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@ild: Bemhard Gieer)

Die erstarrte Bewegung
Von Jöry Huber

Fahren und Bleiben. Man möchte weg, irgendwohin, alles
zurücklassen, neu anfangen - aber man bleibt wo man isf
harrt aus, gewöhnt sich . . . selbst an den Wunsch zu gehen
und die Tatsache, dass man bleibt. Die erstarrte Bewegung
ist weder eine neuartige noch eine typisch schweizerische
Erscheinung. Wir widmen diese Nummer von CINEMA dem
Thema, weil einige neue Schweizer Filme auf das Dilemma
von Sehnsucht nach der Feme und dem Verharren in der
Enge eingehen - und weil wir alle in dieser erstarrten Bewe-
gung gefangen sind.

lch notiere hier einige persönliche Gedanken, einseitig und
doch widersprüchlich, apodiktisch, aber ohne Machtan-
spruch.
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Die Staubsauger

Die Schweiz bietet keine Wirklichkeit Die Institutionen des

öffentlichen Lebens übemehmen die Funktion allgegenwärti-
ger Staubsauger: Sie saugen die Wirklichkeitauf. In der ste-

rilen Sauberkeit des ausgewogenen Lebens ist alles wegra-

dier! was Brüche und Lücken aufweist was Widerspruch
enthält und unmittelbare Betroffenheit auslösen könnte' Was

sich nicht nach Tradition und Konvention ausrichtet er-

scheint als absurd und verrückt
<Sicherheit und Wohlstandn, <<Verständrgung und Kom-

promiss>>, <Pluralismus und Neutralitäb> - wir kennen die

Fositionsiichter des sicheren Hafens, in dem man gegen die

Wogen der beweften See geschützt isl auf einem faulenden
TüÄpel dahintreibend. Meine persönliche Wirklichkeit und
mein gesellschaftlicher Alltag ergeben keine sinnvolle Ganz-
heit mehr. Ich erfahre das Aufbrechen in disparate Teile und
gleichzeitig die Tatsache, dass alles in der Schweiz ja gut
geht Als <Kopfarbeiten> wehre ich mich zuerst intellektuell:
Der Geist und das Bewusstsein sind provoziert den Sinn von
meiner Person aus wieder herzustellen' Und dann sehe ich,
dass dem Denken keinVerhalten entspricht. Die Möglichkeit
zu fahren taucht auf, als einziger Ausweg, als Bedrohung aber

aucb, denn es ist doch recht bequem hier. Ich habe mich mehr
angepass! als erwartel Ich wurde zum perfekten Diplomaten
mir selber gegenüber. Als verbaler Akrobat balanciere ich
sicher über die Abgründe persönlicherTräume hinweg' Und
es gibt Momente, in denen ich die Sprache und das Schrei.
ben zu hassen beginne.

Ich möchte in einer Wehsprache leben . . .

Die schweizerische Sprachlandschaft ist in enge Regionen ein-
gezonLWas als Föderalismus und kulturelle Vielfalt gerühmt
wird, empfinde ich zuerst als Begrenzung, meine Mundart -
und mich damit- als provinziell. Wohl lemte ich in derSchule
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Französisch, Englisch und Italienisch, doch nur um günstige

berufliche Voraussetzungen zu schaffen: Poliglott ist der

Schweizer nur, wenn es nützlich ist. Ich möchte wegfahren in
einen andem Sprachraum, um andere Menschen und mich
neu zu erfahren. Und doch bildet die Muttersprache eine wei-

tere Variante von Heimatbindung, die man nicht so leicht
durchbricht. Ich lemte in dieser Sprache, meine Umgebung zu

entziffern. Vielleicht ist es die Unsicherheit dass mit dem Ver-

lassen des heimatlichen Sprachgebietes auch ein Verlust an

(eigener) Welt verbunden isl in der Fremde muss man sich

setler retativieren. Sprache ist ein geeignetes Mitüel, um luft-
leeren Raum zu fiillen, Unsicherheiten zu übertünchen oder

sie gar nicht erst aufkommen zu lassen. Wenn es mir schlecht
geht, konstruiere ich einen <<besonders kritischeu Text teile

äi" W"tt ein. Mit Sprache halte ich das Rationalitätsprinzip
und Erziehungsmaximen aufrecht Man ist tüchtig - in jeder

Hinsicht Die Übenedungskunst wird zum Ritual alltäglichen
Verhaltens. Regie führt die Angs! sich zu verlieren. In mei-

nem täglichen Sprechen nistet sich ein bequemes sprachli-

ches Häimatgefiihl ein. Es ist sowohl schwierig, in der ei-
genen Spraclie wirklich zu sein, wie es auch nicht leicht ist
seine Sprache nicht gebrauchen zu können.

Postkartenlandschaft

Das Leben im luffleeren Raum drängtmich hinaus in die Na-

tur, auf die Suche nach Bewegung, nach sinnlicher Erfahrung'

Ftihrt man los in diesem Land, in welcher Richtung auch

immer, muss man spätestens nach drei Stunden den Pass zei-

gen. Und innerhalb der Grenzen öffnet sich keine Natur' Ein
öefühl des Eingeschlossen- und Ausgestossenseins über-

kommt mich. Überall Häuser, Fabriken, Lagerhalleq Aus-

sichtspunkte, Bergbahnen, Autobahnen, Eisenbahnen, be-

tonierte Feläwege, kanalisierte Flüsse, Leitungsmaste' Die
Landschaft hat ihren natürlichen Rhythmus verloreq alles ist

eingeteilt und abgegrenzt Und wo Natur als Natur erscheinen
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soll, ist sie organisiert zur Erholung und fiirs lukrative Touris-
musgeschdft. Man kann sich drehen, wie man will, der freie
Blick ist zerschnitten durch fremde Eingriffe. Der Föhn rückt
alles zusammen. Wohl gibt es Berggipfel, die von der Beset-
zung noch verschont sind - hier werden Bedürfnisse wach,
zu fliegen, weg- und darüberzuflieger\ nur nicht wieder ein-
zutauchen. Es sind ausgegrenzte Bereiche, die überall wieder
hinunterfiihren. Sie bieten nur Gelegenheit, kurz Luft zu
schnappen.

Die Schweiz ist berühmt für ihre Postkartenlandschafl
Hehre Bergeswelt blaue Seen, bäuerliche Idyllen - von der
südlichen Riviera bis zum ewigen Schnee, alles nahe beieinan-
der. Dem Postkartenbild gleich erscheint mir Suchendem
Natur nur in Ausschnitten. Die vielgertihmte Vielfalt erfahre
ich als Unruhe und Zersplitterung. Diese Landschaft erlaubt
kein Erleben in der Bewegung: Fahre ich eine Stunde lang ge-

radeaus, wechselt die mich umgebende Natur kaleidoskop-
artigirnmer zu neuen Bildern. Ich habe nicht die Möglichkeit
über längere Sfiecken mich in die Natur hineinzubegeben, sie
in mich aufzunehmen, Phantasie zu entwickelq mich zu er-
fahren. Alles ist wie hingestellt, ausgeschnitten. Es bleibt
in Distanz, zum unbeteiligten Konsum gesäuberl

Vater-Land

Was macht das Heimweh des Schweizers - früheq im Zu-
sammenhang mit dem Söldnerwesen als <Schweizer Krank-
heiO> bezeichnet -, seine enge Beziehung zur Heimat aus?
Die politische, geographische und kulturelle Abgescltlossen-
heit und Kleinräumigkeit der Lebensbereiche fördem enge
gefiihlsmässige Bindungen. Dazu kommt aber das alles über-
höhende Geftihl, einzigartig zu sein: neutral, reichundsaubeq
seit Jahrhunderten und aus eigener Kraft . . .

Begriffe wie <<Heimab> und <Vaterland> dienen als perver-
tierte Mythen der nationalen und persönlichen Identität. Die
Schweiz zu verlasser; kommt einem Verratgleich.
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Ich kenne dieses Heimweh der Väter nicht und doch bin
ich immer wieder zurückgekommen. Auch in mir wirkt eine
Art Geliihl von Verrat als Kehrseite eines diffusen Verant-
wortungsbewusstseins. Verantwortung ist etwas, das einem
überall und immer eingeimpft wurde. Sie soll dem Leben, der
Arbeit Sinn geben, verkommt aber sehr schnell zur abstrak-
ten Schablone, auf die man sich geme berufl um nicht auf
sich selbst zurückgreifen zu müssen. Mein Verantwortungs-
gefiihl wurzelt in der Beziehung zum Vater als Person und
Symbol verschiedenster Autoritäten. Ich will dem Vater be-
weisen, dass ich etwas kann, dass die Kritik an ihm und der
Vergangenheit richtig und durchliihrbar ist. Ich möchte die
Mythenmacher überfiihren, um nicht selbst als Schweizer
dem Mythos Schweiz zugerechnet zu werden. Mein Wunsch
zu fahren dagegen ist Ausdruck des Versuchs, mich aus der
vielschichtigen Abhängigkeit vom Vater zu befreien, aus der
Aufgabe, für etwas verantwortlich zu sein und einzusteheq
mit dem ich mich nicht identifizieren kann. Es taucht das
Bild der vaterlosen Neugeburt auf, des Neubeginns als endgül-
tige Abnabelung. Dieser Absage an vieles, was <Herkunfb>
beinhaltet antwortet aber ein Bedürfnis nach Tradition, einer
Tradition, die man sich hier jedoch allzu schnell als konti-
nuierlichen" überschaubaren Weg konstruiert dem eigenen
Verantwortungsbewusstsein zitierbar. Der Uberwindung der
Vater-Bindung als biographischem Sprung stellt sich so die
Angst vor Verlust persönlicher Geschichte entgegen. Man
bleibt

Die Offsidefolle

Berufsverbote und Entlassungen, verschiedene Formen der
Vor- und Selbstzensur, die mehr oder weniger institutionali-
sierte Uberwachung kritisch denkender Bürger, die Ausbil-
dung von Disziplinierungsagenturen sind handfeste Tat-
sachen einer politischen Wirklichkeit Stabilisierungsfaktoren
schweizerischer Konkordanzdemokratie. Alles geschieht still
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und sauber, nach Gesetz. Ich habe oft das Gefühl, ins Leere
zu laufen, plötzlich allein und isoliert dazustehen. In dieser
Abseitsposition erscheinen Denken und Handeln folgenlos.
Reaktionen fallen aus, Überlegungen verflüchtigen sich zu
spurenlosen Spekulationen, eine Bewertung f?illt immer
schwerer. Träume verschwinden, Zeit verrinnt Wünsche blei-
ben ungestilll

Der Versuch, mich wieder zu finden, bedeutet ein Zurück-
buchstabieren auf Positionen, die mir bekannt vorkommen:
Es sind die bewährten, erprobten Orte der vorsichtigen <rea-
listischeru> Taktiker, die den gebeugten Gang, die kleinen
Schritte, die vorgegebenen Wege einzuschlagen verlangen,
die lähmen. Und ich frage mich, ob in diesem Land über-
hauptBilder noch möglich sind. Bilder, die Träume festhalten,
Phantasie freisetzen und Wirklichkeit dem Sog der Sauber-
männer entziehen. Subversive Bilder.

Jörg Huber

Sehr geehrte Abonnenten,
mit separater Post erhalten Sie tlieser Tage die Rechnung
für rlen Jahrgang 1979 von CINEMA untl den jährlichen
gränen Schein. Bitte machen Sie in den nächsten 30 Tagen
Gebrauch von ihm.
Weil wir CINEMA ab Nummer 1//9 aufwendiger herstel-
len - Offset, in den Text integrierte Bilder - haben wir so-
wohl den Einzelverkaufspreis als auch die Abonnements-
gebühr leicht anheben müssen. Wir hoffen, dass Sie uns
trotzdem treu bleiben,ja sogar, dass Sie uns helfen, weitere
regeln:ässige Leser zu gewinnen.
(Die Mitglieder der <<Gesellschaft Schweizer Fi}u erhal-
ten keine Rechnung; wir rechnen für sie gesamthaft mit
der GSF ab.)
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Der Enge fiotzen- hier und ietzt

Fahren oder Bleiben? Schweizer Filme
antworten
Von Bemhard Giger

Auf der Kleinen Schanze in Bem steht das Denkmal von
Oskar Bider. Er hat am 13. Juli 1913 auf einem Flug von Bem
nach Mailand als erster die Alpen über{logen. Die von Her-
mann Haller entworfene Statue schwingt sich kühn in die Lufl
so, als ob sie gleich vom Sockel wegfliegen würde gegen die
Alpen, die an Föhntagen zum Greifen nahe liegen. Auf der
Kleinen Schanze hatte ich die ersten Liebeserlebnisse mit
meiner Schulfreundin. Später trat ich dort in einem Strassen-

theater auf, schrie Texte von Wolf Biermann in ein Megafon:
<das Land ist still . . . noch.>>
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Einer von denen, die bei diesem Strassentheater mitmach-
ten, Pierre, ist heute Stadtrat übersetzt Aufsätze und Gedichte
von Timothy Leary und schreibt selber kurze Geschichten.
Ich weiss nichl wie aktiv er wirklich isl und ich weiss nicht,
wie viel seine Aktivit?iten bewirken, aber das interessiert mich
eigentlich auch nicht. Mich beeindruckt hingegen, dass er die
Theorien von damals umzusetzen versuchte, dass er das, ob-
schon es oft mühsam ist immer noch tul Er hat nicht so rasch
aufgegeben wie ich. Ein anderer, Max, macht noch immer
Theater, ich habe ihn im BuSiPo-Film <Preis der Angsb>
wiedergesehen. Beide, Piene und Max, haben weitergeftihrt
was wir damals angefangen hatten. Sie fandeq jeder auf seine
Arf eine <Heimab>. Verglichen mit ihnen bin ich ein Heimat-
loser.

Ich schreibe Artikel für liberale Blätter und bin beleidigt
wenn mich jemand frag! ob ich das politisch verantworten
könne. Ich unterschreibe linke Initiativen und trinke Pom-
mery. Ich möchte verreisen und bin immer noch da. Ein Unbe-
hagen plagt mich, Sehnsucht erfasst mich, aber ich bin noch
nicht einmal zum Bahnhof gegangen. Oskar Bider, o bitte,
nimm mich mit.

Leben in der Schweiz

Am 18. Februar 1979 wurde in der Schweiz die Atomschutz-
initiative n1t965 271 zu 919 923 Stimmen abgelehnt. Nach der
Abstimmung wurde in Zeitungskommentaren fesQehalten,
dass die hohe Zahl der Ja-Stimmen mehr sei als nur ein
Achtungserfolg für die Initiative, dass die Meinung der Min-
derheit nicht einfach unter den Tisch gewischtwerden dürfe,
sondem in zukünftigen Diskussionen über die Kemenergie
berücksichtigt werden müsse. Das wird bestimmt auch ge-
macht werden; man wird denen, die sich gegen den Bau von
Atomkraftwerken wehren, nicht mit der gleichen kaltschnäut-
zigenÜberheblichkeitbegegnenkönnen, wie das nochvorder
Abstimmung da und dort gemacht wurde. Bundesrat Rit-
schardwird, wann immererkann, die sorgenvolle Miene eines
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Mannes aufsetzen, der lange und intensiv in sich gehorcht
ha! um einen bedeutenden Entschluss zu.fassen, und viel
Verständnis aufbringen für die Zweifel und Angste der Atom-
kraftwerk-Gegner.

Aber dieses Verständnis hilft denen, für die es aufgebracht
wird, nicht weiter, sie bleiben eine Minderheit so wie sie es

frliher schon waren, bei der Waffenausfuhrverbotsinitiative
etwa oder bei der Initiative über straffreien Schwangerschafts-
abbruch. Volksinitiativerl die tiefgreifende Veränderungen
ansfiebeq haben in der Schweiz keine Chance. Man ist sich
in den meisten Fällen einig darüber, dass ihre Anliegen zwar
durchaus ernsthaft diskutiert werden müssten, dass aber die
Forderungen der Initianten letzflich doch zu extrem seien.

Und exfem sein heiss! sich unschweizerisch verhalten. Ob
einVorschlag zurVeränderung bestehender Gesetze oder zur
Einführung neuer Gesetze tauglich ist oder nich! wird lange
und gründlich untersuch! wenn's sein muss solange, bis er
wieder veraltet ist

In der Schweiz gibt man sich am liebsten mit dem zufrie-
den, was ist. Nicht Eanz z! unrecht denn es lässt sich hier,
auf den ersten Blick wenigstens, recht gut leben. Und wer
bereit ist, dann und wann ein Auge zuzudrücken, kann sich's

hier gemütlich machen. Wer aber dann, wenn andere ein
Auge zudrücken, nicht wegschauen kann oder will, dem ver-
geht nach und nach die Lust aufdieses gute Leben; er verliert
mit der Zeit die Hoffnung darauf, dass sich hier je etwas

ändem werde.
Die Schweiz hat sich zwar schon veränderL Die Helden aus

den alten Schweizer Filmen wirken heute lächerlich oder
vermögen höchstens noch ein paar nostalgische Gefühle fiir
die schöne, von der bösen Welt abgeschnittene Heimat zu
wecken. Die Schweiz ist zum <<modemen Kleinstaab> gewor-

den. Aber diese Wandlung hat die hobleme, die die Schweiz
mitsich selberha! nichtgelös! die Veränderungenhaben nur
an der Oberfläche stattgefunden. Die Schweiz will heute
international etwas zu sagen haben, lässt sich aber von ihren
intemationalen Partnem kaum etwas sagen. Die Schweiz will
Handel treiben mit der Welt und entwickelt doch immer wie-
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der einen eigenartigen Stolz darauf, dass sie ticht ganz nx
Weltgehört

In einem der Iiinf Kurzfilme, die Henry Brandt 1964 für die
Landesausstellung in Lausanne gedreht hat in (La course au
bonheunt, sieht man einen kleinen Jungen im Fond eines
Mittelklassewagens sitzen. Am Steuer sitzt der Vater, neben
ihm die Mutter, der Wagen führt über eine breit angelegte
Strasse. Aus den Augen des Jungen ist Angst zu lesen und
die Frage: was macht ihr mit mir? Er begreift nicht dass der
Sonntagsausflug im neuen Wagen fiir die Eltem ein Ereignis
ist der Beweis, dass es ihnen gutgeht. Die Eltem haben auch
Angst das kann der Junge jedoch nicht wissen, so, wie er
nicht wissen kann, dass ihre Angst eine andere ist als die
seine, jene nämlich, den Anforderungen der Leistungsgesell-
schaft nicht zu genügen. Und er kann auch nicht wissen,
dass die Eltem ihre Angst überhaupt die GeIiihle, verdrängt
haberl dass eine Waschmaschine, ein Femseher und ein
neuer Wagen fiir sie wichtiger geworden sind als die Ge-
fühle.

ttLa course au bonheun von Henry Brandt, 1964
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<Gösgent von Donatello Dubini, Fosco Dubini und Jürg Hassler'
1979

Im <Gösgen>-Film sieht man, wie die Polizei brutal gegen

die Demonstranten vorgehl Um sich vor dem Tränengas zu
schützen, binden sich die Demonstranten Tücher vor ihre
Gesichter. Auch die Polizisten haben die Gesichter verdeckl
mitHelmen und Gasmasken. Weil sie keine andere Möglich-
keit mehr sah, ihre Anliegen vorzubringen, ging die Volks-
bewegung gegen Atomkraftwerke zur direkten, gewaltfreien
Aktion über, wurde aber mit Tränengas und Knüppeln zu-
rückgedrängt und dann auch noch beschuldigt, die demokra-
tischen Spielregeln verletzt zu haben.

Unter den Demonstranten sind viele Jugendliche, die noch
keine zwanzig Jahre alt sind. Am 18. Februar hat sich die
Mehrheit der Stimmbürger nicht nur über die Forderungen
dieser Jugendlichen hinweggesetzt und ihnen damit die Zu-
kunft verplant, sie hat ihnen darüber hinaus auch das Recht
abgesprochen, zukünftig selber zu stimmen (die Herab-
setzung des Stimm- und Wahlrechtsalters von 20 auf 18 Jahre
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<heis der Angsat der S8-Filmgruppe Zürich, 1979

wurde mit 9&105 zu 933676 Stimmen abgelehnt). Ein 18-

jähriger muss zwar einmal mit den Atomkraftwerken leben,
damit er aber zu dieser Art Leben etwas sagen darf, muss
er erst 20 Jahre alt werden.

