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Editorial
Und was macht der Film?

Wird Kaiseraugst gebaut oder nicht? Eine Frage beschtiftigt
ein Land, alle erwarten vom Bundesrat endlich den Entscheid.
Aber dieser drückt sich darum und schiebt den Schwarzpeter
der Bauherrin zu. Wäre CINEMA keine Filmzeitschrif! so
müsste in dieser Nummer, unter diesem Titel auch von Kai-
seraugst die Rede sein. Aber wir schreiben ja über Film.
Noch mehr: Film ist unser Beruf, die Zeitschrift ist - auch
wenn wir nicht zahlen können, was Ringier-Blätter zahlen -
nicht unser Hobby. Im Gegenteil, wir möchten, dass hier
geschrieben whd, was einer, der über Film schreib! sonst
nicht schreiben kann - keine Filmkdtik also, wie sie im
Feuilleton der Tägeszeitung statffindel CINEMA sollte Frei
raum sein fiir das Nachdenken über Film, über das was er
zeigt über das was wir dabei spüren. Und - sonst bleibt
die Betrachtungsweise einseitig - über das, worauf er reagiert.
Mit anderen Worten: die Zeitschrift reagiert indirekt auf
Ereignisse und Erscheinungen dieser Zeit.

Von der Wiedereroberung von Orten, an denen Leben ohne
Angst möglich ist wird nicht nur viel gesprochen in dieser
Zei\ es gibt auch solche, und es werden mehr und mehr,
die daran arbeiten. Die Frage, wie und wo der Film auf
diese Wiedereroberung reagierf drängt sich darum auf.

Wir schreiben nicht über Kaiseraugst - uns interessierl
wie der Film auf Kaiseraugst reagierl Aber es gibt ja nicht
nur Kaiseraugst und es gibt ja nicht nur den Kampf gegen
Atomkraftwerke. Es geht in Bangladesh ebenso wie hier,
in den USA ebenso wie in Chile, um viel mehr.

Film und Heimat heute: Nichts über unbertihrte Land-
schaften.

Bernhard Giger

3



4



Heimgehen

Versuch über einige Tbndenzen
im amerikanischen und westeuropiüschen Film
der siebziger Jahre
Von Bernhard Giger

Walker Evans, Church Organ, Alabama, 1936
(Museum of Modem An New York)

Heimat ist mehr als nur ein Wort - deshalb f?illt es so schwer,
mit dem Wort umzugehen. Aber es gab eine Zeit da wurde
Heimat gesagL ohne dass dabei jemand gelacht hätte oder
rot angelaufen wdre im Gesicht aus Scham oder aus Zom.
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Heima! das war ein Ort eine Region, vielleicht ein Land,
ein Flecken Erde jedenfalls, mit dem einer sich verbunden
fühlte. Heimal in dem Wort drückte sich Stolz aus und der
Wille, für etwas einzustehen, etwas im Notfall zu verteidigen.

Damit ist es jetzt vorbei, immer mehr scheint immer weni-
ger verteidigungswärdig. Kaum ein Orl von dem einer sagen
kann, er sei dort daheim. Denn Heimat das kann ja nicht
sein: unbewohnbar gemachte Städte, entstellte Landschaften,
kalte Seelen und ein Femsehapparat, der <Welb> anbietet
wie McDonald Hamburger. Heimat das kann nicht sein: ein
O4 an dem das Schönste der Tiaum von einem anderen,
fernen und fremden Ort ist. Heimatlos ist heute einer nicht
nur, wenn er im Exil leben muss. Ein Pass sagt noch gar
nichts aus, heimatlos kann einer auch an seinem <Heimatorb>
sein.

Verlorene und Verlierer, Leidende

Heimatlose, Entwurzelte : Kinofiguren. Amerikanische Kino-
figuren: Eine schwangere Frau verlässt Ihren Mann, einfach
so, weil es sie von ihm wegzieht (Shirley Knight in <The
Rain People> von Francis Ford Coppola), zwei Brüder wollen
sich Bubenträume verwirklichen und planen in Atlantic City
ihre Reise zu einer femen Insel (Jack Nicholson und Bruce
Dem in <The King of Marvin Gardenv> von Bob Rafelson),
einer, der durch das Leben mehr stolpert als geht, ein liebens-
würdiger Irrer, steigt in <seinen> Strasse in New York's Little
Italy auf ein Dach und beschimpft das erleuchtete Empire
State Building, diesen Kirchenturm einer Gesellschaft, zu der
er nicht gehört (Robert de Niro in <Mean Streets> von Martin
Scorsese), viele kommen zurück aus Vieüram, verkrüppelt
und verblödet, enttäuscht, müde, und treffen Verwandte und
Freunde, die ihnen nicht mehr richtig in die Augen schauen
können.

Dieses Kino der Tiaurigen - Hollywood in den siebziger
Jahren - klagte nicht an. Niemand wurde da blossgestellt
nicht die, die Frauen zum Schweigen brachten, und nicht die,
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<Who'll Stop the Rainu von Karel Reisz

die sagten, in Vietnam verteidigen wir uns selber und das,
was uns gehört. Die Filme waren nichtböse, so wie Stroheim
böse sein konnte oder Billy Wilder, und sie waren auch
nicht unheimlich wie die Filme des Cinöma Nolr, in denen
auch Entwurzelte auf die - tödliche - Reise ins Licht gehen.
Aber sie begleiteten mit seltsamer Ausdauer und zärtlicher
Anteilnahme Aussteiger und Herausgeworfene, oft bis zum
bitteren Ende. Nichtwarum einer plötzlich etwas macht was
er sonst nicht machen würde, interessierte die Regisseure,
nicht die unerträgliche Umwelt beschrieben sie, sondem Re-
aktionen darauf. So sympathisierten sie mit Verbrechern und
verzweifelten Einzelgängem, machten Bankräuber, Dealer,
Alkoholiker und anderes Gesindel zu den letzten, den echten
Helden in einer sich selbst zerstörenden Welt.
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<Alice Doesn't Live Here Anymoro) von Martin Scorsese

In der Bewunderung für Verlorene und Verlierer äusserte
sich eine starke Sehnsucht - nach der <<Inseb> vielleichf
nach Augen, in die man gem und lange schaut. Uber und
mit ihren Figuren haben sich die Regisseure an ihre eigenen
Träume herangearbeitet. Aber es blieb bei der Sehnsucht,
die <Itrseb> ist noch immer unbewohnt kein Paradies weit und
breit: in Hollywood werden kaum mehr Filme produzie(
die Tiäume anregen, Hollywood setzt jetzt" wie fast immer,
wenn die Kasse nicht mehr ganz stimmt wieder auf die vor-
fabrizierten Tiäume, die sich der Zuschauer mit der Ein-
trittskarte vorübergehend mieten kann. Und die Verlierer -
die richtigen, keine Kinofiguren -, die zeigt das Femsehen
täglich stundenlang in den News-Sendungen. Dort aber wer-
den sie nicht gezeig! weil sie verzweifelt sind, sondem weil
sie einen Laden überfallen oder den eigenen Vater erwürgt
haben, weil sie Kriminelle sind. Im Fernsehen haben die
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Vedierer keinen Namen und keine eigene Geschichte. Sie
sind Schatten der Nacht Angstrnacher. Keine, denen man
in die Augen schauen möchte.

Heimatlose, Entwurzelte: Europäische Kinofiguren. In den
Filmen aus der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel,
in den Filmen von Rainer Wemer Fassbinder ganz besonders.
Kein anderer Regisseur hat so konsequent den qualvollen
Kampf um ein bisschen Glück, ein bisschen W?irme - Nest-
wärme - beschrieben. Kein anderer Regisseur hat so viel
Liebe aufgebracht für die, die sich ihre Tiäume - was heisst
hier Tiäume, ihre Vorstellungen vom Leben - scheinbar
gegen alle Vemunft ertrotzen wollen: das Gefühl, ein Mensch
zu sein und als solcher ein Recht zu haben auf ein anst2indi-
ges Leben - dieses Gefühl gegen den Rest der Welt. Aber
weit kommen sie damit nicht der Obstverkäufer in <<Der
Händler der vier Jahreszeiteru>, die Modeschöpferin in <Die
bitteren Tiänen der Petra von Kantr>, die Ehefrau in <Martha>,
der Strichjunge in <Faustrecht der Freiheitr>, Gefühle sind eine
viel zu luxuriöse Sache, als dass man sie, wie diese leidenden
deutschen Menschen es tun, einfach zur Schau stellen könnte.
Doch weil sie nur dieses eine Gefühl haben, weil es sie ganz
stark erfasst müssen sie damit handeln und werden betrogen.
Andererseits gewinnen die Figuren Fassbinders durch ihre
Ehrlichkeit ja sogar durch ihre offensichtliche Verletzlichkeit
eine Würde; sie sind nie lächerlich, auch wenn sie sich völlig
daneben benehmen. Sie sind, auch wenn sie scheitern (und
das tun sie meistens) stark, weil sie immer näher bei sich
selbst sind als die, die sie kaputtmachen: Die Putzfrau und
ihr marokkanischer Freund in <Angst essen Seele auf>, der
Regisseur in <<Deutschland im Herbsb>, Erwin/Elvira im grau-
samsten und zugleich auch schönsten Film des Regisseurs,
<<In einem Jahr mit 13 Mondenl> - sie alle haben eine Krafl
die Hoffnung macht. Darin unterscheiden sie sich von den
Entwurzelten in den amerikanischen Filmen.

Rainer Wemer Fassbinder dreht Filme in Deutschland,
über Deutschland - er ist nicht nach Hollywood gegangen.
Er durchstreift ein Land, das eigentlich das seine is! das
aber für die Seinen fremd und kalt geworden ist. Und doch
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<Der Hiindler der vier Jahreszeiteu)

<In einem Jahr mit 13 Mondenn
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bleibt in diesen Filmen die Ahnung, dass es irgendwo den
Ort geben könnte, wo die Liebe wärmer ist als der Tod,
den Ort wo Wunden, physische und psychische, verheilen
würden. Heimat.

Mein Dorf, meine Leute

Aber wo ist Heimat? Dorl wohin einer immer wieder zurück-
kehrt? Dann wäre NewYork die HeimatvonJohn Cassavetes,
von Woody Allen, von Martin Scorsese, die gleiche Stadt
die John Carpenter in <Escape From New York> zum Ge-
ftingnis macht, aus dem keiner mehr herauskommt" zum
Vorhof der Hölle. Carpenters Film spielt am Ende des Jahr-
hunderts, aber ein Science-Fiction-Film ist er deswegen nicht,
das geftihrliche Chaos und die zu Bestien verkommenen
Menschen sind nicht irgendwelchen Alpträumen entsprun-
gen, Zeichen des Untergangs sind in der Stadt schon jetzt zu
finden. In New York ist die Endzeit jederzeit und überall
zu spüren. Die Stadt ist kein Ort um zu überleben, aber
sie ist zu einer Art Gegen-Heimat geworden, zum Sammel-
becken der Heimatlosen, die sich hier ihre verrückten Ideen
und Tiäume verwirklichen wollen.

Ein Tiaum ist die Stadt auch fiir den Kioskbesitzer Peter
Huber aus Bayern. <Flammende Herzeru> von Walter Bock-
mayer und Rolf Bührmarn erzählt, wie sich der von Peter
Kern dargestellte Dörfler seinen Tiaum verwirklichen kann,
weil er in einem Wettbewerb eine Reise nach New York,
gewinnt. Zweimal singt in dem Film Peter Kraus von den
<Strassen der Sehnsuchb>, beim ersten Mal sitzt Huber allein
in seiner Wohnung und denkt an Amerika, beim zweiten Mal
sitzt er, allein, müde und traurig, in einer zerfallenen Fabrik-
halle in der Hafengegend von New York und denkt an sein
Dorf in Bayem. Aber so, wie dem Traum Amerika das böse
Erwachen in einer kaputten Welt folgte, so folgt dem Heim-
weh in New York die Entt?iuschung bei der Rückkehr: wäh-
rend seiner Abwesenheit hat eine Freundin aus dem Kiosk
ihr Privat-Bordell gemacht.
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<Flammende Henentt

<Flammende Herzeru> ist ein Film über zerstörte Tiäume,
aber auch ein Film über eine fast reine Sehnsucht nach
Geborgenheit: In New York trifft Huber eine von Barbara
Valentin dargestellte Deutsche, die sich gerade umbringen
wilt. Später erzältlt sie ihm ihre Lebensgeschichte, die die
Geschichte einer unerfiillten Liebe isl Nachdem sie einem
GI nach Amerika gefolgt ist und dieser sie dann sitzenge-
lassen ha! musste sie sich irgendwie durchschlagen. So wurde
sie zur Tänzerin in einem Striplokal. Aus ihrer Erzählung
geht hervor, dass es fiir sie eigentlich nur noch eine Rettung
gibt, einen einzigen Halt: die feme Heimat. Wenn sie von
Deutschland erzäh7\ regen sich plötzlich ihre absterbenden
Gefähle, für einen Moment kündigt sich Hoffnung an. Aber
eben nur liir einen Moment - sie wird nicht mehr zurück-
kehreq der Film verlässt sie, als sie sich aus Verzweiflung
in einem Schlachthaus von einem Schwarzen vergewaltigen
lässt.
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Zurückkehren, zurückkehren an die Orte der Kindheit:
Der Bergarbeitersohn Bill Douglas hat mit einer Tiilogie -
<My Childhood>, <My Ain Folb und <My Way Home> -
seine Kindheit in einem schottischen Dorf und einem Kin-
derheim nachinszenier! er hat den grössten Teil davon in
seinem Dorf gedreht, mit einheimischen Darstellern. Den
Hauptdarsteller hat er an einer Bushaltstelle gefunden, als
dieser gerade die Schule schwänzte. Wenn Bill Douglas frü-
her daran gedacht hat einen Film zu machen, dann hat er
sich immer einen über sein eigenes Leben vorgestellt.
Douglas, der selber als Bergmann gearbeitet hat lemte Filme-
machen, um aus einer, wie er sagt <abgeschlossenen Wel0>
herauszukommen. Als ihm ein Freund eine 8-mm-Kamera
schenkte, ging er einfach drehend herum, wie der Arbeiter
in <Amatoo> vielleicht und als er fiir die Aufnahmeprüfung
in eine Filmschule ein kleines Drehbuch schreiben musste,
entwarf er eine erste Szene liir den ersten Film der späteren
Trilogie über sein Leben.

Ein Absolvent der Münchner Hochschule frir Film und
Femsehen, Josef Rödl, geht zurück in das oberpftilzische
Dorf Darshofen, in dem er vor fast dreissig Jahren geboren
wurde. Dort macht er einen Film - <Albert - warum?> -
mit einem ehemaligen Schulkollegen, einem Zuhausegeblie-
benen, aber dennoch Heimatlosen, einem Einzelgänger, der
sich von keinem verstanden fühll weil alle in ihm nur den
Dorftrottel sehen wollen. Rödl: <Ich habe viel nachgedacht:
Ich hatte die Vorstellung, Filme über das Milieu zu machen,
das ich kenne.>

Albert war in einer Nervenheilanstalt. Jetzt arbeitet er auf
dem Hof seiner Familie, während seiner Abwesenheithat sein
Neffe den Hof übemommen. Albert will tun, was ihm geftillt,
er lässt sich nicht als Knecht behandeln. Aber niemand be-
greift ihn, weil niemand auf ihn richtig eingeht, die Jungen
in der Wirtschaft machen sich lustig über ihn, necken ihn,
und die Frau, die er liebt nimmt ihn nichlganz emst. Darum
geht Albert seine eigenen Wege. Diese jedoch fiihren ihn
weg von der Gemeinschaft, ztr der er eigentlich gehören
möchte, in die Einsamkeit, in den Tod. Am Schluss erhängt
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<Albert - warum?>

er sich am Strick derKirchenglocke. EinigeWochennachden
Dreharbeiten ist Fritz Binner, der den Albert und sich selber
darstellt gestorben.

Josef Rtidl hat Zuhause einen Film gemacht über die bösen
Vorurteile, einen Film über einen Freund oder zumindest
einen, den er schon lange kenn! der unter diesen Vorurteilen
zu leiden hatte. Und dann ist der Film plötzlich todemst
geworden. Gegen diesen Tod stehen in dem Film starke
Bilder eines sensiblen Mannes, der mit einem Kind spielt
oder vergnügt Gänse aufschreckt. Bilder vom Glück.

Zurückgekehrt ist auch Fredi M. Murer, von London, wo er
Distanz zu dem schaffen wollte, was er in der Schweiz er-
lebt und gemacht ha! in die Innerschweiz, in seine <Heimab>.
Der Dokumentarflrlm <Wir Bergler in den Berger sind eigent-
lich nicht schuld, dass wir da sinö hat zwat keine Bilder
einer heilen Welt anzubieten, keine <<Heimab>, wie sie die,
die mit dem Wort Propaganda machen, gem sehen würden,
aber Fredi Murer hat Menschen getroffen, die sich noch ver-
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bunden fühlen mit ihrem Lebensraum, die dort leben wollen,
wo sie leben (nicht alle sind so, die Jungen ziehen zum Teil
weg, oder sie sind tagsüber weg, weil sie auswärts arbeiten).
Unter ihnen scheint sich auch der Filmemacher wohl gelühlt
zu haben, da brauchte er keine Distanz zu schaffen zu dem,
was er erlebte, er hat die Leute, <seine> Leute gespürt.

In dem Film gibt es eine Stelle, die in einem Film, der
Distanz hält zu dem Dargestellten, peinlich wirken würde:
der Alpsegen und dazwischengeschnitten Szenen einer Bäue-
rin, die ihre Kinder ins Bett bringt. In einem Expos6 zu dem
Film, zwei Jahre vor den Dreharbeiten entstanden, schrieb
Murer von dem Hass-Liebe-Verhältnis zu der Schweiz und
zu Un, das sich in der Fremde - in London - gewandelt
habe in Interesse, Neugierde und auch Faszination. Im Film
ist dieser Wandel zu spüren, das Verhälüris des Filmemachers
zu der Berglandschaftund den Berglem scheintungebrochen
zu sein. So wird eine Stelle wie die mit dem Alpsegen zum
Abbild einer Welt, die <stimm0) - zum erschütternden Abbild
eigentlich, weil der Film eine unbekannte, längstverschüttet -
versteinert - geglaubte Welt freilegt.

Zurückkehren an die Orte der Kindheil das kann auch
heissen: zurückkehren zur Familie. Nach dem Tod ihrer Mut-
ter beschloss die amerikanische Dokumentaristin Maxi
Cohen, einen Film - <Joe and Maxil> - über ihren Vater zu
drehen. Als Kind hatte sie ihn vereh( nun wollte sie ihn
kennenlemen. Während den Dreharbeiten erftihrt der eigen-
sinnige Mann, der zwischen alten Maschinen und Autos lebt
und ein Fisch- und Muschel-Dock betreibt das er selbst
gebaut hal dass er - wie seine verstorbene Frau - krebs-
krank ist Die Tochter dreht dennoch weiter. Und so hält
der Film eine zeitlich begrenzte, letzte Begegnung fes! die
zugleich die erste Begegnung ist, bei der beide, der Vater und
die Tochter, einander gleichermassen achten. Der Vater kann
davon nicht mehr profitieren, der Tochter hingegen bleibt
nach dem Tod des Vaters nicht nur der Schmerz, sie ist durch
diese Begegnung sich selber näher gekommen, hat sich selber
besser kennengelemt: Film als Therapie.
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<Joe und Moxil

E rinn e rungen, Rü ckb I end en

Wenige Dinge, so sagt der Spanier Carlos Saura, könnten ihn
mehr sensibilisieren als eine alte Familienphotographie. Von
Familien handeln seine Filme, von Familien der in Schönheit
sterbenden Bourgeoisie. In grossen alten Häusem spielen die
Filme, in langen Gängen und Zimmem, die jahrelang nie-
mand betreten hat. ln diesen Räumeh stürzen die noch le-
benden Familienmitglieder in den Strudel der Erinnerungen
und der bösen Tläume. Die Kindheit kommt da hoch, erste
erotische Erlebnisse und die Grausamkeit der Männer - der
Väter - gegen die Frauen. Sauras Filme sind persönliche,
manchmal auch private Berichte über den Zerfall alter Werte
und Welten, über Verdrängung, Angst und Lüge. Berichte
über nobel bleiche, etwas altmodisch anmutende Bürger -
Sttitzen der Gesellschaft -, die so tun, als ob alles, was
ausserhalb ihrer Wohnhöhlen passierf sie nichts angehen
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würde, sich aber doch dem Lauf der Zeit ängstlich zu ent-
ziehen versuchen.

