
baren Bildern, direkt ausgedrückten Emotionen 
und Erfahrungen, mit hemmungslos narzisti- 
scher Perspektive. Das eigene Zimmer des Film
autors, in diesem Fall des Zugers Clemens Stei
ger, der eigene Filmbetrachter und die eigene Be- 
ziehungslosigkeit zu Mitmenschen auf der gros
sen Leinwand, wo sonst verlogene Gefühle do
minieren, vermischt mit den üblichen, stereo
typ wirkenden Alltagsmomentaufnahmen: 
graue Betongrossstädte, endlose Autobahnen, 
sterbender Wald, flimmernde Fernsehsequen
zen, verlangsamte Bewegungsabläufe und gefro
rene Bilder (welche spätestens seit Godards 
Sauve qui peut (la vie) zum Markenzeichen 
jedes Experimentalfilmers zu gehören scheinen).
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So etwas wie Handlung gibt es nicht, doch da 
sich der Filmemacher direkt miteinbezieht und 
die Herstellung seines Werks gleich mitdoku
mentiert, ist Lebensräume auf emotionaler 
Ebene nachvollziehbar; wobei es nicht unbe
dingt die angenehmsten Gefühle sind, die Stei
ger dabei anspricht.

Der Autor hat durchaus recht, wenn er zu 
seinem Film schreibt: „Lebensräume ist kein 
Spielfilm, kein Dokumentär- oder Experimen
talfilm, sondern Film, d. h. konzentrierte Wirk
lichkeit in 64’500 Bildern.“ Aber diese sartröse 
cineastische Lebensschau hilft primär nicht dem

Zuschauer, sondern dem Filmautor im Ver
ständnis zeitgenössischer Wirklichkeit über den 
Umweg von Kamera und Kinoleinwand weiter; 
als Zuschauer empfindet man jedoch eher 
Monotonie, Unlustgefühle und Ueberdruss. 
Filmemacher können (und müssen manchmal) 
sich mit solchen privaten Filmen frei machen 
von ähnlichen Gefühlen, um möglicherweise 
später mit kreativeren, weniger egozentrierten 
und deshalb verbindlicheren Werken zu über
raschen.
P, B, R, K, S, T, D: Clemens Steiger; M: Mar
lene Dietrich, Erik Satie, Chris de Burgh; V, 
WR: Clemens Steiger; 16 mm, Farbe, 45 Minu
ten.

FRANZ WALSER
White Noise

Ein Beitrag zum Orwelljahr, der einzige längere 
Schweizer Film, der direkt Bezug nimmt zu den 
Visionen von „1984“: Einem jungen Angestell
ten einer amerikanischen Fernsehstation gelan
gen getürkte Nachrichtenaufnahmen in die 
Hände. Berichte über revolutionäre Unruhen in 
„Südhorrendien“ werden in hauseigenen Kel
lerstudios inszeniert. Der über seine Entdek- 
kung bestürzte Mann will sein Wissen weiter

vermitteln, aber niemand zeigt sich an seiner Ge
schichte interessiert. Den einen ist die Story zu 
haarsträubend für ihr Programm, den anderen 
zuwenig aufregend. Und einer fragt, warum 
denn eigentlich auf dem freien Markt der Me
dieninformationen nicht auch Falschmeldungen 
gehandelt werden dürften.

Franz Walsers Film liegt nahe bei schwärze
stem Zynismus: Der in englischer Sprache in 
New York realisierte Film provoziert fortwäh
rend Assoziationen zu jenen „Südhorrendiens“ 
Amerikas, die alles andere als Filmstudiowirk
lichkeit sind: El Salvador, Costa Rica, Hondu
ras usw. Gleichzeitig variiert der im Stil eines 
schwarzen Krimis inszenierte Film intelligent 
den Orwell’schen Mythos vom Televisor. 
White Noise beginnt als melodramatische 
Geschichte, die ausgeweitet wird zu einer eben
so witzigen wie bitteren Parodie auf die Freiheit 
der Medienschaffenden, deren Arbeitsinstru
ment Fernsehen die Menschen nicht überwa
chen soll, sie auf eine vertrackte Weise aber doch 
in totale Abhängigkeit stürzen und zu freiwilli
gen Gefangenen machen kann.