Auf den ersten Blick sehen die Häuser der Siedlung in Kurt
Gloors <<Die grünm Kinden> aus, wie weiss angestrichene
Kisten mit fein säuberlich herausgesägten Löcherrl die je-
mand dort im Grünen stehengelassen hat. Die Häuser passen

nicht in die Landschaft Aber darum geht es gar nicht
denn wichtig ist nur, dass sie draussen vor der unbewohnbar
gewordenen Stadt stehen, dorl wo man noch atmen kanr\
ohne gleich Kopfweh zu bekommen. Weiter wollten die Er-
bauer der Siedlung, die damit Geld machten, nicht denken,
weiter haben die Bewohner, als sie dort hinauszogen, nicht
gedacht. plsi\r/illig gingen sie in die lsolationshafl

Damit die Bewohner der Siedlung von ihrem Arbeitsplatz
in der Stadt möglichst rasch wieder hinaus ins Grüne kommen,

*
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<Die grünm Kinder> von Kurt Gloor, 1971

und damit die Gehetzten, für welche Zeit Geld ist nichts
verlieren, baute man Strassen quer durch Wohnquartiere.
Express-Shassen nennt man sie, diese Betonbänder, die
Nachbam voneinander trennten und Kindem die letzten
Spielplätze raubten. Jene, vor deren Wohn- und Schlafzim-
merfenster die Strassen gebautwurden, hat man nichtgefragt
ob ihnen das gefülll Wegen der paar Leute, die dadurch dem
Lärm und den Abgasenausgeliefertwerden, wollte man nicht
auf die Strassen verzichten. ln <Aer Bucheggtlatz z. B.>> von
Sebastian C. Schroeder beschreiben die Uberfahrenen die
neuen, beinahe unerträglichen Lebensbedingungen. Und in
Hans-Ulrich Schlumpfs <Beton-Fluss> sieht man, wie die Be-
tongebilde die letzten Reste der Natur verdecken.

*

In Henry Brandt's <Le dernierprintemps> erzählteine alte Frau
ihre Lebensgeschichte. Dann setzt sie einen nicht weniger
alten Grammophon in Betrieb, der ifu liebstes Musikstück
spielt. Sie lässt noch einmal die Vergangenheit aufleben, eine
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Zeit, n der die Menschen zwar auch ihre Sorgen hatten, in
der sie aber noch mehr Zeitfanden, sich diesen zu widmen.
Die Bilder, die dieser Szene folgen, zeigen, wo die Frau
heute lebt: in einem riesigen, hässlichen Wohnblock. Es is!
als wäre sie dort lebendig eingemauert worden.

<<Einmauem>> will man auch den alten Schuhmacher in
Kurt Gloors <Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner>.

Er soll in ein Altersheim gehen. Dass es ihm, der viele Jahre

in der Altstadt lebte und arbeitete, bei dem Gedanken, weg-
gehen zu müssen, beinahe das Herz zerreiss! interessiert die,

die ihn auf die Strasse stellen, nicht. Nachdem Steiner in
seiner Werkstatt vor dem Briefträger die Kündigung gelesen

ha! schaut er den Überbringer der traurigen Nachricht lange

an. In seinen Augen ist die Frage zu lesen: was habt ihr
mit mir gemacht?

<Beton-Fluss> von Hans-Ulrtch Schlurnpf, 1975
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Was mache ich mit mir?

Was bleib! wenn die Hoffnung darauf, dass sich hier noch
etwas verändem werde, aufgebraucht ist, sind die Sehnsucht

nach der Fremde oder die Verzweiflung. In Michel Soutters

erstem Spielfilm <La lune avec les dents> tobt sich William,
der Herumtreiber ohne Ziel, tn seiner Küche aus. Er zer-

schlägt alles, was ihm in die Nähe kommt. Und in Roman
Hollensteins <sisifustt zerstört ein junger Mann sein Zimmer
mit einer Pistole. Es ist völlig sinnlos, was er macht; seine

Schiesserei schadet nicht einmal der Gesellschafl die ihn
zu dieser Aktion trieb. Die Zerstörung aber erleichtert ihn,
es ist die einzige Betätigung, die ihn noch befriedigt'

Mathieu in Michel Soutters <Haschischtt hingegen über-

kommt das Reisefieber. Nichts hält ihn mehr zurück. Wenn
er nach Hause komm! steht das Essen, das ihm seine Mutter
zubereitet ha! schon auf dem Küchentisch. Mutter und Sohn

sitzen sich dann gegenüber und haben sich nichts mehr zu

sagen. Die Mutter stellt Fragen, die der Sohn nicht beant-

*örtet - der Sohn macht giftige Bemerkungen, auf die die

<Hqschiscb) von Michel Soutter, 1968
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Mutter kaum reagiert. Mathieu ist Schauspieler, hat aber
nichts zu tun, weil die Darstellerin der weiblichen Hauptrolle
des nächsten Stückes noch nicht eingetroffen ist. Er schreit
den Leiter des Theaters an und droht wegzufahren" wenn
die Proben nicht bald beginnen würden. Der Leiter aber lässt
sich von seinen Drohungen nicht beeindrucken, er studiert
das Modell eines Bühnenbildes. Später trifft Mathieu eine
Malerin. Er weiss auch bei ihr nicht recht was er sagen soll,
er hat so genug von seiner Umwelt dass er nicht mehr
hören und nicht mehr sehen kann: vor einem Bild der Ma-
lerin sitzend, fragt er sie, was sie mache, und nachdem sie
ihm gesagt hat sie sei Malerin, fragt er sie, was sie male.
Der Schrei eines anaüolischen Hirterl den er auf einem Ton-
band im Radiostudio hört ttint für ihn so verlockend, dass
er einen Freund dazu überredet mit ihm zusammen wegzu-
fahren. Mathieu führt dann doch nicht er verliebt sich in die
Hauptdarstellerin - sie kommt von Paris, von <<draussenr> -
und lernt wieder, das Leben zu geniessen. Aber die Pariserin
bleibt obschon er sie darum bittet nicht bei ihm. Am Schluss
ist Mathieu allein; der Ekel vor seiner Umwelt und vor sei-
ner Unfühigkeit in dieser Umwelt irgendetwas zu machen,
wird ihn wieder erfassen. Er hat das Zeichen von <drausseru>,
das ihm durch die Schauspielerin überbracht wurde, nicht
verstanden. Er ist zu sehr nur mit sich selber beschäftigt.

Auch Thomas in Markus P. Nesters <Ballonbremsen> be-
reitet eine Reise vor. Mit dem Lachen eines kleinen Bengels,
der soeben eine Scheibe eingeschlagen hat kauft er am Bahn-
hof eine Fahrkarte nach Marseille. Er will nach Mexiko.
Schon am nächsten Schalter aber erfährt er, dass es hierliir
ein Visum brauche. Das Bild zeigt ihn dabei in Grossauf-
nahme, sein Gesicht wird zerschnitten von den Stäben der
Schalterabschrankung. Er lacht nicht mehr, er begreiff dass
er nicht so leicht flüchten kann. Mit seiner Freundin, die von
den Reiseplänen nichts wusste, mietet er eine Wohnung in
einem Neubau, und die Stelle, die er vorher trotzig abgelehnt
hatte, nimmt er dann doch an.

Alfred R. im gleichnamigen Film von Georg Radanowicz
ist weit herumgekommen, er ist aber auch immer wieder
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<Ballonbremsm) von Markus P. Nester, 1972

zurückgekehrt weil er scheiterte, weil er nicht fand, was er
suchte. Der Film beschreibt den letzten Tag in seinem Leben.
Man sieht ihn erwachen, aufstehen, baden, Kaffee kochen -
mit einer beunruhigenden Ruhe erledigt er das alles. Dann
räumt er sein Zimmer auf, fiillt Abfallsäcke mit all den
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Sachen, die sich die Jahre durch angesammelt haben - er

wirft sein Leben weg - und bereitet sich auf sein Ende vor.

Die Entschlossenhei! mit der er vorgeht, fehlte ihm früher.
Am Morgen in der Badewanne versucht Alfred R., mög-

lichst lange unter Wasser zu bleiben. Er bleibt so lange unten,
bis die Oberfläche des Badewassers spiegelglattist, danntaucht
er erschöpft wieder auf. Das hat er im Leben auch versucht
aber der Mensch ist kein Fisch, er muss atmen können. Al-
fred R. wollte das Unmögliche, weil er mit dem Möglichen
nicht richtig fertig geworden isl

,(

Franqoise und Vincent in Alain Tanners <Le retour d'Afri-
que>blelben,wie Mathieu und Thomas, auch in der Schweiz'

Anstatt nach Afrka zu gehen, wollen sie einen Landesverräter
auf die Welt stellen, in einer Neubauwohnung, sländig ge-

stört vom Lärm der Flugzeuge. Einmal sieht man Frangoise

aufschreien, weil schon wieder ein Flugzeug über sie hinweg-
braust. Sie schrei! aber sie bleibt. Sie bleibt weil sie will,
dass man hier eines Tages nicht mehr schreien muss.

Entdeckung der anderen Schweiz

Fahren und Bleiben, damit hat sich der neue Schweizer Film
noch und noch auseinandergesetzt. Wie ein roter Faden zieht
sich die Frage, ob man bleiben oder ob man wegfahren soll,

wie man bleiben oder wohin man fahren soll, durch die Ge-

schichte des neuen Schweizer Films, von Henry Brandt's nles
nomades du soleil> bis zu Yves Yersins <Les petites fugues>.
Die Filmemacher waren gleich doppelt konfrontiertmit dieser

Frage: einmal als Schweizer, die die Enge und die Kälte
manchmal kaum mehr ertrugen, und dann als Filmemacher,
die zeitweise überhaupt keine Möglichkeitmehr sahen, hier zu

arbeiten. Die Filme, die diese Frage behandeln, lassen sich

in drei Gruppen aufteilen.
In der ersten Gruppe sind jene Filme vereinigt die von

Reiseplänen und Reisen berichten, vom Fahrenwollen und
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<Le raour d'lfriquo) von Alain Tanner, 1973

vom Fahren. Unter diesen Filmen sind jene, die oben schon
erwähnt wurden. Ergänzend müssten hier noch erwähnt wer-
den; <Celui qui dit non, von Yves Yersin (eine Episode aus

<Swßsmadet), Sebastian C. Schroeders <Südseereisen (s. CI-
NEMA 2 /7 8), Elisabeth Gujers <Stil leb entt, <Eiskalte Vögebt

von Urs Egger und <Horizonvillen von Alain Klarer (für alle

drei Filme, s. CINEMA 4/78). <Celui qui dit noo> ist eines

der wenigen Beispiele, wo einer wirklich jahrelang weg war,

in der Dritten Wel! und nach seiner Rückkehr feststellen
muss, dass sich hier überhaupt nichts verändert hat. Die
anderen Filme beschreiben eine Sehnsucht die sich nicht
erfiil[ die sich auflöst in der Resignation. Sie sind Illustra-
tionen zum Boris-Vian-Zitatvom Schweizeq der zum Bahn-

hofgeht und nicht abreist.
In die zweite Gruppe gehören die Filme, die im Ausland

für die Schweiz gedrehtwurden, die <Welb> in die Enge brach-

ten: <Les nomades du soleiltt von Henri Brandt gedreht in
der nigerianischen Sahelzone, <Nice Time>von Alain Tanner
und Claude Goretta, gedreht in London,<Biladitt von Francis
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<El grito del pueblon von Petervon Gunten, 1978

Reusser, ein Bericht über die palästinensischen Freiheits-
kämpfer, und zwei Filme von Peter von Gunten, <Bananera
Libertad> und <El grito del pueblo>, gedreht in Paraguay, Peru
und Guatemala. In <El grito del pueblo> sieht man in einer
langen Einstellung einen Flötenspieler am Wegrand sitzen,
vor einer kargen, weiten Landschaft. Die Töne seiner Flöte
erinnem an den Schrei des anatolischen Hirtenin <Haschischu,
sie wecken eine Sehnsucht. Aber diese Sehnsucht ist anders
als die von Mathieu, weil sie auch eine Herausforderung an
das eigene schlechte Gewissen ist dass man hier lebt in einem
Land, das an der Ungerechtigkeit und der Unterdrückung dort
drüben nicht unschuldig ist. <Haschiscbr> bestätigt letzflich nur
die eigene Resignation, in <El grito del pueblo> hingegen
lemt man, dass man, wenn man will, tatsächlich mithelfen
kann, etwas zu verändern.

Die Fikne der dritten, grössten Gruppe haben vorerst ei-
gentlich nichts zu tun mit dem Thema. Die Filme dieser
Gruppe geben den Sprachlosen im eigenen Land eine Stimme,
den Bergbauem, den Behinderten, den Gefangenen, den Al-
ten; sie geben Bild und Ton frei für eine <andere Schweia.
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Ist es ein Zufalf, dass in der Schweiz die Filmemacher sich
gerade den Minderheiten zuwandten und zwar in einem
Masse, wie es sonst in keinem anderen Land zu finden ist?

Kaum - denn wer sonst sollte die paar noch vorhandenen
Hoffnungen stäken, wenn nicht diese Minderheiten? Die
Filmemacher haben gemacht was Frangoise und Vincent
rn <Le retour d'Afrtque> auch machen. Sie sind geblieben -
nicht weil sie resigniert sind und sich ewig im Kreise drehen,

sondem weil sie eingesehen haben, dass eine Abreise nicht
viel ändem würde, weder fiir sie noch liir das Land, dem sie

den Rücken zukehren. Sie wollen nichl wie der Neinsager
im Film von Yves Yersi4 nach Jahren zurückkommen und
in der Kälte erwachen. Sie wissen, dass sie an Veränderun-
gen nur hier und jetzt arbeiten, dass sie der Enge nur hier
und jetzt trotzen können.

Markus Imhoofs Spielfilme <Fluchtg{ahu und <Tauwettent

sind Berichte über die unerträgliche Enge; <Ein Streik ist keine

Sonntagsschulea dokumentiert das <intemationale> Denken
von ausländischen und einheimischen Arbeitem, die die Vor-
urteile, die sie sonst tennen" abbauen und sich zusammen-
schliessen gegen die Fabrikherren;in<Freut euch des Lebens>

demonstriert der Behinderte Mike auf einer Velofahrt über
eine Landstrasse, was für ein befreiender Rausch die Freiheit
sernkawr;tn <Kleine Freiheit>kommenjene zu Worl die sich -
erfolglos zwar - gegen den Beton-Fluss wehren.

Oskar Bider hat mich nicht mitgenommen. Ich sitze in
meinem Korbstuhl, rauche Zigatette nach Zigarette und
schaue zu, wie sich der Aschenbecher langsam füllt. Immer-
hin weiss ich nun schon soviel: was ich durch das Fenster
des New Yorker Chelsea-Hotels sehe, ist nicht weniger host-
los als das, was ich durch das Fenster meiner Wohnung in
der Bemer Lorraine sehe. Und ich weiss nun auch, dass eine
Ver?inderung bei mir selber beginnen muss, hier und jetzl
Aber ein Landesverräterbin ich, auch wennichweiss, warum
ich mich hier nicht wohl fühle, deswegen noch lange nicht'

Bernhard Giger

*
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Ausflüge als Ausflüchte

Yves Yersins <<Les petites fugues>>

Von Martin Schaub

Wie der Bauemknecht Pipe mit seiner Altersrente ein Moped
kauft Wie er damit fahren leml Wie er die Erdenschwere
verliert und bis an die Ränder seiner kleinen Welt f?ihrt. Wie
sich Pipe im eigenen Glücksrausch verlierl Und wie er sich
wieder findet in der Beobachtung und der Beurteilung seiner
Heimat Wie Pipe unbequem wird und seiner Zeit plötzlich
voraus ist. Wie er fremd wird in der vertrauten kranken und
krank machenden Welt Wie er diese kranke Welt beinahe
sprengl

Die Geschichte eines Bildungsromans, doch der Held ist
nicht der verhaute junge Unschuldige - Simplicissimus,
Candide, der Grthre Heinrich, Wilhekn Meister, Anton Rei-
ser -, sondem ein alter Mann. Im Rahmen des bisherigen
Werks von Yves Yersin überrascht das nichl Die Alten stan-
den bei ihm immer im Zentrum, aber nicht als <Problem>;
nie war ein Film Yersins das Resultat des schlechten Gewis-
sens, das eine auf jugendliche Efftzienz programmierte und
doch patriarchalisch organisierte Gesellschaft dauernd repro-
duziert. Die Alten bei Yersin heischen nie Mifleid; sie ver-
körpem eine bedrohte, mit sich selbst identische Vitalität.

In ihrem Kem ist die Geschichte von <Les petitesfugues>
schon vorgeprägt in Yersins erstem Spielfim, <Angöler (letztn
Episode von <<Quatre d'ente elleu). Angöle, die alte Frau, die
bessere Tage gesehen hat soll ins Altersheim <<versorgb> wer-
den, aber sie wehrt sich, so gut sie kann. Schon sie setzt zu
kleinen <fugueo> an; schon sie bewegt sich allein auf den Land-
strassen des Gros de Vaud, allerdings zu Fuss. Auch in <Celui
qui dit noo>, Yersins Episode fix <Swissmade\ rebelhert ein
Alter gegen den Stillstand, die grosse Krankheit der Schweiz;
nach bewegtem Leben kehrt er in seine Heimat zurück und
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f
findet sie in ihrer Agonie, in der totalen Anpassung, im to-
talit?iren Heimatstil; da dreht er durch.

In dreizehn ethnographischen Filmen hatte es Yersin mit
Alten zu tun. Seine minuziösen Beschreibungen aussterben-
der Berufe inszenieren Alte als Bewahrer einer identischen
Lebensart einer Zivilisation, die diesen Namen verdient und
die die Modeme ersatzlos gestrichen hat. Yersin betrachtet
diese Alten nicht mit sentimentaler Nostalgie, sondem mit
sachlicher Genauigkeit; sie sind nicht bereits tot sie sind Trä-
ger einer Weisheit die wir gerade noch mitbekommen kön-
nen, wenn wir nur wollen.

KeinZufall,dass dieses Werk etwas abseits der Metropolen
entstand. Es hat von allem Anfang an - nicht nur was die
Stoffe angeht - etwas Bäuerisches und Handwerkliches an
sich. Während die Genfer Filmemacher, was sie auch immer
behaupteten, <<pariserische> Filme machten, blieb Yersin
provinziell, ein Waadtländer, weniger geschwätzig, weniger
literarisch als die Genfer Kollegen, langsamer. Der Patron
der Genfer ist Rousseau; Yersins Patron liegt nicht so fem; er
heisst Charles-Ferdinand Ramuz.

Während die Genfer zum ethnographischen Dokumentar-
film der deutschen Schweiz kaum eine Beziehung fanden,
wurde Yersin zum Teil jener kollektiven Bemühung, mit fil-
mischen Mitteln die Gegenwart (eine Gegenwart mit Vergan-
genheit) wiederzugewinnen, weniger fremd im eigenen Land
zu sein, die <Heimab> neu zu schaffen, indem man sie in
Bilder und Töne fasste.

Die erste Synthese von neuem (deutsch)schweizerischem
Dokumentarismus und (französisch)schweizerischer emanzi-
patorischer Phantasie, die ja auch einige Deutschschweizer
Dokumentaristen im Spielfilm anstrebten, ist von Yersin mit
<Les petitesfuguesn geschaffen worden. Hier bedingen sich die
relative Statik einer mit ethnographischer Vemunft re-
konstruierten Welt und die Bewegung einer frei erfundenen
Geschichte gegenseitig. Während Deutschschweizer Filme-
macher (Imhoof, Von Gunten, Gloor, Lyssy) dokumenta-
rische Genauigkeit und Story eher addierten, entwickelt
Yersin das eine aus dem anderen. Während die einen vor-
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läufig im <Dokumentarspieb> stecken blieberl gelang dem an-

deren Poesie. (Ich brauche das WorL Mögen die Hühner
lachen.)