Saura durchleuchtet diese Bürger, er seziert die Innenwelt
einer Gesellschafl die es möglich machte, dass einer im Lande
das Schweigen verordnen konnte. Saura ist in diese Gesell-
schaft hineingewachsen, wohl nicht zufüllig sind Kinder in
seinen Filmen die traurigsten und nachdenklichsten Figuren.
Und Zufall ist es auch nicht dass der Theaterregisseur in
<Los ojos vendados> - dem zeitlich und thematisch ersten
Film nach dem Tod Francos - die dem Filmregisseur am
nächsten stehende Figur ist. Der Tod Francos habe es ihm
erlaubt, sein Werk so weiterzufiihren, wie er es sich vorher
nicht gewagt habe und nach Gründen und Rechtfertigungen
für seine Arbeit, die parallel zu seinem Leben verlaufe, zu
suchen: Saura <bewältigb> in seinen Filmen eigene Angste
und Tiäume. Hinter diesen liegt erst die Freiheit, die einer
braucht, um leben zu können. Diese Freiheit ist die Voraus-
setzung fiir die Wiedereroberung der Heimat.

Wieder Heimat schaffen

Viele reden davon, immer mehr machen es: Die Eroberung,
oder besser die Wiedereroberung von Orten, wo der Mensch
bei sich selber sein kann, ist zum Hauptereignis dieser Zeit
geworden. Ausdruck davon sind Bürgerinitiativen, Häuser-
besetzungen und der Kampf um autonome Räume; Pazifis-
mus, der Rückzug ins Private, das Misstrauen gegenüber
traditionellen politischen Fofinen - dieser ewig zitierten, aber
nie hinterfragten demokratischen <Spielregeln - gar nicht
nur in radikalen Kreisen. Es gibt Filmemacher - meistens
Dokumentaristen -, die haben durch ihre Arbeit direkt an
dieser Wiedereroberung teilgenommen. Davon zeugen Filme
wie <KaiseraugsD>, <Harlan Countp), <Emden geht nach
USA> von Klaus Wildenhahn und Arthur Lamothe's
<Chronik der Indianer des Nordostens von Qu6bec>. Andere
Filmemacher sind mehr den Geliihlen nachgegangen, der
Sehnsucht nach Orten, wo Leben sinnvoll sein kann.
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Diese Filme haben nichts gemeinsam mit den Filmen des
traditionellen und verlogenen Genres <Heimatfilm>' Sie stel-
len nicht wie diese unberührte Landschaften aus und kem-
gesunde Bauem, sondem zeigen im Gegenteil Landschaften,
äi" tnun oft lieber mit geschlossenen Augen durchqueren
würde unO Kranke und Schwache, die in diesenLandschaften
leben müssen, die geradezu verdammt sind, dort zu leben,
wo man eigenilich nicht mehr leben kann. Diese Filme sind
nicht entständen, um etwas künstlich zu erhalten' was doch
schon Vergangenheit ist, sondem sie sind entstanden aus der
Überreugung, dass ein Leben vor dem Tod nur möglich ist
wenn es äi" ött" gib! wo einer auch wirklich leben und sich
selber spüren kann. Die neuen Heimatfilme sind Filme über
die Notwendigkeit, sich wieder eine Heimat ""uiilfiilaf*
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Die eigenartige Heimat
des Films
Erfahrungen in Hollywood
Von David Weiss

Ich sitze im Kino am Hollywoodboulevard, <The Black Mar-
ble) läuft. Es kommt darin zu einer Verfolgungsj agd : die Vine-
street hinauf, über den Sunsetboulevard, dann über den Holly-
woodboulevard, rechts entlang vom Kino, dahinter schleu-
dem beide Autos in die Franklinstreet dann nochmals links,
dann wird verhaftet, links vom Kino.

*
Wenn Heimat etwas zu tun hat mit Zugehörigkeit und dem
Recht irgendwo zu sein, weil man immer schon dort war,
oder dort gross geworden ist, dann kann man sagen, dass
Los Angeles die Heimat ist der Industrie Hollyrvood, da sie
in und mit der Stadt aufgewachsen ist und auch schon länger
dort ist als die meisten andem Mitbewohner. Vor hundert
Jahren war Los Angeles eine spanisch sprechende Kuhhänd-
lerstadt mit 11000 Seelen. Dann kam die Eisenbahn, mit der
relativ stürmisch, aber bequem die brachliegende Wüste Süd-
kalifomien bevölkert wurde; 100000 kamen bis zur Jahrhun-
dertwende, die restlichen 13 Millionen danach. Das letzte Jahr-
hundert wurde herausgefilterl auch Europa, zurück blieb aus-
schliesslich Gegenwart. Auch heute noch gewährt die Stadt
bereitwillig, dass man sie sich zur Heimat nimmt: es gibt keine
alten, unverständlichen Traditionen, die einem ausschliessen,
man kann die eigenenmitnehmen, falls man sie noch braucht.
Palmen gab es früher nicht auch keine Orangen, selbst das
Wasser ist nicht von dor! man ist kaum fremder als all die
andem, die knapp von einer ziemlich künstlichen Landschaft
in mediterranem Klima zusammengehalten werden. Umstrit-
ten ist nur der Einfluss der Sonne auf die Weichheit der
Bimen.
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Die ersten Filmer kamen angeblich wegen dem durchgehend
guten Wetter nach Los Angeles. Eine andere Theorie besagt,
sie wdren mit gemietetem Equipment übers Wochenende von
New York weggeflüchte! und zwar möglichst weit. Auf alle
Fälle hat man das Schausteller- und Vagantenpack nicht gem
gesehen. Die Filmer wurden vor die Stadt gewiesen, wo sie
kampierten. Schauspieler und Tiere, so gab es Tafeln, wollten
Vermieter nicht in ihren Wohnungen. Relativ früh störten
Dreharbeiten den Verkehr: Die Autos, die gleichaltrigen und
auch in Los Angeles heimatberechtigten Geschwisterchen,
eigneten sich doch zu gutfiir Slapstick und Verfolgungsjagden.
Damals dürfte die Choreographie entwickelt worden sein,
nach der heute in aller Welt die Polizeiautos vor die über-
fallene Bank fahren. Mit solcher und ähnlicher beharrtcher
Produktion von Unterhaltung gelang es den Filmem, sich eine
Stellung in der Gesellschaft zu erobern, das asoziale Erbteil
der Lügner, Phantasten, Illusionisten scheint mehr oder weni-
ger verdeckt, aber integriert in den Filmen.

,<

Hinweise auf das 19. Jahrhundert fehlen in Los Angeles, es
sei denn in den völlig chaotischen Zitaten in der Architektur
aus der gesamten Vergangenheit zivilisierter Völker, oder
dann in den Studios. In diesen geschichtlich leeren Raum hin-
ein wurden offensichtlich geme neue Geschichten erfunden,
nicht nur für den Film, und man kann eine Stadtrundfahrt zu-
sammenstellen, die einem ausschliesslich an Orte führt, die
irgendwie zu tun haben mit den neuen Fabeln und Mythen.
Unten in Anaheim gibts den Kindergötterolymp mit der Maus
und der Entendynastie. Ich wurde von Goofy, den ich von
den Medien her gut kenne, persönlich begrüsst, d.h. er schüt-
telte mir die Hand, ein fotografierenswertes Ereignis. Ein gan-
zer Stadtteil, in den fünfziger Jahren entstanden, heisst Tar-
zanaa a) Ehren des vitalen Analphabeten, der instinktiv das
Böse bekäimpfte. In der Los Angeles City Hall, lange Zeit
das höchste Gebäude der Stadt arbeitete als Joumalist der
abgespaltene Alltagsteil von Superman, Clark Kent, nachzu-
schauen in den frühen Comix. Beim Observatorium bedrohte
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irgend so ein Teddy James Dean mit dem Messer und nannte
ihn Hühnchen. Am andem Stadtende, bei den Klippen,liess
das Drehbuch den sich oft kämmenden Maulhelden bei der
Mutprobe im Auto in den Pazifik stürzen, usw. Es gibt keine
Tafeln, die das sagen, man kriegt das so erzählt und man
vergisst es nicht weil man die Geschichten ja schon lange
kennt. Fährt man auf dem Wilshireboulevard, weiss man, dass
Chandler Philip Marlow geme hier durchfahren liess. Das gibt
der eleganten Strasse eine zusätzliche feine Bedeutung, die
schwierig zu beschreiben ist aber erheitert. Auch Bukowsky
hat einige schöne Stellen beschrieben, oder man könnte eine
Map of the Stars kaufen, wo die Wohnsitze der Stars ein-
getragen sind.

Dann gibt es noch Los Anger"rlr, 
"nr.nt 

uusen. Entenhausen
ist die Heimat von Donald, man erkennt es, schon wie es ge-
zeichnet ist. Dort hat Donald sein Haus, seine Stube, man
erkennt sie, obwohl es jedesmal anders aussieht. Nur Donalds
Probleme sind immer gleich. Columbo, Charlis Angels usw.,
die Helden der im Freien gedrehten Massenproduktion, lö-
sen die immergleichen Probleme - zur all.gemeinen Beruhi-
gung - vor der Kulisse des intemationalen Entenhausen, in
einem mythischen TV-Land, erkennbar schon an den Poli-
zisten, an den Palmen, am hellen Licht und den harten Schat-
ten, an den grossen Autos. Es ist die Heimat der Südkalifor-
nier, es sind ihre Polizisten, ifue Autos, es ist ihre Unterhal-
tung. So haben sich die Einheimischen auch schon gesehen,
wie sie sich mit Bodysnatchem herumschlagen mussten, oder
es gab Labors in der Nachbarschaft mit in ihrer Einsamkeit
aus dem biologischen Gleichgewicht gebrachten Forschem
usw: Das Phantastische darf hereinbrechen und zusammen-
prallen mit Allt?iglichem, das sich zu bewähren hat.

{<

In Zürich wurde meines Wissens zum ersten Mal ein Über-
fall mit einer automatischen Schusswaffe auf ein Tram gefilmt.
Das wird, im Film dann, die Zürcher speziell berühren. Denn
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praktisch gibt es so etwas ja nicht, es ist nur eine Phantasie,
die sich um etwas Realismus bemüht. Es scheint dass man
sich hier nicht gem vorstellt die Gemeinschaft könnte durch
Riesenspinnen bedroht sein, oder von Zombies, oder eine un-
bekannte Kraft könnte eine ganze Göhnersiedlung in den
Wahnsinn treiben, und man müsste eine Lösung suchen.

Im ersten Bild der Geschichte liegt Donald jeweils auf dem
Couch und schläfl es ist idyllisch, etwas wie bei uns, bis dann
die Neffen und die Bewegung hereinbrechen und die Unter-
haltung beginnt.

Kürzlich kamen Bilder vom Satum, ziemlich weit von der
Heimat entfemt sie kamen aber auch von Pasadena, was etwa
20 km von den Studios von Hollywood entfemt ist was mir
erwähnenswert scheint.

David Weiss

*
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Im Studio, Dacca (Bilder: Urs Jaeggi)
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Filme aus einem Meer
von Tiänen

Der Bangladesh-Film auf der Suche
nach einer eigenen Identität
Von Urs Jaeggi

Im Schnitt verlässt jede Woche ein Spielfim die Studios von
Dacca. Filme in der Regel, die mit kleinen Budgets gedreht
werden und darauf angelegt sind, dass sie ihre Kosten nicht
nur einspielen, sondem auch einen Gewinn abwerfen. Das ist
die Voraussetzung für die Produzenten und Regisseure, um
weiterarbeiten zu können. Förderungsmöglichkeiten, wie sie
in Europa und immer mehr auch in Ländem der Dritten
Welt anzutreffen sind, gibt es in dem zu den drei ärmsten
Staaten der Welt zählenden Bangladesh nicht. Mehr als einen
bescheidenen jährlichen Filmpreis ist an staatlichen Mitteln
nicht zu holen, sieht man einmal von einemI977 ausgeschrie-
benen Wettbewerb ab, der vier Filme mit je 12500 Dollars
unterstützte. Und die Bangladesh Film Development Corpo-
ration, eine Art Filminstitut wacht mehr darüber, dass nur
jene Filmprojekte zur Realisierung gelangen, die einen Er-
fols erwarten lassen, als dass sie das Filmschaffen wirklich
fördert.

Die Folgen einer solchen Filmpolitik sind katastrophal:
Bis zu 95 Prozent der Filme folgen simpelsten kommerziellen
Überlegungen und richten sich demnach an ein auf tiefem
Niveau angesetztes Unterhaltungsbedürfnis eines filmbegei-
sterten Volkes. Immer wieder gleiche Liebesgeschichten, die
sich am trivialen Film Indiens orientieren, Kostümfilme hi-
storischen Zuschnitts und - neuerdings - Kung-Fu-Produk-
tionen dominieren das thematische Angebot: Illusionskino
reinster Prägung, das nur in seltenen Fällen Begebenheiten
und Situationen im eigenen Land spiegelt und kaum einmal
einen Hauch von persönlichem Engagement oder filmischer
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Originalit?it aufweist. Wie sollte es auch: Zu ihren Stories kom-
mei viele der Autoren, indem sie ins nahe Bangkok oder
Kalkutta fliegen, dort im Kino das Tonbandgerät laufen las-
sen, um Hanälung, Musik und Dialoge später dann auf Bang-
ladesh-Verhältnisse umzuschreiben; eine Methode urheber-
rechtlicher Fahrlässigkeit, die gelegentlich schon fast ans Kri-
minelle grenzl. Tragisch ist dabei, dass eine Auseinander-
setzung -it d", eigenen Kultur - sieht man einmal von den
Gesanlseinlagen beliebter einheimischer Stars' die fast in kei-
nem F]lm fe[len, ab - überhaupt nicht stattfindet' Der tri-
viale Film in Bangladesh ist so fremdbestimmt, als würde er
im Ausland produziert. Das nun allerdings ist ein ziemlich ge-

naues Abbilä der kulturellen Wirklichkeit dieses Landes' 200
Jahre lang wurde das ehemalige Grossreich Bangla (Bengalen)
während?er Kolonialzeit von den Engländern regiert' Nach
deren Rückzug aus dem indischen Subkontinent (1947/48)
wurde der Ostteil Bengalens Pakistan einverleibt und als Ost-

28



aII

pakistan bezeichnet. Erst 1971 erfolgte die Ausrufung eines
freien Bengalen durch Mujibur Rahman, doch vermochten
die herangeführten westpakistanischen Truppen in schweren
Kämpfen die Sezession noch aufzuhalten, bis am Ende des
Jahres die indische Armee einmarschierte und den neuen
Staat Bangladesh anerkannte.

Zerstörte Kultur - veraltete Infrastruktur

Während der langen Kolonialzeit wurde die alte Kultur der
Bengalen systematisch zerstört. Das hat sich auch auf das
Filmschaffen ausgewirkt. War es während der Zeit der bri-
tischen Henschaft das theatralische Kino Kalkuttas, welches
das Filmschaffen der Bengalen bestimmte, so beeinflussten
bis zur Trennung von Pakistan die Urdu-Filme aus Lahore die
schmale Produktion. Erst 1957 verhalfen die Pakistani den
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Bengalen zum Aufbau einerbescheidenen eigenen Filmindu-
striel die nun erstmals Filme in Bengali produzierte' Sechs
Jahre später wurde in Dacca mit dem Bau der Studios begon-
nen. Däs nationale Bewusstsein liess nach der Befreiung von
Pakistan das Bedürfnis nach Filmen in bengalischer Sprache
sprunghaft anwachsen. Ohne den entsprechenden finanziel-
län Hintergrund produzieren zu müssen, ist wohl ein Grund
dafür, dasJein eigenständiges Filmschaffen gar nicht erst ent-
stehen konnte. Im Verlust der kulturellen Identität unter der
Herrschaft Grossbritanniens und Pakistans liegt der andere'

Dass Produktionsbedingungen und Filmqualit'ät bis zu ei-
nem gewissen Grad miteinander in einem Zusammenhang
stehen, ist eine bekannte Tatsache. Weil sie ihre Filme rest-
los selber ltnanzieren müssen, bleibt den meisten Regisseu-
ren und Produzenten in Bangladesh gar nichts anderes übrig,
als ihre Filme nach bekannten Erfolgsrezepten zu konzipie-
ren, wenn sie kontinuierlich arbeiten wollen. Hinzu kommt
dass die Herstellung der Filme mit sehr bescheidenem Auf-
wand zu erfolgen hat. Solt er seine Kosten in den 300 Kinos
des Landes einspielen und auch noch einen Gewinn abwer-
fen, darf er nicht mehr als 250 000 Franken kosten - eine
bescheidene Summe, auch wenn man die niedrigen Arbeits-
löhne berücksichtigt. Gedreht wird deshalb zumeist in den
Studios von Dacca, wo vier Sets und ein bescheidenes Frei-
gelände zur Verfügung stehen, das der Direktor stolz als eine
Ärt <DisneylanÖ> bezeichnet. Gearbeitet wird sehr schnell.
Während auf dem einen Set eine Sequenz mit den Schau-
spielem geprobt und dann meist ohne Ton abgedreht wird,
erfolgt auf dem andem die Vorbereitung einer nächsten. Ge-
drehiwird, wenn es irgendwie geht, im Massstab eins zu zwei,
wenn es hoch kommt, eins zu drei. Filmmaterial ist, weil
es eingefirhrt werden muss, teuer und entsprechend rar. Ein
RegisJeur kann nur in seltenen Fällen damit rechnen, einen
Film mit demselben Material abdrehen zu können.

