
CINEMA #55 
POLITIK





CINEMA 
#55 
POLITIK



 7 Editorial

POLITIK

 10 CHRISTIAN JUNGEN

 Nebenrolle Weltverbesserer — 
 Wie Hollywood das Starsystem neu prägt

 27 NORMA GIANNETTA, SENTA VAN DE WEETERING

 Zhang Yimou — Vom Kritiker des Systems zum Liebling der Regierung

 40 Missing, Denis Rabaglia

 41 JULIA ZUTAVERN

 Meine Schweiz, mein Film —
Interviews mit Nicolas Bideau und Jürg Hassler

 59 JULIA STEGMANN

 Eventmovies machen Geschichte — 
 Erinnerungspolitik im deutschen TV-Film

 74 MARCY GOLDBERG

 Wir wollen keine dummen Jungen sein —  
 Polit-Skepsis im neueren Schweizer Spielfilm

 84 ROBERT BLANCHET

 Politik mit den Mitteln der Fortsetzung — 
Neue amerikanische TV-Serien

 101 Nuit et brouillard, Jacqueline Veuve

 102 ISABEL BURES

 Trashing Hollywood — Brasilianische Filme der Siebzigerjahre



 110 MARCEL BLEULER

 Act as you preach! — Ein Interview mit dem Filmemacher Bruce LaBruce 

 125 No Country for Old Men, Peter Liechti 

 126 BETTINA SPOERRI

 Jenseits von Schwarz und Weiss — Das aktuelle israelische Kino

 140 JÖRG TÜRSCHMANN

 Nach Franco — Filme der spanischen Transición democrática (1975–1982)

 152 A bout de souffle, Christoph Schaub

 153 NATALIE BÖHLER

 Einfachheit und Rätsel —  
World Cinema und die doppelte Rezeption von Syndromes and a Century

 162 CLAUDIUS GENTINETTA

 Deep — Der Film vor dem Film

CH-FENSTER

 174 NATHALIE JANCSO

 Fantoche — Die Internationale Trickfilmschau der Schweiz

FILMBRIEF

 187 EVA HONEGGER 

… aus Los Angeles



SÉLECTION CINEMA

 192 Schweizer Filmschaffen 2008/2009 

ANHANG

 222 Mitwirkende dieser Ausgabe

 226 Impressum

 227 CINEMA-Jahrgangsübersicht



7CINEMA #55 EDITORIAL

Editorial

Sie halten das komplett neu gestaltete CINEMA in den Händen. Bereits 55 
Jahre existiert das Jahrbuch CINEMA und hat in dieser Zeit viele inhaltliche 
Veränderungen erlebt, ist der intensiven Beschäftigung mit dem Medium Film 
aber stets treu geblieben. «Das Buch in schwarz», wie es wegen dem schwarzen 
Umschlag auch genannt wird, erscheint seit 1983 in Form eines Jahrbuchs; es 
ist erstaunlich, dass sich das Layout in dieser langen Zeit kaum änderte: höchste 
Zeit für ein neues, zeitgemässes Kleid. Der Vorschlag der Zürcher Grafikdesigne-
rin Susanne Kreuzer begeisterte auf Anhieb: Mit viel Umsicht und Engagement 
hat sie einen prägnanten, selbstbewussten und übersichtlichen visuellen Auftritt 
entwickelt, der stets auch den Inhalt mitdenkt. Somit präsentiert sich CINEMA 
noch stärker als aktuelle und attraktive Plattform für das Schweizer und das in-
ternationale Filmschaffen – in der aktuellen Ausgabe zum Thema Politik.

Ob Politthriller oder Politsatire, ob subtile politische Botschaft im Science 
Fiction oder propagandistischer Pathos im Biopic, ob fiktional oder dokumenta-
risch – das Politische ist und war im Film schon immer gegenwärtig. Doch was 
heisst politisch? Die Auffassungen sind so unterschiedlich wie individuell, das 
Verständnis so vielschichtig wie die Bereiche, in die das Politische hineinspielt. 
Entsprechend breit ist der Themenfächer der hier vorliegenden Aufsätze: TV-
Produktionen als Verarbeitungsangebot des Nationalsozialismus in Deutschland 
oder als identitätsstiftendes Mittel nach der Diktatur in Spanien, Zensur und 
Propaganda im Dienste nationaler Interessen, Ironie und Trash als Überlebens-
strategien gegen Repression und Unterdrückung. Ein neueres Phänomen sind 
Stars wie Angelina Jolie oder George Clooney, die sich als Weltverbesserer pro-
filieren wollen.

Was ist ein politischer Film? Diese Frage wurde schon oft gestellt, und es 
ist auch notwendig, sie immer wieder zu stellen. Jeder hat andere Vorstellungen, 
verbindet eigene Wertmassstäbe damit. Zudem sind Auffassungen zeitabhän-
gig, man versteht heute unter dem Begriff etwas anderes als 1980, und verän-
dern sich durch die persönliche Erfahrung. Hierzulande sind Debatten über 
den politischen Film und die Filmpolitik so alt wie der Neue Schweizer Film. 
Doch warum entstehen heute kaum politische Filme? Störend scheint da die 
schweizerische Saturiertheit zu wirken. So fehlt es an politischer Reibung und 
Daseinsnöten, weshalb die Aufmüpfigkeit der Helden im Überdruss zu ersti-
cken droht. Vielleicht liegt es aber an den politischen Rahmenbedingungen, die 
zwar (fast) alles erlauben, aber dennoch nur Banales fördern.

Während im Schweizer Filmschaffen das Motto «No Politics, please. 
We’re Swiss» vorzuherrschen scheint, ortet man politisch motiviertes Filmschaf-



fen in Randzonen, prekären Verhältnissen und bei Minoritäten. Dort steht der 
politische Film für Engagement, Humanismus und Radikalität. Indem sie er-
zählen, wie das Leben in China, Thailand oder Brasilien ist, kritisieren die 
Filmemacher die Regimes, die wiederum mit Repression, Berufsverbot und 
Zensur darauf antworten. Welche Filme entstehen unter solch restriktiven Be-
dingungen? Welche Sprachen werden erfunden, um zu zeigen, was nicht gesagt 
werden darf? Die Strategien dafür sind sehr unterschiedlich: In Brasilien bei-
spielsweise parodierten die einheimischen Filmemacher die grossen Blockbus-
ter der US-Filmindustrie, die den Markt dominierten. Sie machten sich lustig 
und profitieren zugleich von ihnen. 

Im Westen begeistern diese Filme, und Regisseure wie Apichatpong 
Weerasethakul aus Thailand werden an den renommierten Festivals gefeiert. Be-
sonders erfolgreich ist auch das aktuelle israelische Kino. Zum einen hält der an-
dauernde Konflikt das Interesse hoch, zum andern reagieren die Filmemacher 
mit kritischen, ästhetisch anspruchsvollen Arbeiten auf die innenpolitischen und 
sozialen Spannungen – was ausserhalb Israels gefällt.

Doch es gilt auch diese Begeisterung zu hinterfragen, die oftmals quer 
zur Rezeption im Entstehungsland steht: Inwiefern dienen diese Filme als Pro-
jektionsflächen für alternative Ideologien und entsprechen vor allem unseren 
Erwartungen? Dezidiert gegen jegliche politische Vereinnahmung stellt sich das 
Werk von Bruce LaBruce, vielmehr entlarvt er die Verlogenheit politischer Hal-
tungen: Pornografie als politisches Statement. 

Nicht selten wirken Filme oder einzelne Szenen als Initiatoren für ein po-
litisches Bewusstsein. In Miniaturen beschreiben Regisseure und Regisseurin-
nen ihre persönliche Schlüsselszene, dessen politische Aussage sie beeindruckt 
und ihre Arbeit beeinflusst hat.

Fantoche, das Festival des Animationsfilms, mausert sich immer mehr 
zu einem sicheren Wert im Schweizer Festival-Kalender. Im «CH-Fenster» wird 
die bewegte Geschichte beschrieben. Passend dazu stellt Claudius Gentinetta 
seinen neuen Animations-Kurzfilm vor. Deep offenbart die politische Dimen-
sion des Schnarchens. Einmal einer Schnittassistentin bei der Arbeit über die 
Schultern sehen: Der «Filmbrief» erzählt von den aufreibenden Arbeitsbedin-
gungen in Hollywood, während die «Sélection CINEMA» wie immer – und dank 
dem neuen Layout mit mehr Präsenz – einen ausführlichen Überblick über das 
Schweizer Filmschaffen des vergangenen Jahres bietet.

Für die Redaktion
ANITA GERTISER
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CHRISTIAN JUNGEN 
NEBENROLLE  
WELTVERBESSERER —  
WIE HOLLYWOOD DAS  
STARSYSTEM NEU PRÄGT

Angelina Jolie besucht Flüchtlinge in Irak, Tschetschenien und Pakistan und 
fordert am Festival von Cannes den Sicherheitsrat der UNO auf, Resolutionen 
gegen die Kriegsherren dieser Länder zu verabschieden. George Clooney bereist 
den bürgerkriegserschütterten Sudan und verlangt vom Westen Hubschrauber 
und wirtschaftliche Sanktionen gegen das sudanesische Regime. Cameron Diaz 
schliesslich bereist Naturreservate in Nepal, Costa Rica und Tansania, um auf 
bedrohte Tierarten und die Folgen der Wasserverschwendung aufmerksam zu 
machen. Alle drei Stars sprachen sich überdies gegen die Aussenpolitik von US-
Präsident George W. Bush aus und unterstützten 2008 die Präsidentschaftskan-
didatur von US-Senator Barack Obama. Jolie, Clooney und Diaz sind keine Ein-
zelfälle: Auch Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon, Ben Affleck, Sharon 
Stone, Nicolas Cage, Susan Sarandon, Tim Robbins oder Sean Penn, um nur 
einige weitere der bekanntesten zu nennen, werden als politisch engagierte Stars 
wahrgenommen wie einst die Anti-Vietnamkriegsgeneration mit Francis Ford 
Coppola, Jane Fonda, Martin Scorsese, Warren Beatty, Dennis Hopper, Jack 
Nicholson oder Peter Fonda in den späten 1960ern und den 1970ern. Der 
Unterschied allerdings ist, dass die Stars heute nicht Teil einer jugendlichen Ge-
genkultur sind, die unabhängige Filme realisiert und auf Universitätsgeländen 
politische Brandreden hält. Sie sind vielmehr arrivierte Aushängeschilder von 
Hollywoods glamourös inszenierter Mainstreamkultur und versuchen, mit dem 
dort erworbenen Kapital einen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten. 

Warum tun sie das? Was verbindet sie? Warum hat Hollywood gerade in 
den letzten Jahren eine neue Generation politisch engagierter Stars hervorge-
bracht? Und wie verträgt sich dieses Engagement mit den Zielen der Traumfa-
brik? An den Beispielen von Jolie, Clooney und Diaz soll hier das Profil einer 
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politischen Generation von Filmstars und ihrer Methoden entworfen werden. 
Vorab gilt es allerdings, eine grundlegende Frage zu klären. Was ist eigentlich ein 
Star und warum haben diese Schauspieler so viel Geld, Macht und Einfluss?