P: C-Movie Productions; B, R: Franz Walser; 
K: Bernhard Lehner; S: Rüben Abruna; T: Lake 
Hollingsworth; M: Dumas; D: Brian Coyle, 
Dona Brodie, Kricker James, Jim Doherty u. a.; 
V: Film-Pool; 16 mm, s/w, 33 Minuten.

TOBIAS WYSS
Dienstverweigerer Lanz

Er hat zwar, wie das der Filmtitel unmissver
ständlich ausdrückt, den Militärdienst verwei
gert und hat auch, wie es in der Schlusseinstel
lung des Films zu sehen ist, an der Friedens
demonstration im Spätherbst 1983 in Bern teil
genommen, entspricht aber in keiner Weise den 
landläufigen Klischees vom militanten Antimili
taristen und subversiven Vaterlands Verräter: 
Ueber 800 Diensttage hat Niklaus Lanz absol
viert, galt als „zäche Lütnant“ (so ein ehemali
ger Rekrut und jetziger Feldwebel), bis er im 
Alter von 42 Jahren nicht mehr in den Ergän
zungskurs einrückte, wofür er fünf Monate im 
Gefängnis verbringen musste und von der 
Armee ausgeschlossen wurde. Er gibt sich nicht 
sehr wortreich über die Motive zu seinem 
Schritt, und wenn er spricht, dann fasst er seine 
Ueberlegungen noch immer in militärisch knap
per Sprache ab. Analytische Studien über die 
Kriege in Korea und Vietnam, die fehlende Be-
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reitschaft zum Schiessen und Töten der mei
sten Soldaten auch im Ernstfall sowie ein auf
wühlendes Ferienerlebnis mit einer von einem 
Lastwagen halbzerquetschten, schreienden 
Katze, die ihn seine eigene Tötungshemmung 
hautnah erfahren liess, gibt er als treibende 
Gründe für seine Verweigerung an. „Einer muss 
endlich anfangen, abzurüsten,“ sagt er und legt 
konsequenterweise die Waffe nieder.

Der anklagende Staatsanwalt verschanzt 
sich hinter Paragraphen, spricht von „Ueber- 
zeugungstäter“ und „Wiederholungsgefahr von 
Rechtsverletzungen“; er begreift den Zeichen
lehrer Lanz ebensowenig wie die beiden Pfarrer 
und sein ehemaliger Kompaniekommandan
ten, die zwar alle Respekt und Achtung für 
Lanz’ Entschluss aufbringen, aber voll hinter 
der Armee stehen. Auf mehr Verständnis trifft 
er bei seinen Eltern und ehemaligen Schulkame
raden.

Dienstverweigerer Lanz verlässt das Ge
fängnis: Am Entlassungstag hat Tobias Wyss, 
im Militär selber Oberleutnant, sein filmisches 
Tagebuch über Niklaus Lanz’ erste Zeit nach 
Absitzen seiner Strafe begonnen. Das Material 
aus sieben Drehtagen montierte er zu einer 
ebenso schlichten wie subtilen Erzählung, die 
prägnant und einsichtig das gesellschaftliche 
Umfeld der Porträtierten schildert. Da die we
nigsten unter den Befragten geübte Redner sind,

hat Wyss ihnen geduldig Zeit gelassen, sich zu 
formulieren; er hat niemanden gedrängt, hat 
Schlagwörter und Gemeinplätze vermieden. So 
ist ihm zu einem emotionsgeladenen Thema ein

sachlicher Beitrag gelungen. Weil nicht zuletzt 
auch die Subjektivität des Filmemachers und des 
Filmemachens offen eingestanden wird, ist der 
Film viel persönlicher geworden als das bei Fern
sehreportagen üblich ist.