Als ich in den Studios zu Besuch war, wurde gleichzeitig
an zwei Filmen gearbeitet: Auf dem Freigelände wurde eine
Schlägerei liir einen Karate-Film inszenier! und im Studio 1

bracite Azizur Rahman, ein etablierter Regisseur, der sich ge-
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legentlich auch an etwas anspruchsvollere Aufgaben heran-
wagt innerhalb einer guten halben Stunde vier Sequenzen zu
seinem neuen Film <Licence> in den Kasten. Zweimal süand
dabei die Kamera auf dem Stativ, zweimal wurde sie von
Hand geführt. Aufgenommen wurde dabei nicht einmal ein
Führungston. Die ganze Tonspur wird nachsynchronisiert.
(Die Geschichte der Tragödie <Licence> ist deshalb nicht un-
interessant weil sie - verkleidet im Gewande des historischen
Films - ein Gegenwartsproblem aufgreift: die rechtlose Stel-
lung der Frau. Weil ihr Mann gestorben isl versucht eine Frau
seine Lizenz als Postkutschenfahrer auf sich zu übertragen.
Das wird ihr verwehrt mit der Begründung, solche Bewilli-
gungen würden nur Männem ausgestellt. Dafiir bieten die
Behörden der schönen Frau eine Lizenz für Prostiuierte an.
Die Frau, die sich in ihrer Selbstachtung dagegen wehrl er-
schleicht sich die Postfahrer-Bewilligung, indem sie sich als
Mann verkleidet. Als sie schliesslich ertappt wird, erhält sie
gleich eine doppelte Strafe: eine für Betrug und eine, weil
sie sich als Frau verkleidet hat was gegen Sitte und Moral
verstösst )

Völlig veraltet ist die technische Infrastruktur der Studios.
Die Entwicklungsmaschinen liir Schwarzweiss und Farbe er-
bringen - notdürftig repariert - nur noch ungenügende Lei-
stungen. Schneidetische sind Luxusartikel. Gearbeitet wird
nach wie vor an mit groben Juteschnüren zusammengehal-
tenen Schneidapparaten aus den zwanziger Jahren, wobei der
Film nicht etwa auf eine zweite Rolle übertragen wird, sondem
auf ein Laken am Boden ftillt Geschnitten wird übrigens am
Original, weil die Herstellung einer Arbeitskopie zu viel kosten
würde. Dieses Original geht dann, wenn es vertont is! in vie-
len Fällen auch auf die Reise durch die Kinos. Ich habe
Filme gesehen, die zur Verlängerung ihrer Lebensdauer wie
Sardinen in einer öligen Flüssigkeit in ihren Büchsen lagen.
Es liegt auf der Hand, dass die Export-Chancen der Bangla-
desh-Filme angesichts ihrer inhaltlichen und technischen Un-
zulänglichkeiten gleich null sind.

Erschwert wird das Filmschalfen im noch jungen, von po-
litischen Wirren ebenso wie von Katastrophen erschütterten
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Staat auch von einer strengen Zensur. Zumal unter dem Ende
Mai dieses Jahres ermordeten Staatspräsidenten Ziaur Rah-
man, der das Land mit strenger Hand besseren Zeiten ent'
g"geirtuftrnren versuchte, war eine kritische Auseinander-
i.üung mit den gesellschaftlichen und sozialen Problemen
äir iuäo* kaumhögüch. Film galt unter seinem Regime in
erster Linie als Unterhaltungsmedium und hatte als solches
im Dienst des Aufbaus und der erklärten Regierungsziele zu
siehen. Man wird Ziaur Rahman allerdings zugute halten
müssen, dass er die strenge Kontrqlle über die Medien -
sie galt neben dem Film auch der Presse und dem Rund-
fun[ - nicht im Sinne eines Diktators als Mittel der Unter-
drückung ausübte, sondem sie als Beitrag zur Stabilisierung
der politlschenLage verstand. Dennoch hat die Zensur eine
freie Entfaltung des Filmschaffens zu einer eigenen Identit2it
hin weitgehend verhindert. Es ist kaum anzunehmen, dass

sich die Situation nach dem zweiten Präsidentenmord - schon
der Vorgänger Rahmans, Mujibur Rahman, ist von Militärs
ermorde--t w-orden - grundlegend verändern wird. Vielmehr
ist anzunehmen, dasi nun die staatlichen Kontrollen noch
verschärft werden.

Darstellung der sozialen Situation

Dass sich unter diesen schwierigen Umsfänden in den letz-
ten Jahren dennoch eine Gruppe vorwiegend junger Film-
\chaffender bilden konnte, die dem Film in Bangladesh ein
eigenes Gesicht und eine Identität verleihen wollen, grenzt
tJinatre an ein Wunder. Die Schwierigkeiten' denen sie bei
der Realisierung ifuer Projekte begegnen, sind unmenschlich'
Auf Widerstanä stossen sie - zumindest teilweise - schon,
wenn sie mit ihren Projekten zur Bangladesh Film Develop-
ment Corporation gehen, auf deren infrastrukturelle Unter-
stützung sie in jedem Falle angewiesen sind. Filmplänen, die
anders sind als der Durchschnit! begegnet man dort mit gros-
ser Skepsis und - wie mir scheint - auch mit der Angst
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aLicense> wird gedreht

vor möglichen unliebsamen Konsequenzen von Seiten der
Regierung. Wenn es dann daran geht die Filme zu finanzie-
ren, werden die Hindemisse schier unüberwindlich.

Dennoch sind in den leCIten Jahren ein paar Filme entstan-
den, die nicht mehr vom harten, ja oft brutalen Alltag in
Bangladesh ablenken, sondern diesen zum Thema ihrer Ge-
schichten machen. Filme sind es, die in fast dokumentarischer
Weise die Sorgen und Nöte beschreiben, welche die in oft
unvorstellbarer Armut lebenden Menschen plagen; Filme, die
sich mit den sozialen Zust,änden in einem Land befassen, des-
sen unübersehbare Massen so dicht gedrlingt leben wie sonst
nirgendwo auf der Welt (Bangladesh ist ungef?ihr dreieinhalb
Mal so gross wie die Schweiz und wird von etwa 95 Mil-
lionen Menschen bewohnt); Filme, die von der Komiption
erzählen und von der Unterdrückung der Menschen, vor al-
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lem der Frauen, denen die Religionen (Muslim und Hindu)
noch zusätzliche Erschwemisse aufbürden. Filme sind es

meis! die aus einem Meer von Tränen entstanden sind, Tra-
gödien unvorstellbaren Ausmasses' Filme dann auch nicht zu-
letz! die mit ihrer Situationsbeschreibung auf Veränderungen
hinzielen.

Vater dieser Bewegung ist Alamgir Kabir, der unter dem
Titel <Stop the Genocide> (Beendet den Völkermord) einer-
schüttemdes Dokumentüber den Bürgerkrieg des Jahres 1971

und seine Folgen herstellte; ein Film, der in seiner wuchti-
gen Kraft und Eindringlichkeit zum Mahnmal wird. Alamgir
I(abir, der einmal gesagt ha! dass Bangladesh mit Sicherheit
zu den wenigen Ländem gehören werde, in denen der Film
auch dann noch weiterlebe, wenn er anderswo bereits zum
Museumsgegenstand geworden sei, lebtnichtmehr. Derenga-
gierte Filmemacher und -publizist ist von seinen Gegnem ver-
ichleppt und umgebracht worden. Ein Schicksal, vor dem sich
einige der jungen Filmschaffenden auch flurchten.

Das Erbe Kabirs vielleicht am konsequentesten übemom-
men, hat der jetzt 34jährige Masihuddin Shaker, dessen
Film <Surja Dighal Baril (Das unheilvolle Haus) letztes Jahr
an den Festivals von Karlovy Vary in der Tschechoslowakei
und in Locamo zu sehen war (in einer guten, französisch un-
tertitelten Kopie im Selecta-Verleih erhältlich). Shaker, ur-
sprünglich ein bekannter Architekt, hat den in Bangladesh üb-
liihen Wee zum Filmemachen beschritten: Angefangen hat er
dami! Tee für die Equipe und die Schauspieler zu kochen,
um bei Gelegenheit einfache Aufgaben zu übemehmen. Das
Projek! die Novelle <Das unheilvolle Hauv von Abu Ishaque
zu verfilmen, trug er seit seinem 16.Altersjahr mit sich herum.
Zusammen mit dem jetzt 42jätuigen Buchhalter Sheikh Nia-
mat Ali hat er nach dreliähriger Vorbereitungszeit sein
Vorhaben realisiert.

<Das unheilvolle Dorf> spielt während der Hungersnot
der Jahre 1942/43, die fünf Millionen Menschen das Leben
kostete. Vordergründig erzählt er die Geschichte einer Frau,
die, geschieden yon ihrem Gatten, ihrer Familie eine neue
Existenz aufzubauen versucht. Alle Umstände sprechen ge-
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gen ihr Vorhaben: Der Ort, wo sie ihre Hütte aufbaul gilt
als verwunschen, wodurch sich ein Dorffakir ins Recht ver-
setzt sieht sich an der Angst der Familie zu bereichem und
gleichzeitig ein Auge auf die Tochter zu werfen. Der Dorf-
oberste wiederum sucht - unterstützt von einem Mullah -
aus der Armut der Familie Kapital zu schlagen, indem er die
Mutter zwingen will, ihn zu heiraten. Als sie dies ablehnt,
schränkt er ihre Freiheit ein, so dass es ihr fortan unmöglich
ist, in der benachbarten Stadt Reis und Gemüse zu verkau-
fen. Die schüchtemen Emanzipationsversuche der Tochter,
die verkuppelt werden soll, damit ein Mund weniger gestopft
werden muss, werden im Keime erstickt. Der Film endet
damit, dass der Dorfoberste das Haus der Familie nieder-
brennen lässt, weil er weiss, dass die Frau Zeugin des tödli-
chen Streits geworden ist, den er mit ihrem geschiedenen
Mann ausgetragen hat. Die Story beinhaltet aber weit mehr
als eine Familientragödie. Sie ist eine Auseinandersetzung mit
der sozialen Situation der Armsten, die geprägt ist von der
hemmungslosen Ausbeutung durch die Mächtigen, dem zu-
stand der Rechtlosigkeit und von der Komrption auf allen
Ebenen. In Shakers Film wird deutlich, dass die Hungersnot
jener Jahre nicht einfach ein Schicksalsschlag der Natur war,
sondem weitgehend von jenen provoziert wurde, die das
Grundnahrungsmittel Reis als Spekulationsobjekt betrachte-
ten und nur dorthin lieferten, wo sie die höchsten Preise er-
zielen konnten. Parallel dazu selzl sich der Film sehr ein-
gehend mit der Stellung der Frau auseinander, die ganz in
der Verfügungsgewalt der Männer steht und keine Rechte
besitz! geschweige denn Möglichkeiten zur Selbstentfaltung
hat.

Shaker verwendet in seinem Film das Mittel der präzisen
Beschreibung. Seine Kritik wächst aus der epischen Schilde-
rung alltäglicher Situationen heraus, deren dokumentarischer
Charakter zu einem Realismus führt, welcher der Wirklich-
keit sehr nahe kommt und einen hohen Grad an Wahrhaftig-
keit aufweist. Als einen Film, <in dem wir uns wiedererken-
nen>, bezeichneten einfache Menschen, denen Shaker <Das
unheilvolle Haus> vorführte, das Werk. Wiedererkannt haben
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T
sich aber offensichtlich nicht nur die Betroffenen, sondem -
obschon der Film in der Vergangenheit spielt - auch die Kri-
tisierten. Jedenfalls konnte der Film vorerst in Bangladesh sel-
ber nicht gezeigt werden, angeblich, weil Shaker verschiedene
Laborrechnungen noch nicht bezahlt habe. Erst als der Film
im Ausland bekannt wurde und in Mannheim 1980 gar Prei-
se erhielt, fand er auch im eigenen Land den Weg in die
Kinos.

[Jnterdrückung der Frau und Arbeitslosigkeit

Populärer als Shaker ist in Bangladesh ein anderer Regisseur:
Amjad Hussain. Er versucht die soziale Situation seines Lan-
des in Filmen unterzubringen, die den Sehgewohnheiten der
Bevölkerung entsprechen. Deshalb haben seine Filme weni-
ger den Charakter des Dokumentarischen und sind auch nicht
frei von Konzessionen an das Publikum. Von den trivialen Un-
terhaltungsfilmen unterscheiden sie sich durch dreierlei: das
Bestreben, die soziale Wirklichkeit des Landes einzufangen,
eine handwerklich sorgftiltige Machart, welche die eingangs
beschriebenen Möglichkeiten optimal ausnütz! und eine ge-
schickte Dramaturgie. In <Golapi Ekon Trene> (Der endlose
Zug,I980) schildert Hussain eine ähnliche Tragödie wie Sha-
ker. Auch hier verliigen einige Grossgrundbesitzer und Mul-
lahs über die restliche Dorfbevölkerung, auch hier sind die
Frauen die Dienerinnen einer Männergesellschafl rechtlos
und unterdrückt. Erzählt wird die Geschichte einer jungen
Frau, die ihre Familie emähren muss und dabei vor der Wahl
steht, den Dorfmächtigen als Geliebte zu dienen oder aber
im Zug Reis zu verkaufen; eine Arbeit die als unehrenhaft
gilt, weil sie zumeist auch mit Prostitution verbunden ist.
Auch in diesem Film scheitert der Versuch der Emanzipa-
tion, aber die Tragödie hat Folgen. Die Armen des Dorfes
lehnen sich gegen ihre Unterdrücker auf. Wenn sie diesen
Aufstand auch mit der Zerstörung des Dorfes bezahlen, so
steckt in diesem Akt gegen Unterdrückung und Willkür doch
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eine grosse Hoffnung, wie man sie im Bangladesh-Film sel-
ten zu sehen bekommt. Die Verwandtschaft des Filmes mit
jenem von Shaker soll übrigens nicht ganz zuftillig sein. Sha-
ker habe Hussain einmal über sein Projekt informiert.

Interessanter als <Der endlose Zug> erscheint mir ein ande-
rer Film Hussains: <Koshal> (Der Schlachter, 1981). Er
greift das Problem der Arbeitslosigkeit auf, von der in Bangla-
desh an die 65 Prozent der Bevölkerung betroffen sind und
die vor allem auf dem Land grassiert. Am Beispiel eines
jungvermählten Paares zeigt er, wie die Unmöglichkeit, eine
Stelle zu finden, die beiden Menschen auseinanderreisst und
in den Abgrund der Kriminalität, Zuhältereiund Prostitution
treibt. Wenn sich die beiden - Konzession an Zensurbehörde
und Publikum - am Ende des Films auch wieder treffen,
veffnag das nicht darüber hinwegzufäuschen, wie konsequent
Hussain den Weg von der Arbeitslosigkeit ins Elend und die
Verzweiflung zeigt. Die Wahrhaftigkeit seiner Schilderung
wird durch viele Hinweise gestützt, die der Bevölkerung von
Bangladesh geläuhg sind: etwa dass durch fehlende Fürsorge
viele Witwen von Soldaten, die im Bürgerkrieg gefallen sind,
zur Prostitution gezwungen sind.

<Der Schlachten> hat - vom etwas aufgesetzt wirkenden
Ende abgesehen - die Konsequenz einer griechischen Tra-
gödie, allerdings ohne deren kathartische Wirkung. Da gibt
es keine Läuterung, sondem es bleibt das Elend. Hussain
macht es in diesem Filrn deutlich, indem er sich selber in
den Film einbringt und sich mit einer Bettlerin mit einem hun-
gemden Kind auf dem Arm konfrontiert, die sich später als
die Protagonistin seines Films erweist. Hoffnung ist in diesem
Film bloss ein retardierendes Element das die nächste Ka-
tastrophe umso schlimmer erscheinen lässt. Auch darin spie-
gelt sich die Wirklichkeit des bengalischen Volkes: Hoffnung
wird gegeben und wieder genommen. Damit leben Millionen
von Menschen.
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Kinder als OPfer

In der neuen Bewegung des Bangladesh-Films gibt es ein er-
schütterndes Merkmal: Schicksalsschläge und Katastrophen
kommen nie allein, sondem häufen sich' Das macht sie aus-
wegslos. Dieses Prinzip, das mit der Wirklichkeit leider nur
zuiehr konespondiert, macht sich bis in die Kinderfilme hin-
ein bemerkbar. In <Dan Pite Cele> (Der Junge, 1981) von Khan
Ata, der wie ein Kindermusical beginnt, reiht sich ein Ver-
hängnis ans andere: Da lebt ein Junge nicht nur in ärmli-
chen Verhältnissen auf dem Lande, sondem er wird gleich
auch noch mit der Tatsache konfrontiert, dass die liberalenund
menschlichen Erziehungsmethoden seines geliebten Lehrers
unter den Beschuss der Dorfoberen und Mullahs geraten und
der Lehrer entlassen wird. Die Selbsthilfeaktion, die der Junge
mit seinen Mitschülem inszeniert wird, weil sie den Plänen
des Dorfrates zuwiderläuf! abgeblasen. Zudemsieht sich der
Junge vom Sohn des Grossgrundbesitzers aus der Stadt ver-
raten und wird, als er diesen Angsthasen grossmütig von ei-
nem angreifenden Hund befreit, gebissen und stirbt an Toll-
wu! weil ihm die Arzte im Spital der nahen Stadt als Sohn
einer mittellosen Frau nicht die richtige Pflege angedeihen
lassen.

Die Inhaltsbeschreibung dieses Films liest sich, als hätte
der Autor mit der grossen dramatischen Kelle angerichtet
und den Stoff liir mehrere Stories in eine gepackt' Die Bil-
der des Films belehren einäs besseren. Sie beschreiben ebenso
geduldig wie präzis die Lebenssituation der Kinder auf dem
Dorfe, zeigen - verständlich auch für die Kinder - auf, wie
wenig Interesse die herrschende Schicht daran hat die Kinder
aus ihrem Abhängigkeitsverhältnis zu entlassen, weil sie dann
als billigste Arbeitskräfte verloren gehen. Nicht ohne Subtili-
tät wird der soziale Unterschied zwischen den Bauemkindem
und dem Sohn des Grossgrundbesitzers dargestellt der be-
hütet in der Stadt lebt und von der harten Wirklichkeit der
meisten seiner Altersgenossen keine Ahnung hat. Ihm stehen
alle Möglichkeiten offen, den Landkindem ist ein elendes
Schicksal gewissermassen vorgezeichnet. Khan Ata zeichnet
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ohne Verbitterung, aber wie Hussain mit unausweichlicher
Konsequenz, ein Stück schmerzlicher Wirklichkeit auf, mit
dem sich die Betroffenen zu identifizieren vermögen und
das Aussenstehenden einen zwar traurigen, aber realistischen
Einblick in die Lebenssituation unzähliger Menschen in
Bangladesh zu vermitteln vermag.

Ein bitteres Kinderschicksal, allerdings nicht auf dem Lan-
de, sondem in der unübersichtlichen Grossstadt Dacca, schil-
dert auch <Dumurer Phob) (Unsichtbare Blume, 1977) von Su-
bash Dutt. Ein Waisenjunge mit verkrüppelter Hand schlägt
sich mit Betteln mehr schlecht als recht durchs Leben, und
es gelingt ihm dabei sogar, seinen Humor und seine Ehre
zu bewahren. Er ist ein Bettler, kein Dieb. Aber es ist schwer,
in einer Umwelt die in den Bettelungen nur Nichtsnutze und
Arbeitsscheue sieht sauber zu bleiben und als Sündenbock
fiir alles und jedes Prügel zu beziehen, die man gar nicht
verdient hal Den harten und brutalen Bettleralltag, der in
realistischen Bildem beschrieben wird, die in ihrer Eindring-
lichkeit gelegentlich an de Sicas <Ladri di biciclette> erinnem,
kontrastiert Dutt mit Visionen von einer besseren Kindhei!
einer gesunden Hand, die den Jungen arbeitsftihig machen
würde, der Erinnerung an die Eltern, die der Dürre wegen
vom Land in die Stadt zogen. Das bessere Leben seiner
Träume wird liir den Jungen für eine kurze Zeit Realität,
als er, bedingt durch einen Unfall, in ein Spital eingewiesen
wird. Erstmals kümmern sich Menschen um ihn, erstmals er-
ftihrt er in seinem Bettlerdasein Geborgenheit und Liebe.
Der Junge klammert sich an dieses Glück. Um nach seiner
Genesung nicht entlassen zu werden, trinkt er nachts Jod aus
einer Flasche und stirbt.