Grundsätzlich gibt es zwei Definitionen von Star – eine soziologische und eine 
ökonomische. Laut Ersterer ist ein Star ein Schauspieler, über dessen Privatle-
ben ein öffentlicher Diskurs herrscht. Seit den späten 1910er-Jahren versorgten 
die Studios die Medien mit Informationen über das Privatleben der Schauspie-
ler. Sie gaben preis, welche Modemarken sie trugen, mit welchen Seifen sie sich 
wuschen oder mit wem sie ins Restaurant oder ins Bett gingen. Dadurch wurde, 
anfänglich über studioeigene Magazine, eine Starpublizistik geschaffen, zu de-
ren Bewirtschaftung die Studios eigene Publicityabteilungen aufbauten, deren 
Hauptaufgabe darin bestand, sicherzustellen, dass in Rundfunk und Presse aus-
gelotet wurde, «wie die Stars wirklich sind». Im klassischen Studio- und Star-
system (1920–1955) lautete das Erfolgsrezept, einem Star ein stabiles Image zu 
verpassen. Erreicht wurde dies über eine Typisierung mittels kohärenter Rol-
lenvergabe – James Stewart etwa war der aufrichtige Herr Jedermann, Errol 
Flynn der grosse Abenteurer, Mae West die Inkarnation der Femme fatale – 
und der Kongruenz zwischen Leinwandimage, dem sogenannt innerfilmischen 
Image, und dem privaten Image, dem sogenannt ausserfilmischen Image. Die 
Kontrolle über die beiden lag bei den Studios, welche die Stars mit Siebenjah-
reskontrakten ausstatteten und mit Tagessold entlöhnten. Kein Star durfte sich 
ohne Absprache mit dem Studio öffentlich äussern. 

Wirkungstheoretisch betrachtet sind Stars Personen mit Produkt- und 
Verweischarakter, deren Präsenz konsumiert wird und die im Kreislauf von 
Produktion, Distribution und Konsum dazu dienen, Aufmerksamkeit auf be-
stimmte Angebote zu lenken. Vor allem aber fungieren sie im Marketing als 
Mittel der Produktdifferenzierung, weil allein ihre Namen bestimmte Erlebnis-
se in Aussicht stellen. Wenn sich die Leute für einen Schauspieler beziehungs-
weise für sein Image interessieren, gehen sie ins Kino und sorgen dafür, dass der 
Film Kasse macht. Hier setzt die ökonomische Definition an. Sie besagt, dass 
ein Star ein Schauspieler ist, der kraft seines Namens dafür sorgt, dass ein Film 
seine Kosten wieder einspielt. In Hollywoods Jargon spricht man von bankable 
stars, weil sie gewährleisten, dass die Investoren (früher meist Banken) den Stu-
dios Produktionskredite gewähren, da sie sicher sein können, ihr Geld zurück-
zuerhalten. Hollywoodfilme sind seit den frühen 1920er-Jahren star driven und 
die Stars sind – neben der Grösse des nordamerikanischen Heimmarktes (USA 
und Kanada), der die Amortisation selbst teurer Produktionen erlaubt, und 
dem klassischen Erzählstil, der konsumfreudige Mittelschichten anspricht –  
einer der drei Grundpfeiler, auf dem die amerikanische Dominanz des welt-



12

weiten Kinogeschäfts beruht. Die Stars verkörpern die Ideale, Sehnsüchte und 
Träume der Mittelschicht. Obwohl die Stars jüngst wegen der technologischen 
Entwicklung, deren Stars die Spezialeffekte sind, an Bedeutung verloren haben, 
bleiben sie ein wichtiges Verkaufsargument. Sie garantieren, dass ein Film am 
Startwochenende erfolgreich anläuft und weiter im Programm verbleibt. 

Um solch zugkräftige Namen handelt es sich auch bei der neuen Ge-
neration politisch engagierter Stars. Die meisten von ihnen schafften in den 
1990ern den Durchbruch und gewannen mit kommerziellen Produktionen eine 
anfänglich vor allem aus Teenagern bestehende Fangemeinde: Clooney als Kin-
derarzt in der Krankenhaus-TV-Serie Emergency Room (USA 1994–2009), Diaz 
mit Komödien wie My Best Friend’s Wedding (P. J. Hogan, USA 1997), There’s 
Something About Mary (Bobby und Peter Farrelly, USA 1998) oder Very Bad 
Things (Peter Berg, USA 1998) und Angelina Jolie mit dem Drama Girl, Inter-
rupted (James Mangold, USA 1999) und der Gameverfilmung Lara Croft: Tomb 
Raider (Simon West, USA 2001). Sie avancierten zu schwerreichen Berühmthei-
ten, die zunehmend darunter litten, dass die Medien ihr Privatleben ausleuch-
teten. Jahrelang drehte sich alles um sie: ihr Aussehen, ihre Partner, ihre Mode, 
ihre Diäten, ihre Geheimnisse. Nun, da sie sich in Bezug auf ihre Karriere nichts 
mehr beweisen mussten, finanziell unabhängig waren und viel reisen konnten, 
wollten sie ihre Bekanntheit nutzen und auch einmal etwas für andere tun. Zu 
diesem Zweck gründeten sie gemeinnützige Stiftungen, die den durchaus will-
kommenen Nebeneffekt zeitigen, dass sich mit ihnen Steuern sparen lassen. 

Was aber gab den Ausschlag für ihr politisches Engagement? Angelina 
Jolie erklärte dazu:

  

Dieses Bewusstsein für die Schieflagen der Welt hat sich bei mir erst allmählich ent-
wickelt. Je häufiger ich zu Drehorten rund um die Welt reiste, desto stärker wurde 
mir klar, wie wenig ich wusste. Das Schlüsselerlebnis hatte ich in Kambodscha, wo 
ich 2000 Lara Croft: Tomb Raider drehte. Es ist ein Land mit vielen Flüchtlingen, 
die Bilder haben mich nicht mehr losgelassen. Ich bin später dorthin zurückgekehrt 
und habe meinen Sohn Maddox dort adoptiert. Ich nahm dann Kontakt zum UN-
Flüchtlingshilfswerk auf, informierte mich über deren Arbeit, weil ich in den US-
Medien kaum Informationen über diese Konflikte fand. Also habe ich sie mir selbst 
verschafft, auf meinen Reisen. Flüchtlinge sind ausgeliefert, sie haben keine Lobby, 
es sind oft misshandelte Frauen und Kinder, Folteropfer. Wenn du so etwas einmal 
gesehen hast, immer wieder siehst, kannst du gar nicht anders, als dich politisch zu 
engagieren. Weil du willst, dass das aufhört. Und dann stehst du eben irgendwann 
vor dem US-Kongress und hältst Reden. 
«Du brauchst einen Schlag ins Gesicht», Frankfurter Rundschau, 1. Juli 2008.
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Ein Jahr nach den Dreharbeiten wurde Jolie 2002 Botschafterin für das Flücht-
lingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) und besuchte Flüchtlingsla-
ger in Sierra Leone, im Kongo, im Kosovo oder im Sudan. Auf ihren Reisen 
habe sie immer mehr Misstrauen gegenüber Amerika gespürt und mit eigenen 
Augen die verheerenden Auswirkungen von Bushs Aussenpolitik gesehen, er-
klärte Jolie im selben Interview. 

Vergleicht man die Äusserungen der verschiedenen Stars, kristallisieren 
sich drei Gemeinsamkeiten in Bezug auf ihre Politisierung heraus. Erstens, die 
Globalisierung Hollywoods. Bis Anfang der 1990er-Jahre produzierten die Stu-
dios ihre Blockbuster in erster Linie für den amerikanischen Heimmarkt und 
werteten sie zeitverschoben auf anderen Kontinenten aus. Doch weil die in-
ternationalen Märkte immer wichtiger wurden und Hollywood 1994 erstmals 
mehr Geld ausserhalb Nordamerikas verdiente als in den USA und Kanada, 
dem sogenannten domestic market, wurden immer mehr Blockbuster ausserhalb 
der USA gedreht, vor allem in kostengünstigen Entwicklungsländern wie Kam-
bodscha oder (damals) Ungarn und Tschechien. Das Reisen gehörte für diese 
Generation viel stärker zum Berufsalltag als bei ihren Vorgängern und öffnete 
vielen von ihnen die Augen für geopolitische Zusammenhänge. Zweitens spielte 
die von kriegerischen Auseinandersetzungen geprägte Aussenpolitik von George 
W. Bush (2000–2008) nach der Zäsur vom 11. September 2001 eine wichtige 
Rolle. Lange galten Michael Moore, Susan Sarandon und ihr Ehemann Tim 
Robbins in der Traumfabrik als einsame Nestbeschmutzer, doch nun erhoben 
plötzlich weitere Stars ihre Stimme gegen Washingtons Krieg gegen den Terror 
und die Aushöhlung der Bürgerrechte. Dies brauchte zumindest in der ersten 
Phase Mut, noch im November 2001 trafen sich Vertreter der Major Studios in 
Beverly Hills mit Bush-Berater Karl Rove, um zu klären, wie man den Krieg ge-
gen den Terror propagandistisch sekundieren könnte. Grossproduktionen wie 
Black Hawk Down (Ridley Scott, USA 2001) oder später World Trade Center 
(Oliver Stone, USA 2006) zelebrierten einen «United-We-Stand»-Patriotismus. 
Kritische Werke wie The Quiet American (Phillip Noyce, D/USA/GB/AUS/F 
2002) über die zweifelhafte Rolle der USA im Saigon der Fünfzigerjahre wur-
den auf Eis gelegt. Das politische Klima ist laut dem Star-Forscher Richard 
Dyer von grosser Bedeutung, weil die Stars – zugleich «of ideology» und «about 
ideology» – immer aus einem bestimmten Kontext hervorgehen, diesen als Ty-
pen zugleich aber auch reflektieren. Brachte die linke Gegenkultur der Siebzi-
ger Stars wie den gängigen Schönheitsidealen widersprechenden Dustin Hoff-
man oder die italienischstämmigen Al Pacino und Robert de Niro hervor, die 
herumtreibende Antihelden verkörperten, so wurde das Reagan-Amerika der 
Achtziger von Selfmade-Men wie Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzeneg-
ger geprägt, die in ihren Filmen zupackten und die Welt im Alleingang retteten. 
Die neuen Politstars von heute sind glamourmüde, europafreundlich – und vor 
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allem finanziell unabhängig und mächtig in Hollywood, weshalb sie es sich leis-
ten können, ihre Stimme zu erheben. 

Der dritte Punkt, den Jolie erwähnt, ist fehlende mediale Aufklärung. 
In einer Zeit, in welcher das junge Publikum kaum noch Zeitung liest, Nach-
richtensendungen (vorab in den USA) zu Unterhaltungsshows oder pathetisch-
patriotischen Kriegsfeiern verkommen und traditionelle Autoritäten wie Lehrer 
oder Pfarrer an Einfluss verlieren, erscheinen Stars als neue Leitbilder, welche 
geopolitische Zusammenhänge aufzeigen. Dafür nutzen sie vor allem jene Me-
dienkanäle, über welche ihre Blockbuster beworben werden. Die Stars zirkulie-
ren nun als politische Akteure in der Ökonomie der Aufmerksamkeit, in welcher 
laut dem Medienphilosophen Georg Franck das Einkommen an Beachtung 
wichtiger ist als das Einkommen an Geld. Sie zweigen einen Teil ihres eigenen 
Aufmerksamkeitskapitals ab und investieren es dort, wo die Scheinwerfer ohne 
ihre Präsenz nie hinleuchten würden. Allerdings führt das «Tanzen auf zwei 
Hochzeiten» (Filmstar/politischer Aufklärer) oft zu Problemen mit den Studios, 
deren primäre Aufgabe lautet, mit Filmproduktionen möglichst viel Geld zu 
verdienen. 