P: TV DRS; R: Tobias Wyss; K: Reinhard 
Schatzmann; S: Mirjam Krakenberger; T: 
Robert Furrer, Hubert Kramarz; D: Niklaus 
Lanz, Angehörige und Bekannte, Tobias Wyss; 
WR: TV DRS; 16 mm, Farbe, 50 Minuten.
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CINEMA
Filmwissenschaft 
Universität Zürich

Einmal mehr hat die Filmförderung 
des Bundes CINEM A nicht mit einem 
Druckkostenzuschuss fördern wollen. 
Unser Projekt schien den Experten 
„zu wenig interessant, innovativ und 
orginell“. Sie gefährden die Existenz 
der Zeitschrift.

Hingegen haben sich einige zusätzli
che Inserenten bereit erklärt, CINE- 
MA nicht nur zu unterstützen, son
dern zu ermöglichen. Ihnen danken 
wir an dieser Stelle ausdrücklich und 
bitten unsere Leser, die nach folgende 
„Ehrentafel“ nicht zu überschlagen. 
Ebenso danken wir der Zürcher Präsi
dialabteilung, die uns einen Zuschuss 
in Aussicht gestellt hat, sowie der Stif
tung PRO HELVETIA, die auch die
ses Jahr mit dem Ankauf einer grösse
ren Anzahl dieses Jahrbuchs uns etwas 
vom Risiko abnimmt.

Noch verfügbare Nummern

3/74 Autokino — Kinoauto
4/74 Andre Delvaux, Cinema beige 
3/75 Medienerziehung/Rivette 
4/76 Bulgarien
2/77 Zensur und Selbstzensur
3/77 Die Misshandelten
4/77 Video 1
2/78 Einstellungen/Deutschland im Herbst
3/78 Douglas Sirk
4/78 Spanien
1/79 Fahren und Bleiben
2/79 Gross und klein, La macchina cinema
3/79 Hollywood und wir
1/80 Sieht das Fernsehen?
3/80 Video 2
4/80 Leben mit und ohne Kino
1/81 Schweizer Filme
2/81 Himmel und Hölle, Amerikanischer Film 
3/81 Film und Heimat heute 
1/82 Frankreich, das „System“
2/82 Francesco Rosi
3/82 Umwege der Hoffnung
4/82 Etwas geht zu Ende
1983 die eigenen Angelegenheiten
Inhaltsverzeichnis 1974-1982 Fr. 1.—

Preise Schweiz Ausland
Bis 4/77 Fr. 5.— Fr. 6.—
Ab 1/78 Fr. 6.— Fr. 7.—
Jahrgang bis 77 Fr. 15.— Fr. 18.—
Jahrgang ab 78 Fr. 18.— Fr. 21.—
1983 Fr. 24.— Fr. 24.—

Arbeitsgemeinschaft CINEMA 
CH-8022 Zürich, Postfach 5252

Stroemfeld/Roter Stern 
CH-4007 Basel, Postfach 79
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»Ein Lichtblick in unserem Kinoland«
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Hans Günther Pflaums 
JAHRBUCH FILM, das 1984 

zum achten Mal erscheint, 
enthält eine kritische Trend
analyse der internationalen 

Produktion, einen Lage
bericht zum deutschen Film 
und zu den Auswirkungen 

der >Wende< auf die 
deutsche Filmförderung. 

Außerdem wird Österreich 
als Filmland vorgestellt, wo 
gegenwärtig ein Aufbruch, 

vergleichbar den ersten Jah
ren des »jungen deutschen 

Films«, stattfindet.
Ausführliche Portraits sind 

den Regisseuren Carlos

Saura und Wolfgang 
Staudte gewidmet. Neben 
zahlreichen anderen 
Beiträgen werden die Mög
lichkeiten von Video in 
Spielfilmen untersucht; zwei 
zentrale Essays gehen 
schließlich der «Faszination 
des Kinos« nach. Das 
JAHRBUCH film wird somit 
zu einem »Lichtblick in 
unserem Kinoland, das 
von filmpublizistischen 
Anstrengungen nicht 
gerade gesegnet ist.« (FAZ)