Die Heimat erfahren

In <Unsichtbare Blume>, einem Schwarzweiss-Film, entfaltet
sich sehr typisch die Erzählweise des neuen Bangladesh-
Films. Fast immer wird die realistische Schilderung des All-
tags in einem Zusammenhang mit Erinnerungen, Visionen
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und Träumen gesetzt. Die Übergänge von der Realität zu
Fiktion erfolgen nahezt bruchlos, die Rückblenden ver-
schmelzen nahtlos mit der Gegenwart. Erzählt wird episch
brei! und die Autoren scheuen sich nicht, ihre Geschichten
zu värästeln. Der Symbolgehalt der Bilder ist einfach und
leicht fassbar, bei einigen Regisseuren wie etwa Dutt gar
plakativ, signalhaft. Die Bangladesh-Filmemacher wenden
rirtt ju nl.ttt an ein europäisch-intellektuelles Filmpublikum,
rond"* an ihr Volk, dessen Menschen zu drei Vierteln An-
alphabeten sind. Um sich verständlich zu machen - und auch
uÄ sich trotz der Zensur verstjindlich machen zu dürfen -,
gehen sie Konzessionen ein, halten sie sich an die Kino-
ünd Sehgewohnheiten der Bevölkerung. Das hat beispiels-
weise zui Folge, dass einige ihrer Filme zerdehnt wirken;
denn Fitme mit einer Laufzeitvon weniger als zwei Stunden
finden in der Programmation der Kinos erfahrungsgemäss
kaum UnterschluPf.

Die Vertreter dieses neuen Bangladesh-Films - man müsste
zu den bereits erwähnten auch Abdullah Almahmoon, der
einen eindrücklichen Film über Gewerkschaftsarbeit in Bang-
ladesh gedreht hat, und Kajal Arefin, der seinen Erstling über
das Sc6icksal eines Bauem zur Zeit fertigstellt zählen -
sind politische bewusste Filmemacher' Ihre Filme zielen auf
eine Veränderung der Gesellschaft hin, in der sie leben. Be-
wusstseinsbildung durch Auseinandersetzung mit den Proble-
men des Alltags ist die Grundlage ihrer Bemühungen. Der
Versuch, ihre Heimat zu erfahren und für andere erfahrbar
zu machen, weil erst das bewusste Erleben der eigenen Si-
tuation eine kritische Auseinandersetzung mit ihr möglich
machl hat sie aus den Studios mit ihren künstlichen Kulis-
sen hinausgetrieben und unter das Volk gebracht. Nicht
alle hatten den langen Atem, den unendlichen Schwierigkei-
ten, die ihnen dabei erwuchsen, aJtrotzen. Subash Dutt zum
Beispiel hat inzwischen resigniert und drehtwieder kommer-
zie[ä Spietfilrne. Andere aber sind verzweifelt entschlossen,
dem Filmschaffen in Bangladesh eine eigene Identitätund da-
mit eine kulturelle Eigenständigkeit zu verschaffen. Denn
Kunst, so Masihuddin Shaker, wird zwar die Funktion der
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Politik niemals ersetzen können. Aber sie kann mithelfen, das
gesellschaftspolitische Umfeld zu prägen. Und: <Kunst und
Kultur müssen vor allem in Entwicklungsländem als Vehi-
kel der Emanzipation verstanden werden.>> (Zitataus <<Zoom-
Filmberaten> 19180, Interview von Ambros Eichenberger mit
M. Shaker.) Ob man dabei den engagierten Filmemachem aus
Bangladesh und andem Ländem der Dritten Welt behil{lich
sein könnte, ohne ihnen unser Kulturgut aufzuzwingen, muss
zum dringlichen Diskussionsgegenstand einer sinnvollen Ent-
wicklungszusammenarbeit werden.

Urs Jaeggi
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Wenn Heimweh kein Luxus ist...
Lateinamerikanische Filmemacher fun Exit
Von Corinne Schelbert

D as Zitot : (Gegenwtirtig arb eiten chil enis che Filmemacher in v er-
schiedensten Teilen der Welt an Werken, deren vordringlichstes
Ziel ist, das Bild eines kämpfendm, an einen letztlichen Sieg
glaubenden Volkes zu präsentieren und die yerschiedenen histo-
rischen Phasen des Landes zu analysierm, auf dass diese Ele-
mente zu einem grundlegenden Verstöndnis übervergangene Ge-
schehnisse zusammengetragen werden, die auch eine Hoffnung
für die Zukunft erlauben. Gleichzeitigverstehen sich diese Filme
als Beitrag zum Kampf des Weltproletariats, da wir uns bewusst
sind, dass der Kampf des chilenischen Volkes auch der Kampf
allerfreien Völker auf der Erde ist.y
Miguel Littin, 1975

Es gibt ein aktives chilenisches Kino im Exil, davon konnte
man sich an der diesjährigen <Mostra Intemazionale del
Nuovo Cinema> in Pesaro überzeugen. Die Bilanz ist ein-
drucksvoll: In den vergangenen acht Jahren entstanden 90
Werke, wovon 29 abendfiillende, 15 mittellange und 46 kurze
Filme.

Die Wirklichkeit: Viele chilenische Filmemacher rekon-
struieren die Allende-Zeit. Incl.a escuelar> von Reinaldo Zam-
brano wird eine Gruppe von Bauem gezeigt, die im Süden
des Landes um die Verwirklichung der Agrarreform kämp-
fen. Sie verzeichnen Erfolge - aber Pinochets Staatsstreich
zerstört jäh die Hoffnung auf eine neue Gerechtigkeit. Im
dritten Teil von Patricio Guzmans <<La batalla de Chile>,
<El poder populan>, werden die von den Arbeitern erschaf-
fenen Basisorganisationen, die den bürgerlichen Staatsapparat
durch eine sozialistische Ordnung ersetzen sollen, vorgestellt.
Es ist dies die mit authentischem, aus dem Land geschmug-
geltem Material, der Zelluloid-Ewigkeit überlassene Auf-
zeichnung der siegreichen Phase der <Unidad populan>, als
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Bauem und Arbeiter angesichts einer unentschlossenen Re-
gierung zur Selbsthilfe griffen.

Solche Filme erheben das Gestem zum Heute, sie zwin-
gen die Vergangenheit zu etwas Gegenwärtigem, auf dass die
Hoffnung nicht untergehe. Solange man über diese Ereignisse
spricht, sie dokumentiert und analysiert solange sind die drei
wundersamen Jahre des Aufbruchs noch nicht endgültig der
Historie überlassen. Bei diesen Filmen spürt man, dass die
Autoren gegen ein entsetzliches Heimweh kämpfen. <Ihr>
Chile. soll, darf nicht untergehen. Das jetzige Regime darf
nur Übergangsphase, darf kein definitiver Rückscilag sein.
Dabei müsste eigentlich die Resignation stetig wachsen: Chile
wird vom Westen nicht mefu so selbstverst?indlich denunziert,
nicht nur Strauss schüttelt heute Pinochet die Hand. Man
spricht von einer zögemden öffnung, von einer Normali-
sierung. Die Amerikaner haben das Regime bereits von einem
<totalilärep> zu einem bloss <autori&ireo> befördert. Bald, wer
weiss, wird Chile wie vor fiinf Jahren Brasilien nach dem
schrecklichsten Neofaschismus noch eine der erträglichsten
Staatsformen (Uruguay und Paraguay kommen ohnehin im-
mer an letzter Stelle) des Kontinents haben. Dann droht die
Gefahr, dass die Opposition die Aufmerksamkeitund Sympa-
thie derWeltöffentlichkeitverliert. DerKrise des Widerstands
folgt dann die Krise der schleichenden Anpassung, wenn die
ersten Exilierten, Hoffnung schöpfend, ins Land zurückkeh-
ren. Körperlich haben sie übedebt nun müssen sie geistig
überleben.

Die Darstellung der Vergangenheit als aktuelle Wirklich-
keit hat etwas Geisterhaftes. In <La escuelar>, im Tessin ge-
dreh! gibt sich der Regisseur alle Mühe, sein Land wieder
aufleben zu lassen. In einem kargen Büro diskutieren Land-
arbeiter mit einem lokalen Verwalter. An der Wand hängt
das Porträt Allendes. Fast wäre die Illusion perfekt wenn
da nicht der Heizkörper wäre, der, auch wenn diskret im
Hindergrund, ein unverkennbar <schweizerischen> Gegen-
stand ist.

Gespenstisch, das Elend wie bei Nazi-Prozessen durch
lückenlose Aufzählung bürokratisierend, sind die Zeugnisse
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von Chilenen in <Recado de Chile>, wo Mitglieder der <Ver-
einigung der Familienangehörigen von Gefangenen und Ver-
schollenen> frontal zur Kamera Daten liefem. Name, Alter,
Beruf des Suchenden, Name, Alter, Beruf des Gesuchten.
Manchmal ersticken Tränen die Stimme, dann machen sie
Pause, um alsbald gefasst wieder weiter aufzuzählen. Ein mo-
notoner Film, im Zuschauersaal Langeweile provozierend,
obgleich doch hier oben auf der Leinwand eine Frau wahr-
haftig ihren Mann vermisst und hoffl mit ihrem Appell etwas
in Bewegung zu setzen.

In <Gracias a la vidu von Angelina Yazquez wird ein
Schicksal geschildert, das uns in seiner Ungeheuerlichkeit
melodramatisch überissen dünkt, das aber beileibe kein un-
gewöhnliches ist: Eine Widerstandskämpferin konnte nach
Geftingnis und Folter nach Finnland zu ihrer Familie flüch-
ten. Sie erwartet ein Kind von einem ihrer Quäler, dem un-
bekannten bekannten Gefdngnisaufseher. Sie möchte abtrei-
ben, aber sie schafft es nicht das Ungeborene zu töten. Am
Ende beschliessen sie und ihr Freund, sich zurück nach Chile
zu schmuggeln. Lieber Todesgefahr, lieber ein Leben im Un-
tergrund, als das Leben in einem kalten, fremden Land, in
welchem sie nun frierend im Holzhaus versammelt chileni-
sche Volkslieder singen.

Von argentinischen Bekannten erfahre ich, dass das Heim-
weh sie nach Jahren erzwungenen Exils zurücktreibt. Von
Mexiko, Spanien, Italien kehren sie zurück in ein von Re-
pression beherrschtes Land. Sie können dort nur überleben,
wenn sie sich still verhalten. Aber sie nehmen dies auf sich.
Denn sogar argentinische Marxisten habenTränen in den Au-
gen, wenn sie von Evita Peron reden, so weit ist es mit ihrem
Heimweh schon gekommen.

Wir Schweizer, oder zumindest viele unserer Generation,
gehören zu denen, die immer weg wollen. Beim Wort
<Vaterland> fahren wir zusammen. Das Gefühl des Heimwehs
ist ein exotisches, das freudig erschreckt ein Luxus, den wir
uns mitunter leise triumphierend leisten. (Wie zufrieden bin
ich, wenn mich beim Anblick eines Alpenpanoramas im New
Yorker Swissair-Büro dieses Gefühl kurz anfliegt, wenn ich
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bei meiner Schwester in Denver wehmütig den Schallplatten-
klängen eines Alphoms lausche.) Wir gehen freiwillig ins
<Exil> und geniessen aus der Feme das mitunter auftauchen-
de süsse Gefüht nationaler Zugehörigkeit.

Was aber geschieht, wenn das Heimwehgefühl ein körper-
liches wird, wenn die nicht zu bannende Sentimentalit2it und
Nostalgie den Blick auf die wahren Geschehnisse im Land
trübt? Wir Schweizer können im Ausland immer nüchtem
und distanziert bleiben, die expatriierten Südamerikaner
brechen bei Liedem, Fotos, Erinnemngen in Tränen aus, sie
werden sentimental auch bei solchen folkloristischen Produk-
ten, die von den gegenwärtig Herrschenden bereits fiir sich
reklamiert und chauvinistisch ausgenützt werden.

In <El Paso> von Orlando Lübbert - eine DDR-Produk-
tion übrigens - lässt der Autor die atemberaubende Gebirgs-
landschaft der Anden auferstehen in einer Geschichte von
drei Chilenen, die über die Berge zu Fuss nach Argentinien
flüchten. Wildwestromantik, wohin das Auge blickt Grenz-
polizisten hoch zu Ross, Bauem auf Mauleseln, wilde Bäche,
Sonnenuntergänge. Der Filmemacher hat sein geliebtes Land
wahrscheinlich in Spanien, dem Land der Spaghettiwestem,
wiedererschaffen. Nicht, um in Schönheit zu schwelgen, son-
dern um daran zu erinnem, wie Flüchtige aus Chile, an der
argentinischen Grenze zurückgeschoben, von ihren Häschem
ermordet wurden. Die landschaftliche Schönheit in diesem
Film ist ein Beiprodukt. Ein Beiprodukt allerdings, das den
expatriierten Filmemacher mit Sehnsucht erfüllt haben muss.

<Argentinien, Chile, Uruguay, Paraguay, kürzlich auch Boli-
vien und bis vor kuner Zeit Brasilien b{anden und befinden
sich unter einerfaschistischen Diktatur; die logische Folge davon
ist, dass unser lateinamerikanisches Kino eine schwere Krise
durchläuft. Djg prekäre Situation in Kolumbien und Ecuqdor,
die relative Offnung neuerlich in Brasilien, die gegenwörtige
bürgerlich-liberale ,,Demokratie" in Peru - all diese Faktoren
wie auch die Befreiungsktimpfe in Guatemala und El Salvador
drücken den I at einamerikanis chen Filmemacher nv eifels o hne an
die Wand. Wir befinden uns in einer Krise. Und wir stecken in
einer Krise, die viel schwerwiegender ist als alle vorhergehenden.
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Unser Kino ist nichts anderes als die Reflexion einer Massen-
bewegung eines jeden Landes.l Weil wir von Anfang an nichts
anderes gemacht haben als ein zum Klassenkampf sich beken-
nendes Kino. Dennoch gibt es Kritiker, vor allem europäische,
die von einer Krise unseres Kinos reden, als sei diese aus der
Luft angeflogen gekommen. Sie sagen, die Inspiration sei uns
verloren gegangen. Sie sagen, dass das lateinamerikanischeKino
tot ist. Ohne uns eine Erklärung dafür zu liefern.tz
Patricio Guzman, 1980

Das lateinamerikanische Kino ist nicht tot; in Brasilien ist
es sogar beängstigend lebendig, in Kubagehtes ohnehin kon-
tinuierlich weiter, in Peru und Venezuela gibt es erstmals
nennenswerte, auf dem kontinentalen Markt konkurrenz-
ftihige Filme.

Aber das (kämpferische) Exilkino verbreitet mitunter den
Geruch des Todes, weil (vorderhand) noch rückwärts geblickt
werden muss, weil die damit Angesprochenen, weil die Be-
troffenen, denen damit Mut und Hoffnung gemacht werden
soll, diese Produktionen nicht sehen können.

Und während die einen - die militanten Verfechter eines
<kontinentaleru> Kinos - um die Aufrechterhaltung ihrer so-
zialen Utopie ringen, kämpfen andere um ein volksnahes, po-
puläres Kino, kämpfen um ihre nationale Identit?it auf der
Leinwand. Einigermassen demokratische Regierungen wie in
Brasilien, Peru und Venezuela machen sich zu Verbündeten
dieser Anstrengungen, unterstützen in ihrem wiedererwach-
ten Nationalstolz Einheimisches. Aber immer nur bis zu ei
nem gewissen Punkt, immer nur, solange man nicht an
Tabus rührt. Und jederzeit kann diese Emrngenschaft durch
Regierungswechsel, die auf diesem Kontinent immer Staats-
streiche sind,jäh gestoppt und gar zerstört werden.

Das Kino im Exil läuft Gefahr, ein Nostalgiekino zu wer-
den. Rückwärts gerichtet wird in kämpferischem Gewand
Trauerarbeit geleistet, Trauerarbeit, die sich nicht einmal zum
Schmerz bekennen darf.

In <El Supen>, einem von kubanischen Emigranten in den
USA geschaffenen Film, ist etwas von der doppelten Tragik
des Exils zu spüren, die in den politischen Filmen nicht zum
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Ausdruck kommen darf. Ein Kubaner, der schlecht und recht
seine Familie als Hauswart durchbringt, kämpft gegen den har-
i"n N"t Yorker Winter und gegen das Heimweh' Manchmal
gltt .t gesellige Abende mit Landsleuten in seiner winzigen
kelerwotrnung. Es wird von alten Zeiten geschwärmt vom
u"itot..tt.t nuf,m in der Schweinebucht' Dem Hauswartwird
Oie-Sennsucht nach seiner Heimat vermiest weil seine Be-
tu*t"n fanatische Batista-Anhänger sind und über Castro
rrrinr.tt.n können, in einem Ton, der den Hauswart in
Opposition treibt. Hier, inmitten seiner Schicksalsgenossen,
[unn.t sich nicht einmal mehr leisten, sein Land zu lieben'---Fü.rr.tt 

im freien Westen ist das Heimweh ein Luxus, für
die Exilierten des lateinamerikanischen Kontinents ist es eine
üitt".", erzwungene Erfahrung. Das Heimweh hat manchen
die Iniegrität gikostet (siehe die mitunter recht brüchigen
Rückkefir-Argumente der Brasilianer Carlos Diegueg qnd
N"trott Pereiä dos Santos), manchen sogar den Kopf' Nun
wollen sie ein Kino des Volkes machen, aber wie wollen sie
<das Volk> erreichen, das bald nicht mehr weiss, welches nun
<<seine> Kultur ist? Dieser Kontinent hat durch Jahrhuhderte
dauemde Kolonisation, durch Diktatur und unverminderten
IÄperialismus, durch atgen Zenlralismus und Rassenverfol-
nrrnn.tt eebietsweise nicht einmal mehr etwas, das es die
äig.-n., tiahte, unverf,dlschte Volkskultur nennen kann'

-eJUätt Lot tthreibt in seinem Aufsatz <Nach der Befreiung>
(erschienen im <Transatlantik>, Juni 1981) über-ein sogenannt
üefreites Land: <Wenn Nicaragua nationale Eigenschaften
hal dann ist es die Kultur seiner Armut die Kultur der
tnOios, der Campesinos, die Rebellion der Marginados, die
Kultur aller Kulturlosen Nicaraguas. Denn die Kultivierten
haben keine nicaraguensische Kultur. Bei allem Eifer fiir die
Schaffung einer,,nitionalen Kultur" zeigt sich, wie vergeblich
und kindisch ein solches Programm ist' Es wird auch in Zu-
kunft keine nationale Kultur geben. Dafür aber einen so-
zialistisch-realistischen Kitsch, der genauso intemational ist
wie Pop-art und Reklame. Sie ist eine Kultur ohne Massen'>

Ich iergesse nie das Bild: 1972 hatte der bolivianische
Präsident Banzer in La Paz eine Rede ans Volk angesagt'
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Hugo Banzer und eine Indianerin wrihlen, Bolivien 1980

I

Nicaragua
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Zögemd versammelten sich die Indios, in ihre Wolldecken
einEehüllt, gegen Nachmittag auf dem grossen Platz' Sie ka-
meä, weil'däs Schliessen aller Geschäfte angeordnet worden
*ur, Aut heisst, sie konnten ohnehin nicht ihre Zahnpasta und
ihre Kaugummi, auf einer Decke auf dem Trottoir ausge-
breite! veikaufen. Endlich erschien der Präsidentauf dem Bal-
kon seines Palastes, umflankt von Ministem und seiner gross-

busigen, dekolletierten, südländisch üppigen Gattin' Kaum
hattö er zu reden angefangen, da begann es zu regnen' erst
teictrt, Oann immer siärker. Da schlichen sich die Indios, ei-
ner näch dem andem, davon. Banzer redete schliesslich nur
noch vor drei Touristen, die nicht glauben konnten, dass das,

was sie sahen, Wirklichkeit war und nicht eine komische
Operette.