Im Mai 2008 feierte Kung Fu Panda (Mark Osborne/John Stevenson, USA 
2008) am Festival von Cannes Weltpremiere. Der Animationsfilm, in welchem 
Jolie einer Tigerin die Stimme leiht, erzählt die Geschichte des jungen Pan da-
bärs Po, der im Suppenladen seines Vaters arbeitet und eines Tages von einem 
Weisen zum obersten Krieger des Orients designiert wird. Doch statt zu trainie-
ren, schlägt sich das Phlegma den Bauch mit Nudelsuppe voll. Erst als die 
Meistertigerin ihm einen Schrecken einjagt, entwickelt sich der Faulpelz mithil-
fe seines Mentors Shifu zur bärenstarken Bestie. Die uninspirierte Geschichte 
schreibt im Subtext den Kids vor, sich ähnlich wie Po, mehr zu bewegen. 

Das Dreamworks Studio hat diesen nach dem simplen «You can get it 
if you really want»-Muster gestrickten Familienfilm mit Blick auf die Olympi-
schen Sommerspiele 2008 von Beijing produziert, in der Hoffnung, damit den 
chinesischen Milliardenmarkt zu erobern. An einer Mini-Pressekonferenz in 
Cannes beantworteten Angelina Jolie und Jeffrey Katzenberg, der Vorsitzende 
der Dreamworks Animationsabteilung, die Fragen von rund 25 Journalisten. 
Nach einigen unverfänglichen Fragen zum roten Teppich wollte jemand von 
Jolie wissen, ob sie einen (damals heiss debattierten) Boykott der Eröffnungsze-
remonie der Olympischen Spiele begrüsse? Die Diva antwortete wie folgt:
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Ich bin gespalten. Es ist wichtig, die Menschenrechtsverletzungen in China und 
die Korruption der chinesischen Regierung anzuprangern. Aber ich denke, man 
sollte nicht nur auf China schauen, sondern auf die Regierungen aller Länder. 
[…] Man hört viel über das Verhältnis von China und Darfur, deshalb finde ich, 
Amerika und die anderen Länder des UNO-Sicherheitsrates sollten internationale 
Haftbefehle konsequenter umsetzen und mehr für Darfur tun. Gerade wenn ich die 
Menschenrechtssituation in Tibet betrachte, mache ich mir grosse Sorgen und bin 
gar nicht einverstanden mit der [chinesischen] Regierung.1 

Insgesamt referierte Jolie während 10 Minuten des 22 Minuten dauernden 
Rendez-vous über Politik. Die US-Regierung und andere Grossmächte würden 
lediglich deshalb keinen politischen Druck auf China ausüben, weil sie mit dem 
Land Ölgeschäfte abwickelten, kritisierte sie. Als Jolie auch noch über ihren Be-
such im Irak berichtete, gab der sichtlich verärgerte Katzenberg dem Moderator 
ein Zeichen, er solle politische Themen unterbinden – vergeblich. Als Nächstes 
wollte ein Filmkritiker wissen, warum Jolie vor einigen Jahren nach Tschetsche-
nien gereist war. «Das ist eine intelligente Frage, die ich sehr gerne beantworte», 
sagte Jolie. Hier fiel ihr Katzenberg ins Wort: «Ich bin nicht so glücklich über 
deine Grosszügigkeit, über politische Themen zu sprechen.» Jolie liess sich aber 
nicht beirren und berichtete, was sie als Friedensbotschafterin der UNHCR in 
tschetschenischen Flüchtlingslagern erlebt hatte. Dabei vergass sie nicht, auf 
die Jolie-Pitt Foundation hinzuweisen, die Flüchtlingen in Not hilft. Katzenberg 
war sichtlich genervt.

Die Episode stellt keinen Einzelfall dar, im Jahr zuvor nutzten George 
Clooney, Brad Pitt, Matt Damon und Don Cheadle in Cannes die offizielle 
Pressekonferenz für Ocean’s Thirteen (Steven Soderbergh, USA 2007), um über 
Darfur zu sprechen und Werbung für ihr gemeinsam gegründetes Hilfswerk Not 
on Our Watch zu machen. Jolies Auftritt steht exemplarisch für Hollywoods Pro-
blem mit den politisch engagierten Stars. Für Dreamworks war der Verlauf der 
Mini-Pressekonferenz gefährlich. Jolie sollte als Starpersona eine Brücke zwi-
schen Film und Publikum bauen. Kung Fu Panda ist ein Animationsfilm, der 
sich an ein eher wertkonservatives Familienpublikum richtet. Anstatt ausführ-
lich über ihre Figur oder über ihr Familienleben mit Brad Pitt und den Kindern 
zu sprechen, referierte die hochschwangere Jolie inbrünstig über die Geopolitik 
von George W. Bush, die Rolle des Sicherheitsrates der UNO, die Kriegsgräuel 
in Irak und Tschetschenien sowie die Unterdrückung der Tibeter durch China –  
Themen, die nichts mit dem Film zu tun haben und eher im Auslandteil von re-
nommierten Zeitungen denn in People-Spalten verhandelt werden. Bei Fragen 
zu ihrem Privatleben gab sie hingegen kurze, ausweichende Antworten. 
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Dieses Interview dürfte einen grossen Teil des Zielpublikums überfordert haben 
und gefährdete weiter eine strategische Zielsetzung des Studios: die Eroberung 
des Wachstumsmarktes China. An der Veranstaltung waren zwei asiatische Jour-
nalisten anwesend. Jolies Bemerkungen zu Tibet fanden jedoch, soweit dies eine 
summarische Internetrecherche zeigte, keinen Niederschlag in chinesischen 
Medien. Hätte Jolie diese Aussagen allerdings an der offiziellen Pressekonferenz 
gemacht, wären die Schlagzeilen unmittelbar um die Welt gegangen. 

Welche weitreichenden Folgen ein politisches Statement in Cannes ha-
ben kann, erfuhr im selben Jahr Sharon Stone. Sie sagte einem Reporter auf 
dem roten Teppich, das Erdbeben, welches wenige Tage zuvor in der chinesi-
schen Provinz Sichuan 80 000 Todesopfer gefordert hatte, sei vielleicht die Fol-
ge von schlechtem Karma, weil China die Tibeter unterdrücke. Damit löste die 
Buddhistin im Reich der Mitte einen Sturm der Entrüstung aus: Die grossen 
Kinoketten des Landes sprachen einen Bann gegen ihre Filme aus und Chris-
tian Dior musste Werbungen mit Stone aus China zurückziehen.

Die Episode mit Jolie verdeutlicht weiter, wie machtlos die Studios der 
politischen Propaganda der Stars gegenüberstehen. Der Zürcher Anwalt Adri-
ano Viganò, der von 1994 bis 1996 Vice President of International Marketing 

Coole Killerin: Angelina Jolie als Fox in Wanted
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bei Buena Vista International in Los Angeles war, erklärt, es sei damals laufend 
passiert, dass Stars mit politischen Äusserungen einem Film geschadet hätten. 
Man könne dann allenfalls via Agenten intervenieren oder ihm künftig keine 
Aufträge mehr erteilen. Anwaltlichen Druck aufzusetzen sei nicht ratsam. Meist 
sitzen sie ohnehin am längeren Hebel. 

Was hätte Katzenberg also tun sollen? Bricht er das Interview ab, wird 
er zum Buhmann und liefert den Medien, die laut dem Soziologen Niklas Luh-
mann systembedingt «Störung der Ruhe» der «Ruhe» vorziehen müssen, eine 
brisante Story: Katzenberg demütigt seinen Star! Eine weitere Möglichkeit 
wäre, die zu verhandelnden Inhalte vertraglich zu bestimmen, das funktioniert 
nach Angaben von Studio Executives und Produzenten aber nicht, weil der 
Star am längeren Hebel sitzt. Dies bringen die Verträge der A-List-Stars zum 
Ausdruck. Sie lesen sich wie Kataloge, welche die weit reichenden Rechte des 
Stars auflisten, der jedes Detail (Kleidung, Hotels, Essen, Limousinen usw.) 
genehmigen muss, während der Produzent vor allem mit Verpflichtungen be-
frachtet wird.  Die Verträge widerspiegeln das Machtverhältnis innerhalb einer 
Produktion, ist doch der Star der Garant, dass ein Film erfolgreich startet, oft 
selbst dann, wenn die Kritiken negativ sind. 

Mildtätige Madonna: Angelina Jolie als UNHCR-Botschafterin im Erdbebengebiet von Jabel, 
Pakistan, am 26. November 2005, Bild: Keystone
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Anders als Clooney und Diaz polarisiert Jolie stark und wird von vielen nicht 
ernst genommen. Clooney hingegen gilt als ehrliche Haut, dem man seinen 
Einsatz zugunsten Afrikas abnimmt und Diaz, die eher selten auf den Radar 
der Leitmedien gelangt, geniesst mit ihrem Einsatz zugunsten der Umwelt gros-
se Akzeptanz. Wo liegen die Unterschiede? Sie rühren vom unterschiedlichen 
Stil her, den die Stars pflegen. Jolie bedient sich eines Highbrow-Stils, Clooney 
eines Middlebrow- und Diaz eines Lowbrow-Registers. Bei den drei Ausdrücken 
handelt es sich um soziologische Kategorien, mit denen in den USA seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts Rezipienten von Kulturgütern nach sozialem Status 
und sozialer Klasse unterschieden werden. Postuliert und allgemein etabliert 
wurden sie spätestens 1949 in einem Essay des Magazins Life, das einen Hier-
archieschlüssel zum Verständnis der amerikanischen Mainstreamkultur liefer-
te.3 Highbrow ist demnach synonym für elitär oder intellektuell und trifft auf 
Rezipienten von gehobener Kunst zu, im Bereich des Kinos etwa auf Liebhaber 
des europäischen Autorenkinos eines Antonioni oder Godard. Als Highbrow-
Filmpreis gilt die Palme d’Or des Festivals von Cannes. Typische Highbrow-
Leitmedien sind die New York Times, die Washington Post oder der New Yorker. 
Middlebrow ist ein Synonym für gehobene Unterhaltung, etwa die Filme eines 
Steven Spielberg, wobei das für Highbrow-Connaisseure einen pejorativen Bei-
geschmack hat. Ein Middlebrow-Filmpreis ist etwa der Golden Globe, typische 
Middlebrow-Medien sind die Zeitungen USA Today, San Francisco Chronicle 
oder das Magazin Time. Lowbrow schliesslich steht für anspruchslose Unterhal-
tung, welche niedere Instinkte anspricht und keinerlei Reflexion auslöst, zum 
Beispiel Komödien mit Eddie Murphy oder Actionfilme mit Vin Diesel. Ein 
Lowbrow-Preis ist etwa der MTV-Award, als Lowbrow-Medien gelten Klatsch-
postillen wie People oder In-Touch.