252 Seiten mit zahle Abb. 
Broschur-DM 34,-

bei Hanser



Das Lexikon zum 
deutschsprachigen Film

CINEGRÄPH
Jetzt lieferbar

CINEGRÄPH 
Lexikon zum deutsch
sprachigen Film

Herausgegeben von 
Hans-Michael Bock

edition 
text + 
kritik
Levelingstraße 6a, 
8000 München 80

Redaktion:
Frank Arnold, Hans-Michael 
Bock, Wolfgang Jacobsen, 
Jörg Schöning;
Gerke Dunkhase, Danielle 
Krüger, Barbara Nix Lübbert, 
Corinna Müller, Herdis Pabst.

Loseblattwerk
812 Seiten, DM 118,-— 
Subskriptionspreis bis 
31.12.1984 DM 88,—
jeweils mit zwei Ordnern 
ISBN 3-88377-173-2

Dieses Werk berücksichtigt 
das Filmschaffen im Deut
schen Reich, der Bundesre
publik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen 
Republik ebenso wie das in 
Österreich und in der 
Schweiz; berücksichtigt wird 
auch das wichtige Kapitel der 
Film-Emigration.

CINEGRÄPH ist gleicher
maßen Nachschlagewerk, 
aktuelles Handbuch und wis
senschaftliches Kompen
dium, dessen Loseblattform 
gerade in den detaillierten 
Filmografien die laufende 
Berücksichtigung der neue
sten Filmproduktion und der 
filmhistorischen Forschung 
ermöglicht.

CINEGRÄPH bietet neben 
sorgfältig recherchierten 
Daten und Fakten zum 
deutschsprachigen Film zahl
reiche Essays, die - oft kon
trovers - zur Auseinanderset
zung mit dem Film in Vergan
genheit und Gegenwart anre
gen.

CINEGRÄPH bietet Fans, Film 
interessierten, Kinomachern, 
Historikern, Journalisten, Pro
duzenten und Filmemachern 
stets neueste Informationen.



Auch das macht das Vergnügen aus, 
den Tagi regelmässig zu lesen:

dass der ’züri-tip’ jeden Freitag sagt, 
was während einer Woche in und um 
Zürich läuft und auch kompetent 
darüber berichtet.

Vorname
Strasse

Senden an: Tages-Anzeiger, Vertrieb/Verkauf, Postfach, 
8021 Zürich. Oder einfach telefonieren: 01/248 4111. 8

Ich möchte auch über alles, was so Tag für Tag in der Welt 
(und in Zürich) veranstaltet wird, auf dem laufenden sein.

□ Ich abonniere den Tages-Anzeiger Die ersten 2 Wochen 
sind gratis. Ich bezahle vierteljährlich Fr. 44.50.

Das sind nur 57 Rp. pro Ausgabe.

□ Ich möchte den Tages-Anzeiger 2 Wochen lang gratis 
und unverbindlich kennenlernen.

Name

PLZ/Ort Telefon



Die Fotografie - 
eine Ausdrucksform 
ohne Grenzen.

beschäftigung geworden, sondern hat auch ihren festen Platz in 
den verschiedensten Arbeits- und Wissensgebieten gefunden. So 
in der Forschung, der Wissenschaft, der Medizin, der Ausbil
dung und Kommunikation, der Industrie, der Kunst, usw.

Sie verhilft den Menschen zu einem schnelleren und 
besseren gegenseitigen Verständnis und verleiht ihrem Fühlen 
und Denken überzeugend Ausdruck. Verborgenes wird ans 
Licht gebracht und es werden Prozesse sichtbar, die das mensch
liche Auge sonst nicht wahrnehmen könnte. Ihre dokumenta
rische Treue macht die Fotografie zudem zu einem unbestech
lichen Augenzeugen für Justiz, Wissenschaft und Geschichts
schreibung.

Seit einem vollen Jahrhundert ist Kodak unablässig in der 
Forschung tätig und leistet somit einen massgebenden Beitrag in 
all den Bereichen im Leben des Menschen, in denen fotografische 
Technik zum Einsatz gelangt.