Der anarchische Flieger

<Les petites fuguesn beginnt mit der Schilderung einer Über-
raschung: John, der Bauer, ruft nach Pipe, seinem Knecht.
Er rufl wie er wohl seit vierzig Jahren ruft. Nach einem,
der immer da isl <Pipe!>> - <J'arrive>r. Aber dieses Mal kommt
keine Antwort und kommt der Gerufene nichl Die Ge-
schichte Pipes ist bereits in Bewegung gekommen.

<Wo soll er denn hingegangen.seio>, fragt John, als seine
Frau Rose bemerkt haf dass das Uberkleid auf dem Bett von
Pipe liegt und der Sonntagsstaat fehlt" <Ich weiss nicht. Ich
verstehe nichts mehp>, sagt Rose.

Die nächste Szene ist ebenso lakonisch und ebenso be-
deutend. Pipe wartet am Bahnhof. Er hat sich genau an der
richtigen Stelle des Penons aufgepflanzt Und auch die Ka-
mera; sie macht das Warten und die Ankunft von Pipes Moped
zum bedeutenden Ereignis. Sie fasst nach einer kunstvollen
gemächlichen Bewegung Pipe schliesslich von hinten her ins
Bild; genau mitten im Gesichtsfeld des Knechts und der
Kamera kommt das gltinzende Vehikel auf dem Gütenragen
zum Stillstand, mit einer kleinen ruckartigen Erschütterung,
wenn die Bremsen des kurzen Zugs ganz zugegriffen haben.
(DiE Hauptszenen von <Les petites fugueo> haben allesamt
diese sanfte Geschlossenheit und Prägnanz. Der Film k?ime
nie <<in Fahör, wenn Yersin nicht kleine überleitende filmi.
sche Sätze dazwischenschöbe. Jetzt: Pipe, der das Moped im
Wald betrachtet; Pipe, der es auf der Landstrasse schiebt;
die Ankunft auf dem Hof.) <Was ist das denn für ein Ding>r,
fragt John. <<Das ist mein Velo.> John meint das sei ein
starkes Stück. Alles, was der Alte - was ein Alter - untemimmt
ist ein <starkes Stüclo>. So <funktionierb> die Figur Pipe: We-
gen seines Alters oder anders seiner Nähe zum Tod bekom-
men seine Sätze und Handlungen ein besonderes Gewichf
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sind sie definitiver, bedeutender als Sätze und Handlungen
von Jungen. Yersins Figur - ein handelnder Alter - rührt an
Konventionen, wie Brechts <unwürdige Greisio>.

Der Besitz des Velos allein genügt, dass der tägliche Trott
aus dem Tritt f?illt. Pipe erlaubt sich etwas. Wenn Rose sagt
die AHV-Rente sei gekommen, Pipe solle sie nicht auf dem
Buffet herumliegen lassen, sagt er: <Der Pöstler kann sie mir
ja selber geben.>

Das Fahren kommt erst später, zunächst bei der unwahr-
scheinlich komischen Fahrstunde mit dem italienischen Sai-

sonnier Luigi, da Pipe vor seinem Fahrzeug steht wie ein
Kind, wie ein Mensch des 19. Jahrhunderts oder wie ein In-
dianer, der das Rad nicht kennt. Man weiss, wie schnell Kin-
der und <Eingeborene> lemen. Der erste Versuch endet zwar
im Graben, aber wenn Pipe schliesslich l?ihrl es ohne Hilfe
selber erlemt hat ist der Bann gebrochen. Pipe lässt wörtlich
alles hinter und unter sich. Er <ftihrt ab>. (Vergleiche <Pipe

hebt ab>, S. 38.)
Pipes Er-fahrungen verfrihren den Zuschauer zu einer ge-

I?ihrlichen schönen Euphorie, wenn er die Zeichen an den
Fluchtwegen nicht liest. Vom Hochgeliihl der ersten Fahr!
einer Himmelfahrt war schon die Rede. Doch Pipe landet
wieder. Auf dem Hof gehfs nicht gut. Die Familienzusam-
menkünfte am Küchentisch werdenvonMal zu Malgespann-
ter, unerträglich fiir Pipe und Luigi, schliesslich auch für
Josiane, die Tochter; sie verkriechen sich unaufgefordert in
ihre Ecken. Schwer lastet die drückende Enge.

Pipe flieht zum zweitenmal die <Mitte der Welb>, üen
Bauemhof. Er lässt das Werkzeug fallen, als nach etlichen
kleinen Versuchungen im Horizont - eine reisende Schul-
klasse, ein Motorrad - ein Segelflugzeug diesen Horizontauf-
reisst. Pipe folgt dem Flieger, immer höher hinauf. Als die
Strasse endel macht er Halt dreht den Kopf: Da sieht er in
gut hundert Metem Entfemung einen alten Mann auf einem
Miststock. Sich selber! Doch er muss weiter. Er schiebt zu-
letzt sein Moped - von links unten nach rechts oben im
Bild, das heisst nicht nichts! - auf den höchsten Gipfel der
Bergkette. Da naht wieder das Flugzeug - im Himmel, in
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einem russischen Choral. <Qa var>, ruft Pipe ihm nach. Es ent-
schwindet in die Unendlichkeit des Abendhimmels. Nun fasst
die Kamera den Knecht ins Auge. Er weint. Angesichts der
Ewigkeit Ein Leben lang war er nicht grösser als jetzt auf
dem Berg. Und nie war er kleiner.

Im anarchischen Freiheitsrausch reisst Pipe wieder aus, er
besichtigt Josianes Arbeitsplatz in der Schokoladefabrik.
Seine Provokationen lassen die Bündnisse und Abgrenzungen
zwischen den Menschen auf dem Hof deutlicher hervor-
treten. Schliesslich verliert sich Pipe völlig, im Fest der Mo-
torenkrafl am Motocross, bei den Helden des Fahrens, die
ihm nun näherstehen als die sesshaften Bauem. Die Fahrer
sind Zigeuner, Zirkusmenschen, leben in Wohnwagen und
Zelten, fahren von Rundstrecke zu Rundstrecke.

Pipe merkt nicht den Betrug des Fahrens, noch nicht.
Traumhaft sicher schätzt er das Gewicht eines schweren Mo-
torrads und eines schönenMädchensundbekommtdafüreine
Sofortbildkamera. Spätabends tanzt er alleiq unansprech-
bar, ganz in sich eingeschlossen, verrückl Er betrinkt sich.
Er sttirzt ab. Das ist die letzte <fugue>. Nun kommt er lang-
sam zu sich.

Beweglichkeit und Bewegung erscheinen jenem als Erfül-
lung, der sich nie bewegt hat. Pipe, dem Sesshaften, dem Ab-
hängigen, dem erdenschweren Bauem, müssen die Ausflüge
wie Selbstfindung vorgekommen sein. Aber die Ausflüge
gleichen Alkoholräuschen, <Trips>>. In der Bewegung hat sich
Pipe nicht gefunden, die Ausflüge haben sich zuletzt als
Selbstbetrug erwiesen.

Yersin inszeniert ihn mit allen Mitteln des Evasionskinos
und - wie gesagt - auch mit jenen kleinen Widerhaken, die
nurderFliegerPipe nichtsieht. Fahrten sind seitD.W.Griffith
Hauptattraktionen des Kinos. Fast unbegrenzt sind die Mög-
lichkeiten, Fahrten mit der Kamera und mit dem Ton zu de-
finieren, emotionelle Konnotationen einzubringen. Ein Re-
gisseur kann den Zuschauer mifahren oder nebenher fahren,
kann ihn am sicheren, distanzierten Standpunkt stehen lassen"
kann ihn exakt an die Stelle des Fahrenden setzen. Yersin
spart im ersten Teil von (Les petites fugtest nicht mit Varia-
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tionen. Man kann wirklich nicht behaupten, die Kamera lasse

sich von Pipe's Aufbrucheuphorie nicht mitreissen' Sie geht

mi! und der Zuschauer geht mit. . . bis zur glücklichen

Gedankenlosigkei! zur fröhlichen Identifikation mit dem al-

ten Mann, der endlich fliegt und auf die verbissenen Krampfer
pfeift" Anarchisches Freiheitsgeliihl teilt sich mit.

Bis zu dem Abend, da Pipe völlig besinnungslos im Tanz-
getümmel vor sich hinstampft, unbeachtet von den andereq
ättein in seinem Glücksrausch, manisch' Dann envacht der
Zuschauer aus seinem schönen Traum. Etwas früher als Pipe.

Selbstporffät des Künstlers als alter Mann

Spät wird Pipe doch noch aus der Er-fahrung klug. Seine

Emanzipationsgeschichte wird auch eine Enthüllungsge-
schichte. Der Knecht Pipe wird Pipe, und indem er er selber

wird, lässt er die Konflikte, die auf dem Hof der Duperrex
längst domestizier! gefesse( verinnerlicht im Stillstand ein-
gesihlossen sind, zum Ausbruch kommen. Nicht das Moped
ärweist sich als Instrument der Befreiung, sondem der Foto-

apparal Das Moped läuschte über die engen Bedingungen
hinweg; der Fotoapparat hält sie fes! macht sie dingfest und
damit auch veränderbar.

Nach der Walpurgisnacht beginnen die feineren Töne'
Wenn sich Pipe zum erstenmal <aufnimmb> in seinen vier
Wänden, vermischt sich das Motorengeräusch der Kamera
mit einer kleinen, fernen afrikanischen Pygmäen-Musik. Pipe

schaut sich an, und dann um. Und der Lebensraum, der ihm
und dem Zuschauer im ersten Teil zum Startgelände gewor-

den is! bekommt nun seine eigene Bedeutung, wird real.

Pipe wird mit seiner Kamera zum älteren Bruder des Filme-
machers; die Verschmelzung der Standpunkte wird klar ar-

tikulierl Sucherbild des Fotoapparates und der Filmkamera
werden deckungsgleich. Pipe, der Ethnogaph seines All-
tags: er dokumentiert die Gebäude, er stellt mit der Mist-
karrette seinen eigenen tagtäglichen Arbeitsgang dar, er er-

stellt ein Inventar der Haustiere, er zeigt die <<Eingeboreneor.
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Und er beginnt sich zu wundem' Und auf das Wundem fol-
gen die ersten Versuche, diese Welt zu ordnen: in schön und
hässlich, gut und bös, Freund und Feind. Und darauf findet
Pipe einen Standpunk! er begehrt auf, er lemt sich zu wider-
setzen. <Pis ton travail, Nom de Dieu>, schimpft John. Und
Pipe: <Ben . . . c'est mon travail . . . Pas que le tien de tavail!
Pis tu ferais mieux de te reposer, au lieu de tout le temps
gueuler! Tu vois pas que tu es 6reint6! . . ' Alain n'a rien
ä foutre . . . Pis pour gouvemer, j'serai lä> Und wenn John
mit Lohnabzügen drohl <T'as que la garder, ta paie!>

Pipe ist auf die Welt gekommen, aber den letzten Mythos
(das letzte Leitbild, den letzten Götzen) hat er noch nicht
überwunden. Er schafft auch das noch. Schon in der zweiten
Einstellung von <Les petites fuguestt hat man den billigen
öldruck mit dem Matterhom über Pipe's Bett hängen sehen,

und das Bild kam immer wieder ins Bild. Mit seiner Kamera
hat es Pipe verschiedentlich umzusetzen versucht hat Bilder
von dem Bild gemach! das ein Sinn-Bild der ewigen Frei-
heit ist: Das Matterhom - die Alpen, die schöne Schweiz,
die unveräusserliche, unantastbare, würdige, hehre Freiheit.

Noch einmal macht sich Pipe auf denWeg. Nun zum Gral'
Mit dem Helikopter. Aber jetzt sieht das Matterhom für ihn
und den Zuschauer gar nicht mehr aus wie das Matterhom.
Immer näher will Pipe heran an den Mythenberg. - <Que des

cailloux. Tout plab>. Ob er gemeint habe, der sei aus Zucker-
guss, fragt der Pilot und weiss gar nicht wie gut seine Frage

ist. Und Pipe: er will zurück jetzt vor der Zei\ erhabe zu tun
unten. Auch aus der letzten Knechtschafl aus der Knecht-
schaft des Mythos, hat sich Pipe nun befreit. Jetzt ist Pipe Pipe.

Yersin erzählt die poetischstJ B*"*iputionsgeschichte des

neuen Schweizer Films. Pipe kommt in Bewegung. In einer
Wel! die sich festgefahren.hat nicht mehr vom Fleck kommt
Im System der wortlosen Ubereinkünfte wird ein Elementun-
zuverlässig. Es agierl und die anderen müssen reagieren.

Rundum, der Reihe nach: Luigi, detitalienische Saisonnier,
taucht aus seiner tödlichen Langeweile auf, wird Teil eines
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Prozesses. Jo s i an e macht etwas aus ihrem Unbehagen: Trotz ;
sie schwänzt die Arbeit sie durchschaut Familienmechanis-
merq sie schläft mit Luigi und entschliesst sich am Ende,
wieder in die Stadt zu ziehen, zusammen mit ihrem Kind
Stöphane.

Die Auseinandersetzung zwischen Johnund seinem Sohn
Alain nrmmt immer härtere Formen an. Alain drohl den Hof
zu verlassen, wenn der Vater ihn nicht machenlässL Marianne,
Alains Verlobte, findet den Mut sich gegen den Patriarchis-
mus der Duperrex aufzulehnen. Sie setzt sich zur Wehr gegen
ihre stillschweigende Verplanung auf vierzig Jahre. Rose
schliesslich, der die Leiden und Arbeiten von vierzig Jahren
ins Gesicht und in den Körper eingeschrieben sind, die Mutter
von allen, bricht in Tränen aus, wird somatisch krank.

Die kleine Welt eines Bauemhofs im Gros de Vaud ist ein
Bild der kranken und krank machenden grossen Welt. Man
möchte sie hinter sich, unter sich lassen. Nur weg, nur ver-
gessen. Doch sie macht sich auch bemerkbar als die ver-
fluchte Aufgabe der Menschen. Die Heimat muss zurück-
erobert werden. Pipe macht einen kleinen Anfang mit seinem
Fotoapparat Yersin und sein Mitarbeiter am Drehbuch,
Claude Muret tun nichts anderes.

Martin Schaub

Les petites fugues. P: Filmkollekttv Zürtch, Film- a Vidäo-
collectif Ecublms, Les Films 2001, FR 3, Paris; P'leitung: Ro-
bert Boner; Aufn.leitung: Edi Hubschmid.
B: Yves Yersin und Claude Muret; R: Yersin; Scipt: Madeleine
Fonjallaz; K: Robert Alazraki; Beleuchtung: Andrö Pinkus;
Ton: Luc Yersin; Dekor: Jean-Claude Maret. D: Michel Robin
(Pipe), Dore de Rosa (Luig), Fred Personne (John), Mista
hechac (Rose), I-aurent Sandoz (Alain), Nicole Vauthier (Ma-
rianne), Fabienne Barraud (Josiane), Leo Maillard (Stäphane)

u.v.a.m.
35 mm, Farbe, 150 Minuten
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PiBe hebt ab
Drehbuchauszug und Interview

Von der Szene in <Les petitesfuguesn, in der Pipe zum ersten-
mal, nach einer untauglichen Fahrlektion, führt, von Pipe's
<Himmelfahrb> reden alle, die den Film gesehen haben. Fah-
ren heisst da nicht bloss, sich schneller als zu Fuss von hier
nach dort bewegen. Fahren heisst etwas hinter und unter sich
lassen. Ein Auszug aus der ersten Version des Drehbuchs
(Frühling 1975) zeigt"wie genau die Vision Yves Yersins und
Claude Murets zwei Jahre vor Drehbeginn war; der Text
liest sich streckenweise wie ein Protokoll des fertigen Films.
Der zweite Text gibt einen Begriff von Yersins Hartnäckig-
keit bei der filmischen <Nachrekonstruktiou der Vision. Die
Helikoptertahrt ist möglicherweise die aufwendigste Ein-
stellung, die je in der Schweiz gedreht worden ist. Und wir
reden nicht nur vom Geld.

5*Seq4gnz zwölfte Szene, erste und zweite
Lmstellung

512.1
Im Wald. Pipe ist wiederum über sein Moped gebeugt, bereit zur
Abfahrt. Nach langen Augenblicken des Zögems startet er.

Dieser Versuch ist endlich gut: er rollt! . . .

NB: Pipe startet weit von uns enfernt. Er wird von vorn ge-

fitmt, mit dem Teleobiektiv, in der Perspektive der Bäume, die
den Waldweg säumen, den er nimmt. Je näher er der Kamera
kommt, desto mehr schliesst sich stufenlos und natürlich das

Bild auf sein Gesicht. Der Anfang der Einstellung erlaubt uns,

beim Start dabei zu sein, der zunächst ungeschickt, problema-

tisch, gespannt ist. Wir sehen darauf den Lauf des Mopeds pnizi-
ser werden, sicherer. Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs wird
kontinuierlich grösser. Die Beine des Knechts, zuerst geknickt

und verkrampft, beugen sich wie ein Fahryestell, das eingezogen
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wird. Die Füsse finden, einer nach dem anderen, die Pedale,
der Körper Jindet seinen Sitz, richta sich auf, entspannt sich.
Schliesslichyerlässt ihn auf dem sich entspannenden Gesicht die
Furcht, und wir sehen Freude herauJkommm, die übermässige
Freude. Am Schluss der Einstellung (Grossaufnahme) sind die
Augen Pipe's wie magnetisiert yon dern Weg, der unter seinen
Rridemrast...

512.2
. . . (Yision Pipe's) Der Weg, die Blätter, die Büschefliegen mit
grosser Geschwindigkeit vorbei. Dann plötzlich, einen Moment
lang, haben wir denflüchtigen Eindruck, wir machten einen klei
nen Sprung in die Luft. llirfahren noch immer. Dann plötzlich
ist kein Zweifel mehr möglich: wir verlassen den Boden, wir

fliegen!
Wir sind schon auf der Höhe der Büsche. Der Weg taucht

unter uns. Und wir steigen noch immer. Wir sind auf der Höhe
der kleinen Bäume. Und der Weg dort unten zwischen den
Blätternwird ganz schmal, ganz klein. Nun biegenwir ab, schau-
keln zur Seite; wir fahren auf die grossen Bäume zu. Aber wir
heben uns schnell. Wenn wir ins Grün eindringm, ganz mg an
dm Bläuern, verschwinden die l4/ipfel der Bäume bereits unter
uns. Nun endlich entdecken wir den Wald, der sich wie ein grün-
licher Teppich rundherum ausbreitet.

Wir hören auf zu steigen. Der Flug wird ruhiger, weicher: wir
schweben leise. Das Wogen der Bäume rutscht unter unseren
Füssen weg. Schnurgerade Einschnitte der Wege und Pfade, hell-
grüne Krater der Waldlichtungen. Il'ir drehen sanft ab. Rechts
ist ein Bauernhof wie ein Spielzeug hingestellt in einer Wiese,
wie verloren zwischen Bäumen . . .

NB: Der Rhythmus und der Ablauf der beiden Einstellungm
müssen beim Drehen und Montieren soryfältig studiert werden.
Die Szene muss den Eindruck der perfekten Kontinuität hemor-
rufen, vom Moment des Starts bis zum Moment des Flugs. Die
Art, mit der Pipe sein Moped dem Erdengewicht (im übertra-
genen Sinne) entreisst, muss sich spürbar mit dem tatsächlichen
Abheben verbinden.
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Die Beschreibung, die wir hier geben, kann nur hinweisenden

Chqrakter haben. Diese Szene soll nicht symbolisch sein, nur
traumhaft.

Technisch soll die Einstellung mit einem Helikopter verwirk-

licht werden. Der Ton dieser Szene wird wahrscheinlich sehr

einfsch sein. Er wird mit dem Ltirm des beschleunigenden Mo'
peds beginnen, dann wird der kirm der vollkommmen Ruhe
Platz machen (während des FIuSS).