Jolie gibt sich bei ihren Auftritten für politische Zwecke meist elitär. 
Sie tritt mit einem offiziellen Titel auf, als Sonderbotschafterin für das UNO-
Hochkommissariat für Flüchtlinge, hält sich an Zahlen, Fakten und nennt die 
Namen von Entscheidungsträgern in Politik und Armee. Viele hat sie auf ihrer 
humanitären Mission persönlich getroffen, etwa Pakistans damaligen Präsiden-
ten Pervez Musharraf und Premierminister Shaukat Aziz im Mai 2005 oder den 
Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte im Irak, General David Petraeus. Jolie 
nimmt regelmässig an den Feierlichkeiten zum Weltflüchtlingstag in Washington 
D. C. teil und war mehrfach Gastrednerin am Weltwirtschaftsforum in Davos. 
Zweimal hat sie Leitartikel für die Washington Post verfasst, zur humanitären 
Katastrophe der Flüchtlinge im Sudan und im Irak. In beiden Kriegsgebieten 
hat sie sich vor Ort ein Bild der Lage gemacht. Jolie plädiert mit politischen 
Ar gumenten für ein stärkeres Engagement der Vereinigten Staaten in den Kri-
sengebieten:
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Die heutige humanitäre Krise in Irak und die potenziellen Konsequenzen für die 
Sicherheit unserer Nation sind gross. Können es sich die Vereinigten Staaten leisten, 
zu spekulieren, dass vier Millionen arme und vertriebene Leute im Herzen des Na-
hen Osten in ihrer Verzweiflung nicht gewalttätig werden und die Region in weiteres 
Chaos stürzen? Was wir uns leisten können, ist meiner Meinung nach, die jüngsten 
Fortschritte, die erzielt wurden, zu sichern. Wir sollten unsere finanzielle und mate-
rielle Hilfe aufstocken. Das UNHCR hat für dieses Jahr 261 Millionen Dollar für 
die Unterstützung der Flüchtlinge und der im eigenen Land Vertriebenen beantragt. 
Das ist kein kleiner Betrag, aber es weniger als die USA an einem einzelnen Tag 
für den Krieg im Irak ausgeben. 
«Staying to Help in Iraq», The Washington Post, 28. Februar 2008.

Der mit vielen Fakten unterfütterte Frontbericht richtete sich klar an das poli-
tische Establishment der Hauptstadt. Im Verlaufe ihres philanthropischen En-
gagements hat Jolie den Fokus zunehmend weg von der Breitenwirksamkeit hin 
auf die politischen Entscheidungsträger verlegt, kämpft aber noch immer mit 
Akzeptanzproblemen bei der Intelligenzija. So machte sich etwa die New York 
Times in einem Bericht vom WEF 2005 in Davos unter dem Titel «Can Angeli-
na Jolie Really Save the World?» darüber lustig, wie die Schauspielerin aus dem 
Reich der Limousinen und roten Teppiche sich für Menschenrechte einsetzt.4 
Jolies Crux ist, dass ihr innerfilmisches und ihr neues ausserfilmisches Image 
nicht korrespondieren, sie gewissermassen mit gespaltener Zunge spricht. Der 
breiten Masse ist die Diva als Actionschauspielerin ein Begriff, deren schärfste 
Waffe ihre sexuellen Reize sind. Jolie hat zwar mitunter in engagierten Werken 
mitgespielt, etwa in Clint Eastwoods Kindsentführungsdrama Changeling (USA 
2008), aber ihren Ruhm verdankt sie Actionreissern wie Tomb Raider und Mr. 
& Mrs. Smith (Doug Liman, USA 2005). Diese Genrewerke taugen nicht dazu, 
ihr humanitäres Engagement zu beglaubigen, im Gegenteil. So spielte Jolie im 
brutalen Actionfilm Wanted (Timur Bekmambetov, USA/D 2008) die Trainerin 
einer Bruderschaft, die nach dem Ehrenkodex «Töte einen, rette Tausend» han-
delt. Sie bildet einen introvertierten Jungen, dem ein Nebenbuhler die Freun-
din ausgespannt hat, zum Berufskiller aus. Die Comicverfilmung transportiert 
explizit die Botschaft, man könne die Kontrolle über sein Leben nur mit ei-
ner Waffe erlangen – indem man unliebsame Kontrahenten über den Haufen 
schiesst. Dass Jolie ihre Reize ausgerechnet für phallischen Waffenkult einsetzt, 
unterminiert ihre Glaubwürdigkeit als UNHCR-Friedensbotschafterin. Sie er-
scheint zunehmend als postpubertäres Janus-Gesicht, das beliebig zwischen 
gewaltgeiler Sexbombe in Actionstreifen und friedliebender Mutter Teresa mit 
blauem Unicef-Schleier in Krisengebieten changiert.
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Irritierend ist auch, wie Jolie egozentrisch ihre kinderreiche Beziehung mit Brad 
Pitt für Solidaritätsbekundungen mit der Dritten Welt instrumentalisiert. Eine 
besonders umstrittene Aktion war die Niederkunft ihrer ersten (gemeinsamen) 
Tochter Shiloh in Namibia, wo Jolie 2002 das Kriegsdrama Beyond Borders 
(USA/D) von Regisseur Martin Campbell drehte. Die Stars flogen im Frühjahr 
2006 für die Geburt in den Südwesten Afrikas, wo das Kind in einer Klinik 
zwischen Walfisch-Bay und Swakopmund zur Welt kam. Jolie und Pitt wollten 
dies als Geste zugunsten Afrikas verstanden wissen. Um dies zu unterstreichen, 
verkauften sie die ersten Bilder ihres Babys für geschätzte 4,1 Millionen Dollar 
an das US-Magazin People, wobei sie den Deal an zahlreiche redaktionelle Auf-
lagen knüpften: Keine negative Berichterstattung mehr über ihre Familie, keine 
Verwendung des Begriffs «Brangelina», mehrere Artikel über ihre humanitären 
Aktionen.5 Wie alle Reichen, die sich karitativ betätigen, verstrickten sich Jolie 
und Pitt in Widersprüche und ernteten viel Kritik: Einheimische mussten schi-
kanöse Hausdurchsuchungen und Personenkontrollen über sich ergehen lassen, 
Journalisten benötigten plötzlich ein Visum für Namibia und erhielten dieses 
nur, wenn sie eine schriftliche Erlaubnis zur Berichterstattung von Pitt und Jo-
lie vorweisen konnten, vier Fotografen wurden des Landes verwiesen. Laut der 
namibischen Menschenrechtsorganisation NSHR wurden Menschenrechte und 
Pressefreiheit mit Füssen getreten. Zudem stellt sich die Frage, ob es nicht soli-
darischer gewesen wäre, Jolie hätte unter normalen lokalen Umständen entbun-
den statt in einer Luxusklinik. Durch Adoptionen und Geburt-Events erweckt 
sie eher den Anschein, als werkelte sie am Mythos des universellen Weltverbesse-
rers, zu deren Spezies auch Madonna und U2-Sänger Bono Vox zählen. 

In der Wahrnehmung der Massen hat ihr Image allerdings nicht gelitten, 
wie eine Erhebung der Firma Marketing Evaluations ergab: Als Jolie den Oscar 
für Girl, Interrupted (James Mangold, D/USA 1999) gewann, gaben lediglich 
13 Prozent der Befragten an, sie sympathisch zu finden (der Durchschnitt für 
Schauspielerinnen liegt bei 18 Prozent), nach der Namibia-Episode kletterte die 
Zustimmung auf 24 Prozent. Jolie ist heute einer der berühmtesten Menschen 
überhaupt; sie führte die jüngste Forbes-Liste der einflussreichsten Berühmthei-
ten an. Kein Wunder, setzt Hollywood weiter auf das Massenmagnet. 

Kürzlich kolportierte die People-Presse, Jolie bereite sich auf eine po-
litische Karriere in Washington vor. Dafür gab es Spott, das war bei Ronald 
Reagan und Arnold Schwarzenegger nicht anders. Man sollte Jolie allen Vorbe-
halten zum Trotz nicht unterschätzen.
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Auch George Clooney ist in den Medien omnipräsent. Sein politisches Haupt-
anliegen ist es, auf den Völkermord in Darfur aufmerksam zu machen. In 
der westsudanesischen Provinz hat die Regierung mit Bombenangriffen und 
Bodenoffensiven die Aufstände zweier schwarzafrikanischer Völkergruppen 
unterdrückt, welche der Regierung vorwarfen, die Region zu vernachlässi-
gen. Bei den von arabischen Milizen durchgeführten Massakern wurden seit 
2003 über 400 000 Menschen getötet und über 2,7 Millionen vertrieben, die 
Vereinten Nationen stuften den Bürgerkrieg als «schlimmste humanitäre Ka-
tastrophe der Welt ein». Wie wurde Clooney auf diesen Genozid aufmerksam? 
Laut eigenen Angaben hat er während der Oscarkampagne für Syriana (Ste-
phen Gaghan, USA 2005) und Good Night, and Good Luck (George Clooney, 
USA/GB/F/J 2005) die Hintergrundartikel von Nicholas Kristof in der New 
York Times gelesen, in denen der Pulitzerpreisträger darauf hinwies, dass der 
Westen den Konflikt ignoriere. Clooney bekam ein schlechtes Gewissen, weil 
sich in seinem Leben viel um die eigene Eitelkeit gedreht habe. «Ich hatte ein 
gutes Jahr und dachte es wäre nun an der Zeit, mit meiner Celebrity-Kredit-
karte etwas zur Linderung des Problems in Darfur zu tun», erklärte Clooney 
2006 auf CNN.

Wie Jolie will Clooney über seine Person Aufmerksamkeit auf Bedürftige 
lenken. Er tut dies aber auf verständlichere Weise. Clooney, der Middlebrow-Held 
des Bildungsbürgertums und der weissen Mittelschichten, setzt stärker auf 
Bildmedien. So hat er vom gemeinsamen Besuch mit seinem Vater im Tschad 
2006 ein Videotagebuch erstellt, das auf YouTube und Websites wie www.in-
dependenttravelwriter.com zu sehen war. Clooney erklärt aus dem Off die Ur-
sachen des Konflikts und lässt Opfer zu Wort kommen. Als ihm der Sudan das 
Visum für weitere Einreisen verweigerte, ernannte ihn die UNO zum Friedens-
botschafter und stattete ihn mit einem Diplomatenpass aus. Clooney reiste mit 
diesem auch nach China und Ägypten, zwei Handelspartner Sudans, wo er Re-
gierungsvertreter bat, grösseren Druck auf die sudanesische Regierung zur Ein-
haltung der Menschenrechte auszuüben. Im Anschluss an seine Reisen berich-
tete Clooney im Stil eines Kriegsreporters auf Nachrichtensendern wie CNN 
oder BBC von seiner Mission. Er betonte, es gehe in erster Linie darum, diplo-
matischen Druck auf Sudan und China auszuüben, welche das Verbrecherre-
gime des Landes schützen, weil es ihnen Öl liefere. Wie Jolie verfasste auch 
Clooney Zeitungsartikel, allerdings nicht für die Washington Post, sondern für 
die deutsche Boulevardzeitung Bild. Darin forderte er Bundeskanzlerin Angela 
Merkel auf, Hubschrauber und Blauhelmsoldaten nach Afrika zu entsenden. 
«Ich möchte versuchen, eine sehr komplizierte Geschichte zu vereinfachen. Sie 
runterbrechen in ‹ja› und ‹nein›. Gut und schlecht. Richtig gegen falsch. Immer-
hin geht es um Völkermord». So begann Clooney seinen Artikel, in dem es am 
Ende hiess:
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Als ich im vergangenen Jahr ein Flüchtlingslager im Sudan besuchte, kam ein klei-
nes Mädchen zu mir und zog an meinem Finger. Sie fragte, wann ich mit Hilfe zu-
rückkommen würde. Ich sagte zu dem Übersetzer: ‹Bald, sagen sie ihr, bald›. Sie zog 
nochmals an meinem Finger und antwortete: ‹Das sagt ihr immer.› 
«Du blickst in den Himmel und betest um Kampfjets», George Clooney, in Bild, 
31. Mai 2007.