In Südamerika geschehen Dinge, die einem manchmal wie
ein schlechter Film vorkommen. Wenn es nicht so grauenhaft
wäre' dann wäre es zum Totlachen' 

corinne scherbert

rUnddieseReflexiondrücktunserenFilmennotwendigerweisedenStempel
auf.
,Vor"inig.nMonatenhateinerdieserKritiker,PeterSchumann,einige
trinri"ttUiJtt. grtlärungen der mexikanischen Presse abgegeben cDas latein-
amerikanische Kino ist von seinem Weg abgekommen>, sagte er' Natürlich
ilt;;;; seinem Weg abgekommen. Aber aufgrund des Faschismus und
imperialismus, das ist äoch klar. Daher - einmal abgesehen von diesen will-
ttl.tl.tr"" frititen, die aus der entwickelten Welt kommen, aber paradoxer-
*eii. unt"."nt*ickelte Kritiken sind - ist es gewiss, ist es wahr, ist es offen-
tl"fttfi.tt, dass unser Kino eine Krise der Sprache durchläuft' Auch dies

dürfte klar sein.
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Vom Leben mit dem Kino

Christian Schocher,
seine Filme und der reisende Krieger
Von Andreas Berger

<Leben mit und ohne Kino> heisst eine Nummer dieser Zeit-
schrift. Der Bündner Christian Schocher hat sich lZingst {iir
ersteres entschieden. Er, gelemter Photograph, hätte ein
Photogeschäft übemehmen können, hat sich aber entschlos-
sen, fiäber das Kino in Pontresina zu übemehmen, wo er all-
atehdtich selbst Filme vorführt; den Photoladen fiihrt seine
Schwester. Und nebenbei macht er Filme, kleine Filme ohne
grossen Aufwand, die er meist selbst finanziert, Filme ohne
grosse Ambitionen, einfach so, aus der Lust und Freude am
Kino.

Leben mit und ohne Kino: Kino und Leben sind untrenn-
bar miteinander verbunden. Und vom Leben losgelöstes Kino
mag ja vielleicht als grosse Kunst gefeiert werden, aber das
ist dann ein langweiliges, akademisches, entsetzlich steriles
Kino. So sind denn die Filme von Christian Schocher nicht
das, was landläufig als Kunst gilt. Umso mehr haben sie mit
dem Leben zu tun. Sich Filme von ihm anzuschauen heisst:
sich nicht Thesen, Tatsachen und Meinungen um den Kopf
schmeissen zu lassen, sondem einzutauchen in eine archa-
ische Bilderwe$ sich treiben zu lassen vom best?indigen Fluss
der Bilder, sich mitreissen zu lassen von der Bewegung der
Filme. In einem Satz: Kino zu erleben. Für Christian Scho-
cher ist Kino nicht Mittel zum Zweck; ihm ist es Thema'

Über Christian Schocher und J."" a*. zu schreiben heiss!
über eine Art des Filmemachens zu schreiben, die mit dem
offiziellen Filmkultur-Betrieb in der Schweiz nichts gemein-
sam hat. Da ist vor allem der Kampf gegen Zwänge verschie-
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denster Art zu erwähnen: gleichzeitig Regie zu fiihren, die
Kamera zu bedienen und ein Kleinkind im Kinderwagen zu
schaukeln, weil die Mutter vor der Kamera steht (<Das Blut
an den Lippen der Liebenderu>); mit einem Darsteller zu
drehen, der nicht autofahren kann, aber einen Vertreter spie-
len muss, der ständig mit dem Auto unterwegs ist (<Reisender
Kriegen>); oder ganz einfach: mit 200000 Franken einen drei-
sti.indigen Film zu machen, ohne dass die Geldknappheit
an allen Ecken und Enden des Films sich negativ bemerkbar
macht.

Es gibt Kritiker, die seine Filme (selbst noch den <Reisen-
den Kriegen>, diesen grossen Bilderbogen) dilettantisch fin-
den. Das ist unfair und dreckig angesichts eines Filme-
machers, für den Kino keine abgekartete Sache is! der si-
cher kein Bergman oder Antonioni is! der aber auch gar nie
den Anspruch stellt so einer zu sein. Für Schocher ist jeder
Film ein bisschen einNeuanfang, ein Abenteuer, dessenAus-
gang zu Beginn der Arbeiten absolut offen ist. Und jedesmal,
wenn man sich einen seiner Filme anschau! dann hat man das
Gefühl, hier versuche einer abseits der üblichen (ausgefahre-
nen) Geleise der Filmwirtschaft das Kino für sich neu zu
erfinden und zu erforschen. Seine Filme sind geprägt durch
eine unbändige, offensichtliche Lustam Experimentieren und
Ergründen; sie sind voller Spri.inge, voller Bewegung und vol-
ler Bilder, uneinheitlich und unordentlich. Ihre Oberfläche ist
nicht spiegelglatt, sondem rauh und angekratzt. Seine Filme
sind ein bisschen wie das Leben: vital, zärtlich, voller über-
raschungen, manchmal auch nur langweilig, was aber nicht zu
stören braucht

Christian Schocher ist ein Einzelgänger, der bisher jegliche
Anpassung an das, was jeweils gang und gäbe is! verweigert
hat. Seine Filme produziert er in weitgehender Unabhäingig-
keit; den ersten hat er selbst finanzier! erst beim 3-Stunden-
Film <Reisender Kriegen> haben ihm Fernsehanstalten und
der Staat geholfen. Er dreht vonwiegend mit Leuten, die er
kennt mit Freunden und Bekannten. Seine Filme bearbeitet
er selber (meist allein) bei sich im eigenen Kino; höchst
selten sucht er ein professionelles Studio auf. An den bis-
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herigen drei Langfilmen hat er jeweils rund zwei Jahre ge-
arbeitet - und dies neben seiner schon erwähnten Arbeit als
Kinobesitzer und Operateur.

*

Die ersten Kinobilder Christian Schochers, vereinigt unter
dem Titel <Corsin Fontana und seine Objekte, gefilmt von
Christian Schochen>: Aus alltäglichen, harmlos erscheinen-
den Objekten (ein Bet! eine WC-Schüssel, ein Schrank,
Kehrichteimer) kriechen schlangenähnliche Lebewesen (die
in Wahrheit mit Wasser gefüllte Schläuche sind) hervor, ei-
nem Flötenton folgend. Sie finden den Flötenspieler, umrin-
gen und verschlingen ihn.

Dass der Basler Künstler Fontana, der mit den im Film
auftauchenden Schläuchen hantiert vom Film nicht eben be-
geistert war, darf nicht weiter verwundem. Es geht ja weniger
um seine Objekte als vielmehr um Situationen, in denen
diese Objekte auftauchen, und vor allem geht es eben um
Kinobilder. Der Film ist von furchtbar einfacher Gestaltung.
Seine traumhaften Bilder haben einen ganz ursprünglichen
Reiz; sie stehen ganz fiir sich selbst so wie der Film ganz
für sich selbst existiert. Der Film mutet wie ein Traum an,
keiner äussem Logik folgend und von origineller Schönheit.
Er ist Schochers erste grössere Erfahrung mit Bildem und Tö-
nen und sein erstes grösseres Abenteuer mit dem Medium
Fikn.

Nur vordergründig ist <Die Kinder von Fuma> (gedreht 1973,
fertiggestellt 1975), sein erster Langfilm, ein ethnographischer
Fikn im Stil von Murers <Berglen>Werk oder Legnazzis
<Chronik von Prugiasco>.

Ursprünglich plante Schocher, das Theaterstück <Ein Ara-
ber in Fumar> von Heinz Lüdi, das dieser mit den Kindern
von Fuma zur Aufführung bringen wollte, abzufilmen. Das
wäre dann allerdings ein sehr eintöniger, nicht sonderlich ori-
gineller Film geworden, und Schocher hat die Filmidee denn
auch konsequenterweise ausgebaut. Er durchforschte mit der

54



T
ti

i

<Die Kinder von Furna>

Kamera die Gegend rund um Furna und das Dorf selber, er
beobachtete die Schulklasse beim Unterricht beim Proben des
Theaterstticks, in der Freizeit und bei einer Schulreise nach
Basel. Auf der Tonspur lässt er Kinder ihre Schulaufsätze vor-
lesen. einfach so, ohne jeglichen zusätzlichen Kommentar.
Der Ubermut und die Phantasie, die die Kinder von Fuma
(noch) an den Tag legen, pragen den Film, der munter und
sprunghaft ist. Poetische Bilder einer unbekannten, archa-
ischen Wel! Dokumentaraufnahmen und abgefilmte Szenen
des Theaterstücks sind ziemlich willkürlich durcheinanderge-
mischt. Der ganze Film ist wild, chaotisch und unordentlich,
aber man spürt Schochers immense Lust ganz deutlich, mit
dem Medium Film zu arbeiten und zu experimentieren.

Dann der nächste Film: eine Kinofabel mit einer starken
Geschichte, starken Sätzen (<Stinken tust du, aber verrecken
willst du nichD) und einem starken Titel: <Das Blut an den
Lippen des Liebenderu>. Es ist ein Melodram um eine Drei-

j
I
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r.
ecksbeziehung, voller Wärme und Zärtlichkeit aber auch ver-
sehen mit den Utensilien eines Westems: wilden Verfolgungs-
jagden, einem Banküberfall und Schiessereien. Die Klischees,
die Christian Schocher jährlich in rund 200 Filmen sieht, die
er in seinem Kino zeigt bringt er so trocken und nüchtem
in seinem Film unteE dass sie schon wieder betroffen ma-
chen. Wenn am Schluss des Films das Mädchen stirbt unä
der Polizist in einem Anfall der Verzweiflung ihren Freund
erschiess! dann ist das, trotz der Künstlichkeit der Inszenie-
rung, ein ebenso starker Momentwie der Schluss von <Romeo
und Julia auf dem Dorfe>>, wenn Vreni und Sali sich gemein-
sam in den Tod reissen lassen.

Nach diesem Film, der an den Solothumer Filmtagen to-
tal durchgefallen und in Schweizer Kinos nie zu sehen ge-
wesen ist, hat Christian Schocher die bereits 1974 entworfene
Filmidee zum <<Reisenden Kriegen> wieder ausgegraben und
hat gegen Ende des Jafues 1979 mit den Dreharbeiten zu die-
sem einmaligen Werk in der Geschichte des Schweizer Films
begonnen.

Der reisende Krieger, dem Sagenheld Odysseus und James
Joyces' <Ulysses> nachempfunden, ist ein Vertreter fiir Kos-
metikartikel des amerikanischen Konzerns <Blue Eye>. Hand-
feste Fakten und Angaben über ihn und sein Lebenvermittelt
der Film nur wenige: Krieger (dargestelltvom Filmlaien und
GrahkerWilly Ziegler) ist45 Jahre alt, verheiratet aberkinder-
los, wohnhaft in Zi.irich. Die Woche hindurch ist er ständig
unterwegs. Nur den Sonntag verbringt er gemeinsam mit sei-
ner Frau, von der er sich allerdings weitgehend entfremdet
haben dürfte. An einer Stelle des Films gibt er ausserdem zu
verstehen, dass er Söldner in Algerien gewesen ist. Aber es
geht in Schochers Film ja weniger um diese Person Krieger
als vielmehr um dessen Reisen durch die Schweiz während
einer Woche. Reisen ist das behenschende Thema des Films;
und die end- und ziellosen Fahrten Kriegers durch die ganz
gewöhnliche Schweiz ums Jahr 1980 sind sein Inhalt.

Die Landschaften im <Reisenden Kriegen> erscheinen
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nicht so seltsam flach und zweidimensional wie in Tanners
<Light Years Awap>; der Raum, durch den Krieger sich be-
wegt ist physisch erfassbar. Es gibt in diesem Werk Kame-
rafahrten, die minutenlang dauem. So wie Krieger stets in
Bewegung ist ist auch die Kamera Clemens Klopfensteins
beständig in Bewegung. Sie begleitet Krieger auf seinen Fahr-
ten, folgt ihm bei seinen Besuchen in Coiffeur- und Schön-
heits-Salons, registriert seine flüchtigen Bekanntschaften und
Gespräche sowie seine durchzechten Nächte in Bars und
Kneipen. Kriegers kurze Gespräche, etwamiteinem<Arbeits-
kollegen>, der seine Arbeit mit zynischen Witzen kommen-
tiert, mit einem ausgeflippten Freak, einem Mädchen in einem
Kosmetiksalon, einer Bündner Familie und einem jungen
deutschen Sctrlagzeuger, bilden die wenigen Ruhepunkte, in
denen auch die Kamera fiir kurze Zeit an Ort bleibt. Aber
selten bleibt Krieger lange an einem Platz, bald ftihrt er wei-
ter.

Der Kontakt zwischen Krieger und der Kamera ist ähnlich
flüchtig wie Kriegers übrige Kontakte zu seinen Mitmen-
schen. Die Kamera folgt ihm, verliert ihn zuweilen, hndet
ihn wieder; sie filmt ihn aus Distanz, lässt ihn manchmal fast
verschwinden hinter anderen Personen und nimmt so die Rol-
le eines neutralen Beobachters ein.

An Wim Wenders'<Im Lauf der ZeiD) erinnert Schochers
Film schon vom Titel her: beide Filmtitel suggerieren Be-
wegung. Beide Filme dauem auch rund drei Stunden, in bei-
den stehen Männer im Mittelpunkt. Wesentlich sind aber die
Unterschiede zwischen dem Film von Wenders und dem von
Schocher: Schochers Film ist viel nüchtemer (bzw. emüch-
temder), viel kälter und härter und manchmal sogar etwas
trostlos. Im Gegensatz zum <King of the Roaö bei Wenders
fehlt Schochers Krieger jeder Anflug von Romantik und Poe-
sie. Krieger hat es längst verlemt zu träumen und zu hoffen.
Wo der <King of the Road> st?indig auf der Suche ist, auf
der Suche nach sich selbst da ist Krieger ständig auf der
Flucht auf der Flucht vor sich selbst. Seine Fahrten sind
reiner Selbstzweck, und nur zu oft flüchtet sich Krieger in
hemmungslosen Alkoholgenuss und -rausch. Seine eigent-
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<Das Blut an den Lippen des Liebendew

liche Identitiit hat er l?ingst verloren' mit seinen Gefiihlen
weiss er nicht mehr umzugehen, seine Beziehungen bleiben
höchst oberflächlicher Natur. Das Anerbieten des jungen
Freaks, mit ihm zu schlafen, weist er empörtvon sich. Ohnehin
ist dieses Gespräch (wie auch die anderen Gespräche) recht
aufschlussreich : da redet Krieger von Zärtlichkeit und Gefüh-
len, aber ausüben bzw. ausleben tut er sie nicht wagt er nicht
(mehr) zu tun. Den Freak schmeisst er kurzerhand aus dem
Auto; er f?ihrt und flüchtet allein weiter.

Wo Wenders von der Sehnsucht seines Protagonisten nach
der Frau, nach Wärme und Geborgenheit berichtet, da kon-
statiert Schocher bei seinem <Heldeo> fast nur Selbstenfrem-
dung' 

t(

Das Bild der Schweiz, das <Reisender Kriegen> zeigl ist ein
recht tristes und düsteres Bild. Man darf das nicht falsch ver-
stehen. Wir sehen die Schweiz mit den Augen Kriegers, wir
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sehen seine Welt: endlose Autobahnen, langweilige Schön-
heitssalons, in denen die Menschen mit künstlichen Masken
versehen werden, schäbige Nachtlokale, Bars und Hotelzim-
mer. Es ist eine ungastliche und ungewohnte Schweiz, die der
Film zeigt, eine fremde Welt fast, und nur die Signaltafeln
an den Strassen und der gesprochene Dialekt machen einen
unmissversländlich klar, dass es die Schweiz sein muss, durch
die Krieger reist.

Dieser Eindruck der Schweiz als fremdem Land liegt in der
Konzeption des Films: so fremd, wie uns die Welt in diesem
Film erscheint, so sehr hat sich Krieger von seiner Umwelt
und von sich selbst entfremdet. Krieger ist in seiner Heimat
zum Heimatlosen geworden. Warum dem so ist, erfahren wir
nicht. <Reisender Kriegen> ist kein psychologisches Drama.
Hier wird nichts analysiert und erklärt. Gezeigt werden statt-
dessen jene Oberflächen und Ausserlichkeiten, in und mit
denen Krieger lebt, die er akzeptiert hat, hinter deren Fassade
er nicht mehr schauen will. Dass er darunter leidel zeigt sich
in seiner Alkoholsucht.

I
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<Reisender Krieger>
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Willy Ziegler

Aufschlussreich und eigentliche Schlüsselszenen des Films
sind die paar Gespräche, die Krieger mit Bekannten führt
und in denen ihm und seiner katastrophalen Lebensweise
auf den Zahn gefühlt wird. Der erste Gesprächspartner ist
wie Krieger selbst, Vertreter, der zu Kriegers Arbeit zynische
Kommentare abgibt. Freilich, der gute Umgangston wird noch
bewahrt, die Oberfläche nicht angekratzt, Persönliches bleibt
ausgespart. Das ändert sich bei der nächsten, bereits erwähn-
ten Begegnung mit dem jungen Freak (Heinz Lüdi, der Lehrer
aus <Die Kinder von Fumar>), das ändert sich noch radika-
ler im Gespräch mit dem Mädchen im Kosmetiksalon, das
Kriegers Beziehung zu seiner Frau unter die Lupe nimmt.

Und wunderschön ist schliesslich das Nachtessen Kriegers
mit der Bündner Familie, wo Krieger eine Schüssel Milch
trink! wobei man sich lebhaft vorstellen kann, was fiir unan-
genehme Folgen das in seinen Innereien bewirken wird' Hier
ist nicht nur die Entfremdung Stadt-Land offensichflich;
hier werden auch die Identitäten von Krieger und seinem Dar-

l
I

I

i
I

I
I

60



steller Ziegler eins. Krieger lZiegler erkennt hier seine Heimat
wieder und muss zugleich einsehen, dass es für ihn keine
Rückkehr in seine Heimat geben kann.

In der letzten Begegnung mit.dem deutschen Schlagzeuger
scheint sich so etwas wie eine Anderung von Kriegers Cha-
rakter abzuzeichnen. Zum ersten Mal geht er auf einen Ge-
sprächspartner näher ein, zum ersten Mal wird er etwas
offener und ehrlicher; am Schluss scheint es gar, als würde
er den Jungen als seinen Sohn akzeptieren. Gemeinsam fah-
ren die beiden zu Kriegers Wohnung.

Es sind diese zum grössten Teil improvisierten Gespräche,
die verhindem, dass Schochers Film zum totalen Ablöscher
wird. Hier sprechen, abgesehen vom Vertreter, dem Krieger
zuerst begegnet Menschen, die noch nichtverlernt haben zu
leben, die noch ihre Träume, Hoffnungen und Sehnsüchte
haben, die noch versuchen, etwas mit ihrem Leben, so ver-
schissen es manchmal auch sein mag, anzufangen.