Yves Yersin, 27. Februar 1979:
<Ich bin nicht zufrtedew)

<Ich wollte in eine Vision zusammenfassen, was ich selber
empfunden habe, als ich das erstemal mit meinem Scooter
fuhr. Es war der Versuch, in einem einzigen Bild zu artiku-
lieren, was einem - ob man nun 18 oder 66 Jahre alt ist -
passiert in dieser Situation. Ich erinnere mich, dass es fiir mich
äer Übergang von dem Zustand eines Dickhäuters, eines auf
den Boden geschraubten Wesens in den Zustand eines We-

sens war, das sich bewegen kann, wie es will. Das ist sehr
nahe an dem Traum, fliegen zu können. Die Verwandtschaft
eines l8-jährigen mit Pipe ist sehr einfach. Bis zur Volljährig-
keit ist man ja so abhängig von den anderen wie Pipe. Für
mich war, und für Pipe ist das Fahren die Inbesitznahme
einer ganz neuen, ganz anderen Möglichkeit. Das Bild war
deshalb so wichtig, weil die geographische Autonomie die

Vorstellung einer viel weiter gefassten Autonomie auslösl
Ich habe nicht die komplizierteste Lösung fiir die Sache ge-

wählt. Ich habe auch daran gedacht von aussen nJ zeigen,
wie Pipe abheb! in den Himmel f?ihrt mit seinem Moped.
Aber das wäre dem Zuschauer als ein zu ausserordentlicher
Trick erschienen. Wichtig war, dass das, was geschiehq relativ
einfach aussieht.

Nati.irlich war die Herstellung dann nicht einfach. Und zu-

nächst war sie einmal teuer, obwohl wir uns erschöpfende Ver-
suche versagten. Und dann war das alles einfach gef?ihrlich.

Eine Kamera von rund 100 Kilo Gewicht in einen 35 Meter
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tiefen und nur wenige Meter breiten Waldeinschnitt hinunter-
senken und parallel zum Waldsträsschen bewegen, das ist
auch verboten. Die Piloten mussten einiges tun, um im Rah-
men der Legalität zu bleiben. Die Versicherungen wollten die

Sache nicht übemehmen, wenn wir nicht dafür sorgten, dass

die hängende Kamera bei Gefahr mit einem Knopfdruck aus-
geklinkt werden konnte.

Bevor wir auf das existierende komplizierte Helikopter-
Kamerasystem zurückgriffen, haben wir eigene Versuche ge-

macht. Wir haben einen Kamerakäfig zusammengeschweisst
und eine Femsteuerung fiir Schwenks und Schärfeeinstellung
konstruiert sowie eine Video-Sucherkontrolle. Die Versuche
waren unbefriedigend. Es hätüe weiterer Entwicklungen be-

durft und wäre am Ende vielleicht noch teurer gekommen.
Auch das existierende Kamerasystem war nicht fiir unsere

Bedtirfnisse geschaffen. Wir mussten genau die Strasse lang
fahren. Normalenveise hängt aber die Kamerakapsel des

Systems seitlich am Helikopter; der Einschnitt war aber so

schmal, dass diese Anordnung unmöglich war; die Propeller
hätten sich im Geäst verfangen. Wir mussten senkrecht un-
ter dem Flugzeug arbeiten. Damit keine Pendelbewegungen
entstanden, mussten wir die Kamerakapsel zuerst gesichert
parallel auf einem Strassenfahrzeug miffiihren. Dann musste
der Helikopter steigen, und zwar - wie ich im Drehbuch
schrieb - in zwei ,,Anläufen". Der Chefoperateur weigerte
sich, die Einstellung zu drehen, und schlug vor, alles vom
freien Feld aus mit dem Teleobjektiv zu filmen. Aber da
fallen die Distanzen zusammen: das wdre nie die Vision Pipe's
geworden.

Zum Glück machen die Helikopterpilotenimmergeme et-
was Neues. Wir haben mit zwei Firmen gearbeitet. Mit der
ersten machten wir die Versuche mit unserer Eigenkonstruk-
tion, mit der anderen jene mit dem System. Die zweite Firma
musste uns garantierer; dass sie die Sache fiir einen Pauschal-
preis unter allen Umständen machen würde. Die Gesellschaft
hatte einen Geschäftsfiihrer, der beweisen wollte, dass sie ech-
te Profis seien, mehr als die anderen. Und wir machten den
Vertrag. Die Gesellschaft hat praktisch bis zum Schluss mit-
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I
gemacht, aber eigentlich hat sie es nie geschafft. Ich bin nicht
iufrieden mit der Einstellung. Die Bewegung, die im Dreh-
buch als eine Art Spiel beschrieben ist wurde nicht verwirk-

lichl Man hätte sich als Zuschauerbeim erstenkleinen Sprung

fragen müssen, ob man fliege oder nicht. Nur einwenig hätte

die Kamera abheben sollen; man hätte sich gesagl nein' die

Kamera ist etwas unruhig, wir fliegen doch nicht; und nach

einem Moment hätte es sich wieder bewegt und man hätte

sich gesag! nein, nein, das beginnt wieder, das ist wirklich
wahr, wir fliegen. Diese Bewegung war unmöglich, diese Un-
entschlossenheit diese Zweideutigkeit.

Wir haben fiir diese Einstellung zehn Tage gedrehtwährend

eines ganzen Monats, denn es gab da auch noch viele Pannen,

so viele, wie überhaupt möglich. Folgendes Material habenwir
gebraucht, miteinander und nacheinander: Zwei Helikopter,
iwei VW-Busse, einen M6hari, einen Hubstapler der SBB, ein
Elektromobil aus Zermat! zwei Traktoren, um den Hubstap-
ler aus dem Sumpf zu ziehen, einen Lastwagen der SBB, ei
nen Jeep, drei Polizeimotorräder, einen Deux-Chevaux, zwei

Personenwagen und das Kamerasystem. Und folgendes Per-

sonal war beteiligt: Zwei Piloten, zwei Helikoptermechaniker,
ein Flugassisten! ein Geschäftsfiihrer, zwei Hubstapler-
mechaniker, ein Chefoperateur für das Kamerasystem, seine

Frau und Assistentin sowie ihre zwei Kinder, der Kamera-
mann von,,Les petites fugues", dcr Aulnahmelcitcr, ein Ma-
schinis! ein Filmemacher, drei Polizisten und der Bauer, dem
die Wiese vor dem Wald gehört, die wir mit unseren Ma-

schinen aufwühlten, woliir wir ihm zweimal zweihundert
Franken Entschädigung zahlten.>
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Hinaus . . . und zurück, um besser
zu sehen

Ein Gespräch mit Fredi M.Murer
Von WernerJehle

<<Grauzone>>, ein schwarz-weisser Spielfilm, ist Fredi Murers
jüngstes Werk. Der Autor nennt es einen <fiktiven Dokumen-
tarfilm>. Es kommen zwei Menschen drin vor: ein kinderloses
Ehepaar um die Dreissig. Sie wohnen in Zürichs Grauzone,
zwischen Stadt und Grüngürtel, im Bereiche der Autobahn-
zubringer, der Rangierbahnhöfe, Kläranlagen, Schrebergär-
ten, Sportplätze, Lagerhallen und Wohnsilos. In einem davon
leben sie. Ziemlich weit oben, mit Blick aus schwindelerre-
gender Höhe auf die von Verkehrslärm und Industriebetrieb
rauschende Umgebung. Die Wohnung ist von durchschnitt-
lichem Zuschnitt; praktische Verbindung von Verkehrsfläche
und Wohnraum, bruchloser Übergang von Korridor in den
geräumigen Salon, von der Küche zur Essnische und zum Bal-
kon. Grauer Durchschnitt <mittelmässiger als mittelmässig>
würde Murer sagen. Die Oekonomie der Wohnform wieder-
spiegelt das Leben der Bewohner: er mit Überwachungsauf-
gaben in einem Industrieuntemehmen betraut sie Sekretärin
in einer Werbeagentur.

In der Monotonie solchen Daseins haben auch die Requi-
siten des Femwehs, der Sehnsucht nach Ausbruch ihren
festen Platz, ihre Nischen. Der Leopard aus Porzellan neben
dem Sofa, die Negermasken darüber, die Palme neben dem
Femseher, die Kakteen im Blumenkasten. Und wenn das Paar
durch Fussgängerschächte hindurch und via Überfiihrungen
ins Speiselokal der noblen Kategorie gelangt und hier in die
Speisekarte versinkl stehen da - von Maraschino bis Hawai -
die leeren exotischen Versprechen.

Murer ist wieder bei den Eskimos. Er hat die Weite des
Mittleren westens erlebt und iqt,fit^frS5ä?rtrlff,# die Enge,
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seziert sie nun aus der Distanz. Dieses Distanznehmen ist

bezeichnend für Murers Arbeit Wenn man ihn fragt antwor-

tet er, schon die Umer Bergler (<Wir Bergler in den Bergenr>,

igZS)'tt"U" er aus der Enfemung, aus physischer und psy-

"nir6n"i 
Oirtu- geseherq so wie Flaherty in <Nanook of the

N;.tt"t die Eskimos. Er war damals, als er sich vorbereitete

auf den Bergler-Film, in London.
Was heissi Distanznehmen, was heisst<<fahreo flirMurer?

Was bedeutet Ortswechsel in der Biographie eines Filme-

machers, der die Geschichte des jungen Schrve2er Films seit

O"t Vfitti, der sechziger Jahre mitgeprägt hat Ich befragte

ihn utt einem grauen Februar-Montag in seinem geheizten

Atelier.
Fredi fing <ganz von vorne) an. Als er sieben Jahre altwar,

zügelte seine Familie von Beckenried am Vierwaldstättersee

i"-O"n engen Kanton Uri. <Es muss an einem regnerischen

Tag geweien sein. Ich habe alle meine Freunde verloren'

Dis ivar für mich wie eine Verbannung. Ich habe gewuss!

da bleibe ich nur solange als es unbedingt sein muss;> Das

rind Sät"., die der 3gjtihrige ohne Pathos spricht' Er ist dann

tutra"m"n mit sechzähn nach Zürich gegangen und ist dort
<<nach Irnvegeo> in die Fachklasse fiir Fotografie an der

Kunstgewerbeschule gekommen. Als die Fotoklasse denKa-

talog frr eine Filmausitellung herstellen-musste, kam Murer
das-erste Mal mit dem Film als Film-Kunst in Bertihrung'

Das war 1960. (Wir fotografierten direkt von der Leinwand,

und so sah ich die wichtigsten Filme der Filmgeschichte drei,
viermal. Daher kommt meine Faszination fiir den Film' Plötz-

tich stand für mich fest, dass ich filmen würde' Vor allem zwei

Erlebnisse wirkten auf mich: der Dokumentarismus von

Ff*t.try in ,,Nanook of the North" oder ,,Man of Aran"
unOOie ptraniastik eines Bufluel. Flahertygab mirdas Gefühl,

O^ tOoo" ich auch: Filme machen mit sehr wenig Aufwand,
ethnographische Filme, die im Kontaktmit Leuten entstehen'

Man muis am richtigen Ort seiq mit den richtigen Auger\
dann kann man die Filme machen. - Bei Bufruel, dem anderen

Pol, fand ich einen Hang zum met4nhysischgn, philosophi-

schän, aggressiven Denken und Handeln, fand ich jenen
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katholischen Background, den ich von meiner eigenen streng
katholischen Erziehung her begreifen konnte;>

Mit den Schweizer Filmen von damals hatte Fredi Murer
nichts im Sinn, <<weder mit den Gotthelf- und Frtih-Sinn-
Filmen, noch mit den neueren von Marti und Seilen>. -
<Wir sind nach Knokke zum Experimentalfilm-Festival gepil-
gert und haben erste Warhol-Filme gesehen, nach Donau-
eschingen zu denMusiktagen, wo Flügel zersägtworden sind.
Da haben wir uns heimisch geliihll> - In dieser Zeit ist
<Chicor6e> (1966) entstanden, ein Film, der in der Schweiz erst
offizielle Anerkennung fand, nachdem er in Oberhausen aus-
gezeichnet worden war. Das <Sichheimischliihleo> wurde
Murer nicht leicht gemacht besonders nach seinem Beitrag
zu <Swissmade> von 1969. <Ich habe mich damals fundamen-
tal missverstanden gefühl! von der Kritik ignoriert missver-
standen und massakrierl Ich empfand wieder die gleiche
Enge, die mich am Ende meiner Schulzeit aus Altdorf vertrie-
ben hat, und bin mit der ganzen Familie nach London gegan-
gen. Warum nach London? Es musste ein Ort sein, an dem
man nicht mehr deutsch redel London war das nächste unter
den femen Zielen lch habe aber während des Londoner Jah-

<Grauzonel: Zwischen City und Grüngürtel
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res erfahren, wie sehr ich mit der Schweiz verbunden blieb.
Engländer haben mich auf meine schweizerischen Eigenhei-
ten aufmerksam gemachb>. Während des Londoner Aufent-
halts ist Murers Vater in Amsteg gesüorben. Es kamen Berg-
bauem zur Beerdigung, ein Arzt der Murer auf eine Umer
Sagensammlung aufmerksam machte. Mit dieser Literatur
unter dem Arm ging Fredi Murer zurück nach London.

<Da habe ich plötzlich meinen ,J.{anook of the North" in
Reichweite gesehen. Also: statt zu den Eskimos zu gehen, bin
ich zu den Urner Berglem zurück. (Von London aus wäre es
gleich weit gewesen zu den Eskimos wie zu den Umern.)
Mich faszinierte das magisch animistische Denken, das da
noch vorhanden sein musste. Es erwachte ein Forschungs-
drang in mir. Ich wusste, dass ich keine Künstlerlilme mehr
machen wollte. Jetzt sah ich die Möglichkeit die empfundene
Leere auszufiillen, auch eine Möglichkei! zurückzukehren
mitdem Medium Film andie Quellen, zurückzukehrenindie
Schweiz, über Zürich hinaus wieder zurück zum Ausgangs-
punkt meiner ersten Flucht.>>

<Grauzone : Domestiziertes Fernweh
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Filmwissenschaft

<Es ist völlig ausgesrtorr"n,uo?lY"t[flii33 äYfi8$", natt
diesen Umer Film machen können. Ich hätte dann ähnlich
wie alle Talboden-Umer die Bergler verachten müssen, hätte
mich abzuheben versucht von dieser,,primitiven" Herkunfl
Es bedurfte der Distanz. Abgesehen davon, dass ich im Kan-
ton Uri keine Möglichkeit gehabt hätte, je Filme zu machen.
Es bedurfte des Klimas, der Herausforderungen, der Denkan-
stösse einer Stadtwie Zäch.In Uri wäre ich im besten Falle
in eine Fotolehre und hätte Souvenir-Filme gemacht.>

<Ich bin also zurückgekommen, um diesen Bergler-Film zu
machen und war dann eine Weile beschäftigt Ich weiss jetzt
wie man einen ethnographischen Dokumentarhlm macht ich
könnte jetzt ins Wallis, ins Tessin, ins Bemer Oberland und
eine Serie von Filmen drehen über Bauem, dachte ich. Aber
da fehlte das Feuer, das es braucht für eine kreative Arbeil
Durch die Beschäftigung mit den Umer Bergbauem war ich
vier Jahre dlter geworden. Ich habe gemerkt dass ich nicht
mehr hinter gewisse Filme zurückgehen konnte, dass ich nach
dem Urner Film keinen ,,Chicor6e" mehr machen konnte,
weil ich die Unschuld einfach verloren hatte. Schliesslich war
auch ich verhängt mit der filmpolitischen Entwicklung in der
Schweiz, habe die Phase der Bekenntnisfilme, in denen man
sagte, wie ,,links' man stehf miterlebt die Zeit der Sozial-
arbeiterfilme, der Filme über Randgruppen aller Art. Ich habe
gespürt dass esoterische Künstlerporträts ausser Kurs gekom-
men sind. Der Umer Film hat mich versöhnt mit der Film-
szene, mit der Schweiz und meiner spezifischen Herkunft als
Innerschweizer>

<Jetzt ging ich wieder auf die Reise. Diesmal nach Kanada
und den USA. Ich konnte inzwischen Englisch. Ich blieb
vierMonate und kam von Kanada bis hinunteran die mexika-
nische Grenze, habe zwischendurch immer wieder meinen
Film gezeigt. Auf der Reise habe ich angefangen zu bemerken,
dass mich die äusseren Verhältnisse in der Schweiz zum So-
zialarbeiter-Filmer zu machen drohten. Das passt mir nicht.
Ich bin kein Dokumentarist. Ich will Geschichten erzählen.
Das heisst nicht dass ich inzwischen nicht politisiert worden
bin. Ich möchte auf die Zeit" aufs Klima reagieren. Ich
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empfand mich aus der Enfemung als Seismographen, als

einen, der möglichst künstlerische Filme über möglichst ak-
tuelle Themen macht als einen, der eine Symbiose anstreben
sollte zwischen seinem Spieltrieb und seinem politischen Be-

wusstsein. Ich habe das Filmen an sich - das Finden von
neuen Erzählformen, den Umgang mit der Kamera, mit
,Cadragen und ,"D6coupage" - immer als politische Tätigkeit
empfunden. Das wurde nach 68 weitgehend ignorierl

Ich habe mich in Amerika gefragt, wo meine Qualitäten
liegen. Die Antwort kam aus der geographischen Distanz,
in der kulturellen Fremde, im anderen Sprachgebiet Zuun-
terst an der Westküste in San Diego am Meer habe ich ge-

wusst: jetzt bist du am weitesten weg von zuhause. Wenn
du jetzt weiter nach Westen gehst, kommst du in den Osten.
Ich habe die Welt als Kugel erlebt, eine Dimensiorl die man
in der Schweiz höchstens von einem Berg aus in der Dämme-
rung erleben kann. Das Erlebnis der Weite hat mich mit ei-
nem,pnheimlicttl' guten Gefüh1 erfiillt>

<<Ich hatte, nachdem ich zurückgekommen war, zum ersten
Mal den Drang, auf dem Land zu wohnen, und habe im Um-
kreis von dreissig Kilometem ausserhalb Zürichs ein Haus an
einem Fluss gesucht von dem aus ichkeinzweites Haus sehe.

Das gibt es einfach nicht! Ich bin während drei Monaten in
Spiralen um Zürich herumgefahren. Da verdichtete sich das

Bild vom Rattenkäfig Schweiz. lch erfuhr, was Uberbesiede-
lung isf entdeckte erst die Grauzone, das verbaute Zeug.
Ich las auch irgendwo, die Schweiz habe den grössten Pro-
Kopf-Beton-Verbrauch der Welt Ich hatte das Geftihl, die
Enge und Kleinräumigkeit müssten sich auch auf das Denken
und die Lebensart auswirken. Dabei sehe ich nicht nur das

Negative dieser Enge. Ich erlebe diese Enge umso deutlicher,
nachdem ich Grenzen überschritten habe. Ich bin jedoch in
der Schweiz geboren, ich gehöre da hin. Das ist ein Teil
meiner ldentität Ich will hier arbeiten und meine Filme
machen. Nach Amerika hiess das, auf die,,überdurchschnitt-
liche Mittelmässigkeif' der Schweiz einzugehen; den An-
passungszwang, die Gleichmacherei in der Politik, die über-
triebene Kompromissbereitschaft >>
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Fredi Murer hat dieses Bild der Schweiz unter dem Titel
<<Grawone> gegeben. Ohne mit der Faust auf den Tisch zu
schlagen, nein, eher liebevoll zergliedert Murer mit der Ka-
mera die anonyme Schweiz der Oerlikons und Birsfeldens.
Während ein Durchschnitts-Ehepaar verfolgt wird über ein
Wochenende hinweg, wird sinnlich fassbar, wie wenig möglich
ist in diesem Rahmen. Der Mann kletüert als Tonjäger über
einen Zatn, um Vogelstimmen aufzunehmen, und wird
prompt von einem Beamten angehalten. Sie <hört Platten mit
den Kopfhörern wegen der Nachbam>>. Und während sich
graues Unbehagen überjede Bewegung der Menschen in die-
sem Film legf dringen Meldungen von einer mysteriösen
Epidemie aus dem Radio-Lautsprecher und dem TV. Symp-
tome dieser Epidemie: plötzlicher Drang, ins Freie zu gehen;
sich von Orten der Vergangenheit angezogen fühlen; tiefe
Trauer; traumloser Schlaf . . .