  

Clooney nutzt Middle- und Lowbrow-Medien, um eine breite Öffentlichkeit zu 
erreichen. Für sein Engagement erhält der Hollywood-Beau viel Lob, das Nach-
richtenmagazin Time adelte ihn in einer Titelgeschichte zum «Last Movie Star».6 
Sein humanitärer Einsatz erscheint auch deshalb glaubwürdig, weil Clooney 
schon seit längerer Zeit in kritischen Filmen spielte, etwa dem Antikriegsfilm 
Three Kings (David O. Russell, USA 1999) oder dem Nahost-Politthriller Syri-
ana. Ähnlich wie Sean Penn, Susan Sarandon und Tim Robbins, die engagierte 
Filme wie das Anti-Todesstrafe-Drama Dead Man Walking (Tim Robbins, GB/
USA 1995)  realisierten, wird Clooney als politischer Akteur ernst genommen. 
Clooney setzt sich innerhalb von Hollywoods nivellierendem Studiosystem in 
ver schiedenen Positionen dafür ein, dass kritische Filme überhaupt entstehen. 
Mit Good Night, and Good Luck inszenierte der Sohn eines Fernsehjournalisten 
gleich selber ein schwarz-weiss gedrehtes Drama über den Fernsehreporter Ed-
ward R. Murrow, der in den 1950er-Jahren dem Kommunistenjäger Joseph Mc-
Carthy Paroli bot. Der Film macht insbesondere Clooneys aufklärerischen Ges-
tus glaubhaft, der immer auch ein Plädoyer für unabhängigen Journalismus ist.

Auch Cameron Diaz erntet mit ihrem Engagement für Umweltschutz 
viel Lob. Die als Komödiennudel und Beachgirl bekannte Kalifornierin rich-
tet sich mit ihren Aktivitäten an ein Lowbrow-Publikum. So produzierte und 
präsentierte sie auf dem Musiksender MTV kurze Zeit die Show Trippin, für 
die sie zusammen mit anderen Teenageridolen bedrohte Naturparks bereiste, 
um Jugendliche für Themen wie Grundwasserverschleiss oder Erderwärmung 
zu sensibilisieren. Für eine Folge der Sendung flog Diaz mit Jessica Alba nach 
Honduras, wo die beiden im Taucheranzug ein Riff besuchten, bei dem es wegen 
der Überfischung kaum noch Fische gab. Um den Kontrast zu einer intakten 
Unterwasserwelt zu zeigen, tauchten die Schauspielerinnen anschliessend zu 
einem gesunden Riff, bei dem es von farbigen Fischen und Pflanzen wimmelte. 
Dass es Diaz um Umweltschutz geht, merkt man erst auf den zweiten Blick. 
In den Clips werden die Stars mit Zooms auf ihre Bikini oder ihre Hintern als 
Beachgirls inszeniert, die sich mit muskelgestählten, langhaarigen Machotypen 
umgeben. Die Szenerie könnte aus einer Strandkomödie stammen. Die Bot-
schaft von Cameron Diaz lautet schliesslich: «Protecting the environment is very 
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very sexy!» Im gleichen Tonfall ist auch die Trippin-Folge gehalten, in der Diaz 
mit Drew Barrymore und dem Profiskateboarder Eric Coston in die Wüste von 
Chile zum Sandboarding jettet. Der «Holy shit, is this awesome»-Klamauk dient 
dem Zweck, en passant die Botschaft zu verbreiten, dass die Erde wegen des 
Wasserverbrauchs allmählich zur Wüste verkommt. Intellektuelle mögen ange-
sichts der Oberflächlichkeit den Kopf schütteln, Tatsache bleibt, dass Diaz mit 
ihrer Sendung Jugendliche erreicht, darunter viele Afroamerikaner und Hispa-
nics, die keine Zeitungen lesen, Nachrichten schauen und wenig bis gar nichts 
von der Umweltproblematik wissen.

Diaz arbeitete aber auch eng mit Al Gore zusammen, mit dem sie die 
Werbetrommel für Live-Earth-Konzerte rührte. Überdies produzierte sie den 
Clip Cameron Diaz Saves the World!, in dem sie Jugendliche, Hausfrauen und 
Passanten auf der Strasse zu ihrem Wasserkonsum befragt, bei Wissenschaft-
lern Tipps zum Energiesparen einholt und diese für den kleinen Mann von der 
Strasse verständlich macht. Weitaus am meisten Menschen erreichte Diaz aber 
mit Auftritten im Talkshow-Circuit. Bei Jay Leno etwa sprach sie über ihr Ver-
halten auf dem stillen Örtchen. Ungeniert warb sie für weniger Spülen, mit 
dem auf (auf Englisch) eingängigen Slogan «If it’s yellow leave it mellow, if it’s 
brown flush it down – (sinngemäss) wenn es gelb ist, lass es sein, wenn es dun-
kel ist, spül es runter». Weitere Tipps von Diaz lauteten: Aluminium und Glas 
recyceln, Licht ausmachen, wenn man einen Raum verlässt, Sparglühbirnen 
kaufen. Diaz’ Engagement ist wirkungsvoll, weil es einleuchtend und zielpubli-
kumsgerecht adressiert ist. Schliesslich ist ihre Sorge um die Natur biografisch 
beglaubigt: Diaz wuchs als Tochter eines Pipeline-Arbeiters in Long Beach, 
Kalifornien, auf, und wurde früh Asthmatikerin, weil der Ölkonzern Unocal 
giftigen Müll aus der Raffinerie bei ihr um die Ecke lagerte. Auch wenn sie 
selber viel fliegt, unternimmt sie eigenen Angaben zu Folge alles, um die Emis-
sionen ihres Lebensstils tief zu halten: Sie leistet freiwillige CO2-Abgaben auf 
Flüge und fährt ein kleines Hybridauto. Wenn man die Millionen von Zuschau-
ern addiert, die sie allein mit ihrer MTV-Serie und dem Auftritt bei Jay Leno 
erreichte, dann erscheint der Dokumentarfilm An Inconvenient Truth (David 
Guggenheim, USA 2006) mit Al Gore als das Werk mit dem schlimmsten Cas-
tingfehler der Filmgeschichte.

Das politische Engagement ist heute zu einer prägenden Facette der Starimages 
geworden. Aus Sicht der Hollywoodstudios sind die engagierten Schauspieler 
allerdings ein zweischneidiges Schwert. Clooney, Jolie, aber auch Sean Penn und 
Michael Moore wurden in den letzten Jahren auf europäischen Filmfestivals wie 
Helden des «anderen», couragierten Amerika gefeiert, denen mit jedem Satz ge-
gen die Aussenpolitik von George W. Bush Applaus aus offener Szene sicher war: 
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Die Feinde unseres Feindes sind unsere Freunde, so der alte antiamerikanische 
Reflex. In den USA dagegen, die unter Präsident Bush stark polarisiert wurden, 
stiessen ihre Reden vielen sauer auf – Tausende von Boykottaufrufen im Internet 
zeugen davon. Der konservative Politkommentator Bill O’Reilly schlug daraus 
in seiner wochentäglichen Show The O’Reilly Factor, der Flagschiffsendung des 
konservativen US-Networks Fox News (eine der meistgeschauten Shows der 
USA), Kapital. Er profilierte sich dort als scharfzüngiger Kritiker Clooneys. Er 
warf dem im vermeintlichen Dolce-far-niente-Europa lebenden Beau vor, sein 
Engagement für Darfur sei umgekehrter Rassismus, weil er sich nicht darum 
schere, wie viele Araber von Saddam Hussein getötet wurden. 

Clooneys Engagement konnte durchaus innenpolitischen Schaden ver-
ursachen. Deshalb blieb der Star, der sich von Beginn weg klar für eine Prä-
sidentschafts-Kandidatur von Barack Obama stark machte, während dessen 
Kampagne im Hintergrund, wo er aber fleissig Geld für ihn sammelte. Clooney: 
«Als Celebrity kann man in der Öffentlichkeit für einen Präsidentschaftskandi-
daten auch kontraproduktiv sein. Das habe ich erlebt, als mein Vater für den 
Kongress kandidiert hat. Im mittleren Westen beeindruckt die Unterstützung 
aus Hollywood niemanden, ganz im Gegenteil. Mein Vater hat nicht gewonnen, 
man lehnte ihn ab und schenkte ihm kein Vertrauen – und zwar meinetwegen.»7 
Eine politische Retourkutsche provozierte auch Matt Damon, als er frotzelte, 
Sarah Palin als Vizepräsidentin gäbe den Stoff für einen schlechten Disney-Film 
mit dem Titel The Hockey Mom her. Der konservative Blogger Dirty Harry 
brachte die Befindlichkeit vieler Amerikaner auf den Punkt, als er schrieb:

  

Viele Amerikaner vertrauen Hollywood nicht mehr länger, weil es unsere Überzeu-
gungen und Werte beschimpft. […] Sogar Amerikaner, die mit DiCaprio und Cloo-
ney sympathisieren, wollen sich keine Predigten zur Umwelt anhören von Stars, 
die in Privatjets herumfliegen und in grossen Villen residieren. Wir wollen unsere 
Filmstars lieben, aber die heutige Gilde ist einfach nicht liebenswürdig. Wir wollen 
zu unseren Stars emporsehen, doch weder im realen Leben noch im Kino erlauben 
sie uns dies noch.8

  

Es ist für Hollywood jedes Mal eine heikle Frage, ob man politisch aktive Stars 
engagieren soll. Ist es besser, Jolie als Sprecherin für Kung Fu Panda zu haben, 
die auch negative Schlagzeilen generieren kann? Oder ist es besser, ein unpoliti-
sches all American girl wie Reese Witherspoon zu engagieren, die als Sprecherin 
in Monsters vs Aliens (Rob Letterman, Conrad Vernon, USA 2009) weniger, 
aber dafür keine negativen Schlagzeilen lieferte? An die Kandare nehmen lassen 
sich die Stars jedenfalls nicht. Sie sind keine direkten Angestellte des Studios, 
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sondern selbständige Unternehmer. Die meisten besitzen eigene Produktions-
firmen, George Clooney etwa Smoke House, Brad Pitt Plan B Entertainment 
oder Tom Cruise Cruise-Wagner Productions. Mit diesen Firmen lassen sie sich 
über Talentagenturen wie Creative Artists Agency (CAA) an Studios und Pro-
duzenten vermitteln, wobei sie jeweils einen Tross an eigenen Mitarbeitern zu 
den Dreharbeiten mitbringen. Da die Stars dafür sorgen, dass die Leute ihre 
Filme anschauen, wurden ihre Saläre massiv erhöht. Tom Hanks war der erste, 
der 1994 eine Gage von 20 Millionen Dollar bekam für Forrest Gump (Robert 
Zemeckis, USA); dem 20er-Klub traten bald auch Tom Cruise, Jim Carrey, 
Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger, John Travolta, Eddie Murphy und, als 
erste Frau, Julia Roberts bei. Bis etwa 2005 konnten sie dank immer höheren 
Beteiligungen am Kinoeinspielergebnis, den Fernsehlizenzen und am DVD-
Verkauf ihre Verdienste steigern. Rekordhalter ist Tom Cruise, der mit Mission: 
Impossible II (John Woo, USA 2000) 92 Millionen verdiente, wobei er bei dem 
Film auch als Produzent fungierte.9