Was man ausserdem bei diesen Gesprächenund Schochers
A4 sie in Szene zu setzen, lemen kann: dass man Film-
akteure nicht wie Hitchcock als Vieh behandeln muss, um
akzeptable Resultate zu erhalten: die Schauspieler haben bei
der Gestaltung ihres Auftritts weitgehend freie Hand gehabt.

*
Offensichtlich sind die Parallelen zwischen Kriegers Irrfahrten
und der Odyssee. Mühelos lassen sich Analogien ziehen:
der <reisende Kriegen> ist natürlich Odysseus, der seine
Schlachten (in Algerien) gesctrlagen hat der umherirrt ohne
Heimat ohne Ziel. Ithaka ist die Schlafstadt, von der er mon-
tags aufbricht und wohin er samstags heimkeh4 aber nicht
die Heimat die Odysseus vermisst. Seine Frau ist Penelope,
die (vielleicht) zu Hause auf ihn wartet. Sein Geftihrte ist Don
Costa, der andere Vertreter, Nausikaa ist das Bauemmädchen,
Alkinoos sein Vater. Calypso/Circe ist das Mädchen im Kos-
metiksalon, <eine Doppelfigur, weil sie zwar ,,Männer zu
Schweinen machf ', aberdiese,,Scheisskerleo' dennoch liebb>r.
Und ausserdem: der ausgeflippte Freak als Seher, der Rock-
drummer als Telemach und ztigigtts <<Lnonvit$4f Hades.

I ,. , ,, i i,ä. Züricfr 6l
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<Reisender Kriegert

Das schöne an diesen Analogien ist, dass sie nicht zwingend
sind und vom Film nicht aufdringlich in den Vordergrund ge-
stellt werden. Man kann sie ziehen, so man will, man kann
es aberauchbleibenlassen: das istdie Freiheitdes Zuschauers.
Und das gehört schliesslich auch zu diesem Film: dass er
dem Zuschauer viele Freiheiten lässt.

*
Das Exposö zum <Reisenden Kriegen> sah einen rund 90-
minütigen, dem amerikanischen <<film noin> ähnelnden Film
vor und war voller schöner Bilder und Szenen-Entwtirfe. Hätte
Christian Schocher sklavisch dieses Expos6 verlilmt wäre
wahrscheinlich kein schlechter Film daraus geworden.

Nur eben, das Leben ist halt meist anders als in Drehbü-
chem, weniger kompaktund mit weniger schönen Bildem und
Szenen. Und Christian Schocher ist so klug gewesen, nicht
fanatisch an der Vorlage festzukleben, sondem sie jeweils den
Gegebenheiten anzupassen. Ein besonders schönes, charak-
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teristisches Beispiel findet sich gegen Schluss des Films. Im
Exposö ist folgendes vorgesehen:ß <Krieger pinkelt das ,,Blue
Eye"-Portal an, tritt dann zurück und schleudert eine volle
Bierflasche gegen die ,,Blue Eye"-leuchtreklame. Die Fla-
sche zersplittert, Krieger wird von Bierspritzem und Glas-
scherben geduscht.> Solches soll sich ereignen am Samstag-
morgen, nach einer durchzechten Nacht; als es ans Realisie-
ren dieser Szene geh! ist die Filmequipe tatsächlich schon
48 Stunden auf den Beinen, der Hauptdarsteller hoffnungslos
verladen. Was im Expos6 so schön beschrieben ist wird dann
auf Normalform reduzierl so dass die Szene im Film zwar
nicht mehr so <kinogemäsu, dafiir umso authentischer ist:
Krieger und der Junge torkeln vor dem <Blue Eye>-Haus um-
her, Krieger macht eine leichte Drehung und schmeisst eine
Flasche Bier in Richtung Leuchtreklame, die aber unterhalb
des Signets am kahlen Beton zerschmettert.

25 Stunden Film sind für den <Reisenden Kriegen> belich-
tet worden, 15 Stunden lang ist die Arbeitskopie gewesen.
Die Nacht- und Innenaufnahmen sind ohne jegliches Kunst-
licht mit höchst lichtempfindlichem Material gedrehtworden.
Der fertiggestellte Film dauert 195 Minuten, und das ist keines-
wegs zu lang. Trotz der immensen Länge ist der Film sehr
überlegt gestaltet und vor allem sehr beherrscht montiert.
Keine Szene wird frühzeitig abgebrochen, sondem voll durch-
gezogen. Anfangs- und Schlusseinstellungen sind, in umge-
kehrter Reihenfolge geschnitten natürlich, identisch.

{<

Christian Schocher bietet seinen Zuschauem nicht die billi-
gen Sensationen eines James-Bond-Fi1ms, dafür vermittelt er
einem etwas, was viel spannender und viel wichtiger ist, weil
es mit einem persönlich zu tun hat: die Begegnung mit einem
Menschen aus dem Alltag, mit einem von vielen Menschen,
an denen man tagtäglichgruss- und beachtungslos vorbeigeht.
Und wenn wir Krieger, aus dessen ziemlich verpfuschtem Le-
ben da einige Augenblicke geschildert werden, schon nicht
helfen können, dann können wirwenigstens dafiir sorgen, dass
es nicht noch mehr solche <Kriegers> gibl indem wir zu uns
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selbst stehen, indem wir unsere Geliihle offen zeigen, indem
wir nicht nur unsere Stärken, sondem auch unsere Schwächen
preisgeben. Darauf macht der <reisende Kriegen>, ob nun be-
absichtigt oder nicht, aufmerksam.

<Reisender Kriegen> ist am Filmfestival von Locamo ge-
zeigt worden. Dort sind auch Bemhard Gigers <Winterstadb>
und der Clemens Klopfenstein/Remo Legnazzi-Film <E
nachtlang Füürlanö uraufgefiihrt worden. Kürzlich hat man
ausserdem in Kleinkinos Urs Eggers <Go West Young Man>
sehen können. Sowenig diese Filme miteinander verglichen
werden können, eins haben sie gemeinsam: es sind alles (vom
Aufwand her gesehen) kleine Filme, kommerziell nicht abge-
sichert und nicht so (entsetzlich) perfekt wie die neuen Wer-
ke von Tanner, Goretta, Gloor und Imhoof. Aber sie sind mit
Herzblut geschrieben. Da haben Filmemacher noch den Muf
zu sich selbst zu stehen und thre ganz persönlichen Erfahrun-
gen, Hoffnungen und Angste in ihre Werke miteinzubringen.
Diese Filme bieten eine angenehme, willkommene (und
höchst notwendige) Altemative zur Stillosigkeit und Leere
der momentanen Kinoszene' 

Andreas Berger

Reisender Krieger. P: Filmkollektiv Zürtch; Pleitung: Mar-
ties Graf/trtIonika Barino; B und R: Chrtstian Schocher; K:
Clemens Klopfenstein; Ton: Hugo Sigrist; Schnitt: Christian
Schocher/Franz Rickenbach; Assistenz: Heinz Lüdi; Darstel'
br: IAilU Ziegler, Barbla Bßchffi Marianne Huber, Max
Ramp, Heinz Lüdi, Jürgen Zöller u. a.
16 mm, s/w, 195 Minuten

1 Zitiert aus der Presseinformation Christian Schochers.
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Die Bannung der fuigst

Zu Bernhard Gigers <<Winterstadt>>
Von Martin Schaub

Es gibt einige <Vorwörten> zu Bemhard Gigers erstem Film.
Andere Filmemacher haben das nicht. Und deshalb muss
sich fragen, wer über <WinterstadD> schreib! ob er die
<Vorwörten> nichtvergessen soll. Ich kann es nicht.

Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Handke-Satz,
den Bemhard Giger einem Aufsatz über ein <gewöhnliches
Titelbilö vorangestellt hat: <Ich schreibe meine Erlebnisse
auf, um sie nicht mehr zu erleben.> (CINEMA 3/77, <<Die
Misshandelteru). Ich erinnere mich auch an die ungeschmink-
te, nicht <mutige>, sondem eher unsichere Subjektivit?i! die
sich im gleichen Aufsatz vemehmen liess: <Die Frauenfilme
waren fiir mich Zeichen aus einer Wel! in die ich als Gast
eintreten wollte. Und da jedes Zeichenmir scheinbar weiter-
half, dem Fremden näher zu kommen, fand ich nun einfach
alles gut, was von den Frauen kam.> Oder an jene Bemerkung
über <Deutschland im Herbstr>, die ebensoviel über den Film
wie den Beobachter aussagt: <Jugendliche wie jene, die am
Grab der Terroristen ihre Gesichter mit Tüchem verdecken,
sind auch unter uns. Sie haben jede Kommunikation über
ihren engen Kreis hinaus abgebrochen.>> Ein anderes <<Vor-
wor0> zu <Winterstadb> war in CINEM AI/79 zu lesen (Bem-
hard hat Teile aus seinem Aufsatz <<Der Enge trotzen - hier
und jetzb> seinem Drehbuch vorangestellt; andere können,
wenn sie Geld Iiir einen ersten grösseren Film suchen, fil-
mische Fingerübungen als Referenzen anfiihren; ein Jouma-
list kann nur auf Wörter verweisen). <Was bleib! wenn die
Holfnung darauf, dass sich hier noch etwas verändem werde,
aufgebraucht ist ist die Sehnsucht nach der Fremde oder die
Verzweiflungl Später dann, am Schluss des Aufsatzes, kom-
men die Sätze: <Oskar Bider hat mich nicht mitgenommen.
Ich sitze in meinem Korbstuhl, rauche Zigarctte nach Zi-
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garette und schaue zu, wie sich der Aschenbecher langsam
fiillt.)

Wer <WinterstadD> gesehen haf kennt diesen Satz' Charlie
spricht ihn aus, Gigers <Held>. Meistens teilt er seine Ein-
rä*t.it nur sich seiber mit; er verttaut sie dem Tonband an'
Die Geschichte von <Winterstadt'> ist die von einer Gelegen-
fr"it, Oi" Iiir den Einsamen fast so ausgesehen hätte, als ob-er
jemänden f,ände, dem er sich mitteilen könnte' Keine Ge-
r"tti"ttt" also, nur der Anfang davon und ein dummes, aber
nicht übenas'chendes Ende. Charlie, der in der Stadt hängen-
g-büeben ist, ihr auf den Leim gegangen is! vermag sich nicht
äehr zu bewegen, es sei denn in sich selber hinein' Und da
ist nicht mehr viel los. Es ist viel gestorben da drin' <Die
Hoffnungen sind aufgebraucht.> Still und traurig wird Charlie
weiter sc-hlucken, und er wird es nicht einmal mehr kotzen
können. Vielleicht hört er dann sogar auf mit seinen Tonband-
geständnissen. Vielleicht lässt er sich dann tatsächlich übers
öeHnder auf den Beton fallen. (Vielleicht wird er noch je-
manden <<mitnehmeru>; er hat gezeigt, dass er brutal sein
kann.)

Lena: Sie kommt von aussen, aber sie bringt keine neue
Luft zum Atmen mit. Schwer ist sie, auch sie mit sich sel-
ber beschäftig! unentschlossen' Sie sehnt sich offensichtlich
nach einer unzensurierten Kommunikation, aber die wird sie
nicht finden können bei einem, der sein Innerstes nur dem
Tonband mitteilt.

Die Putzfrau im Kino würde nicht einmal ihren Mann auf
die Weltreise begleiten, wenn der einen Sechser im Lotto
hätte. Ihr Freund, der ehemalige Matrose, <<hört das Meer nur
noch in seinem Ohr rauscheru>; wenn er viel trinkt hört er
es am besten. Und all die anderen in der Bar glauben gar
nicht an die Chance, das Meer zu sehen. Eine Monika, Freun-
din von Charlie, ist noch abgehauen, nach Tahiti ausgerech-
net. <Davon träumt man, da geht man doch nicht hin' Ich
bin erschrocken, als sie mir das Ticket zeigte>>, sagt Charlie
und bestellt noch ein Bier. Der Dealer verkauft schlechten
shit.Da muss man sich einbilden, dass man abftihrt' Sonst
bleibt man sitzen wie nach sieben Flaschen Bier.
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Die Menschen der Winterstadt Bem haben zu träumen
aufgehört. Wie gelähmt hocken sie da und warten. Aber es
kommt niemand. Nur die Kinder haben noch etwas vor sich.
Gebannt mäuschenstill staunen sie auf die Leinwand, wo
Murnaus <Tabu> läuft. Zwei kleine Mädchen auf dem Schul-
weg äffen den abgelöschten Charlie nach, wenn er über die
Brücke - vom <Quartien> in die <Stadtr> - kommt - stumpf,
blind, schon am frühen Morgen.

<Winterstadtr> erzählt keine Geschichte, weil die Protago-
nisten keine Geschichte mehr haben können. (Von der Ent-
scheidung, der freiwilligen oder der konditionierten, des Au-
tors, keine Geschichte zu erzältlen, später.) Es gibt zwar
noch ein schüchtemes <Und dann ... und dann>, aber das
kommt nicht vom Fleck. Unmöglich, diesen Filrn in der Ver-
gangenheitsform zu erzählen wie eine Novelle, die ausgebro-
chen und ihrem Ziel entgegengejagt ist.

Die grosse Form zeigt es: <<WinterstadD> beginnt mit einer
Sequenzeinstellung, die bereits alles zusammenfasst. An der
Bar sitzen und stehen die noch ununterscheidbaren Rollen-
träger eines Endspiels. Langsam, von links nach rechts, f,dhrt
die Kamera die Hänger ab, und zunächst sieht das aus -
auch wegen des Koms des Schwarzweissfilms - wie ein
Mikrotravelling auf einer Fotografie, die eine Sechzigstelse-
kunde festhält und konserviert bis sich der Kopf einer Frau
ganz leicht dreht. Etwas wie Leben und Bewegung deutet sich
an, geht aber gleich wieder unter im Rauch, der über den
stillen Bargästen hängt. Da sitzen sie wie im Aschenregen:
Pompeji mag einem in den Sinn kommen oder eine Gruppe
von George Segal. Oder Edward Hopper, den Giger nun aus-
drücklich mit einem Insert zitiert.

Er lässt sie nicht ausbrechen aus dem Kreis, den er anlegt:
Der Zuschauer begegnet Charlie nun am Ende von etwas,
das keine Geschichte hat werden können. Giger schaut einer
kleinen, aussichtslosen Bewegung in einem Kreis zu, der sich
in der vorletzten Einstellung des Films, die identisch ist mit
der zweiten, schliesst hermetisch. In 73 Minuten schnürt der
Film das Paket. In der letzten lässt er es hinter und unter
sich liegen, in einer Flugaufnahme, die zeigt,dass diese Stadt
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tatsächlich wie ein Schiff aussieht das in Schnee, Eis und
Nebel eingefroren ist

Den nJuen Fahrplan bietet - ungeftihr in der Mitte -
ein Mann den Passanten an. Aber die brauchen keinen' Sie
wissen wohl bald nicht mehr, wozu so etwas dient' Hier ist
alles zum Stillstand gekommen wie in jenen auf den Meeres-
grund abgesunkenen Märchenst2idten, aber nicht so schön'' Der Aitor sucht Bilder liir seine Befindlichkeit, für jenes
<reiche Gefühl der Angstr> (sein Titel über einem Aufsatz
zu Daniel Schmid), nicht fiir die Denunzierung jener, die
ihm Angste einjagen. Und es gibt ein paar sehr starke Bilder
in <Winterstad0>: der kalte Fluss und die Brücke mit dem
Fischerkahn darunter, eine Gasse, deren folkloristische Mö-
blierung offensichtlich lüg! die vorbeihuschenden gesichtslo-
sen Häirser entlang dem Bahngeleise, die Int6rieurs des Ki-
nos <Capitob>, EinJtelungen auf die und in der Reichenbach-
Fähre, die toten Fenster der Häuser, eine Telephonkabine, ein
verhüiltes Auto, der leere Bundesplatz, det nächtliche Kur-
saal. (Es gibt auch ein paar etwas oberflächliche, zumeist
Detaili - die Figur des Zytglogge-Turms zum Beispiel, der
Mann mit dem Holzkreuz in der Strassenbahn. Sie bedanten
zu viel und sind zu wenig' Ich würde auch die Femsehbil-
der - nicht das leere! - und die Aushangbilder von Truf-
fauts <Tirez sur le pianiste> dazuzählen.)

Ganz, spürbar meine ich, wird dieses Gefiihl der Angst
in Oer schon erwähnten Anfangseinstellung und in der dritt-
letzten Sequenz artikuliert: in dieser langen Fahrt mit dem
Taxi, durch dessen Fenster Charlie die Stadt als unertrligliche
Geis'terstadt erschein! mit der er nichts zu schaffen haben
kann. Der Zuschauer wird sich da zu entscheiden haben, ob
er sie mit den Augen Charlies sehen oder ob er Charlie ohne
Mitleid (und ohne Selbstmitleid) betrachten soll. Die Musik
immerhin - <Campari Soda> der Zircher Gruppe Taxi -
sollte ihm den <richtigeo> Standpunkt anweisen. Aber, wie
man weiss, sind solche Sachen immer auch ambivalent' <Es
ist, als gäbt es mich nicht mehn>, singt der T ead-Sänger; ich
hib's ir:onisch verstanden, ironisch wie das Stück von Taxi.
Aber andere nahmen's nature.
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In solchen Bildem ist fast alles möglich an Dialog' Die
Stilisierung stösst nicht sobald an die Grenzen, wenn die Dar-
steller nic[t an Höhe verlieren durch naturalistisches Spiel'

Das war die Herausforderung dieses Drehbuchs, und man
kann es nicht leugnen: es gibt da Einbrüche. Da werden Sätze,
die man auf der Strasse nie sag! wie auf der Strasse gesagt'

Am wenigsten hat die Darstellerin der jungen Frau aus der
AussenwJlt, Lenas, den besonderen Ton eines Films, in dem
eher innere Monologe rezitiert als eigentliche Dialoge ent-
wickelt werden, im Griff.

Die Lakonie, die Stilisierung der Sprache werden den Be-
trachter von <<finterstadb> umso mehr auf die Hauptsache, die
Bilder von einer erstarrten, erfrorenen Welt verweisen, die,
obwohl nicht arrangier! keineswegs <dokumentarische> Bil-
der sind. Bemhardbiger weist ganz am Anfang, wie schon
erwähn! auf die Tradition seiner Bilder und auf die Arl wie
er sie siih etwa ihre Lektüre vorstellt, hin: mit dem Insert
von <High Nooru> (1949) von Edward Hopper. An <<Night-

hawksr> nq+Z) unO an Hoppers Kinobilder wird man auch
denken.itirf"ir. Wie bei Hopperwirken die Bilder von <<Win-

terstadtr> sehr stark als Projeltion einer tiefen, ja unüberwind-
baren Einsamkeit der Figuren und gleichzeitf, aber schon
viel weniger lau! wie eine Erinnerung an einen Entfremdungs-
prozess, fast eine Begründung dieser Pinsamkeit'- 

Um es kürzer zu sagen: die Bem-Bilder von <<Winterstadb>

sind keine Dokumenle; sie gruppieren sich zu einer Fiktion'
Das ist nicht <Bem>, das ist <Charlies Bem>>'

In der Ar! wie er seinen eigenen Lebensraum zeigt deckt
Bemhard Giger seine innere Verwandtschaft mit seiner
Hauptfigur auf. Seine ldentität? Das wird mannichtbehaupten
Otirfän. Z*ar wird eine freundliche Nähe spürbar, aber auch
der Versuch, sich aus der toten Zone, in der Charlie sich
verstrickt hal zu retten.