Fredi Murers Bilder sind sowohl im literarischen als auch
im filmischen Sinn überwältigend. Zu der Vision von einge-
schlossenen Menschen, von Konventionen erdrückten Indi
viduen kommen Serien von autonomen Einstellungen: Jalou-
sien, Wände, Mauerr; Raum-begrenzende, beengende Archi-
tekturteile, Zäune, Türen, Abschlüsse aller Arf Gitter, Ba-
lustraden. Enge wird nicht proklamie( sondem demonstrierL
Murer sagt er hätte sie besonders empfunden nach dem Er-
lebnis Amerika, <<wo du einfach sieben Stunden Zug ftihrst
und ab und zu ein Häuschen mit zwei mageren Kühen drum
rum siehst und dann wieder lange nichto.

Werner Jehle

Grauzone. P: Nemo Film AG Zürich; P'leitung: Hans-Ulrich
Jordi; B: Fredi M. Murer; R: Fredi M. Murer; K: Hans Liechti;
Belanchtung: Benny Lehmann, Fortunat Gartmann; Ton: Florian
Eidmbenz; Schnitt: Rainer Trinkler; Musik: Mario Beretta; D:
Giovanni Früh, OlSa Piazza, Janet Haufler, Walo Lüönd, u. a.
16 mm, sw, 103 Minuten
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Noch verfügbale Nummern

Num6roc encore disponibles

3/74
4/74
2/75
3/75
4/75
3/76
4/76
1/77
2/77
3/77
4/77
1/78
2/78
3/78
4/78

Autokino
Andrö Delvaux, Cinöma belge
Dusan Makavejev, Cinöma yougoslave
Jacques Rivette, Medienerziehung
Jean Renoir (bald vergriffen, bientöt 6puis6)
Deutscher Film im Lauf der Zeit
Bulgarischer Film
Die Früchte der Arbeit (nur noch wenige Exemplare)
Zensur und Selbstzensur
Die Misshandelten
Video I Cie (nur noch wenige Exemplare)
Alternative Filmarbeit
Einstellungen/Deutschland im HerbsVSchweiz
lmitation of Life/Douglas Sirk
Neuer spanischer Film/Carlos Saura

Preise

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

lnland

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

Ausland

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

Zu bestellen bei/ä commander:
Arbeitsgemeinschaft CINEMA, Postfach 1049,
8022Zürich, Schweiz
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Die Fahrt im Kreis - Allegorie
der Entfremdung

Zu Alain Thnners <<Messidor>
Von Coinne Schelben
Messidor (<Emtemonab) der Franz.Revolution: 19.Juni bis lS.Juli) m; {s), -s

Der Grosse Duden, 1961

Am Anfang von <Messidopr steht eine Traumreise. Wtihrend
die Titel erscheineq fliegen wir (die Kamera) mit dem Heli-
kopter über eine unwirklich schöne Sommerlandschaft mit
blühenden Wiesen und goldenen Ahrenfeldem, über Tdler
und Hügel dem fast wolkenlosen Himmel entgegen. Eine
euphorische Fahrt der keine Grenzen gesetzt sind, ein end-
loses Hineinfahren in die Natur. Dazu hört man ein Schubert-
Lied, in dem von Wanderlust die Rede isl

Die Reise nach Niryendwohin -
al lmähl iche Yemoe{fl ung

Diese Traumfahrt wirkt im Nachhinein wie ein Hohq denn
was nun kommt - die Schweizerreise zweier Autosüoppe-
rinnen -, isf vom ersten fröhlichen Aufbruchtag abgeseheq
ein Alptraum. Ein Alphaum bedingt durch die Wechselwir-
kung einer immer bedrohlicher werdenden Aussenwelt und
einer zunehmend konfuser werdenden Innenwelt der beiden
Mädchen. Der geographischen Fahrt im Kreis (man kann in
der Schweiz bekannflich nicht drauflosfahrerq skisst immer
an deren Grenzen und ist wenn man diese nicht überschrei-
ten kann, eingekesselt) entspricht die mentale Fahrt im Kreis.
Marie, die Verkäuferin aus Moudon, und Jeanne, die Studen-
tin aus Genf, stürzen sich in ein Abenteuer, aus dem sie nicht
mehr hinausfinden. Sie beschliessen, per Autostopp ins Blaue
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hineinzufahren, sich treiberl resp. fahren zu lassen. Aber sie
geraten alsbald in einen Teufelskreis von Gewaltund Gegen-
gewalt und fahren schliesslich nicht mehr auf etwas zu,

sondem nur noch von etwas davon. Von dem Augenblick an,
da sie von der Polizei gesucht werden, wird es zu einer Reise
ohne Reiselus! zu einem Abenteuer ohne den <<Geschmack

des Abenteuers>. Das Vorwärtsgehen besteht nur noch im
Nichtmehrzurückkönnen. Einmal lässt Marie unvermittelt
das Auto anhalterl mitten in der Nacht steigen sie aus. Auf
Jeannes erstaunte Frage <Warum?> antwortetMarie: <Wenn
wir noch etwas weiter gefahren wären, wäre ich wieder zu-
hause angelangtl Und etwas später, als sie sich schonauf der
<Fluchb> befinden, sagt Jeanne: <Das Schlimmste ist kein
Zielzu haben. Die Orte, die Menschen beginnen alle gleich
auszusehen. Es isl als würden sie gar nicht wirklich
existieren.>

Die Reisenden, ihre Geschichte und ihr Spiel

Zwei Mädchen, beide ungeführ l9-jährig, machen Auüostopp:
Marie, weil sie ihr Bahnbillet verloren hat Jeanne, weil sie

für ein paar Tage weg aus der Stadt und der lärmigen, heis-

sen Wohnung will. Sie treffen sich zuf?illig an der Autobahn,
fahren zuliillig im selben Auto. Sie werden Freundinnen,
nicht nur aus Neigung, sondem auch, weil die Umst?inde sie

zur Komplizenschaft zwingen. Ein gewisser Antagonismus
besteht zwischen ihnen; Marie, die <<tr(leinbürgerio>, ist miss-

trauisch gegenüber Jeanne, der <<Intellektuelleru>, die, wie ihr
Marie bei einem Streit einmal vorwirfl ernen täte defrtchat

Die erste Nacht verbringen sie im Wald. Sie beschliessen
zusammenzubleiben. Das Wetter ist schön, das Reisen ist
schön . . . Am dritten Tag machen zwei Männer einen Ver-
gewaltigungsversuch. Marie schlägt dem einen einen Stein
über den Kopf, sie fliehen. Jetzt müssten sie die Reise ei-
gentlich abbrechen. Aber Jeanne mein! jetzt umkehren, wür-
de heissen" dass sie wirklich mit den Typen geschlafen hal
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<<Wir machen weiterl Jeanne schlägt vor, ein Spiel zu spielen:
Das Geld ist ausgegangen, nun wollen sie sich ohne durch-
schlagerl <bis der erste tot umfällbr. In einem Handschuhfach
finden sie zufiillig den Revolver des Ofliziers, der sie mitge-
nommen hat. Sie behalten ihn, ebenfalls zuftillig'

Die Waffe bringt gewisse Vorteile. Sie können damit etwas

erzwingen, auch wenn sie damit nicht umgehen können. Sie

übemachten im Freien, in Kuhställen, in leeren Wohnwagen.
Sie betteln um Geld, stelrlen Esswaren. Manchmal wird ihnen
etwas geschenk! manchmal machen sie ein Gegengesch2ift
Sie fahren im Zickzackdrxch die Schweiz' Sie steigenauf eine

Alp, baden im See, marschieren auf den Strassen. Sie sind
hungrig, verschmutzl erschöpfl Mittlerweile wurde in einer
Femsehsendung ä la <Aktenzeichen XY> ihr Signalementge-
geben. Nun werden sie ofliziell gesucht und können praktisch
von allen (d. h. allen Femsehzuschauem) erkanntwerden. Die
Angsl erkannt zu werdeq treibt sie zu unvemifu:ftigen Hand-
lungen, macht sie hysterisch. Sie befinden sich in einem
seltsamen Zustand: zwischen Exaltation und Verzweiflung.
Oder, wie Jeanne es ausdrück! auf der einen Seiüe geht es

überhaupt nicht auf der andem geht es verdammt gut Sie

entdecken sich selbsl während sie gleichzeitig auseinander-
brechen. Gefangene ihres eigenen, dummen Spiels, sind sie

nun Opfer eines grösseren Spiels, der Fernsehzuschauerjagd,
geworden.

Etwa am 15. Reisetag sitzen sie mittags in einem Caf6.
Ein Gast beobachtet sie aufl?illig. Er geht in eine Telefonka-
bine, ruft aber nicht die Polizei an. Der Restaurantbesitzer
jedoch hat die Mädchen erkannt und benachrichtigt die Po-
lizei. Die Mädchen werden abgeführf die Leiche des Tele-
phonanrufers liegt am Boden. Das Spielistzu Ende; das kleine
Spiel von Jeanne und Marie wurde vom grösseren überholt
Die Angegriffenen sind zu Angreifem geworden. Jeanne
sprach einmal vom Spiel mit der Zeitund dem leeren Raum
(:Freiraum). Die Zeit hat sie eingeholt der Freiraum war nur
beschränkt

Ihre Geschichte wird nun unter der Rubrik <Vermischte
Meldungeo> figurieren.

53



Sulissen und Statisten _ das Land und dieLeute

Tanner zeigt die Laqts-chaft rler Schweiz als ver,waltete undzugemauerte Natur. Es i9! ein Land, das kein Vertieren Oarilerlaubt, ein Zeichenwald, 
-in dem t.io" g"t, ;;Grö^ilbleibt Und über alles ziehisich, ;i;;; *u;hirndes Geflechrdie Auüobahn samt ihren Watir"i.frrn; ;;;öÄäöä:peln, Strassenmarkierungen, Bars ur.ä 

--irrtrt 
llen. DieseWelt wird desto bedrohliJh.i f"inOr"fig"r^rilä unheimticher,

ie mehr die Mädchen ihr arsgesetzt ,iiO,:äu,rfraltbarer ihreLage wird. Zu Beginn machei,i" 
"-in. 

Äö"nLnderung undkQnngn es sich noch leisten, i" täU.r_titig'.,.Ironie die Land_schaft zu <beschmutze-r, inO"m si" äitä""uuf der Wieseihre_ Notdurft venichten.._b"g* Boä" ä"iä.ir. landen siewieder, diesmal unfryiwiligji" ;;; B;;;ä Nuo hockenri? TT.n99h erschöpft u"c-i"änertielää'w"er*d. Marieerbricht sich und ruft mit ausdilfr6;;'ö"ri"t t u_ um".
. Wbnn die Landschaft,rhön i;t;;hä, iäli*, von Tou_ristenarhaktion, wie etwa de, !hy".F;;3äJberg, oas spiet_zeugstädtchen Aarberg _ ersctreint sie aöOäärhi;;il;A;,beiTf: kitschig. und oo4 wo sie entsüellt und verbaut ist -ein Militärplatz in Srans, ,ii, voiort uä*Zliröi, _ *ird ,i" 

"r_
barmungslos in ihrer ganzelziuifisiertenlristesse gezeiglDie Mädchen werden vo.n d9r S.tr"irü"Ä"_det und ent-
femd9n sich in ihr, so wie ri" ri.rr uuJn äuräi""., von denBewohnern oi"rc, f*a", 

""rr.äoäl iväiä'rrut rrier mehrGrösse - auch nicht die V"ik;hr";;üä,it i"r*oschaf!di.e doch_in gewissen Reisefitrnen 
";ääö"wisse archi_teküonische Grandeur t"t._, urf., lJäri"äo beengend.Kteintich und ene sind auch'die Luä;ä"äJeannes undMaries Binen um Nanrung-w1. 

"rf 
;i";;;'briäen Vorschtagreagieren. Ein patron will qtei.fr äi"fofir;fi;';, ein anderermeint dass Speiseresten. nir aie scfrweine äJrti-.t ,.i"n.Die Autofahrer. von denen dd N,iä.ü;riäitg"oornrnro

werden, bleiben Siatisten oer eutoUatrn. 
^iui"jj.i"frtrn* 

,i"gg nchq hört sie nur reden, *ähr";d d;K;era auf dieMädchen im WagenfonO g"ri.frt t jri # ffi gesichtslos,
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verschmelzen zv einem Männertyp. Sie geben den Mädchen
unnütze Ratschläge, werden moralistisch oder machen zwei-
deutige (oder auch eindeutige) Vorschläge. Bei Zurückwei-
sung reagieren sie giftig. Die Reaktion von Jeanne und Marie
ist ebenso heftig, aggressiv und arrogant. Es gibt keinen Aus-
weg aus dem Autostopp-Spiel: Jeanne und Marie sind die
Weibchen, die man jagen muss; die Autofahrer sind die
Jäger. Beide handeln rollenkonform, und so gibt es keine An-
näherung jenseits der sexuellen.

Auch die Statisten der Landschaft sind vonpiegend feind-
selig eingestellt. (Kommt noch hinzu, dass sich die Mädchen
zum grossen Teil in der deutschen Schweiz befinden und
kaum die Sprache sprechen.) Es gibt einige Ausnahmen; bei
Tanner sind es (Zufall oder Absicht?) die Jüngeren.

Fahrt b ew egun g u n d K am erafah rt

Weil <Messidop die Geschichte einer Reise ist, sind die
Protagonisten fast immer in Bewegung. Meist fahren sie im
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<Messidon: Hunger und Erschöpfung - erste Anzeichen des A
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Auto, einmal auch auf einem Pferdewagen (das Transport-
mittel mit der <menschlichen> Geschwindigkeit - man erin-
nert sich an Vincent aus <Le Retour d'Afrique>>, der ein Velo
kauft, weil dies die angemessenste Geschwindiekeithat). Aber
sie gehen auch zu Fuss, sie wandem, marschieren oder ren-
nen. Manchmal sehen sie eine Landschaft im Gehen, öfters
jedoch fahren sie blicklos an ihr vorbei. Die Lust am Fah-
ren, an der Geschwindigkeit wird nicht vermittell Ein Blick
auf die schnurgerade Strasse, wobei die Windschutzscheibe
den Bildausschnitt bestimmt verdeutlich! dass hier nur Kilo-
meter gefressen werden. Dann wieder ist die Kamera im
Innem des Wagens so plaziert, dass man ausserhalb der Fen-
ster nur wenig Landschaft erkennt zu wenig jedenfalls, um
ein erlösendes Geliihl des Fahrens aufkommen zu lassen.

Die Mädchen fahren nicht geniessen nicht die Bewegung,
sondem werden gefahren, sozusagen statisch von einem Ort
zum andem transportierl Tanners Film über eine Reise ist
eigentlich ein Anti-Reisefilm, bei dem der Stillstand und die
Fahrtunterbrüche ebenso wichtig sind wie das Vonrärts-
kommen.

Nur einmal leistet sich Tanner den Luxus eines Geschwin-
digkeitsrausches: Während Jeanne und Marie auf dem Rück-
sitz zweier Motorräder eine Passstrasse hinunterrasen, folgt
ihnen die Kamera aus nächster Nähe mit dem Helikopter.
Beobachter und das beobachtete Objekt sind diesmal in
Fahrt. Das Geschwindigkeitserlebnis ist total.

Die Orte machen die Geschichte

<Messidont ist ein Film der gefundenen Geschichten. Die
Landschaft reflektiert die geistige Haltung seiner Bewohner,
und diese wiederum haben einen Einlluss auf den Seelenzu-
stand der zwei Personen, die sich durch die Landschaftbewe-
gen. So erleben wir sie mit den Augen zweier Reisenden,
die erst freiwillig und später gezwungenermassen ein Reise-
spiel spielen. Je mehr Ortschaften sie seherl desto mehr
gleichen sich diese. Je schärfer sich ihrärmlicherNomadenzu-
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stand von der Sauberkeit und Behäbigkeit der Um.gebung ab-
hebt desto feindlicher wird diese. Das Kleine und Uberschau-
bare wird bedrohlich. Die Kleinheit des Landes ist eine Falle,
man kann nirgends ausweichen. Klein bedeutet nun auch
kleinlich, kleinbürgerlich, kleinmütig. Die Mädchen sind ein
Fremdkörper in dieser pitüoresken Landschafl und ihr Hass
richtet sich bald sowohl gegen die Leute wie auch gegen die
Architektur. Das Armutsspiel setzt sie von allem Anfang an
von den Mitmenschen ab, bestimmt den Verlauf ihrer verzwei-
felten Geschichte. Sie sind Fremde in der eigenen Heimal

Der Sprung in die uneingeschränkte Fiktion

Alain Tanner hat einmal gesagl dass sein Interesse an der
Fiktion vor allem darin besteht sie abzutöten. Zwar waren
alle Geschichten in seinen bisherigen Filmen fiktiv, aber er
hat doch immer mit formalen <Tricko> versuchl von der Ge-

<Messidont: Der erste Gewaltakt - das Spiel wird ernst
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schichte Abstand zu nehmen, damit sie den Zuschauer nicht
einwickle. Seine Geschichten waren immer auch Lehrstticke,
Parabeln, an der Wirklichkeit orientierte, exemplarische Le-
bensläufe und -vorgänge. Kommentare und Zwischentitel ver-
mitüelten die innersten Gedanken der Handelnden, wiesen
auf den Verlauf der Geschichte hin oder stellten ihn unter
einen bestimmten Blickpunkt (<Le milieu du monde>).Der Au-
üor griff erklärend ein, wo die Figuren kein klares Bewusst-
sein ihrer Lage mehr hatten, er wurde zum (Für)Sprecher
seiner Personen. In <La Salamandrev waren es der Journa-
list Piene und der Schriftsteller Paul, die zum Sprachrohrvon
Rosemonde wurden, gewissermassen für sie verbalisierten
und ihre Befindlichkeit und Taten in einen gesellschaftlichen
Bezugsrahmen stellten. ln <Charles mort ou vly'r kommen-
tierte der Fabrikant D6 in einem Interview, das er einem
Femsehreporter gibt, sich selber, von aussen sozusagen.

Jeanne und Marie in <Messidont sprechen fiir sich selbsl
Über ihre Herkunfl ihre Zukunftspläne, ihre Lebensphiloso-
phie (sofem sie eine haben) erhält man nur flüchtig Bescheid.
Sie definieren sich durch ihre Handlungen, aber noch mehr
durch ihre Stimmungen und Reaktion auf eine immer schwe-
rer zu bewältigende Situation. Ihre launischen Ausbrüche,
ihre Gesten, ihre unwichtigen Auseinandersetzungen, ihre
beiläufigen $,ssgh'sifungen von Geliihlen - die Summe all
dessen verfestigt sich allmählich zu einem Persönlichkeitsbild.
Die zunehmende Enfremdung (von sich und der Umgebung)
ergibt sich zwingend aus ihrer Situation.

Wenn nun Tanner - wie er dies immer tut - mit einer
gewissen Obsession die Zivilisationsübel zeig\ die Signale,
Markierungerl Betonmauem, dann empfindet man dies hier
nicht mehr bloss als sozialkritischen Kommentar des Autors
zur Industrielandschafl den er quasi seinen Protagonisten auf-
drängt sondem man sieht diese Welt unmittelbar durch die
Augen der zwei Mädchen, deren seelische Verfassung so
nachliihlbar ist dass man sich auch mit ihrer Sicht der Din-
ge mühelos identifi ziert.

Ein Kunstgriff - nämlich eine <starke>> Geschichte, bei wel-
cher sich die Personen in einer exhemen Situation befinden -
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hat zur Natürlichkeit geführt eine Nattirlichkeit die man bis-
her in Tanners Filmen vermisste, weil er sich nie auf die Evi
denz einer starken Geschichte und sich selbst offenbarender
Figuren verlassen wollte.