Lohnen sich solch exorbitante Saläre überhaupt, wenn ein Star lieber 
über Darfur statt Kung Fu Panda referiert? Immer häufiger lautet die Antwort 
der Studios heute: nein. 2006 entschied Paramount Pictures, nach 14 Jahren 
den Vertrag mit seinem Aushängeschild Tom Cruise (dem kommerziell erfolg-
reichsten Star der Filmgeschichte) nicht mehr zu verlängern, weil er mit seiner 
Propaganda für Scientology viele Fans vergraulte. Mission: Impossible III (J.J. 
Abrams, USA 2006) spielte weltweit nur 398 Millionen Dollar ein – 200 weni-
ger als kalkuliert. Sumner Redstone, der Inhaber von Paramounts Mutter kon-
zern Viacom, meinte, Cruise’ Scientology-Gehabe habe «150 Millionen Dollar 
an Einnahmen gekostet.» Die Entmachtung von Cruise darf insofern als Ende 
einer Epoche gelten, als das Studio den Grund offen kommunizierte, was unüb-
lich war. Damit schuf Paramount einen Präzedenzfall, der in Hollywoods Um-
gang mit Stars einen Paradigmenwechsel brachte. So lehnte es Disney ab, Julia 
Roberts 20 Millionen für The Proposal (Anne Fletcher, USA 2009) zu zahlen. 
Die Schauspielerin warf das Handtuch und Sandra Bullock stieg für weniger 
ein – der Film avancierte zur erfolgreichsten romantischen Sommerkomödie 
aller Zeiten. Im Weiteren ersetzten die Studios die first-dollar-gross-deals, bei 
denen die Stars mit bis zu zehn Prozent am Kassenumsatz beteiligt wurden, 
durch netprofit-deals. Bei diesen profitiert ein Star erst, wenn die Kosten für 
Pro duktion und Marketing amortisiert sind. Mit den neuen Verträgen sollen die 
Stars in die Pflicht genommen werden, in erster Linie für den Erfolg eines Films 
zu arbeiten. Viele politisch engagierte Stars, etwa George Clooney, arbeiten nun 
nach dem «einen für euch, einen für mich»-Prinzip: Sie machen eine kommer-
zielle Kiste für ein Studio, etwa Ocean’s Twelve (Steven Soderbergh USA 2004), 
dann einen engagierten unabhängigen Film wie Good Night, and Good Luck, 
dann wieder Ocean’s Thirteen usw. 
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Die politisch aktiven Schauspieler prägen Hollywood seit der Zäsur des 11. Sep-
tembers 2001 auf zwei Ebenen. Die Filmwirtschaft, Amerikas umsatzstärkste 
Exportindustrie, ist die einzige der grossen Exportindustrien der Vereinigten 
Staaten, die als liberal gilt. Die Ölkonzerne, die Waffenindustrie sowie die Flug-
industrie stehen auf republikanischer Seite. Gleichzeitig sorgen die Stars dafür, 
dass in der Traumfabrik, deren Filme künstlerisch und inhaltlich mehrheitlich 
konservativ sind, immer wieder couragierte Politfilme entstehen, neben der be-
reits erwähnten etwa auch Lord of War (Andrew Niccol, USA/F 2005), Jarhead 
(Sam Mendes, D/USA 2005), Blood Diamond (Edward Zwick, USA/D 2006), 
Lions for Lambs (Robert Redford, USA 2007), In the Valley of Elah (Paul Hag-
gis, USA 2007), Brokeback Mountain (Ang Lee, USA/CDN 2005), Crash (Paul 
Haggis, USA/D 2004) oder Milk (Gus Van Sant, USA 2008). Diese Werke hin-
terfragen die Kriegspolitik der USA, thematisieren Menschenrechte und stehen 
ein für die Anliegen von Drittweltländern. Die Massierung solch politischer 
Werke führt dazu, dass man die laufende Epoche als eine Art neues New Holly-
wood wahrnimmt. 
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NORMA GIANNETTA,  
SENTA VAN DE WEETERING
ZHANG YIMOU —
VOM KRITIKER DES SYSTEMS 
ZUM LIEBLING DER REGIERUNG

Bewunderung begleitete Zhang Yimous Karriere ebenso wie Ablehnung: Zu-
nächst an europäischen Festivals gefeiert und in China verboten, später Lieb-
lingsregisseur der chinesischen Regierung und im Westen umstritten, schliess-
lich beiderorts kommerziell erfolgreich und gleichzeitig scharf kritisiert, so lässt 
sich diese Laufbahn in Kurzversion zusammenfassen. Seine drei ersten Filme 
machten Zhang im Westen schlagartig als Regisseur der sogenannten fünften 
Generation bekannt, die China nach der Kulturrevolution zum ersten Mal in 
die internationale Kinogeschichte katapultierte. In China jedoch durften Hong 
gao liang (Red Shorgum, VRC 1987), Ju Dou (J /  VRC 1990) und Da hong deng 
long gao gao gua (Raise the Red Lantern, VRC / HK / TWN 1992) nicht gezeigt 
werden. Ein Jahrzehnt später war die Wahrnehmung des Regisseurs ambiva-
lenter: Sein Film Yige Dou Bu Neng Shao (Not One Less, VRC 1999) konnte 
in China auf staatliche Unterstützung zählen. Am Festival in Cannes wurde 
er als Propaganda zurückgewiesen, in Venedig gewann er jedoch den Golde-
nen Löwen1. Drei Jahre später schliesslich schuf Zhang mit Ying xiong (Hero, 
HK /  VRC 2002) seinen ersten Box-Office-Hit, der ebenfalls keine Probleme 
mit der einheimischen Zensur hatte, jedoch von einigen chinesischen und west-
lichen Kritikern den Vorwurf erhielt, faschistoide Tendenzen aufzuweisen.2

Im Folgenden soll am Beispiel der drei Filme Raise the Red Lantern, 
Not One Less und Hero untersucht werden, welche Anhaltspunkte die Filme für 
diese unterschiedlichen Reaktionen geben. Es gehört zu Zhangs Filmografie, 
dass er inhaltlich und formal immer wieder Neues ausprobiert. So betrachten 
wir diese drei Filme nicht als repräsentativ für sein vielfältiges Werk, sondern als 
aussagekräftige Wegmarken.
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Raise the Red Lantern

  

Die ersten drei Filme, in denen Zhang Ende der Achtziger- und Anfang der 
Neunzigerjahre Regie führte, Red Shorgum, Ju Dou und Raise the Red Lantern 
bilden eine Trilogie. Alle drei Werke spielen vor dem Hintergrund der Zwanzi-
gerjahre und zeigen eine konfuzianisch geprägte, enge Welt, in der dem Indi-
viduum kein Raum für eigene Glücksansprüche bleibt. Im Zentrum steht je-
weils eine Frau, die versucht, sich in einer streng geregelten und patriarchalisch 
strukturierten Gesellschaft Handlungsspielräume zu eröffnen. Am stärksten 
wird diese Thematik in Raise the Red Lantern zugespitzt. 

Der Film erzählt die Geschichte von Songlian, die aus finanziellen Grün-
den von ihrer Familie als vierte Frau an einen hohen Beamten verheiratet wird. 
Sie tritt in eine geschlossene Welt ein, die von Hierarchien und Ahnenkult be-
stimmt ist. An der Spitze der Macht steht der Ehemann. Diejenige Ehefrau, der 
er gerade seine Gunst zeigt, steigt für diese Zeit auch im Ansehen der anderen 
Ehefrauen. Intrigen und wechselnde Bündnisse prägen das Zusammenleben.

Der Stoff lässt auf ein Melodrama schliessen, ein Genre also, dem ge-
nerell keine politische Sprengkraft nachgesagt wird. Es gibt auch keine einzel-
nen Szenen, in denen man konkret eine direkte oder auch indirekte Kritik am 
kommunistischen System findet. Diese entsteht erst dann, wenn man den Film 
und die in ihm vorherrschende Stimmung der Ausweglosigkeit symbolisch liest. 
Diese Lesart legt nicht nur die Handlung, sondern auch die ästhetische Ge-
staltung nahe: Die Geschlossenheit der Frauenwelt findet ihren bildlichen Aus-
druck in dem verschachtelten, nach allen Seiten hin abgeschlossenen Hof, den 
die Frauen nicht verlassen dürfen. Die ersten beiden Filme der Trilogie waren 
noch von einer poetischen Gestaltung weiter, in langen Einstellungen gefilmten 
Landschaften bestimmt, die einen zumindest zeitweilig gelungenen Ausbruch 
aus einschränkenden gesellschaftlichen Regeln symbolisierten. Raise the Red 
Lantern zeigt mit Songlians Fussmarsch zu ihrem neuen Heim die letzten Na-
turaufnahmen des Films. Vom Moment ihrer Hochzeit an bleibt die Kamera in 
den engen Räumen, Wände begrenzen jede Totale, selbst vom Dach des Hauses 
aus kann man nie einen Blick auf die umliegende Landschaft werfen. Streng 
komponierte Bilder und symmetrisch aufgebaute, von den grauen Mauern der 
Innenhöfe begrenzte Aufnahmen dominieren den Film. Dadurch entsteht das 
Gefühl von Enge und Unentrinnbarkeit. 

Umso mehr Gewicht erhalten Veränderungen im Innern der Hausmau-
ern, beispielsweise die roten Laternen, die im Hof derjenigen Frau aufgestellt 
werden, mit welcher der Ehemann die Nacht zu verbringen gedenkt. Während 
in Red Shorgum das Rot der Mohnblüten noch wild in die Bildgestaltung ein-
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Unentrinnbare Symmetrie: Raise the Red Lantern
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bricht, ist die Farbe Rot in Raise the Red Lantern gezähmt und erinnert nur 
noch entfernt an die Wildheit des Rotes im Kornfeld. In beiden Fällen steht 
die Farbe in engem Zusammenhang mit Sexualität, die in Red Shorgum für die 
Protagonistin eine selbstbestimmte Entscheidung ist, in Raise the Red Lantern 
hingegen in ein Ritual eingeschnürt wird, welches das Leben der Frauen und 
die Bildgestaltung gleichermassen dominiert. Das wirkt umso unheimlicher, als 
der Ehemann, der an der Spitze der Hierarchie steht und dem alles letztlich zu-
gute kommt, selber kein einziges Mal in Grossaufnahme zu sehen ist. Das Zen-
trum der Macht bleibt dadurch anonym. Der Hausherr braucht noch nicht ein-
mal herrisch aufzutreten. In der Interaktion mit seinen Ehefrauen wird er über 
weite Strecken des Films durchaus nicht als Despot gezeichnet, sondern wirkt 
freundlich und wenig von seiner Macht besessen, die für ihn selbstverständlich 
ist. Dies alles erweckt den Eindruck eines unterdrückenden Gesellschaftssys-
tems, das sich selber trägt und seinen Opfern keine andere Möglichkeit lässt, als 
an seiner Erhaltung mitzuwirken.