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME, LAUSANNE



Für die
SCHWEIZ Ihr VERLEIHPARTNER

Rex Film AG 
Bahnhofstrasse 17 
8702 Zollikon

Telefon : (01) 391.92.40 Telex : 57662 rexfi ch

Für das
AUSLAND Ihre WELTVERTRIEBSORGANISATION



LES LABORATOIRES CINEMATOGRAPHIQUES

CINEGRAM
GENÈVE ZÜRICH

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

35 et 16 mm de renom
traitées par leurs spécialistes longs métrages:

SAUVE QUI PEUT (LA VIE) 1979 J.-Luc Godard YOL Palme d’Or Cannes 1982 Yilmaz Güney
VÖLLEREI ODER «INSELFEST» 1980 S.-C. Schroeder KLEINJOGG 1982 Wilfried Bolliger
LA MEUTE 1980 Yvan Butler WINDPLÄTZE AUFGERISSEN 1982 Pius Morger
ZÄRTLICHKEIT UND ZORN 1980 Johannes Flütsch CHORMANN 1982 Lukas Strebei
L’ALBA 1980 R. Raffaeli Colla DER SEE UND SEINE FISCHER 1982 Yvonne Escher
LA MISE À NU 1980 André Gazut DR. MARIE LOUISE VON FRANZ 1982 Françoise Selhofer
MAX FRISCH JOURNAL l-lll 1980 Richard Dindo HEXE LAKRITZE 1982 V. Doelker, G. Steiger
SEULS 1980 Francis Reusser KLASSENGEFLÜSTER 1982 Nino Jacusso
DAS FLUGJAHR 1981 Markus Fischer LES AILES DU PAPILLON 1982 Michel Rodde
SPUREN 1981 Mathias Knauer HIRNBRENNEN 1982 Leopold Huber
WEGE UND MAUERN 1981 Urs Graf HÉCATE 1982 Daniel Schmid
EIN CLOWN ERRINNERT SICH 1981 Stéphane Kleeb ADAM ET EVE 1983 Michel Soutter
ANTIGONE 1981 Grytzko Mascioni WOELFLI 1983 Pierre Koralnik
L’AMOUR DES FEMMES 1981 Michel Soutter LE PONT DES SOUPIRS 1983 Roger Burckhardt
LA CHAMBRE 1981 Yvan Butler LE RAPT 1983 Pierre Koralnik
MÉRETTE 1981 J.-Jacques Lagrange CHAALCHITRA 1983 Mrinal Sen
LES NÉONS DE LA GARE 1981 CI. Champion L’AIR DU CRIME 1983 Alain Klarer
GUERRE EN PAYS NEUTRE 1981 Philippe Lefebvre LE BOUT DU LAC 1983 J.-Jacques Lagrange
O WIE OBLOMOV 1981 S.-C. Schroeder ALEXANDRE 1983 J.-François Amiguet
SIRENEN-EILAND 1981 I. Hesse-Rabinovitch SHIVA’S DISCIPLES 1983 Beat Roth
DÜSMAN (THE ENEMY) 1981 Z. Ökten, Y. Güney GIACOMETTI II 1983 Ernst Scheidegger
MALÉDICTIONS 1982 Peter Schweiger KILLER AUS FLORIDA 1983 Klaus Schaffhauser
SIEBEN BRIEFE 1982 Martin Schaub STATIONEN 1983 Yvonne Escher
VERBORGENE TÄNZE 1982 Peter Schweiger HORNUSSEN 1983 Ronny Tanner
MELZER 1982 Heinz Bütler L'ALLÉGEMENT 1983 Marcel Schüpbach
MAX HAUFLER-DER STUMME 1982 Richard Dindo KHARIJ Prix du Jury Cannes 1983 Mrinal Sen

Bénéficiez de nos 50 années d’expérience: 
Confiez-nous votre prochain film

Depuis plus d'un demi-siècle au service de l’Audiovisuel

Genève 3. rue Beau-Site 1211 Genève 13 (0(022) 44 65 50 Télex 23 756 Zürich 243. Regensbergslrasse 8050 Zürich (0(01)3116416 Telex 823 246
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Demnächst neue Filme von Robert Altman, 
Francis Ford Coppola, Hector Babenco,