Tanner hat diesmal den Prozess umgekehrt: Statt die Fik-
tion mit Ausbrechen aus der Geschichte immer wieder auf
den Boden der Realität zurückzuholen, lässt er nun, indem er
bis zu einem gewissen Grad improvisierte, Dokumentari-
sches, das heisst an Ort und Stelle <Vorgefundenes>, in die
Fiktion einfliessen. Fix <Messidont gab es keinen festen Dia-
log. Tanner begründet dies in einer Einleitung zur Dreh-
vorlage folgendermassen: <Dans la mesure pröcisäment oü
le discours doit ici venir d'en bas, il conviendra d'öliminer une
maitrise sur les mots et par les mots, en ce qui conceme la
parole des personnages. Les mots devront nattre des situations,
des gestes et des rapports qui s'ötabliront entre la comödimnes.t

Eine solche Methode verlangt natürlich einen Regisseur,
'der etwas aus seinen Schauspielem herausholen kann. Tanner
erweist sich als sicherer und behutsamer Darstellerfiihrer.
Die zwei Schauspielerinnen (Clämmtine Amouroux als
Jeanne, Cathertne Rötorä als Marie) spielen so, dass man sich
gar keine andere Interpretation der Rollen vorstellen kann.
Denn sie scheinen nicht eine bestimmte Person zu spielen,
sondem nur sich selbst in einer möglichen Situation nachzu-
spielen. Sie sind nicht wie so oft bei Tanner, Ideenträger mit
zum vomherein festgesetzten Meinungen und Einstellungerl
sondem <erleidender> Figuren, die nicht die Handlung be-
stimmeq sondem von ihr bestimmtwerden.

Tanner hat auch einmal gesagt dass er die Wahrscheinlich-
kei! die Glaubwürdigkeit und die Ahnlichkeit mit der Wirk-
lichkeit in seinen Filmen braucht - nicht so sehr als Ziel dewr
als Ausgangspunkt. Liest man nun seine zahlreichen und
scharfsinnigen Ausfiihrungen zum Problem von Form und In-
halt zu seiner Intention, den Zuschauer nicht mit eingefresse-
nen Sehmodellen zu vergewaltigen und blind zu machen,
sondem ihn mitüels unkonventioneller, <<sanften Bildlührung
zum Nachdenken und zur Distanziemng zu zwingen, fragt
man sich manchmal, ob des Autors Sorge nicht etwas spät
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komml Denn jedes Vorgehen, auch das des kritischen Ab-
standnehmens, wird früher oder später za einem Modell, das

der Zuschauer unbeschwert konsumieren kann. So wie die Bil-
der in Tanners Film fiir die Femsehsendvng (Ecoutq voiw
(Vergl. CINEMA 4/77), die Aufnahmen während einer Zug-
und Autoreise von Bem nach Genf, keine (wie vom Autor
beabsichtigten) deereo>, unschuldigen Bilder sind, sondem
bereits eine <<Poesie der Langeweile> ausstrahlen und fester
Bestandteil eines Genres - das des eintönigeq ereignislosen
Reisefilms - geworden sind, so sind auch die Geschichkr\
die durchbrochen werden, bereits ein filmisches Modell, an
das man sich gewöhnt hat In <Messidoru scheint Tanner das

Problem von Wirklichkeit und Fiktion erstmals gelöst zu ha-
ben. Der Wille, sich von der Geschichte abzusetzeq ist nir-
gends mehr spürbar. Dadurch, dass er eine Geschichte nahm,
deren Ausgang von Anfang an gegeben war (in dem Momenf
wo die Waffe ins Spiel kommt, weiss man, dass sie im Ver-
laufe des Films einmal gebraucht wird), konnte er sich nach
dem zweiten Prinzip des Kriminalfilms, des <<Wie wird etwas
getao) (im Gegensatzztxn ersten Prinzip, des <<Whodunnibr,

des <Wer hat es getao>) richten und - weil man weiss, was
geschehen wird - sich ganz darauf konzentrieren,wie es ge-

schehen wird.
Und wie etwas geschieht wie schnell der Mensch in eine

Ecke gedrängt wird, aus der er nur noch mit Gewalt aus-
brechen kann, das hat man schon lange nicht mehr so schörq
so eindringlich und folgerichtig vorgeführt bekommen wie in
Alain Tanners <Messidont' 

corinne scherbert

Messidor. hoduktion: Action Films, Gaumont, Citel Films;
R und B: Alain Tanner; K: Renato Berta; Montage: Brigitte
Sousselier; Direktion: Pierre Gamet; Musik: Artö Dzierlatka;
Darsteller: Clömentine Amouroux (Jeanne), Cathertne Rötorö
(Marie) u.v. a. m.
35mm, Eastman Color, 122 Minuten
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ther meine Unftihigkeit,
MM zu lieben

Eine erbärmliche Bemerkung zum Fihn
<Behinderte Liebe>>
Yon Peter Bichsel

Ich nehme an, dass es Filmem nicht anders geht als Litera-
ten. Das, nach dem man dauemd gefragtwird - dasAnliegen-
ist oft nur ein Nebenbei. Schliesslich ist man Fikner und nicht
Anliegensvertreter, und um einen Film machen zu könnerq
braucht man eben ein Thema.

Dass Randgruppen als Themen besonders geeignet sind,

wusste man schon lange bevor es Filme gegeben hat Li-
terarische Muster sind genügend vorhanden, und der

Schweizer Film hat darin bereits ein wenig seine Routine ge-

funden - technisch kann es kaum mehr richtig schiefgehen.
So bleibt denn schlussendlich die Suche nach dem ge-

eigneten Thema. Als Marlies Graf vorJahrenvon ihrem ho-
jekt erzählte, da war eines sicher, sie hatte ein Thema ge-

funden: Invalidität und Sexualitä! eine Entdeckung, an die

man nie gedacht hätte. Man teilte ihr auch mil dass man sehr

interessiert sei, gespannt sei, man gratulierüe ihr zu ihrem
Mul erklärte, dass das schwer sein werde, erwartete wieder
einmal mehr ein bisschen Einblick in eine fremde Welt und
war zum voraus berei! den Einblick mit der entsprechenden
Sentimentalit?it entgegenzunehmen, Vorwiirfe zu akzeptieren
und sie an die Gemeinheit der Natur und die kapitalistische
Gesellschaft weiterzuleiten. Die Spannung, das war zu erwar-

ten, lag in der Brisanz des Themas' Eigentlich, das f?illt mir
hinterher auf, habe ich Marlies Graf angelogen, als ich ihr
sagte, dass ich gespannt sei. Dass ich hinterher auch betroffen
sein werde, auctr äas war von mir zu erwarten, und ich wäre

es auch pflichtbewusst gewesen.
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Nur eben, Befoffenheit ist ein Wort dessen Wörflichkeit
einem selten einfüllt Ich habe jedenfalls nicht echte Beüoffen-
heit erwartet - ich habe nicht erwartef dass dieser Film mich,
mich persönlich betrifft. Ich habe nicht erwarte! dass es ein
Film über mich wird - zum mindesten so sehr ein Film über
mich, wie es einWestemisf mitdem Unterschied, dass meine
ldentifikation mit dem Westernhelden frei ist - hier im Fikn
von Marlies Graf werde ich darauf verpflichtet: Invalide füh-
ren mir meine Invalidität vor. Sie tun dies so selbsWerständ-
licb" dass mir nicht einmal der Ausweg des Erbamrens bleib!
Erbarmen mit ihnen wäre ein Missverständnis gegenüber ih-
rer Forderung, Erbarmen mit mir wäire unter diösen Umstän-
den schäbig.

Was vorerst einmal gedacht war als die Darstellung von
Sexualproblemen Invalider, das wird plötzlich zur Darstellung
meiner eigenen Liebesunl?ihigkeil Was fürmich schon ltingst
Sex heisst heisst fiir sie - die Invaliden - immer noch
Sexualität Sexualität ist ein menschliches Bedürfnis, Sex ein

<B ehinderte Liebex Ursula
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Klischee. Die Hilllosigkeit gegenüber Invaliden ist meine In-
validitäL Da nützt es nichts, die Natur als ungerecht zu er-
kl?iren - gesellschaftliche Befreiungsmodelle scheitem.

Nichts zu machen - kein Fazit keine Lehre, keine Moral.
Aber irgendwo bleibt die kleine Ahnung zurück, dass der

Traum von der Befreiung vielleicht halt eben doch nicht an
der Natur scheitert sondem an unsem Klischees.

Ich schreibe bereits dummes Zeug über den Film - meine
Hilflosigkeit: der Versuch, durch Selbstdarstellung doch noch
einigermassen anständig davonzukommen.

Eines scheint mir sicher: Hier macht nicht in erster Linie
das Thema betrofferl sondem der Film, die Filmarbeil Das
ist eben nicht mehr ein Film <üben>, sondern das ist ein Film
(<vorD. Er spricht nicht über {ie Sache, sondem er handelt
von der Sache und in der Sache.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Marlies Graf in den Kopf
gesetzt hat einen Film in echter Teamarbeit mit den Betroffe-
nen zu machen. Als man von Schwierigkeiten während der
Arbeit hörte, hat man sie belächelt und hielt die Schwierig-
keiten für unnötigen Ballast den sie sich selbst durch ihre
Vorstellung von Teamarbeit angehängt hatte. Das Modell
von der Teamarbeit ist bekannt und selbst Linke haben ein
sanftes Lächeln übrig für sein Scheitem. In der Regel ist
es ja doch so, dass solche Arbeitsmethoden nur aufgesetzt
werden auf eine feste Vorstellung.

<Behinderte Lieben ist liir mich vor allem auch ein Film
über die Entstehung eines Films - über die Entstehung eines
Spielfilms vielleicht herkommend vom Selbsterfahrungs-
theater, mitunter mit eingeübten, <gestellteru> Szenen. Auch
das ist nicht neu, dass Leute ihr eigenes Leben spielen, dass
Rolle und Leben identisch werden - aber hier spielen Leute
Rollen, die sie auch im Leben als Rollen zu spielen haben,
und sie spielen während des Spielens die Rolle weg, beginnen
ttotzig zu leben, versuchen das Leben mit Wörtern zu er-
reichen, vergessen theaterspielend die Rolle und produzieren
etwas, das nur sie produzieren können - diesen Film. Aber
sie tun es nicht im Sinne von Arbeitstherapie, sondern sie ris-
kieren etwas, das Ziel ist nicht Glück.

67



rl
i

I

<Behinderte Liebel

Vom tapferen Invaliden, vom fröhlichen Invaliden, vom
Kinderlähmungsmädchen, das die Dressurprüfung bei den
olympischen Spielen gewinnt davon habe ich gehörl Nun
stelle ich fest zu meinem Entsetzen, dass ich Invalide über-
haupt nicht kenne. Ihre Tapferkeit würde es mir leicht
machen, ihre Fröhlichkeit könnte mich motivieren, und wenn
es einen Gott gäbe, dann wäre alles in Ordnung. Ich bin auf
Erbarmen gehimmt worden. Eine gute Zablvonandern Fil-
men über Invalide war so etwas wie ein Wiederholungskurs
ftir mein Erbarmen. Nun kommen Invalide und machen ei-
nen Film, und ich stehe mit meinem Erbarmen da wie einer,
der seinen Kuchen nicht abbringl mit dem er etwas Schiefes
auf billige Art wieder einrenken wollte.

Ich bin beleidigt und sehe die Beleidigung ein. Ich erinnere
mich daran, wie weh es mir tat als mich in Amerika ein Ne-
ger zum ersten Mal bewusst schlecht behandelte. Er tat es,
weil ich ein Weisser war, und es stimm! ich bin einer. Er
verlangte von mir nicht dass ich schwarz werde. Und er er-
wartete von mir nichts, gar nichts. Er nahm mir jede Chance,
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die Situation zu besänftigen. Ich kam mir nicht ihm gegenüber
schäbig vor, sondern ich fand mich schäbig in der Erinnerung
daran, dass es mir schon oft gelungen war, Situationen auf
fillige Weise zu besänftigen.

So wie ich damals mit meiner Weisse vor seiner Schwärze
gestandenbin, so stehe ichin diesem Film mitmeinem Sexvor
ihrer Sexualität und ich erkenne in ihrer Invalidität meine
eigene. Das wäre sehr unanständig, wenn ich das zu ihnen sa-
gen würde, aber ich sage es zu mir. lch kenne - und ich er-
kenne hier - meine Liebesunf?ihigkeit Ich kenne sie, weil
sie mir genügend oft bewiesen wurde, und sie wurde mir von
Frauen bewiesen, die nicht invalid sind. Ich meine nicht etwa
Impotenzängste - ich meine Liebesunf?ihigkeit. Und es fiel
mir recht leicht davon nicht allzusehr erschütüert zu sein.

Hätte jemand einen Film über die Sexualität der Invaliden
gemacht - wie gesagt ein solcher Film war zu erwarten -
ich hätte - wie gesagt -'auch geschrieben, er habe mich be-
troffen gemachl Nun haben aber Invalide einen Film über
mich gemacht Ich bin betroffen. Ich kann die Situation nicht
besänftigen.

Wir haben uns als geübte Filmkonsumenten daran ge-

wöhnt dass wir vorschnell von Formalem sprechen, wenn uns
das Thema zu heiss wird. Hier kann ich mir die umgekehrte
Verdrängung vorstellen: weil es die Form, die Art des Films
ist die befoffen macht - könnte man hier versucht sein"
auf das Thema auszuweichen. Das Thema kann ich bewälti-
gen: ich kann einen Schwarzen nicht weiss machen.

<Behinderte Liebe> hat all das, was wir uns unter <Doku-
mentarfilm>> vorstellen, hinter sich gelassen. Er dokumentiert
nicht sondern er liihrt mit einem Hauch von Spielfilm Le-
ben vor. Er zeigt die Agierenden bei einer Arbeit bei der
Arbeit einen Film zu machen. Die wirkliche Wirklichkeit
durchkreuzt den Film immer wieder wie eine Diagonale,
aber sie istletztlich nur erahnbar und nicht sichtbar. Man weiss
nicht ob hier mit Film Leben oder mit Leben Film über-
prüft wird. Man erahnf dass mit den Agierenden etwas ge-

schieht dass sie diese Arbeit nicht so verlassen haben, wie sie
sie angetreten haben - man erahnt dass das, was mit ihnen ge-
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schieht, nicht wertlos ist aber wertfrei. Sie haben sehr viel in-
vestiert in diesen Film: sich selbst und es ist zu befiirchten,
dass sie ihre Investition nicht ganz zurückbekommen.

Es wäre zu wünschen - ich spreche als Laie und es f?illt
mir schwer, einen Film zu beschreiben - es wäre zu wifurschen,

dass <Behinderte Liebe> Filmgeschichte machl Ich fürchte,
er wird nich! denn nur Wiederholbares macht Geschichte.
Aber vielleicht wird der Film ein Beitrag zum Thema <<Team-

arbeib>, zum Thema <<Selbsterfahrungstheateo>, vielleicht for-
dert er auf, auch Dinge darzustellen, deren böser Verursacher
nicht unbedingt bekannt ist - ausser er würde sich selbst
stellen.

<Behinderte Liebe> ist - man muss es banal sagen - ein
Film über Liebe. Ich bin als Voyeur reingegangen und als

Befoffener rausgekommen.
Ich habe es übernommerl den Film hier zu beschreiben.

'Was ich geschrieben habe, ist meine Entschuldigung dafür,
dass ich's nicht kann. Ich hoffe, man nimmt mir das ab und
schaut sich den Film an.

Immerhin, eine Szene: Gegen Ende des Films liegt ein
Mann, ein - verflucht wie heisst eigentlich das Gegenteil von

<Behindene Liebe>: Paolo und Ursula
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invalid; gesund wäre lächerlich - ein uninvalideralso neben ei-
nem invaliden Mädchen. Er istsein Freund,bemühtsiclq sein
Freund zu sein. Er liebt sie, aber er ist nicht fühig dazu.

So wie er hier liegt so sind schon Männer neben Schön-
heitsköniginnen gelegen, neben Marilyn Monroe und neben
der Serviertochter vom Bären. So liegen Männer neben ihren
Ehefrauen, so liegen Männer, so . . .

Ich weiss nichl vielleicht war es dieses Liegen, was mich
so erinnerte, aber ich bin überzeugl dass meine Unftihigkei!
mitlnvaliden umzugehen, auch mitmeinerUnf?ihigkeit zu tun
hat Marilyn Monroe zu lieben.

Und nach dieser Szene sagt Ursula: <<Dann pfeif ich doch
drauf, dann lasst es doch, müsst mich doch nicht als Frau
akzeptieren. Dabei möchte man es ja" es wtire ja das, was
man sich wünschte . . . Die Vorstellung, dass das eine andere
Frau hören würde: ich habe es nicht fertig gebrachf mit ihr
zu schmusen. Ja gut, das hört vielleicht eine Dicke auch"
oder irgend mit Makel Behangene, aber also, das ist doch
wahnsinnig eigentlich.>

Paer Bichsel

Behinderte Liebe. E R, Schnitt: Marlies Graf; K: WemerZuber;
Ton: Florian Eidmbenz, Urs Kohler, Hugo Sigrist; lufnahmelei-
tung Script: Theres Scherer; K-ass. und Licht: Jürg Hassler
l6mm, Farbe, 120 Minuten

Werden Sie Abonnent
Das Jahresabonnement von CINEMA kostet Fr.18.- in
der Schweiz, Fr.21.- im Ausland (4 Nunmem).
Auch Teilabonnements sinrl zur Zeit für den Jahrgang 1979

noch möglich. Die tlrei restlichen Nummern sintl zum Preis
von Fr. 14.- bzw.l1 .- (Ausland) zu bestellen bei
Arbeitsgemeinschaft CINEMA,
Postfach 1(X9, CH -8022Zfrrich.
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(Im Norden der Stadt schneit es>>

Clemens Klopfensteins <Geschichte der Nacht>
Von Martin Schaub

Natärlich bestand der Reiz beim Machen von <Geschichte der
Nachtr auch in der Spannung während der Zeit" als die Auf-
nahmen jeweils im Labor waren: War überhaupt etwas drauf
auf dem Film? Waren die Entwicklungsvorschriften (Kodak
4X, auf 800 oder 12000 ASA <gesüossen>) einigermassen rich-
tig gewesen? Doch <Geschichte der Nacht) ist nicht ein Film
aus Reizen (Filmen in <unmöglichen Lichtverhältnissenr>),
sondern der Ausdruck einer Faszination. Sie teilt sich mühelos
mit Sie ist der <Inhalb> des Films.

t
Die frühen Filme der AKS-Filmgruppe (Urs Aebersold, Cle-
mens Klopfenstein, Philip Schad) lassen bereits etwas ahnen
von der Nachfaszination Clemens Klopfensteins, der mei-
stens fiir das Bild verantwortlich war. Schon 1967 kam die
Nacht in den Titel einer Etüde (tLachen, Liebq Nöchtet);
deutlich wurde die Anziehung der Nachtschatten in Klopfen-
steins Schulfilm <Nach Rion, einem nächtlichen S6rie noir-
Filmschluss von 16 Minuten Dauer, und in dem Bericht über
den Tod eines Basler Tingeltangel-Lokals, <Variötö Clarat.

Am deutlichsten näherte sich Klopfenstein dem Thema als
Zeichne4 Maler und Fotograf. 1975 zeigte er Arbeiten, die
zwischen 1972 und 1975 n Italien entstanden waren: Feder-
zeichnungen, Acryl-Bilder und Fotografien. Die Zeichnungen
und Gemälde umkreisten drei Themen: sie zeigten blz;ane,
an Piranesis Kerkerbilder erinnemde Bühnenlandschaften,
weite Meeressfände (mit Landungen und Aufbrüchen) und
Schatüenstudien. Einige Phasenbilder mit dem Titel <Der Tag
ist vergangen> hielten den Lauf des Tages am Gang der
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Schatten auf Gebäuden fest Die Fotografien: Nachtbilder,
Innen- und Aussenaufnahmen (Strassen und monumentale
Architektur) unter dem Titel <<Paese sera>.

Von diesen Fotografien liihrt eine direkte Verbindung zu
<Geschichte der Nachht. Es gibt da auch eine zwölfteilige Serie

unter dem Titel <Filmidee>>; sie weist noch Reste konventio-
nellen Erzählens auf; eine in der Nacht (und im Kino) spie-

lende Geschichte eines <<rendez-vous manquö>> wurde an-

deutungsweise erzählt. Nun ist daraus eine <Geschichte der

Nacht> geworden; die handelnden Personen sind verschwun-
den. . . oder auf die <nähere Seite> der Kamera, der Lein-
wand getreten.