Raise the Red Lantern wurde in China und im Westen nicht als Kritik 
an einer konfuzianischen Tradition gelesen, sondern am gegenwärtigen Chi-
na. Die Regierung hatte mit der Niederschlagung der Studentenrevolte von 
1989 ihre Resistenz gegen Erneuerungsbewegungen auch nach Abschluss der 
Kulturrevolution deutlich unter Beweis gestellt. Film war für sie nach wie vor 
ein Medium von erzieherischem, nicht von künstlerischem Wert. Dass Raise 
the Red Lantern in seinem Herkunftsland nicht gezeigt werden durfte, erstaunt 
somit wenig. Ebenfalls gut nachvollziehbar ist die Tatsache, dass die kommu-
nismuskritische Lesart im Westen geteilt wurde, hier allerdings auf mehr Zu-
stimmung stiess – die Begeisterung für den Maoismus war spätestens mit dem 
Tiananmen-Massaker selbst bei eingeschworenen Linken verklungen.

  

Not One Less

  

Die ähnliche Einschätzung von Zhangs Filmen in China und im Westen (wenn 
auch mit unterschiedlicher Wertung) wurde diffuser, je mehr Zhangs Beliebt-
heit bei der chinesischen Regierung stieg: Nach der Trilogie wendete Zhang 
sich von den sogenannten mythischen Filmen ab und setzte sich in Qiu Ju da 
guan si (The Story of Qiu Ju, F/VRC 1992) zum ersten Mal in einem zeitgenös-
sischen Setting mit aktuellen Themen auseinander3. Diese Wende wurde von 
zahlreichen westlichen Kritikern als Kapitulation vor der Autorität der Partei 
bezeichnet und als reaktionär angesehen.4 Tatsächlich war The Story of Qui Ju  
der erste Film, der in China ohne Verzögerung gezeigt werden durfte. Allerdings 
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blieb der Regisseur nicht auf einem der Regierung wohlgefälligen Kurs: Der 
im Westen viel gelobte Film Houzhe (To Live, VRC / HK 1994), der sich expli-
zit mit der Kulturrevolution auseinandersetzt, darf in seiner Heimat bis heute 
nicht gezeigt werden.

Bis zu diesem Punkt in Zhangs Karriere lässt sich also beobachten, dass 
eine ablehnende Reaktion auf seine Filme in China mit einer positiven Aufnah-
me im Westen einherging und dass dies oft in einem direkten Zusammenhang 
stand: Die chinesische Regierung reagierte mit Kritik oder einem Aufführungs-
verbot auf alles, was für sie heikel war, ob Aufarbeitung der Kulturrevolution 
oder Kritik am gegenwärtigen System. Auf genau dieselben Aspekte reagierten 
Kritiker im Westen mit Lobeshymnen. Bei Not One Less verschiebt sich diese 
Symmetrie, die Situation ist komplizierter geworden.

In China veränderte sich Zhangs Status im Verlauf der Neunzigerjahre. 
Dabei halfen einige politisch unverdächtige Filme wie zum Beispiel der pompös 
inszenierte Yao a yao yao dao waipo qiao (Shanghai Triad, VRC / F 1995) und 
die Komödie You hua hao hao shuo (Keep Cool, HK /  VRC 1997). Die Anerken-
nung von Zhangs Fähigkeiten als Regisseur äusserte sich unter anderem darin, 
dass die chinesische Regierung ihm den Werbefilm anvertraute, mit dem sie 
sich um die Olympischen Spiele 2008 bewarb, deren Eröffnungszeremonie der 
Regisseur später als gewaltiges Spektakel inszenierte.

Für Not One Less konnte Zhang bei der Distribution auf alle erdenkbare 
Förderung zählen, wie Sheldon H. Lu aufzeigt.5 1999 war in Zhangs Heimat 
also nur wenig vom früheren Misstrauen seinen Filmen gegenüber zu spüren. 
Gleichzeitig hatten sich die Produktionsbedingungen und die Filmlandschaft in 
China im Laufe der Neunzigerjahre drastisch verändert. Aufseiten der Produk-
tion etablierte sich die sozialistische Marktwirtschaft, weshalb Filme durch den 
postsozialistischen Staat nur noch finanziert wurden, wenn sie eine ideologische 
Aufgabe erfüllten. Ansonsten waren die Produzenten für die Finanzierung auf 
sich gestellt. Auch wenn sich die Filme marktwirtschaftlichen Zwängen unter-
werfen mussten, waren sie doch weiterhin auf staatliche Anerkennung angewie-
sen, damit sie überhaupt gezeigt werden durften.6

Not One Less fand diese Anerkennung und die damit einhergehende 
Unterstützung. Die Wahrnehmung im Westen wurde damit nicht eindeutig ab-
wertend, aber doch zwiespältiger: Zwar sprach die Jury in Venedig Zhang den 
Goldenen Löwen zu. Gilles Jacob, der damalige Direktor des Filmfestivals von 
Cannes, hatte den Film jedoch zuvor mit dem Vorwurf abgelehnt, es handle sich 
um staatliche Propaganda.7

Zhang selber wehrte sich in einem Brief an Jacob und warf ihm seiner-
seits eine naive und einseitige westliche Betrachtungsweise vor, die chinesische 
Filme an der Haltung der nationalen Regierung messe und automatisch gut 
finde, was bei der Zensur auf Widerstand stosse, und entsprechend schlecht, 
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was von der Regierung unterstützt werde.8 Damit ergibt sich eine unheimliche 
Parallele: Die chinesische Regierung hatte Zhangs frühen Filmen vorgeworfen, 
sie seien im Westen erfolgreich, weil sie China in einem schlechten Licht zeig-
ten. Nun folgte Zhang der gleichen Logik.

Zhang wies in den Achtzigerjahren den Vorwurf der Regierung so gut zurück wie 
später denjenigen von Jacob: «Ich habe niemals daran gedacht, mich mit meinen 
Filmen einem ausländischen Publikum anzubiedern. Ich verbringe mein Leben 
ausschliesslich in China und spreche nicht einmal eine Fremdsprache. […] Wie 
sollte ich mir also anmassen, etwas von fremden Ländern und den dortigen 
Sehgewohnheiten zu verstehen?»9 Eine genaue Betrachtung des Films macht 
die Gründe für die Unterstützung durch die chinesische Regierung und dieje-
nigen für Jacobs Ablehnung deutlich: Not One Less erzählt die Geschichte des 
dreizehnjährigen Mädchens Wei Minzhi, das für vier Wochen einen Lehrer im 
armen nordchinesischen Dorf Shiquan vertritt. Als ein Schüler nicht mehr zum 
Unterricht erscheint, weil die Armut ihn zwingt, in der Stadt Arbeit zu suchen, 
macht sich die kindliche Lehrerin auf die Suche nach dem Jungen. Mit diesem 
zunächst hoffnungslos scheinenden Vorhaben hat sie erst Erfolg, als sie einen 
Fernsehsender mobilisieren kann, der nicht nur den Schüler zurückbringt, son-
dern auch Spenden für den Neubau der Schule und Schulmaterial einbringt.

Not One Less wurde an echten Schauplätzen mit Laiendarstellern ge-
dreht und legt damit eine «realistische» anstelle einer symbolischen Lesart nahe. 
Die Armut der Landbevölkerung wird unübersehbar dargestellt, zum Beispiel 

Realismus oder Propaganda? Not One Less – in Cannes abgelehnt, in Venedig mit dem 
Goldenen Löwen prämiert
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dadurch, dass sich die Schule nur gerade eine Tafelkreide pro Tag leisten kann. 
Auch die Umständlichkeit, mit der das armselige, winzige Zimmer hinter dem 
Schulraum abends umgebaut wird, damit die Lehrerin und zwei Schüler darin 
schlafen können, wird mehrfach gezeigt. Der gesuchte Schüler wie die Lehrerin 
haben in der Stadt kein Geld, um sich Essen zu kaufen; die Gier, mit der sie al-
les, was sie ergattern können, verschlingen, lässt ihren Hunger deutlich werden.

Die realistische Darstellung der Armut wirft zwar die Frage nach den Ver-
antwortlichen für diese Situation auf, gleichzeitig vermeidet Zhang jedoch sorg-
fältig jede Schuldzuschreibung. In der letzten Einstellung zeigt er eine glückliche 
Klasse, die mit neuer, aufgrund der Fernsehausstrahlung gespendeter Kreide an 
die Tafel schreibt. Darüber wird folgender Text eingeblendet: «Each year, pover-
ty forces more than one million children in China to leave school. Through the 
help of donations, approximately fifteen percent of these children are able to 
return to school.» Lu verweist darauf, dass hier die Rede vom staatlichen Pro-
jekt «Hope» sei.10 Anstelle einer politischen Analyse steht also die Werbung für 
ein staatliches Projekt im Vordergrund. In diesem Sinne wird Jacobs Kritik, es 
handle sich um Propaganda, auf den ersten Blick nachvollziehbar.

Die Film- und Kulturwissenschaftlerin Rey Chow betont jedoch, dass 
diese Lektüre zu kurz greife. Der Film erzähle nicht nur dokumentarisch von 
Armut und einem nicht funktionierenden Schulsystem, sondern auch von ei-
ner Veränderung der chinesischen Arbeitswelt, von der Migrationsbewegung 
in die Stadt, die das ganze Land erfasst habe, und von der neuen Macht des 
Fernsehens, ohne dessen Mitwirken kein Happy-End hätte zustande kommen 
können.11 

Damit weist Not One Less über die Dokumentation der tragischen Zu-
stände hinaus und zeigt am Beispiel der Dorfschullehrerin tief greifende Ver-
änderungsprozesse in der chinesischen Gesellschaft auf. Dies wiederum macht 
die Juryentscheidung von Venedig nachvollziehbar. Und vor allem belegt sie 
eines: Zhang ist ein zu vielschichtiger Regisseur, als dass man sein filmisches 
Werk auf die Frage «Propaganda oder Kritik?» reduzieren könnte.

Hero

2002 verlegte Zhang mit Hero seine Schauplätze nochmals in die Vergangenheit, 
diesmal jedoch in eine weit entfernte. Der Film ist in erster Linie ein bildgewal-
tiges Spektakel, dessen magischer Wirkung aus wallenden Kleidern, wehenden 
Haaren und wirbelnden Blättern, aus weiten Landschaften und imposanten 
Massenszenen man sich nur schwer entziehen kann. Geballte Starpower vor 
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Spektakuläre Bilder, mit grosser Geste präsentiert: der Box-Office-Hit Hero
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und hinter der Kamera sicherte dem Werk den kommerziellen Erfolg: Jet Li, 
Maggie Cheung, Tony Leung und Zhang Ziyi sind auf der Leinwand zu sehen, 
die Kampfszenen inszenierte der erprobte Action-Choreograf Siu-Tung Ching 
und die Kamera führte der vielfach ausgezeichnete Christopher Doyle. Kein 
Zweifel, Hero war als Kassenschlager geplant und erreichte dieses Ziel im In- 
und Ausland. Von staatlicher Seite aus waren in China keine negativen Stimmen 
zu vernehmen. Bei europäischen und chinesischen Intellektuellen jedoch stiess 
der Film auf Kritik, die, ähnlich wie bei Not One Less, wiederum nicht fil-
mischer, sondern politischer Natur war. Chinesische und europäische Kritiker 
gleichermassen machten in dem Film faschistoide Tendenzen aus.12 Gab bei 
Raise the Red Lantern vor allem die Art des Erzählens zu reden, so war bei Hero 
der Vorwurf zu lesen, dass Zhangs gekonnter Umgang mit filmischen Mitteln zu 
ästhetischen Spielereien verkommen sei.13

Stilistisch liesse sich bei einigen Aspekten durchaus eine Nähe zu den 
frühen Filmen festmachen. So ist die Bedeutung der Farben noch gestiegen, 
die hier allerdings nicht mehr symbolisch eingesetzt werden, sondern zur Struk-
turierung der Geschichte dienen. Auch die konstante visuelle Ästhetisierung, 
sowohl in den sorgfältig choreografierten Massenszenen als auch in den meist 
in Zeitlupe gefilmten Kämpfen, taucht wieder auf. Die Enge der Räume, wie sie 
Raise the Red Lantern prägt, wird am Kaiserhof sichtbar. In Hero wird sie aller-
dings kontrastiert von der Weite der Landschaft, in der alles Beengende genauso 
aufgehoben ist wie in den Kampfszenen die Schwerkraft.