Marco Bellocchio, Howard Brookner, Marco Ferreri, 
Jean-Luc Godard, John Huston, Jim Jarmush, 

Konchalovski, Alain Klarer, Hans Liechti, Fredi Murer, 
Maurice Pialat, Rosa von Praunheim, Alain Resnais, 

Eric Rohmer, Nelson Pereira dos Santos, Paul Schräder, 
Alain Tanner, Paolo und Vittorio Taviani,

Dalton Trumbo und Wim Wenders.
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Im Sommer ist die Piazza Grande von 
Locarno während 10 Tagen bestuhlt.
Ganz hinten steht eine Projektionsmaschine 
und ganz vorne eine Riesenleinwand.

8.-18. August 1985

festiva! internazionale de! film Locarno

Casella póstale, CH 6600 Locarno. Telex- 846147. 
Telefono: 093/318266, 093/318633.

Das Kulturprozent
Die kulturelle und soziale Verpflichtung der Migros

Den Zugang öffnen zum kulturellen Leben 
Mehr Lebensqualität für jedermann

Dafür wollen wir uns einsetzen

Um diese vielfältigen Aufgaben erfüllen zu können, sind die 
regionalen Migros-Genossenschaften statutarisch verpflichtet, im 
Durchschnitt von jeweils vier Jahren, jährlich 1/2 Prozent ihres 
Detailumsatzes für wirtschaftspolitische, kulturelle und soziale 
Zwecke zu verwenden, dies selbst bei rückläufigem Geschäftsgang. 
Im gleichen Sinn hat der Migros-Genossenschafts-Bund 1% seines 
Grosshandelsumsatzes für diese Zwecke aufzubringen.
Im Rahmen der Filmförderung will der Migros-Genossenschafts- 
Bund zur Kontinuität eines eigenständigen und unabhängigen, 
einheimischen Filmschaffens beitragen.
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L'AIR DU CRIME
UN FILM DE A L A I N KLARER

aiE c H E LEN ESU R G ERE,TC HEKY KARYO,JEAN 8OUISE,LAURA MORAN T E
Citel film» Distribution S.A.

Xanadu Film 
Zürich



Frauen
I und Film1
Avantgarde und Experiment Heft 37



Marguerite
Duras

Die
Englische
Geliebte

übertragen
von

Regula
Wyss

DIE ENGLISCHE
GELIEBTE

F.tvrisv H'txs
Lun» j»M-vtsr

R EAGAN’S
Amerika
S S. SL

iZ »Affe

Lloyd deMause
Reagans 
Amerika 
Eine psycho
historische 
Studie

Übersetzung
und
Nachwort 
Jürgen 
Freund und 
Klaus 
Theweleit

Nach Agatha setzen wir mit 
diesem Kriminalroman eige
ner Art die deutsche Publi
kation von Werken der Duras 
fort.

Die Geschichte der Gefühle 
und Phantasien, der fantasy 
wars, die In periodischen Ab
ständen umzuschlagen dro
hen in wirkliche Kriege.

Christof
Wackernagel

NADJA.
Erzählungen

und
Fragmente

Sttfonftd/RetcrStern

Kultur Furio Jesi 
Kultur 
von rechts

Aus dem 
Italienischen

1977 nach einem Schuß
wechsel in Amsterdam ver
haftet und später in der BRD 
zu 15 Jahren verurteilt, hat 
Christof Wackernagel im Ge
fängnis angefangen zu schrei
ben.