Ich denke, <Winterstadtr> ist ein Angst-Film. Giger sieht
die Todeszeiöhen in seiner <verfluchten Heimab>, er sieht wie
man absterben kann, und wie einen keiner zurückhält im
Gegenteil. Dieses Verstummen, dieses Brüten: sie sind wohl
nicf,t nur bei den anderen festgestellt worden, sondem dro-
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hen als eigene Möglichkeit; diese selbstmörderische Art der
Distanzierung. Dass sie - seitRobertWalser oder AdolfWölf-
li oder Ludwig Hohl, seit langem und immer häufiger - eine
schweizerische Art ist, daran darf man hier erinnem. Auch
an das Bild in <Winterstad0>, wo sich Charlie vor dem Fem-
sehapparat in sich selbst hinein verkrümmt: Angst, verrückt
zu werden, Angst sich lebendig zu begraben.

Ein <Angst-Film>, habe ich gesagt aber auch ein Film ge-
gen die Angst. Ich verstehe das nicht so, wie Bernhard in
einem Text zu <Winterstadb> suggerieren will: <Diese Angst
möchte ich mit ,,Winterstadf' loswerden, ich möchte mich
mit dem Film gegen sie verteidigen, indem ich bei mir und
bei anderen, die ähnlich fiihlen, neue Hoffnungen provo-
ziere.>> Hoffnungen werden in <Winterstadb> eigentlich nicht
skizziert. Der Film selbst repräsentiert fiir seinen Autor diese
Hoffnung. Mir scheint <Winterstadb>, die Herstellung des
Films und die Darstellung einer verletzten Innerlichkeit, sei
der Versuch, dem Versinken und Verstummen zu entkom-
men. Der Film hat etwas von einem Exorzismus an sich, für
seinen Autor und fiir den Betrachter. Langsam und mühsam
distanzieren wir uns von Charlie, dem müde gewordenen
Träumer, von seinem Brüten, von seinem Selbstmitleid. Wenn
er Lena schlägt wissen wir alle, dass Selbstmitleid ein Ge-
fiihl ist das sich irgendwie politisch sich begreifende Men-
schen eigentlich versagen müssen. Aber wir wissen auch, wie
ungeheuer schwer das - hier und jetzt wo die Macht immer
anoganter auftritt - ist.

Mafiin Schaub

Winterstadt. P: Cactus Film, Bemhard Giger; B und R: Bern-
hard Giger; K: Pio Corradi; T: Hans Künzi, S: Hannelore Künzi;
M: Benedikt Jeger; D: Peter Hasslinger (Charlie), Gisöle Ratzö
(Icna), Janet Haufler, Lorenz Hugener, Reini Rühlin, Violence,
Fred Kohler u. a. m.
16 mm, Schwam,veiss, T6 Minuten.
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Alle Früste dieser Welt

Za<<Enachtlang Füürlanö von Remo Legnazzi
und Clemens Klopfenstein
Von Ruedi Christen

Von Bem weiss ich praktisch nichts. ich war zwar einmal
auf einer Schulreise im Bundeshaus, einmal bei einem Fuss-
ballspiel im Wankdorf-Stadion, einmal auf einem Firmen-
ausflug in den Gebäulichkeiten der eidgenössischen Landes-
topographie und einmal während einer Woche in der Bemer
Kaseme im WK. Und wenn ich heute jede zweite Woche
einmal in Bem bin, dann ist es zur Arbeit. Da komme ich
meistens frtihmorgens am Bahnhof an, spaziere am jetzt ge-
schlossenen <Caf6 Rudolf>, am <<Bund> und an der <Täg-
wachb> vorbei ins Radio-Studio, und abends hetze ich von
dort wieder zurück, um ja den Zug nach Zöt'rch nicht zu
Yerpassen.

Ich kenne in Bem niemanden so gu! als dass ich einfach
anrufen und mich zu einer übemachtung einladen würde,
wenn mir einmal nicht so sehr nach Züichgelüstet. Von der
Bemer Szene habe ich so nicht viel mitbekommen. Was ich
weiss, sind Second-Hand-Informationen. Ich kenne deshalb
nur Offizielles, Amtliches, Oberflächliches.

Und mit Offiziellem beginnt auch <E nachtlang Füürland>
von Remo Legnazzi und Clemens Klopfenstein: Neujahrs-
empfang im Bundeshaus, Bundespräsident Kurt Furgler redet
eifrig, christdemokratisch und scheinheilig vom Rech! das
alle Menschen auf ein bisschen Glück hätten und so weiter.
Dann das Lächeln in die Kamera, den Champagnerkelch
leicht schief in den Händen, während er in gepflegtem Ost-
schweizerenglisch dem Negerdiplomaten die besten Grüsse
und herzlichsten Glückwünsche an seine Frau, die eben ein
Kind bekommen hat zu überbringen aufträgt: <Is she happy?
Oohh!> Aus dem Hintergrund betrachtet Max, Alt-68er und
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Nachrichtensprecher bei Radio Schweiz Intemational' dt:tgl
bigotte Pofiföhauspiel und wartet auf den schdftlichen'lbxt
Oe?Neujatnsanspräche' Draussen demonstriert die Bemer
ü;d;t ftir ein autonomes Jugendzentrum, ihr bisschen
Cfti.fiuui dieser Erde: Politische Widersprüche in Bem am
13. Januar 1981.- Wi" Max alsdann das Bundeshaus verlässt wird er von
0". t<u-"iu urrfgefangen und bis zum nächsten Morgen nicht
m.tt totg.tussJn. Sie folgt ihm durch-die kalten Winter-
;i;;;; z"u seinem Büro, vön dort nach Hause, in die Beizen,
; ri.h die Szene trifft, an ein Fest und von dort über das

StuOtttt.ut t in eine Waldhütte, wieder zurück in die Stadt
Uit ä" Oi" Giacomettistrasse, wo im Erdgeschoss der SRG-
GeneraldirektionderKurzwellendienstseineRäumlichkeiten
har dann wieder hinaus in den eisigen Morgen, wo er, voll

""ä C.ftru versagt zu haben, den Renault4 seiner Freundin
nactr 

"iner 
wilden Fahrt auf dem Platz vor dem Bundeshaus

zertrümmert stehen lässt und schliesslich in der aufkommen-
den Dämmerung verschwindet'

Immer wiedeibegegnet Max in diesen zwölf Stunden Leu-
ten aus seinem Umfeld, einem alten Genossen beispielsweise,
a"r in Oer newegung eine neue Identität gefunden hat seiner
Fräundin, mit &r Jr in einer tiefen Beziehungskrise steckt
seiner Nlütter, die ihn unbedingt zum Essen einladen will
,ntO itgtnO*.ichen Bekannten, die ihn zu eiler kurzen Täxi-
iatrt iiUeneOen. Schliesslich lemt er auf dem Fest eine andere
Fiun t.nn"tt, Chrige. Mit ihr verbringt er schwatzend die
Nachq mit ihr schmiedet er auch Pläne, wie er sich einen
heldenhaften Abgang aus seinem bürgerlichen Leben ver-
schaffen könnte, scheitertjedoch auch hier und wird auch von
ihr verlassen.

Soweit also die Geschichte eines alten, heimat- und haltlos
gewordenen Linken, eine Geschichte, wie sie wohl des öftem
E"rctt.tt"n mag. Und eine Geschichte, die mit mir - und mit
iielen anderen-- einiges zu tun ha! genügend Identifikations-
.nbltrtrt.it"n anbietät. Und doch - die Geschichte hatmich
selön in ihren Bann gezogen, selten wirklich sinnlich be-
rührt. Im Gegenteil: Ich habe mich oft aufgeregt'
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Zum Beispiel an den Dialogen: Da sagt Max zu Chrige,
nachdem er es in der Waldhütte nicht mehr ausgehalten hat
und ins Freie geflüchtet ist: <Es ist einfach eine verdammt
karge Situation, mir geht einfach alles durch die Lappen,
zuerst das mit dem lieben Gott, dann ist die bürgerliche
Karriere zerbrösmelt und zuletzt musste ich noch die Vor-
stellung von Revolution und Sozialismus begraben. Die poli-
tischen Zusammenhänge - das war lange Zeit ein wahn-
sinniger Push, das hatte noch Sinn .. > Und weiter, nachdem
Chrige eingewendet hat dass wir jetzt nicht mehr im Jahre
68, sondem 1981lebten: <Ich kann nichf verdammt nochmal,
'rumlächeln wenn's beschissen ist und es gab einfach ein
Loch zwischen Anno dominiund heute, das hat dich einfach
in den Schilf geworfen, oder wenn du heute wieder antrittst
die Typen, die heut' wieder auf die Strasse gehen, sind fünf-
zehn oder wie jung, wenn du als alter Knacker daher
kommst...>

Natürlich, was Max hier sagt stimmt irgendwo. Aber für
mich sind solche Sätze zu plakativ, zu oberflächlich. Sicher,
die alten Illusionen sind zerbrochen, vor allem die gross-
formatigen, eben jene von Revolution und Sozialismus. Aber
das ist nicht plötzlich, von gestern aufheute geschehen, wie
dies die Aussagen von Max oft vorgeben, das Loch war nicht
einfach eines Morgens da, sondem es ist die Folge einer
kontinuierlichen Entwicklung.

Was ich aber vor allem schlimm finde an solchen Aus-
sagen ist dass nur der Aussenwelt die Schuld zugeschoben
wird, Resignation als Produkt der Umwell Und damit macht
man es sich zu einfach. Nun, man wird einwenden, ich wäre
einerseits nie so stark in die Linke involviert gewesen, und
zudem hättö ich mich jetzt ja arrangiert (ich arbeite wie
Max beim Radio). Aber dieser Einwand ist zu billig, denn
er zielt am wirklichen Problem vorbei. Und dieses Problem
ist die Frage, was wir heute noch verändem können, wo wir
ansetzen müssen und wo die neuen Ziele sind. Und auf diese
Fragen geben plakative Sätze wie jene von Max keine Ant-
wort im Gegenteil: sie verhindem sie, indem sie entmutigen.

Ein anderes Gespräch: Als Max von der Arbeit nach Hause

77



l-

komm! begegnet er Sam, seiner Freundin, im Hausgang'
bU ti" nic"Jt ioctr Zeithabe, etwas mit ihm zu essen' Oder
wenigstens zu trinken. Sam verneint. Wann er sie treffen
könnä, will Max wissen. Sie könne ihm nicht sagen, wie lange
die Vorbesprechung der Sitzung dauem würde, er könne
ja mal vorbäischauen. Kurz darauf treffen sich Sam und Max
zu einem Glas. Wie wenn die beiden noch nie über Bezie-
hungsprobleme gesprochen hätten, äussert Max sein Unbe-
nagJn, sein Cefütrt, ausgenützt zu werden, immer dazusein,
aUär nictrts von Sam zu bekommen, wenn er es nötig hätte'
Worauf Sam lakonisch mein! er müsse sein Leben halt selber
in die Hände nehmen, sie täte das schliesslich ja auch' Basta'

Und wieder einige Zeit später trifft Max Sam' Noch ist
itre Sitzung nicht zü Ende. Von einer Begrüssung, d!9 darauf
Lindeuten ivürde, dass sich die beiden kennen, ist allerdings
nichts zu spüren. Im Gegenteil: Das Klima ist eisig, Sams
Satze ,ynisötr, ihre BlickJkalt. Mich regt hier nicht nur auf,
mit weicher Oberflächlichkeit eine - zweifellos problema-
tische - Beziehungsgeschichte serviert wird, so als Supple-
ment, um den Topi mtiglicher Frustrationen vollzumachen,
mich'regt vor allem auf, welches Frauenbild hier entwickelt
*itO. Suä, die kalte, arrogante, zynische und politikasterhafte
Emanze, di" uott Sitzung zu Sitzung eil! nur. dass sie sich
nicht nit den Schwierigkeiten mit Max auseinandersetzen
MUSS.

Und noch ein Beispiel, das in die gleiche Richtung zielt:
In einer Beiz trifft Max eine Frau, die ihren ganzen Frust
in die Welt hinausschreit. Sie pöbelt ihn an, wirft mit einem
Fäkalienwortschatz um sich, dass einem das kalte Grauen
über den Rücken hinunterrinnt. Und das Resultat: Max ver-
schwindet auf der Toilette - sinnigerweise möchte ich fast
sagen - und der Zuschauer ist um eine Variante der mög-
üÄen Frustrationen reicher. Voilä. Seht, das sind die Früste
dieser Welt! Alle auf einmal!

<Wir haben versuch! einen Augenbtck, eine Nacht lang
unser Umfeld wiederzugeben, die Menschen, denen wir im
Spuntrrbegegnet sind, Jich selbst darstellen zu lassen, Hoff-
tto.tg.n und Wünsche im Bild festzuhalten .. ' wir haben ver-
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sucht, eine alltägliche Reatit2it zur Filmrealilät zu machen,
weil wir so das Gefühl hatten, Bem im Januar gerecht zu
werden.> Dies schreiben Remo Legnazzi und Clemens
Klopfenstein in ihrem Pressetext.

Dieses Unterfangen, diese Verbindung von Dokumentar-
film und Fiktion, ist meines Erachtens nur teilweise geglückt.
Dies liegt einerseits daran, dass die Geschichte überladen ist,
dass hier eine Realität gezeigt wird, die zwar vorhanden is!
die man aber nie in dieser Geballtheit antrifft. <<E nachtlang
Füürlanö ist eigentlich die Geschichte mehrerer Nächte.
Dies ist zwar völlig legitim, hat aber den Nachteil, dass ein Bild
von dunkelster Schwdrze entsteht ein Bild, das einem das
Reagieren fast unmöglich macht. Die logische Konsequenz
daraus ist die totale Resignation, die Verzweiflung auch, die
zum Schluss des Filmes in der Amokfahrt von Max deutlich
wird. Die Verbindung von Dokumentarischem mit Fiktivem
birgt aber noch eine andere Gefahr in sich. Film ist immer
ein künstliches Medium, und nur mit einer versteckten Ka-
mera wäre es möglich, Realit2it so einzufangen, wie sie is!
bzw. wie sie der Filmemacher sieht Sobald aber offen dekla-
riert Filmaufnahmen gemacht werden, verstellen sich die
Akteure. Ganz deutlich sichtbar wird dies am Beispiel der
motzenden Frau, die ihren gesamten Frust in die Kamera
schreit.

Auf der andem Seite gelingt es mit dieser Art des Filme-
machens auch, Szenen einzufangen, die in ihrer Echtheit
sonst kaum darzustellen wären. Ich denke dabei an die her-
vorragenden Beizenszenen, an Szenen, die ich schon zu Dut-
zenden genau gleich erlebt und erfahren habe, in denen ich
mich auch sofort zurechtfinde. Diese Frische, Spontaneit?it
und Direktheitwäre unter Spielfilmbedingungen - abgesehen
davon, dass sie nicht zu bezahlen wären - nur mit wirklich
hervorragenden Schauspielem zu erreichen. Und diese Sze-
nen nehmen auch einen wichtigen Teil inunsererRealiüitein.
In dieser Beziehung hätte der Filrn ruhig ein wenig ausfiihr-
licher sein di.irfen, er hätte anderem gegenüber mehr platz
gelassen, hätte anderes so auch wesentlicher gemacht. In all
diesen Szenen, wie auch in den direkt mitgefilmten Demon-
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stationen wird somit eine andere Seite des Klimas sichtbar,
eines Klimas nämlich' das nicht nur von Eis zugedeckt ist
sondem wo es auch eine Sensibilität und eine Zä'fihchkeit
Cibq die, einem wieder hoffen läss! nicht nur in Bem'

Ruedi Chrßten

E naclttang tr'äürland. P: Ombra'frhm, im Aqftrag der SRG
1981; B, R, K, Sctt: Remo l@nazzl Clemens Klopfenstein;
T: Pavol Jasnslu ; Al : Hugo Sigtist; M : Asphalt Blues Comparry ;
D: Mac Rüdlingu, Chrßtine In'uterbury" Adelheid Beyeler'
Marlme Esti, Märta Vlliesmann, Nick Campbell, Matc Gucger,
Marco Morelli, John Schmocker u.a.
16 mm, Farbe, 90 Minuten. Verleih: Filmcooperative Zürich
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Die verschüttete
tessinische Identität

Hintergrände und Sprache
von Villi Hermanns <<I matloso>
Von Federico Jolli und Martin Schaub

<Hier spürt man die Heimat: ein Draht ums
ganze Land herum, ein einziger Nationalpark.
So tüt keiner (von draussm) ein um das gute
Gras zu essen und uns die gute Luft wegzu-
nehmen.t

Einem Durchschnittstessiner ftillt es nicht allzu schwer, sich
mit Geschichte und Person Alfredo Bossis zu identifizieren.
Unter einem <Durchschnittstessinen> versteheoich einen Men-
schen, der nach der obligatorischen Schulzeit aus der engen
und immer peripheren Geographie des Kantons Tessin geris-
sen wird, einen, der Ende der 50er und während der 60er
Jahre dazu beigetragen hat einen Teppich von Ballungszent-
ren, von Vororten und Städten zu weben, die sich noch heu-
te leicht an einer Hand abzählen lassen. Städtische Zentren,
die denjenigen der übrigen Schweiz immer ähnlicher werden,
die ebenfalls unter der Unverhältnismässigkeit der Mittel auf-
grund der Aufstockung durch massive Zuwanderung leiden.
Aber da diese Immigration vorwiegend aus Italien komm!
ist dies im Tessin ein Grund, oder sollte es wenigstens sein,
zur Identifizierung mit der italienischen Kultur. Eine Lebens-
weise, ein Lebensmodell, das hier und dort kleine, aber dauer-
hafte Risse aufweisl

Eine ihrer Folgeerscheinungen ist das zwanghafte Ritual
der Suche nach den eigenen Wurzeln, die oft bei der sim-
plistischen Ausübung einer heruntergekommenen Folklore
endef vollgepfropft mit Schundware, unverdaulicher Gastro-
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nomie, grauenhafter Liederseligkei! Festhüttendarbietungen
u"O *.if.iOiger Literatur. Und all dies eingetaucht in ein
Ki;; d"; falichen oder gar nicht existierenden Wiederbe-
ieUung. nine nekonstruktion der Vergangenheit also, die bloss
.i"" ,änfi--e Erfindung unter dem Druck der <transalpinen
d&;;;iri die ihrerseits dem Kanton längst dieses eklige, aber
J"*t"ft "i. energisch genug zurückgewiesene Etikett <Son-

"""tt"U", 
u".puts=t habön. Diese oberflächliche Folklore' die-

rri iut"f" Gütestempel haben die Tradition entleer! haben
ui.f" Z*"ig" absterben lassen. Ein endgültiger und selbst mit-
niff. O"t tu-tftfichsten Vergangenheitseinschätzung nicht mehr
,ti.tgärrgig zu machendei schnitt: Die Folklore stellt sich un-
üü.öinä6. zwischen die urbane Realität und die dörfliche
Zivilisation, die noch am Ende der 50er Jahre - im Guten
wie im Schlechten - mit jener von Ermanno Olmis <L'al-
bero degli zoccolil vergleichbar war. -- -iitt #"it ."s Ritual, das einer unaufhörlichen Landschafts-
verschandelung, dem willkürlichen Städtewachstum und der
Bodenspekulation entgegengesetzt wird, ein weiterer Versuch,
sich seiäer Wurzeln und Identität zu versichem, ist die frei
tagabendliche Rückkehr ins Heimatdorf: Ein Weg von nur
*ä*g"" Kilometem, heute allerdings im Stau der Gotthard-
autobahn ein AlPtraum.--Wut 

bringt diäser allwöchentliche Rückzug in die <heile
WelD>? Die Modemisierung von Haus und Stall (man n9lnt
dies heute <Restaurierung>>, wenngleich die Spuren der Ver-
gangenheit ausradiert und verwischt werden)' Die Begegnung
äü"p"tton.t; die der Kindheit noch so viel Halt gegeben hat-
i*. O"n Blick aus der Feme auf eine sichverändemde Wel!
in der lllusion, man sei von dem fieberhaften Wandel noch
nicht angesteckt. Kurz, die Einigelung in einen Bunker von
mit Dra[t zusammengehaltenen, grirnen und reinen Träu-
men. Das ist das wenige, was einem noch wirklich gehört'
gi" i*l"t Raum (warum nicht?), der jedoch bereits bedroht
ist durch den Nacübam mit dem unverwechselbaren schwei-
zerdeutschen Akzen! welcher sich am Samstagmorgenq s9l
n". Cattttten ebenfa[s den Tröstungen des Chlorophylls
hingibt.
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Das also ist unser Durchschnittstessiner: ein Mensch, der
mit der gewaltsamen Trennung von Stadt und Land, von Ge-
genwart und Vergangenheit sowie allen Folgeerscheinungen
der Entfremdung zu Rande kommen muss. Zum Beispiel mit
der <ticinesitö>, die uns auszeichnen soll. Oder mit dem noch
viel schwierigeren Verhältnis zu Italien. Ich verstehe <ticine-
sitä> nicht so sehr als ideologischen Begriff, sondem als realen,
entscheidenden Begriff, der einen sehr schwierigen Diskurs
über die Lebensweise nach sich zieht: die Definition nämlich
von <Vaterland>, das heisst die Schweiz, und >Muttererde>,
das heisst das Tessin.