Die Schatt,enbilder und Töne, die Klopfenstein mit seinem

Tontechniker Hugo Sigrist und wechselnden anderen Mitar-
beitem in den verschiedensten Städten und Dörfem - jedoch

nicht in offenen Landschaften - Europas gesammelt hat
wachsen tn rGeschichte der Nachttt zu einem äusseren und
inneren Schauplatz zusammen. Wie Leopold Bloom in
Joyce's <<Ulysseo> geht und tastet sich Klopfenstein durch
nächtliche Sfädte, und <automatiscb> entsteht eine imagin?ire

<Geschichte der Nachtn: Istanbul
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weitläufige namenlose Stadt (Im Norden der Stadt schneit
eu - Godards Kommentarsatz aus <Alphaville> ist mir zum
Beispiel bei dem Winterbild eines Bahnhofs und seiner Zu-
bringerstrassen in den Sinn gekommen. Dass es der Zentral-
bahnhof von Warschau <isb>, spielt überhaupt keine Rolle
mehr. Enfemteste Schauplätze und Töne amalgieren zu
einem einzigen <WeltinnenraunD), zu der Fiktion der Nacht
Die Töne lösen diesen Prozess ebenso aus wie die <<weiche>
Montage, die die Tag-Geographie zugunsten einer abstrak-
teren und siznlicheren Ordnung aufgibt Es gibtzwar Onginal-
töne in <Geschichte der Nachtl, aber sie sind in der Minder-
zahl. Sie sind ebenso assoziativ montiert wie die Bilder. Es
kann vorkommen, dass türkische Gesprächsfetzen über Bil-
dem aus Belfast liegen. Das allerdings interessiert den Zu-
schauer gar nicht mehr; er gibt das <<Heimweiserur der Bilder
und Töne auf; es zähltnur die Stimmigkeit Die <kleine Nacht-
musikr> auf der Tonspur definiert und unterstreicht die Bilder
nur selten; sie verbindet sie zu einer Welt.

Der Ton lässt sich am ehesten vergleichen mit den Ge-
räusch-Collagen von Luc Ferrari. Fugenlos gehen die <doku-

<Geschichte der Nachot: Klopfenstein und Hugo Sigrist in Dublin
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mentarischeD) Töne in die Musik der <Third Ear Banö über,
in die Fiktion sozusagen. Der Ton zeichnet strggestiv den Weg
vom Wirklichkeitsabbild in die <Unwirklichkeib> (oder den
Weg von aussen nach innen) vor.

Nie ist im Film der Mann hinter der Kamera so gegenwärtig

wie bei Nachtbildem. Nur Nachtbilder <<machen sich nicht
selben>. Klopfenstein untersheicht seine Anwesenheit zu ver-
schiedenen Nachtstunden an unzähligen Schauplätzen der
Nacht durch leichte, unwillkürliche, <<anthropomorphe>r

Kamerabewegungen. Er hält seine <<Bolep> frei in der Hand;
sie ist sein Auge, keine Maschine. Jedes Bild wird so eine Be-
gegnung (der dritten Art) mitDingen und Menscherl die sich
nur nachts alleirl rein, das heisst ohne beengenden, bestim-
menden Funktionszusammenhang, <freb> zeigen. Man spürt
die Atembewegungen des Beobachters, sein Frösteln; manch-
mal meint man sogar ein wenig Angst vor dem Unheimlichen
oder doch mindestens ein kurzes Zaudemmitzufühlen.

:ß

In dem tnkurzer Zeitzu einem kleinen Bestseller avancierten
Buch <<Die MIGROS-Erpressung)), einem scheinbar leicht
und sorglos produzierten (Film, Roman von Clemens
Klopfenstein und Markus Nester, kommtder eine derErpres-
ser und fiktiven Autoren, Ge., eben aus Italien zurück; der
andere, Markus, hat die Schweiz nie verlassen. Ge. will im
Grunde nichts anderes als wieder nach Italien zurück; Markus
wird die Schweiz voraussichtlich nie verlassen. Ge. erleidet
die Aggressionen eines wohlorganisierten, aufs Funktionieren
getrimmten Systems extrem; Markus macht es sich zunutze,
sieht genau seine Verwundbarkeit: alles ist in der Schweiz
voraussehbar und berechenbar. Die Schweiz ist ein Tag-Land.

Ge. sehnt sich nach einer Stadt in der er nicht einmal
mehr die Anschriften und Zeitungen lesen kann, nach der
Fremde. Clemens Klopfenstein ist da unschwer zu erkennen.
Ihm erscheint die Schweiz gerade noch zu den Nachtstunden
als zur Welt gehörig, dann nämlich, wenn die venwalteten
Stadflandschaften auch hier Weite und Fremdheit zurückge-
winnen. Nur aus der nächtlichen Schweiz ist ein schmerz-
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loser Ausbruch möglich in die nordischen hellen Nächte und
die südlichen schwarzen.

d(

Klopfenstein hat seine Faszination, die Beschreibung d es Zen-
trums seines Innenraums mit der grösstnöglichen Mobilität
erreichl In diesem Innenraum und in der Projektion dieses
Innenraums fliessen die entfemtesten Dinge ineinander. Wo-
mit wir zu dem Gang von Mr. Bloom durch Dublin zurückge-
kehrt sind, während dem alles, die ganze Erinnerung der
Menschheil Mythen, Geschichte, Gegenwart im Brennpunkt
eines einzigen Intellekts und einer einzigen Sensibilität sich
bündelt

Der Autor (der Zuschauer) ist während 60 Minuten in h-
land und England, in Schweden, Polen, der Tschechoslowa-
kei, der Türkei, Griechenland, Jugoslawien und Basel - aber
er ist auch immer bei sich selber. Eine Art magische Ver-
innerlichung findet statt wenn der Zuschauer wirklich zu
hören und zu schauen beginnt. Assoziativ montierte und ge-
mischte Töne und Bilder, die - schonauchwegenihresschwe-
benden Koms - in keinem Moment zur Ruhe kommen,
lösen eine Bewegung - nach innen und nach aussen - aus,
eine erhöhte Sensibilität Man spürt sich durch Klopfensteins
<Geschichte der Nachb> intensiver; man verliert sich in Er-
innerungen und Vorstellungen und findet sich als Subjekt, als
Autor dieser Erinnerungen und Vorstellungen.

Wie sehr man eine Stunde lang in Bewegung war, schliess-
lich - im vorletzten Bild - mit einem Vogelschwarm über der
Stadt spürt man im letzten Bild: wo Film plötzlich zu Foto-
grafie wird. Das Kom des Schlussbildes steht still - ein fast
schmerzlicher Moment. Martin Schaub

Geschichte der Nacht. B, K, P : C I em ens K I o pfens t ein ; Tbn : Hugo
Sigrtst; Schnitt: Jean Piene Grumbach, H. Sigrtst; Musik: Third
E ar B and, Us s ak M ev I ev i Ay ini ; w eit ere M it arb. : Verena B runner,
Serena Ki{er
l6mm, sw,63 Minuten
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LES LABORATOIRES CINEMATOGRAPHIQUES

GENEVE zÜRtcH

sont heureux et fiers de vous prÖsenter

quelques-unes des Productions
35 et 16 mm

de renom international
traitöes par leurs spÖcialistes longs mÖtrages

LA SALAMANDRE
HEUTE NACHT ODER NIE
LE RETOUR D'AFRIOUE
L'INVITATION
LES VILAINES MANIEhES
FLUCHTGEFAHN
TESCAPADE
LA PALOMA
DER TOD DES
FLOHZIRKUSDIREKTORS
IL II'EST PAS SI IIECHANT
ouE c4...
Joilas - out auRA 25 aNs
EN IAN 2OOO

UNE DloNeE
L'ARRESTATION
KONNAD STEINEN

l97l Alain Tanner
1972 Daniel Schmid
1972 Alain Tanner
1973 Claude Goretta
1973 Simon Edelst€in
1974 Markus lmhool
10t4 Mich€l Soutter
l9?4 Daniel Schmid

1975 Thomas Ko€rfer

cixfMA lloRT ou vlF?
LE GRAND SOIR
OER GEHUELFE
IAUWETTER
SAN GOTIARDO
ALZIRE ODER DER I{EUE
KONIINENT
LE DERNIER PRINTEMPS
NOUS SOIIMES DES
JUIFS ARABES EN ISRAEL
VIOLAi{TA
REPERAGES
LES PETITES FUGUES
RUTEUN

FUER EII{E

1976 Urs Graf
tgTG Francis Reugser
1978 Thomas Kogrler
19tt Markus lmhoof
19n Villi Herman

t97' Thomas Kogtfet
'1977 Henry Brandt

lgrT lgaal Nlddam
lgn Oaniel Schmid
t97t Michel Soutter
l9t8 Yvas Ysrsin
t978 Pietr€ Koralnik
1970 Alain Tann€r

1975 Claude Goretta

1976 Alain Tanngr
'19t6 Mich€l Rodd€
197€ Raphael Rebibo
1976 Kurt Gloor

Bön6ficiez de nos 5O annÖes d'expÖrience:

Confiez-nous votre Prochain film

Depuis plus d'un demi-siÖcle
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Wurzeln wachsen weiter

<Gottliebs HeimaD von Bruno Moll
Von Hans M. Eichenlaub

<<Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. . .r>,

und <Ja, wir müssen den Amerikanem schon dankbar sein,
dass sie uns tagtäglich beschützen!> Zwei Statements aus dem
O[ während die Kamera über den Tisch einer Festgesell-
schaft schwenkt und schliesslich zwei alte Leute ins Bild
bringt: Gottlieb Hoser und Marie von Arx. Dann eine kurze,
etwas unbeholfene Festrede zu Ehren Gottliebs, des 90-
jährigen Jubilars, dann <<Happy Birthday to your>, gespielt von
der Musikgesellschaft Obergösgen. Mit diesen Aufnahmen
aus dem Wirtschaftsraum des Obergösger Schützenhauses be-
ginnt der Film <Gottliebs Heimat - Skizzen einer Auswan-
derungl, der Erstling des Oltner Fotografen und Kamera-
assistenten Bruno Moll.

Gottlieb Hoser wurde 1888 geboren. Als 20-jähriger wan-
derte er nach Amerika aus; weniger, weil er vom <<Land

der unbegrenzten Möglichkeiteru> träumte: Seine Emigration
hatte handfestere Gründe. Aus einfachen Verhältnissen
stammend, sah er in seiner Heimat keine Möglichkei! seinen
Traumberuf Landwirt zu ergreifen. So arbeitete er, wie damals
viele aus der Gegend um Schönenwerd, in der Fabrik, was
gleichbedeutend war mit der Firma Bally. Hoser erzählt im
Film (Transkription aus dem Dialekt durch Bruno Moll):
<Als ich aus der Schule kam, musste ich in die Fabrik. Das
gefiel mir vom ersten Tag an nicht Bauem konnte ich nichf
mein Vater hatte nicht genügend Geld, waren wir doch vier
Knaben und ein Mädchen. Alle mussten in die Fabrik. Da
ging ich auch in die Fabrik, aber mit Schmerzenr Dann
machte 1908 der Streik bei Bally seinem ungeliebten Arbei.
terdasein ein Ende. Hoser erinnert sich: <<Ich weiss nichtmehr,
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es ging etwas falsch mit einem Arbeiter. Dann begannen

sie zu streiken. Dann hiess es halt wir seien jetzt Sozialde-

mokraten, jetztwerde gestreikt Aber es ging nichtlange, denn
den Leuten ging das Geld aus. Wir mussten wieder an die
Arbeib Doch Gottlieb Hoser besann sich anders: <Ich aber
dachte, nein, ich gehe nicht mehr zur Arbeit und blieb zu

Hause. Ich habe mich dann gefragt, was willst du machen?
Knecht sein? Das zahlt nichl Ein Handwerk erlernen konnte
ich auch nichl da der Vater zuwenig Geld hatte. Ich studierte,
was ich machen sollte. Dann dachte ich mir: Ich gehe nach

Amerika! Da haben alle Leute gelachl der gehtnach Amerika,
das kostet Geld, und der hat ja keins. Aber ich hatte schon

Geld.>
So brach Gottlieb Hoser am 8. Oktober 1908 an Bord eines

französischen Dampfers zu neuen Ufern auf. Nach einer
Woche fiaf er in New York ein. Sogleich begann er an der

Eastside als Eisverkäufer. <Aben>, so Hoser, <viel Geld war
da nicht zu machen. Ich verdiente nur einen Dollar im Tag.

Bei vier Dollars Kostgeld die Woche bleibt nicht viel. Ich habe

dann gedacht: Ich muss aufhören. So geht das nicht weiter,
ich will nicht in der Stadt leben. Das war gerade so gut wie
bei Bally. Man konnte ja nirgends hin, nirgends hinaus-

schauen.>> So fuhr er 1909 nach New Jersey, wo er drei Jahre

lang auf einer Pfirsichplantage arbeitete. Dann kam er durch
einen eher makaberen Umstand zu einer etwas herunterge-
wirtschafteten Farm. Gottlieb Hoser war tüchtig, und er hatte

Glück. Er wurde in beiden Kriegen nicht zur Armee'eingezo-
ger! er brachte es zu etwas. 1946 selzts er sich, 58-jährig, zur
Ruhe, seinen drei Söhnen je eine Farm überlassend. Noch im
selben Jahr besuchte er mit seiner Frau zum erstenmal die

Schweiz. 1947 kehrten die beiden nach Amerika zurück und
bezogen in Florida ein Haus. Dort erlebte Gottlieb Hoser aus

nächster Nähe die ersten Raketenstarts von Cape Canaveral.
Nachdem seine Frau 1973 verstorben war, kam Gottlieb 1975

emeut in die Schweiz. In Obergösgen traf er auf Marie von
Arx, seine Jugendfreundin. Nach einigem Hin und Hernahm
er sie mit nach Florida. Doch als der auch schon über 80-
jährigen Frau das Heimweh unerträglich wurde, zogen die bei-
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<Gottliebs Heimatt: Reisen imweiten Westen

den zurück nach Obergösgen. Gottlieb erklärtim Film: <Und
dann isfs half eins, zwei, drei - ich weiss selber nicht wie's
gegangen ist - sind wir beieinander geblieben.> Mitte Januar
feierte Gottlieb Hoser seinen 90. Geburtstag, im Mai ist er in
Amerika gestorben. Die letzte Einstellung von <Gottliebs Hei-
mat - Skizzen einer Auswanderung>> werde ich nicht mehr
vergessen: Vor einem kleinen Bauemhaus sitzt eine alte Frau,
Marie von Arx, auf einem Stuhl an der Sonne. Daneben steht
ein zweiter, leerer Stuhl. Dann kommt Gottlieb von einem Spa-
ziergang zurück. Er trägt einen breitkrempigen Hut und geht
am Stock. Er nähert sich den beiden Stühlen, rücktden leeren,
bevor er sich setzt etwas näher, und dann beginnen die beiden
miteinander zu plaudem. Dieses Schlussbild strahlt allein
durch Gesten und Blicke, eine packende Harmonie aus, viel-
leicht auch das, was wir unzureichend mit <Glücb bezeich-
nen.

Den Ausgangspunkt zu Bruno Molls erstem Film bildete
eine einsttindige Radiosendung, in der Gottlieb Hoser aus

Filmwissenschaft
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seinem abwechslungsreichen Leben erzähll Moll begann sich
für diesen alten Mann zu interessieren, der da in derselben
Gegend lebte wie er selbsl Er besuchte Gottlieb Hoser und
lemte auch Marie von Am kennen. Er ergänzte das Radio-
material miteigenen Interviews mit Gottlieb und, nachdessen
Tod, vor allem auch mit Marie von Arx. Noch bevor die Fi-
nanzierung des Films sichergestellt war, filmte Moll beim
Geburtstagsfest und ebenso Gottlieb bei einem längeren Spa-

ziergang. Zum Glück, denn beim eigenflichen Drehbeginn
lebte Gottlieb nicht mehr. So war Moll gezwungen, zu seinen
Tönen Bilder zu suchen, die Ausserungen der beiden zu
illustrieren Er hat zu dieser so starken Geschichte auch starke
Bilder gefunden. In New Jersey etwa, wo ihn einer der Hoser-
Söhne zu den Ruinen von Gottliebs erster Farm führte, in
den unheimlichen Strassenschluchten New Yorks, aber auch
in der Umgebung von Gösger1 der alten und neuen Heimat
von Gotflieb Hoser. Als ganz besonderer <Funö erwies sich
Marie von Arx, die auf faszinierende Art und Weise und mit
einem bewundemswerten Erinnerungsvermögen erzählt und

<Gottliebs Heimat>: Lebensabend auf heimatlicher Erde
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so die Aussagen Gottliebs ergänzt und zum Teil auch koni-
giert und relativiert. Da wird deutlic[ dass Gottlieb 1908
nicht nur der Fabrik wegen weggegangen ist Da waren auch
seine Geliihle für die damalige Marie Näf mit im Spiel, auch
wenn er sich in seinen Erinnerungen herauszureden versucht:
<Heiraten! Da bist du verkaufl dann musst du dein Lebtag in
die Fabrik!>

Bruno Moll titt Gottlieb Hoser mit fast bedingungslosem
Respekt enQegen. Es ist vielleicht der natärüche Respekt
des 30-jährigen" der seine 30 Jahre diesen 90 Jahren gegenüber
sieht Eine imposante Vorstellung: Hoser kam in Amerika aq
als das Ford-T-Modell die Massen zu erobern begann, er er-
lebte in Florida die ersten Welfaumstarts, und er sah schliess-
lich vor seiner Nase den Gösger Kühlturm in den Himmel
wachsen. Doch dieser Respekt hat Moll nicht die Sicht ver-
deckl im Gegenteil, er hat ihn konstruktiv umgesetzt in die
Liebe und die Zärtlichkeit mit denen er den beiden alten
Menschen begegnel

Hans M.Eichmlaub

Gottliebs Heimat - Skizzen einer Auswanderung. R, B, P:
Bruno Moll; K: Edwin Horak; Ton: Flortan Eidenbenz; Schnitt:
Vendula Roudnicka
16mm, sw und Farbe, 52 Minutm

85



Drei Minuten in der Fremde

In einem nüchtern-hellen Fabrtkraum: Eine Frau sitzt vor einem

Stapel grosser Papierbogen. Einen nach dem andern der Bogen

hebt sie ab, übeÜliqt ihn mit den Augen, legt ihn auf einen

neum Stapel rechts von sich. Hier und da kommt ein Bogm auf
die linke Seite. Aussortiert, weil ein Fehler dartn ist. Es geht

schnell. Man spürt, eJ muss schnell gehen.

Das Bild steht schon eine ganze Weile auf der Leinwand. Die
Kamera blickt von hinten auf die Frau. Unbeweglich. Man sieht
immer nur den Rücken, die Papierstösse, die Bewegungen des

Kopfes, der Arme und Htinde
Mamma: Es ist die Muttervon Nino Jacusso, der in seinem

Film <<Emtgratiott>> Bilanz zieht, wie er sagt, über rwanzig Jahre
Leben im Ausland. Das Leben seiner Eltern : des Vaters, der zuerst

in einem französischen Kohlebergwerk gearbeitet hatte, sililcose-
lvank nqch ltalien zurückkam, wieder auswanderte und in der
Schweiz als Knecht, dann als Bauhandlanger in Solothum Ar-
beitfand; der Mutter, die in einer Papiafabrik arbeitet und hante,

kurz vor der Rückkehr nach halien, sagt: <Ich kehre zurück, alt
und krank. Ich kenne nichts anderes als Fabrikund Zuhause. Ich
bin achtzehn Jahre in der Schweiz und kenne kein Vergnügen. Und
jetzt bin ich auch noch krank.n

Weil sie krankwurde, hat sie nun eine Arbeit, bei der sie sitzen
kann.

Auf der Leinwand ist immer noch das gleiche Bild. Die Hände
hastmweiter. Es ist lärmig in diesem Fabrikraum. In den kirm
mischt sich ein Schnulzenschlager. Ein deutscher Sänger singl
schmelzmd etwas von Liebe und schönem Leben. Fast alle Frau'
en, die hier arbeitm, sind ltalienerinnen.