Kultur der Rechten und Re
ligion des Todes / Die 'gehei
me Botschaft' des Professors 
Eliade / Die Sprache der Ideen 
ohne Worte / Sakraler und 
profaner Neofaschismus / 
Heldentum und Keuschheit/ 
Die Brutalität des sinnlosen 
Akts. D'Annunio, Pirandello



DIE REPUBLIK
Herausgegeben von Petra und Uwe Nettelbeck 

Nr. 68-71:

Die Basis des Make-Up (1)
119 Zeichnungen von Heinz Emigholz 

Notizen
This Was One Heck Of A Conference Call 

oder
Wir sind der Meinung, 

daß wir hier einen, ein historisches Ergebnis,
Zeuge, äh, eines historisches, historischen, äh, äh, Ergebnisses werden 

Notizen / Strindberg

208 Seiten 28 DM / im Abonnement 25 DM

Auslieferung:
Stroemfeld / Roter Stern

Holzhausenstraße 4, D-6000 Frankfurt am Main / Postfach 79, CH-4007 Basel



BESTELLUNG Stroemfeld/Roter Stern
Ich/wir bestelle/n

... Ex. CINEMA 1983. die eigenen Angelegenheiten, 24.-

... Ex. CINEMA 1984. Bild für Bild,24.-

... Ex. Frauen und Film, Heft 35. Die Fünfziger Jahre, 12.80

... Ex. Frauen und Film, Heft 36. Psychoanalyse und Film, 12.80

... Ex. Frauen und Film, Heft 37. Avantgarde und Experiment, 12.80

... Ex. Frauen und Film, im Abonnement ab Heft...

... Ex. Almanach 1985 Stroemfeld/Roter Stern. Auto/Autoren, 5.-

... Ex. Leonid Batkin, Die italienische Renaissance. Mit Bildteil, 48.-

... Ex. Ilse Braatz, Geschieht ein Hochzeitsfest. Roman, 28 —

... Ex. Mathieu Carriere, Für eine Literatur des Krieges, Kleist, 16 —

.. . Ex. Marguerite Duras, Agatha, französisch - deutsch, 19.80

... Ex. Marguerite Duras, Die Englische Geliebte,24-

... Ex. K.R. Eissler, GOETHE. Eine psychoanalytische Studie, 2 Bde., je 49- 

... Ex. G. Fara / P. Cundo, Psychoanalyse, ein bürgerlicher Roman, 19.80 

... Ex. Frauenalltag & Frauenbewegung 1890 - 1980. Katalog Hist. Museum Ffm, 25.- 

... Ex. Georg Groddeck, Der Pfarrer von Langewiesche. Erzählung, 19.80 

... Ex. Klaus Heinrich, Versuch über die Schwierigkeit nein zu sagen, 28.- 

... Ex. Klaus Heinrich, Parmenides und Jona. Philosophie und Mythologie, 28.- 

... Ex. Friedrich Hölderlin, HYPERION (Reprint der Orig.Ausgabe), 28.- 

... Ex. Furio Jesi, Kultur von rechts, 38.-

... Ex. Krieg und Frieden aus psychoanalytischer Sicht, 28.-

... Ex. Peter Kurzeck, Das schwarze Buch. Roman, 34 —

... Ex. Erhard Lucas, Vom Scheitern der dt. Arbeiterbewegung, 24-

... Ex. P. M., Weltgeist Superstar, 25 —

... Ex. P. M., tripura transfer, 25 —

... Ex. P.M., Zwischen Regenwald und Permafrost, ca. 22-

... Ex. Lloyd deMause, Reagans Amerika. Eine psychohistorische Studie, 28.—

... Ex. Eva Meyer, versprechen. Ein Versuch ins Unreine, 14.- 

... Ex. Ginka Steinwachs, Mythologie des Surrealismus, ca. 28.- 

... Ex. Sissi Tax, Marieluise Fleißer. Schreiben, Überleben. Biographischer Versuch, 48.— 

... Ex. Monika Treut, die grausame Frau, 28-

... Ex. Klaus Theweleit, Männerphantasien, 2 Bde., je 25 —

... Ex. Christof Wackernagel, NADJA. Erzählungen und Fragmente, 18.-

Name, Unterschrift

PLZ, Ort, Strasse

an Ihre Buchhandlung oder an den Verlag
CH-4007 Basel, Postfach 79 ■ D-6000 Frankfurt am Main, Postfach 180147