Heute wird zweifelsohne der Grossteil dieser Auseinander-
setzung vom Vaterland bestimmt: die wichtigsten Weisungen
empfangen wir aus dem Norden, wo die nationale Identität
definiert wird. Der herablassende Protektionismus gegenüber
der liihrenden lokalen Schicht und gegenüber einer ethni-
schen und sprachlichen Minderheit ganz allgemein hatwenig-
stens teilweise in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts die
Differenzen zwischen Nord und Süd, zwischen <hochent-
wickelten> und <<unterentwickelten> Schweiz scheinbar aufge-
hoben. Zum Nachteil der Tessiner, versteht sich: Dr. Athos
Eberle, der junge, aufstrebende Manager aus der Deutsch-
schweiz, ist das Produkt einer staatlichen <Kaderausbildungs-
stritte>>, der Handelshochschule St Gallen (einer idealen Brut-
stätte übrigens auch fiir angehende Tessiner Führungskräf-
te!), und er stiehlt Alfredo Bossi, der sich von unten herauf-
gearbeitet ha! einem zwischen Stadt und Dorf verlorenen Tes-
siner, die Stelle. Das zeigt deuflich die Grenzen der Auüono-
mie, deren sich die <ticinesitä> zrn Zeit erfreut.

Und wie steht es mit der <Muttererde>? Hier wird eine Aus-
einandersetzung schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Noch
in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts schrieben ei-
nige zur transatlantischen Auswanderung gezwungene Tessi-
ner über die Schweiz nicht wie über ihr Heimatland, sondem
wie über irgendeine Nation Europas. Sie verkannten oder
durchtrennten das Band, das 1803 geknüpft wurde, das aller-
dings heute äusserst dtinn geworden und beileibe aus Draht
nicht mehr ist Den Geist der Frühe galt und gilt es aufzu-
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spüren oder zu entdecken (etwa anhand des Hauptwerkes
eines frühen radikalen, Stefano Franscini).

Die vielschichtigen, jahrhundertealten Verknüpfungen mit
Italien, vor allem mit den Nachbanegionen Lombardei und
Piemon! waren mindestens bis z;ur Zeit des Risorgimento
sehr stari<. Heute symbolisieren sie mehr ein historisches Er-
be - sie sind kein Kulturgu! das es um jeden Preis zu er-
halten und zu pflegen gilt. Unsere Drahtumzäunung einer-
seits, die grossen Einwanderungswellen, die Unsicherheit an-
gesichts der politischen und sozialen Entrvicklung Italiens
andererseits haben in den letzten Jahrzehnten einen eigent-
lichen Graben des Unverständnisses, ja der Feindselfkeit ge-

schaffen. Die einzig gute Sache, die durch die Maschen des
Drahtgitters schlüpft, ist das Geld. Aber im allgemeinen sind
die Italiener - die Saisonarbeiter und Grenzgänger - Randfi-
guren wie in der übrigen Schweiz auch, sind zufüllig in das
ioziale Gefiige eingetreten. Auch sie sind <matlosar>.

Diese Anmerkungen, dieser kleine Beschwerdenkatalog,
den man zum Beispiel ohne weiteres auf den politischen Be-
reich ausdehnen könnte, muss unvollständig bleiben. Im Tes-
sin gibt es keine Kulturpolitik, und wenn, liegt sie bei den
Schulen mit den nur zu bekannten Folgen. Wenn sie aber von
Politikem an die Hand genommen wird, erhält sie den Cha-
rakter einer emphatischen, sich im Kreis drehenden Feier'
Man schüttelt am Baum der Geschichte, damit ein paar reife
Apfel herunterfallen, ein paar Namen von einer Aura umge-
ben, die ihnen meist gar nicht zusteht.

Vili Hermanns Angestellter Alfredo Bossi, Freizeit-
Maurer, verhinderter Bauer und Matlosa; eine versteckt ge-

haltene Frau; die Kinder gefangen in den kleinen Piraten-
Mythen einer Konsumgesellschaf! die sich bereits überlebt
nat; Aie Häuser; die Geräte; die Landschaft; die Sprache (ein
weites Feld) - sie alle sind Partikel, Fragmente, Uberreste
einer in der Struktur des Tessins der achtziger Jahre äusserst
prekär gewordenen ldentität. Es ist ein Tessin, das vor einem
neuen Andrang von Touristen auf der Suche nach einem
zweiten Wohnsitz steh! vor dem Ausverkauf der letzten
Grundstücke, in einer klaren, unleugbaren wirtschaftlichen
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Abhängigkeit... Ein Reserva! das, um endlich aufzuwachen,
so viele kleine Gesten der Auflehnung wie diejenige des
Matlosa Alfredo Bossi bräuchte.

Federico Jolli

ß. Zu unserem Identitätsproblem verweise ich auf einige
Materialien, die tn Block Notes, Nummer 2 und 3, Bellin-
zona 1980, erschienen sind; sowie auf die Bücher von
Plinio Martini und Giovanni Orelli.

(Die Übersetzung yon Federico Jollis äusserst dffirenziertem
Diagramm tessinischen Selbstverständnisses, in das sich Villi
Hermanns <I Matlosal einschreibt, musste hier streckenweise
etwas summarisch bleiben. Wir wissen, dass wir damit gewisse
Feststellungen Jollis nur bestätigen. cor. /msch.)

Omero Antonutti
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Von der subversiven Kraft der Erinnerung

Matlosa, ausgesprochen in vielen dialektalen
Tönungen, z. B. maschlösa; vom deutschen <hei
matlosl: Hausierer, Bürstenbinder, Fecker,
Schirmfl i cker, Ko rb er, S cherens chl eifer, G aukler,
Vagabund, Fahrender, Streuner. Uberdies : ohne
Haus, ohne Heimat, ohne ständigen Wohnsitz.
Im übertragenen Sinne: alle Randfiguren.

Marco, der Lehrer in Alain Tanners (JonasD, ruft einmal aus:
<Wir sind alle Grenzgängen>. Der frontalier, det matlosa,
der Aussteiger und <Landesvenäter> ist die beständigste Fi-
gur im neuen Schweizer Film. Charles D6 wird einer
(<Charles mort ou vil?>), Witliam war schon immer einer
(nl-a lune avec les dento), Georges Plond wird zu einem ge-
macht (<Le fou); die Deutschschweizer haben in Zärtlioh'
keit und Zom die matlosa aller Schattierungen dargestellt
vom Künstler bis zum Landesverräter, vom Invaliden bis zum
Spanienkämpfer. Und auch in den Spielfilmen der Autoren
aüs der Deutschschweiz stehen sie im Mittelpunkt, von Pe-
ter von Guntens Netschajew bis zum Korber und zum Schirm-
flicker in Xavier Kollers <Das gefrorene Herz>>' Man muss
es wohl nicht mehr weit und breit ausliihren: In der Figur
des Marginalen, des Fahrenden, des Out Casl drückt sich
seit Jahren die Sehnsucht der Disziplinierten aus. Die Ge-
schichte des neuen Schweizer Films liesse sich von dieser
Thematik her fast lückenlos schreiben.

Das selbe trifft auch auf das bisherige Werk von Villi Her-
mann zu: In <<24 su 24> (1970) geht es um Schmuggler und
Grenzwächter; in <Cerchiamo per subito operai, offri-
amo . . .> (1974) stehen Grenzgänger (frontalieri) im Mittel-
punkt; <San Gottardo> (1917) rekonstruiert die Emigration
des 19. und dokumentiert die Emigration des 20.Jahrhunderts,
matlosa sind die Helden, und die Sesshaften werden mit höch-
stem Verdacht entlassen; <<Es ist kalt in Brandenburp (1980)
schliesslich folgt den Wegen eines Mannes, der nur noch
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- brieflich mit seiner Heimat verkehr! und den die Heimat
schmählich im Stich lässt weil sie fiir diese Art Bürger, wie
Maurice Bavaud einer war, nichts übrig hat.

Der qualitative Sprung von <San Gottardo> und <Es ist kalt
in Brandenburg> zu <I Matlosar> ist jener von der Dokumen-
tation und Rekonstruktion in die Fiktion. Die eigene Biogra-
phie - Hermann ist in Luzem geboren, hat in London stu-
dierf in Züich gearbeitet -, eine Novelle von Giovanni
Orelli und die Kenntnis vieler kleiner Geschichten von Tes-
siner Emigranten, Bauem, Pendlem (zwischen Dorf und
Stadt) sind zusammengeflossen in eine Story vnd in eine Fi-
gur (Alfredo Bossi), die mehr zu transportieren haben als
eine traditionelle realistische Erzählung, einfait diyers: das
Sinnbild nämlich einer geftihrdeten, ja ausgelöschten Identi-
tät. Villi Hermanns Alfredo ist gedacht als Symbolfigur. Es
mussten filmische Mittel gefunden werden, um ihn immer
aufjener zweiten Ebene sich bewegen zu lassen, wo die Er-
eignisse und abgebildeten Gegenstande Zeichen sind. Das
Anekdotische durfte nie Überhand nehmen. Die Rede sollte
schliesslich nicht von einer einzelnen Erfahrung sein, von ei-
nem unerhörten Ereignis, sondem von einem verborgenen
Sinn.

Die erste Einstellung - eine Aufsicht auf ein Pul! zwei
(noch unbekannte) Hände, ein Federmesser, ein Bleistif! eine
Tabakdose und die Streichhölzer mit einem touristischen
Tessin-Motiv als Dekoration - gibt den Ton bereits an. Da
wird ein konkreter Vorgang abgebildet - jemand schnitzt
(in zerstörerischer Weise? Jedenfalls in einer ungewohnten)
an einem Bleistift herum -, und da liegt noch anderes Zei-
chenhaftes herum. Darüber liegt - im Off - eine formelhafte
Sentenz. (wiedergegeben an der Spitze von F. Jollis Aufsatz).
Eine <<unrealistische> Musik betont im nachhinein die Zei-
chenhaftigkeit des Arrangements, wenn nun die Titel folgen,
auf sepia getönten Schwarzweissfotografien eines fahrenden
Händlers, die sich später als Ur- und Leitbild, als schmerz-
liche Erinnerung, als Hintergrund, als Traum herausstellen
werden.

Was ich sagen wollte: <I Matlosar> ist in keinem Fall ein
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Film. der da die berühmt-berüchtigte Scheibe vom Lebenher-
rni"lt.ft".ioen soll. Sonst hätte er einen anderen Anfang'-- ü;;;" es liegt, dass der Film trotz seiner Einleitung in der
ersten S"quenz- seiner Gegenwartshandlule vorübergehend

"" H6tt"".tfiert, ist schwei auszumachen' Der Aufbruch der
pu.iii. Bossi aüs Bellinzona ins Weekend, dahin, wo <die
Lufi "o.tt rein und das Gras noch gub> is! scheint mir der
schwächste Teil von <I Matlosar> zu sein' Plötzlich gerät der
Fii-]" "i" naturalistisches Wellental. Man schaut einer Fa-

-äi., Ol" man nicht kennt, zu, und man verpasst die weni-
näZeictren. die weiter deuten als auf den Begriff <Abfahr0>;
ilun S"ttt die Anschriften in der Tiefgarage nicht wundert
rirn-UU.t die Maske, die sich der Sohn übergezogen hal Und
Oi. fum.tufuhrt hinter dem Auto her, das die Familie Bossi
int pinrkutschier! gewinnt auch nicht jenen Grad von Sti-
ürit*ttg, 0.. nötig wäie, damit sich der Zuschauer auf anderes
g.i^ri äu"ttt als-auf Ailtäglichkeiten. Die Ebene (ene oben
ätt"annt. zweite) wird erst wieder erreicht, wenn der Wagen
ni.ht ittt Dorf fahren kann, wo gerade eine vorfabrizierte
ö"i"gä ausgeladen wird (<auch zu maueq verstehen die
offen-bar nicht mehn>), beim Anblick der nahen Staumauer
und der im Wasser versunkenen alten Steinhäuser' Die erste

nti"tUf"nO" - der Knabe Alfredo mit einem bunten Ball
in einer steilen Bergwiese - stellt wieder her, was am An-
fang ganz klar und einfach gegeben worden ist' Von nun an
iri ä.i zut"ttauer wieder mit den Augen auf sichtbaren Er-
t.tr.it rtg"n und mitdem Sinn im Unsichtbaren einerproble-

-uüt"tt"ä Existenz, der Existenz des Angestellten Alfredo
,ntO 0". Existenz eines zerstörten und kolonisierten Lebens-
raums, des Tessins'--'öi"'C"g".t*urt 

des Films - Alfredo bei einem morgendli-
chen Spaiiergang in den monti, Alfredo ein Mäuerchen
üäuenO uor Oin Äuut, die Mahlzeiten der Familie, die Heim-
iufttt irn dichten Verkehr, der Arbeitsalltag Alfredos, der
Familie -, diese Gegenwart wird und bleibt bis fast bis zum
S"ttiutt der Grund, von dem die Hauptfigur abstösst: in die
Erl*"*ttg"n, in Träume; sie ist Stichwortgeber für Expedi-
tionen in die verschüttete Identität der Hauptftgur'
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Hermann hat diese Gegenwart reduziert auf ganz wenige
Zeichen; ein demagogischer Autor hätte sie gehäuft. Die
Widersprüche dieser Gegenwart scheinen auf in den ein-
fachsten Bildarrangements: in der Einrichtung von Alfredos
Eltemhaus, das jetzt zum Zufluchtsort geworden is! in der
Dengelmaschine eines alten Dorfbewohners, den Erinne-
rungsstücken des Onkels, einem Migros-Verkaufswagen, im
kleinen Zementmischer, den sich der Städter angeschafft
hat liir ein paar kleine Maurerarbeiten; in der Kleidung (Ver-
kleidung) des Angestellten Alfredo, in seinem Aktenköffer-
chen, der Steckkarte, die Türen öffnet usf.

Drei Erscheinungen aber verbinden beide Zeit- und Bedeu-
tungsebenen des Films: der hölzeme Schubladenkasten mit
den Glasmurmeln, die Vogelfalle, die Alfredo mit Bleistiften
und einem Buch nach einer Kindheitserinnerung wieder zu
bauen versucht der Kaffee schliesslich, den sich Alfredo
fast rituell mit einem Schluck Wein <verlängerb>.

Der Kasten und die Vogelfalle gehören - in derVergangen-
heit - zu der rätselhaften Figur des Matlosa, des fahrenden
Händlers, zu dem der junge vaterlose Alfredo eine Art Sohn-
Vater-Beziehung aufgebaut ha! zu jener Figur, der die Sehn-
sucht des wohlbestallten, aber haltlosen Alfredo gilt. Den
Kasten hat der Fahrende damals zurückgelassen im Dorf,
als er von Soldaten und Zöllnem über die Grenze zurück-
gestellt wurde; die Vogelfalle hat er dem jungen Alfredo
draussen im Kastanienwald einmal vorgefiihrt.

Alfredo findet irgendwie zurück; er versuch! die Erinne-
nmgen und die Gegenwart wieder zusammenzubekommen.
Ermuss ein rnatlosawerden, muss sich an die R?inder zurück-
begeben, von denen er herkommt. Das letzte, das poetischste
Bild des ganzen Films, hat gleichzeitig etwas Tröstendes und
etwas Trauriges an sich: Alfredo Bossi im Strassenanzug,
mit dem Kasten des matlosa auf dem Buckel auf einem
belebten Platz in der Stadt; von der Kamera weg läuft er,
den Satz rufend, den er aus seinen Erinnerungen heraufgeholt
hat: <Policarpo Sperandio che porta la cassetta sul deärio>;
wenn er über den Platz in die Gasse verschwinde! schwenkt
die Kamera aufwärts mit zeigt die engen Gassen, die Dächer
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der Stadt und schliesslich, wenn sich die Stimme Alfredos
in der Tiefe des Bildes verliert, kommen die Dörfer an den
Berghängen ins Bild, die monti, der Himmel.

Ich denke, dass in diesem Schlussbild sich das Konzept
von Villi Hermanns Film am besten artikuliert.

<I Matlosar> hat einige Momente, hat ganze Passagen von
dieser eigenartigen - und im Schweizer Film doch ziemlich
neuen - Poesie. Dass der Film zwischen diesen Momenten
und Passagen auch zuweilen in die Alltagsprosa - Femseh-
fitn - zurückftill! kann nicht bestritten werden. Aber als
Gesamterinnerung bleibt trotzdem ein Film stehen, der mit
sichtbaren Elementen vom Unsichtbaren spricht von der
Zerstörung der Seele, um es einmal so zu sagen, und von
einer versuchten Wiedergewinnung. Dass ein Geschmack -
der Geschmack von mit Wein <verlängertem> Kaffee - im
Angelpunkt steht (ein Proustsches Motiv!), sagt viel über das,
was Villi Hermann versucht.

Martin Schaub

lmttlosa. P: ImagoJilm SA in Koproduktion mit RTSI; R: Angelo
Gregorio und Hermann nach einer Novelle von Giovanni Orelli;
R: Vitli Hermann; K: Carlo Varini; T: Laurent Barbqt; Mus.:
Enzo Jannacci; Sch: Luciano Berini; D: Omero Antonutti (Al-
fredo), Francesca de Sapio (Afuedos Frau), Flavio Bucci (mat-
losa), Nico Pepe (Onkel Poldo), Roger Jendly (der Westschweizer
Aussteiger) u.v.a.m.
35 mm, Farbe,90 Minuten.
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Flashback, Familie

Francesca de Sapio, Omero Antonutti
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