Ich sehe immer noch die Frau am Soniertisch. Die Papierstapel
vor ihr haben ihre Höhe verändert. Die Frau holt bei ieder Be-
wegungweit aus. Es muss mühsam sein. Ich, im Kinosessel, mer-

ke, dass ich zusehe: einem Film, der nicht mitzureissen braucht,
um zu fesseln. Ich beginne, in der Vorstellung die Bewqungen
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nachzuvollziehen. Es sind keine gutm Bewegungen; sie müssen
sich dem Format, der Höhe der Stapel anpassen. Ein-, meimal
geht das, aber was bewirken hundert oder tausend <unnatür-
lichent, den Körper veryewaltigender Bewegungen?

Ich überlege, wie lange die Kamera jetzt schon das Bildfest-
hölt.

Die Frau arbeitet weiter. Das Tempo und die abtötende Ein-
tönigkeit machm das zur Schwerarbeit. <Eine reine Frauenar-
beitl, sagt später ihr Voryesetzter. Sechzig Frauen und acht Män-
ner srbeiten hier. Die Männer sind an der Schneidemaschine.
<Das ist eine Arbeit, die nur Männer ausführen können, weil
es ziernlich schwer istn, erkltin der Vorgesetzte noch. Die schweren
Stapel vor ihrem Arbeitsplatz laden die Frquen selbst um.

Nach einer langen Zeit teilt eine ins Filmbild eingeblendete
Schiftzeile mit, dass Frau Jacusso bisher drei Minutm gearbeila
hat. Die Einstellung bleibt. Noch unterbicht nichts die Bedrük-
kung. Eine zweite Einblendungfolgt: Es bleiben noch 477 Mi.
nuten bis zum Feierabend. - Die Kamers hat mehr als drei
Minuten das gleiche Bild gehalten.
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Es war eines der störksten Bilder an den diesiähigm Solo-

thurner Filmtagen, und die drei Minuten haben zu dm spannend-

sten Filmminuten während dieser Woche gehön. Zu den löngsten

auch. Sie sind gerade deshalb so aufregend. Sieteilentatsöchlich
etwas mit, klatschen nicht hastig einen Eindruck mit dem ndch-

stm und übemächsten zu. Sie lassen diefestgehaltme Situation

spüren, bingen den Zuschauer zur bevvusstm Kmntnisnahme,
zur Konfrontation, weil ihre von keinem Kommmtar geraffte

Dauer ehuas im Kino Ungavohntes ist, also auch Gewohnheiten

des Zus chauers zuw id erl äuft.
Nach dem Erlebnis der drei langen Minutm erschrtclct man

über der Vorstellung von vierhundertachtzig solcher Minuten pro
Arbeitstag.

Nino Jacusso bqinnt mit dieser Einstellung den Bertcfu über
seine Mutter und ihre Arbeit, nach dan doppelsprachigm, italie'
nisch und dantschformulierten Vorspann. Später erzöhlt die Mut'
ter von früher, die Arbeitskollq,innen schildem ihr Leben, die
Arbeit, die nach der Fabik zu Hause weitageht. lVie spöter die
Männer, reden sie über die Schweizer, über Schwarzmbach:
<Viele gehen von selbst wq, deswegen, oder kehren nicht mehr zu'
rückl

Abends, zu Hause, sitzen die Mutter und der Vater beim Essen.

Wie immer vermutlich. Sie steht auf, als er ihr dm Teller reicht,
weil er vom Topf auf dem Herd noch nachgeschöpft haben
möchte,

<Il giomo dopo> - <DerTag danacht: Nino Jacusso bq,leitet
seinm Vater mit der Kamera auf dem Weg zur Arbeit, Der Va-

terföhrt mit dem Velo zu einem Neubau. Auch hierwirdwieder
Zeit miterlebbar, wenn auch die bewqle Situation der Fahrt
nicht veryleichbar ist mit der erstm beschriebmm Szene.

Im ganzen ist das Lebenfür den Vater anders alsJür die Mut-
ter: Seine Arbeit ist abwechslungsreicher, brtn& Resultate, an
denen Erfolg sichtbar wird: wmn eine Wand schön verputzt ist,
wenn schwiertges Material acakt verarbeitet wird. Man spürt,
auch da wird mit der Zeit gerechnet, geht der grösste Teil des

Gapinns in die Tasche eines andem. Aber man hat auch das
Gefi)hl, dass bei den Männern at{ dem Bau mehr Selbstbattusst-
sein, mehr Selbstschötzung alsfir die Fabrtffraum möglich ist.
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Etwas Ähnliches zeichnet sich abmds im Wirtshaus ab, wo

die Männer über die Schweiz reden, über die Dankbarkeit, hier
sein zu können, auch wenn sie wissm, dass sie hier vor allem
aus Interesse, nicht aus Rüclcsicht leben <dürfeu. Sie wissen

auch: <Das letzte Wort haben immer sie, die Schweizerv.

Soviel auch bis zum Schluss noch berichtet, ezöhlt und gaeigl
wird im Film - vielschichtig und aus unterschiedlichm Blick-
winkeln -, in der Erinnerung ft)gtr sich alles in die langen drei
Minuten, so, als hötte man es während dieser lang erlebten und
hier lang bachiebenen Einstellung in der Papierfabrtk erfahren.

IJnd zu diesem Bild füsen sich andere Bilder, auch der Mutter:
die stehenden Bilder ganz am Schluss, nach den Szenmvon der

Gespröchsrunde der Männer. Sie wirken wie ein stummer Kom-
mentar: die Mutter allein beim Abwaschen.

Es sind ungewohnte Mutterbilder, keine rührend'liebliche Al-
bumbilder. Aber wahr sind sie und voller Zärtlichkeit. Von dieser

Zörtlichkeit lebt der Film ganzwesentlich, und gerade aus seiner
persönlichen Perspektive erhält das sicherfi)r viele Emigranten-
Leben Typische seine Kraft und Gültigkeit.

Verena Zimmeftnann

Emigration. P: HFF, München; R, Schnitt Ton: Nino Jacusso;

K: Thorsten Näter
16 mm, sw,90 Minuten
(Nino Jacusso bereitet einen zweiten Teil zu seinem Film, die
Rückkehr der Eltern, vor)
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Auf der Suche nach politischer
Wirklichkeit

Mit <<Preis der Angsb> ist nach dem SchwangerschaftsJilm <Lie-
ber Herr Doktoo> einweiteres Beispiel eines politischen Intenen'
tionsfrtms entstanden. Die Super-9-Gruppe Zürich versuchte mit
filmischm Mitteln in einen Abstimmungskampf einzugreifen, in-
dem sie kitische Gegeninformation über das hoiekt einer Bun-
dessicherheitspo lizei v erbreitet. Die bil lige Technik, die veränder-

ten Arbeitsbedingungen und die politische Zielsetzung weisen

darauf hin, dass Filmarbeit nicht nur in der hoduktion, sondem
auch in der Vermittlung einen neuen Stellmwert innerhalb einer
politischen Auseinandersetzung erhaltm soll. Gerade in buug
auf den Einsatz aber ergeben sich Fragm, die von allgemeiner
GültigkeitJär altemative Medienpraxis sind: Die Filme werden

zu einzelnen politischen Ereignissen heryestellt und in relativ
kurzer Zeit (nuei Monate) vor dem Abstimmungsdatum massiert
auf den Zuschauer losgelassen. Was diepolitische Alltagserfah-
rung anb elangt, b leibt der Kontakt zwischm Filmer und Bhger er'
stens punlctuell und nveitens auf das zur Diskussion stehende

spektakuläre Ereignß buogen. Zum ersten htnla: Mit grossem

auJklörerßchen Impetus (<niemand soll nachher sagen können,

er hätte nicht gewusst, um was es geht . . .D wird der einzelne
Mensch als Staatsbürger mit markigen Parolen, uemplarischen
Dokumenten und histurtschen Daten bombardiert. Die Frage ist,
wiatteit auf diese Art ffektiv ein Meinungsbildungsprozess in
Gang gebracht werden kann - simpler gesagt: Wie mancher Zu-
schauer öndert seine Meinung nach dem Film? Diese Unsicher-
heit ist charakterßtisch ftir eine Medien-Gqmöffentlichkeit, die
sich auf das Parkett der offiziellen Politik bqibt und sich auf
die institutionalisierten Formen öffentlicher Meinungsbildung -
den [Irnengang z. B. - beschränlct. Ich verweise hier nur auf die
Diskussion um diefragwürdige Wirkung politischer Plakate. Der
<Gqnent hat die Möglichkeit, langfrtsügerund vielschichtiger auf
di e B evö I kerung einzuw irken.
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Der politische Intenentionqfilm muss nicht nur kontinuierli-
cher produziert und eingesetzt werden, er muss auch von einer
Medienarbeit ergänzt und getragen werden, die in kleinen, über-

schaubarm Lebensbereichen in ununterbrochenem Kontakt mit
der Bevölkmrng die Alltagserfahrungen aufnimmt, umsetzt und
banusst macht. In <heis der Angsttt wird z.B. gegen die Bundes-
sicherheitspolizei als Instrument staatlicher Repressionspolitik
Sturm gelaufen. Soweit so gut. Sieht man dann aber eine Stunde
lang nur Polizei, Militär und uniformierte Gewalt, so fehlt mir
die Vermittlung des hoblems und der Erfahrung des Bürgers
mit einer subtilm, nicht so offewichtlichen Form allttiglicher
Repression durch Behörden und Institutionen. Die histurtsche
Herleitung des Gedankms einer BuSiPo ist sicher wichtig; die
G{ahr ist aber konkreten sinnlich begreiJbarer, wmn man die
Möglichkeit erhält, die Funktion dieses staatlichm Kontroll-
insiruments auf sich selbst, auf persönliche Ängste und Ohn-
machtsgefihle zu beziehen. Und damit ist auch schon der zweite
funkt berührt : Filmarbeit sollte versuchen, in welcher Weise auch
immer, Wirklichkeit wahnunehmen, versteckte hozesse aufzu-
greifm, zu beobachten und Beobachtetes zuvermitteln. Das täg-
liche Leben muss in seiner inszenierten Form, in der luftleeren
Perspektivelosigkeit durchbrochen werden durch die teilnehmen-
de Dokummtierung unspektakultirer Voryönge. Erst so erhäh in-
dividuelles und kollektives Leben Konturen und kann erfahr- und
v eränderb ar gemacht w erd en.

Im Dokumentafilm <Gösgm>, einem Film zur Geschichte der
Vollabuqung gqen Atomkraftwerke, ist diese Aufgabe teil-
weße versucht worden. Die Autoren Donatello und Fosco Dubini
und Jürg Hassler räsonnieren nicht primör über die Argtmen-
tation der Atomlobby und die hoblematik der Energiefrage
allgemein, sondernversuchen mit Interviews und Bildern die Er-
fahrung der Baölkerung in der politischm Bewegung und
darüber hinaus die Ohnmacht des Staatsbüryers gegenüber Be-
hörden und Institutionm allgemein einzufangm. <Gösgm> ist
nicht nur ein Film über dm Kampf gegen AKII', sondern auch
ein Dokummt über die Existmzangst des Menschm in der so-
genanntm Demokratie und die Möglichkeit, sich aus gemeinsa-
mer Efahrung solidarisch in Bewqung zu setzen.
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In diesem Zusammenhqng scheint mir die von Hans Helmut

hinzler geöussefte Krtfik an gewissen Passagen aus <Dantsch'

land im Herbstt wichtig, einem Film, der auch aus der Absicht

mtstand, ausserhalb der eingeübten Filmproduktion, spontan

auf die politische Gegenwart zu reagieren, und persönliche Ge'

fühtewie allgemeine Zustände zu dokumentieren: <Aber auch die
-dokumentarische 

Neugier von Kluge und Schlöndorff ist zu be-

grenzt. Sie rtcfuet sich eben doch nur auf die Haupt- und
-Staatsaktionen, 

denen s ie arabeskmhaft, mit ironischer Attitüde,

Nebenbeibeobachtungen abgewinnt' Auf Menschen lösst sich die-

se Neugier nicht ein, auf das Alltägliche schon gar nicht' Ge'

zeigt werden Partiket des Sensationellm, g{unden mit einiger

Autorenphantasie.> (Jahrbuch Film 7 8 /7 9)
Die irttische Begleitung des Alkags mit der Kamera könnte

weiteryefi)hrt werden mit der Erstellung einer Art Archivs, in

dem die gefilmten Beobachtungen, Arbeitsprodukte aller Art, ge-

sammeli würdm. Dieses Maturtal würde der Filmarbeit zur Ver-

.fügffiS stehen, die rasch und gezielt, in ilgend einem konkreten
- 

Bezugsrahmen, eingesetzt werden solke. Perspektive und Mon-

tage dieser Medienproxis ergäben sich aus dem unmittelbaren

Lebenszusammenhang, aus dem kontinuierlichen Dialog von

Filmemacher und Bürger' 
Jörg Huber

Gösgen - ein Film über rlie Volksbewegung gegen Atomkraft-
,o"tke. P: Filmkollektiv Züich;R., B., K., Ton, Montage: Do-
natello und Fusco Dubini, Jürg Hassler
16 mm, Farbe, 116 Minuten.

Preis der Angst. P: Super-8-Gruppe Züllrch; R., B., K., Ton,
Montage: Super-8-GruPPe Zürich
Super-8, Farbe, Magnetton, 60 Minuten
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Die Falle am Morgarten

I{ir haben es hier nicht mit einem Schweher Film zu tun. Erich
Langj ahr und B eni Mül I er machm v ielmehr kl ar, das s es s ich um
einen <Schweizefilmv handelt. Sie ziehen die präraphaelitische

Schreibweise, die an heldisch-helvetische Sonderonhographim
wie <Schweizerland> oder <Schweizemollot (ffolkk) aus denwil-
den Sturm- und Drangzeitm des sogmanntm Röduit anlehnt, aus
einem bestimmten Grund vor. Sie weist zurück aqf einen erstm
MoryanenJilm, dm die Schweiz hemoryebracht hat, nömlich das
in ebm jmer banegten Epoche, 1941, entstandene Epos <Land-
ammann Stauffachent, aus dan Langiahr und Müller in ihrem
eigenen zweitm auch einen besonders kernigen Ausschnitt zeL
gen.

Leopold Lindtberys Stauffacherfilm zeichnete sich vor allem
auch dadurch aus, dass dern hoduzmten Lazar Wechsler von
der <häsens> - gad einervon denen, die immer <Schweherfilml
schriebm - in einem bestimmtm Moment das Geld ausging. Er
vermochte nicht mehr, entgegen dem ursprünglichen Plan, die
Schlachtvon 1315 gegen die etzfeindlichen habsburyischen Impe-
rtalistenvor der Kamera nachzustellm. Er musste sich mit einer
blossm Schrtfttufel begnügen, die am Schluss bekanntgab, die
Schlacht habe dann siqreich stattg{unden und somit die ganze

voryöngige Argumentation des Films bestdtigte. Ein Umstand,
der dm Film auf höchst merlcwürdige Weise seines eigentlichen
dramatischen Höhe- und Schlusspunlcts beraubte - was aber in
einer bestimmten andern Hinsicht auch wieder vielsagmd war,
denn grad so wie im Film redete damals in der Schweiz alles vom
Kriq, aber niernand kämpfte wirklich. <Morgarten kann nicht
stattJindm> lautete in den sechziger Jahren, entsprechend diesem
Vorfall, der Titel eines Buches über Wechsler. <<lvlorgarten fin-
det statb> ist jetzt natürlich, sozusagen kontrapunlctisch, die Ant-
wort aufiene berähmte Pleite: ironisch zuverstehen selbstredend,
wie so manches anderebei Langiahrund Müller. Lies: dass hier-
zulande so angestrengt der altm Krtqe gedacht wird, steht in
einem seltsamen Gegensatz zur überwöltigenden Frtedfertigkeit
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der modemen Eidgmossm, die sich aus bewaffnetm Konflikten
noch und noch herausgehalten haben, bis zu dem Punlct, wo die

Mititärs unvermeidlicherweise Minderwertigkeitskomplue be'

kamen.
Indem sie gqündlichst eine der alljährlichen Moryarten-

Gedenffeiern mit altern Drum und Dran abfilmten, sind I'angiahr
und Müller also vomehmlich drauf aus zu zeigen, dass sich das

Unwirkliche um die dmkwürdige Begebenheit, das schon in den

Umständen des StauffacherJilms seinen sprechenden Nieder-
schlagfand, im Bewusstsein der Feiemden ungebrochen spiegelt.

Wie dajener enttqme Tag beharrlich bqangen wird, mit Reden,

Aufmärschen, Absegnungm, Banketten, Wettschiessen und der-
gleichen mehr, nimmt sich aus, als ob es dann am'Ende gar nicht
mehr so sicher wöre, ob es ihn ie wirklich gqebm hat. Die
Feiem gmügen längst sich selber, ihr Anlass ist endgültig ausser

Sicht geraten. Sie dokumentieren nicht ein historisches Bewusst-

sein, ein Bemühen um lebmdige Erinnerung ans Gestern, sondem
das gerade Gegenteil davon: sie stellen sicher, dass das Veryan-

genevetgangen und beerdigt bleibt und nuria nicht etwawieder
hertoryeholt und mit dern widersprüchlichen Heute vaglichen
werde. Morgarten gibt es in Wahrheit nicht mehr, esJindet auch

diesmal wieder nicht statt. Es gibt nur solche, die so tun als ob.

<Morgarten>
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Langjahr und Müller hatten sicher keinen Anlass, sie zu scho-
nen. Aber sie gehen sehrweit in die andere Richtung. Nicht, dass
sie vorsätzlich entlanten, aber sie lassen die Moryärtner genüss-

lich und mehr als einmal quch ziemlich niederträchtig ins offene
Maser einer unerbittlichen Kamera und einer grellm und hämi
schm, wissendm Montage laufen, die einem das Thema so rich-
tig um die Ohrm lcnallt. Ihr Film gleicht einer Falle - die alten
Eidgenossen stellten am Morgarten dm Oesterreichern auch
eine Falle.

Gewiss, der Deutschschweizer Dokummtafilm hat sich in den
siebziger Jahren so gründlich und erfolgreich darum bemüht,
allm gülmtm Menschen gqenüber fair zu sein, dass er hie
und da eine schon wieder betuliche Diskraion erreicht hat. Da
liegl es nahe, dass nachwachsmde Autoren wie Langjahr und
Müllerwieder etwas von der gepfffinm Angriffigkeit derfrühen
Agitationsfilme zurückgewinnm möchtm, zumal j a derlei B ewe-
gungm stets notwendig nach dem Pmdelprinzip verlaufen und
es sozusagen die ffiicht und Schuldigkeit jedes <Neuen> ist,
der etwas auf sich hölt, immer wieder ein bisschen das Gegen-
teil von dem zu tun, was die ttAlten> vorgemacht haben und
noch immervormachen. Aber mir persönlich treibm es die beidm
denn doch etwas gar bunt. Sie erreichen immerwieder den Punla,
wo es ihnen allzu offensichtlich nur noch ums Fertigmachen zu tun
ist und nur noch amRandedarum,falsches Bewusstsein auch als
solches noch, auch dort, wo es lächerlichfalsch wird, sich pa-
thetisch auJbläst, verständlich zu machen. Ich hätte gem mehr
darüber aus dem Eilm erfahren, warum die Morgörtner sich so ge-

haben, wie sie es nun einmal tun, als er mir mitteilt.
Pierre Lachat

Morgarten findet statt. P: Erich Langiahr; Buch, R und Schnitt:
Langjahr und Beni Müller; Ass.: Mireille Eigner, Su Meili;
Recherchen: Hartwig Thomas. K: Langjahr, Otmar Schmid,
Johann Gfeller, Wemer Meier; Ton: Roger Bonnot Hans-
peter Fischer, Justice Olsson, Andr6 Pinkus, Reiner Stahel;
D: Bevölkerung von Sattel SZ, Kavallerieverein Schwyz,
Schulkinder
16 mm, Farbe,94 Minuten
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