Befragt man das Werk ausschliesslich auf eine politische Botschaft, wird 
man ihm in keinem Fall gerecht – wie alle Filme Zhangs ist es vielschichtig und 
funktioniert auf mehreren Ebenen. So macht er sich radikal daran, die Genre-
konvention einer geradlinigen Narration infrage zu stellen, da drei verschiedene 
Versionen einer Geschichte den grössten Teil des Films ausmachen.

Ein von Jet Li verkörperter, namenlos bleibender Kämpfer ist an den 
Hof gekommen, um den Kaiser zu töten. Dieser durchschaut die Absicht bald, 
lässt den Attentäter jedoch nicht verhaften, sondern verwickelt ihn in eine aus-
führliche, zeitweise philosophische Diskussion über sein Vorhaben und dessen 
Hintergründe. Der Namenlose erzählt dem Kaiser, wie es dazu gekommen sei, 
dass er jetzt vor ihm steht. Der Kaiser entlarvt seine Erzählung jedoch als Lüge 
und erklärt, wie die Geschichte seiner Meinung nach verlaufen sei. Doch bei 
dieser zweiten Version bleibt es nicht; der Namenlose korrigiert sie noch einmal 
mit einer dritten Variante. Folgendes stellt sich heraus: Um sich dem Kaiser auf 
die nötige Distanz zu nähern, war der Attentäter auf die Mithilfe von drei an-
deren Kämpfern angewiesen. Einer davon ist ein von Tony Leung verkörperter 
Kämpfer und Kalligraf, der allerdings zur Überzeugung gekommen ist, dass die 
Ermordung des Kaisers nicht im Interesse der Allgemeinheit liegt, da nur er den 
Krieg der sieben Reiche beenden, China vereinen und dadurch Frieden bringen 
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kann. Zuletzt lässt sich auch der namenlose Attentäter davon überzeugen, den 
Kaiser nicht umzubringen. Dieser jedoch trifft auf Drängen seiner Höflinge die 
Entscheidung, ihn für das geplante Attentat töten zu lassen. Die von Jet Li und 
von Tony Leung dargestellten Kämpfer – beide durch den Status ihrer Darstel-
ler im chinesischsprachigen Kino und die Handlung des Films Sympathieträger 
für das Publikum – sterben freiwillig, damit der Kaiser leben und China mit 
starker Hand vereinen kann. Grossaufnahmen zeigen die gelassene Miene, mit 
der sie dem Tod entgegenschreiten. Diese Schlusssequenz erhält ein besonde-
res Gewicht, da es hier keine Gegendarstellung mehr gibt. Die Narration, die 
vorher jede eindeutige Sichtweise untergraben hatte, läuft zu diesem Zeitpunkt 
gradlinig ihrem Ende entgegen, der Film hat sich für eine Version entschieden. 

Neben den pompös inszenierten Massenszenen und der Tatsache, dass 
Zhang sich dafür entschieden hatte, mit dem Kaiser Qui eine höchst zwiespäl-
tige Figur positiv darzustellen, macht dieser Schluss die empörte Reaktion von 
Kritikern in Ost und West nachvollziehbar: Es ist das Plädoyer für einen starken 
Staat mit einem starken Mann an der Spitze. Vor diesem Hintergrund wird selbst 
das Aufbrechen der Narration zu einer staatserhaltenden Geste, da es suggeriert, 
dass nichts ist, was es scheint: Ein Attentäter kein Attentäter, der Tod nicht der 
Tod und nach derselben Logik eine Diktatur auch nicht eine Diktatur.

Politische Dimensionen 
von Werk und Kritik 

Es hat sich gezeigt, dass die drei untersuchten Werke durchaus Anlass für eine 
politische Lektüre geben und dass sich im Werk des Regisseurs Zhang Yimou 
über die Zeit eine Wandlung abzeichnete: In Raise The Red Lantern äussert 
Zhang Kritik am System auf einer symbolischen Ebene; bereits die eigenstän-
dige Filmsprache kann als politisches Statement verstanden werden, da sie sich 
jeglicher kommunistischen Festschreibung widersetzt. Diese formale und sym-
bolische Kritik ist jedoch nicht eindeutig und kann deshalb auch überlesen wer-
den. Dieser Effekt dürfte nicht unbeabsichtigt gewesen sein, bot Zhang doch –  
wie auch andere Regisseure der fünften Generation – auf diese Weise der Zen-
sur keine direkte Angriffsfläche. Die Strategie war allerdings nicht erfolgreich, 
der Film wurde in China jahrelang nicht freigegeben.

Not One Less ist in seiner Kritik weniger deutlich. Einerseits prangert 
der Film das Versagen des Bildungssystems an, andererseits vermeidet er jede 
Schuldzuweisung und suggeriert am Ende, dass engagierter Einsatz von Einzel-
personen und ein staatliches Programm Abhilfe leisten können.
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In Hero erzählt Zhang von Rebellen, die einsehen, dass das Land eine starke 
Führung braucht, um geeint zu werden. Die Geschichte spielt sich hier wie in 
Raise the Red Lantern immer wieder in beklemmend engen Räumen ab. Wäh-
rend im früheren Film schon gar keine Gegenwelt sichtbar wurde, zeigt Zhang 
in Hero in schönsten Farbkombinationen und einer unglaublichen Leichtigkeit 
das Leben der Kämpfer, in dem Individualität und Freiheit Platz haben. Am 
Ende jedoch siegt die enge Welt des Kaiserpalastes. Dies ist eine Abkehr von 
der Rebellion gegen die starren Regeln und Traditionen, die in Raise The Red 
Lantern die Frauen und ihre Bediensteten zu hilflosen Figuren reduzieren. Das 
hermetische, unkritisierbare System wird dort als lebensfeindlich eingestuft. In 
Hero suggeriert der Regisseur hingegen, dass es zum Besten des Landes einen 
starken Herrscher mit erbarmungsloser Hand brauche. Während in Raise the 
Red Lantern der Hausherr anonym und gesichtslos bleibt, ist in Hero der rebel-
lierende Protagonist, der für eine grössere Sache freiwillig kapituliert, namenlos 
und anonym.

Dennoch wehrte sich Zhang im Verlauf seiner ganzen Karriere gegen 
eine politische Lektüre seiner Filme. Der deutsche Sinologe und Filmwissen-
schafter Peter Kramer spricht ihn auf die politische Dimension seiner frühen 
Werke an und erhält als Antwort: «Film ist Kunst, das begreifen viele Leute ein-
fach nicht. Er hat keine politische Funktion und ist auch nicht in der Lage, die 
Partei zu stürzen oder das Land zu gefährden».4  In einem Stern-Interview zu 
Hero äussert er sich ähnlich, doch geht es diesmal um die Vorwürfe vorwiegend 
westlicher Kritiker: 

  

Das Ideologische hat für mich keine Rolle gespielt, nur das Dramatische. [...] In 
der westlichen Welt fehlt einfach die Einsicht in chinesische Verhältnisse. [...] Die 
Kunst sollte nicht der Politik dienen, dadurch wird ihr die Kraft genommen. Ich 
will nicht bewerten, wer gut und wer böse ist, sondern das Menschliche zeigen, auch 
wenn es vor einem politischen Hintergrund stattfindet. [...] Und ich bin auch nicht 
faschistoid, ich mache einfach nur meine Kunst.15

  

Bemerkenswert an diesen beiden Aussagen ist, dass Zhang sich offensichtlich 
von allen Seiten vereinnahmt fühlt. Als chinesischer Filmemacher kann er we-
der im Osten noch im Westen darauf zählen, dass seine Filme in erster Linie als 
Filme wahrgenommen und bewertet werden; es wird von ihm hier wie dort ein 
politisches Statement geradezu erwartet.

Natürlich braucht man seiner Absage an politische Botschaften seiner 
Werke nicht widerspruchslos zu folgen. Unbestritten ist jedoch, dass er wie je-
der chinesische Regisseur bei seiner Arbeit mit der Frage konfrontiert ist, wie 
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er mit der Zensur umgehen und trotzdem Filme drehen kann. Seine Aussagen 
machen auch die Schwierigkeit deutlich, die sich bei der Konfrontation mit 
Filmen aus Ländern mit fragwürdigen Regimes stellt: Dass man sich in der 
Rezeption schnell in dem Anspruch verfängt, ihre Aussage müsse in erster Li-
nie politisch sein, und vor allem: dass man ihre politische Aussage zum Wert-
massstab macht. Legt man diesen Massstab an Zhangs Werk, so kann man eine 
Entwicklung von vorsichtiger Kritik an der politischen Situation in China zu 
affirmativen Aussagen über das Regime erkennen. Darüber verliert man jedoch 
leicht die Vielschichtigkeit seiner Werke aus den Augen. So greift eine dokumen-
tarische Lesart von Not One less zu kurz, da der Film auch auf symbolische Wei-
se am kleinen Beispiel der Dorfschullehrerin von grossen Veränderungen in der 
chinesischen Gesellschaft erzählt. Raise the Red Lantern und Hero sind in ihrer 
politischen Aussage eindeutiger. Bei beiden Werken handelt es sich jedoch auch 
um Genrefilme, die auf sehr eigenständige Weise mit ihrer jeweiligen Genrezu-
gehörigkeit umgehen. So treibt Raise the Red Lantern das Melodrama durch 
die formale Geschlossenheit auf die Spitze und lädt es gleichzeitig politisch 
auf. Hero bringt neue Narrationsmuster in das Genre des Wuxia-Films, in dem 
sonst eher mit formalen Möglichkeiten als mit Erzählstrukturen experimentiert 
wird. Diese Innovationskraft entwickeln beide Filme unabhängig von ihrer un-
terschiedlichen politischen Haltung dem chinesischen Regime gegenüber.

 

1 Sheldon H. Lu, «Chinese Film Culture at the End of the Twentieth Century: The Case of Not 
One Less by Zhang Yimou», in: Sheldon H. Lu und Emilie Yueh-yu Yeh (Hg): Chinese-language 
film: historiography, poetics, politics, Honolulu 2005, S. 120–137, S. 124 f.

2 Bianca Lang, «‹Ich bin nicht faschistoid›, Interview mit Zhang Yimou», in: Stern, 2. Juni 2003, 
http://www.stern.de/unterhaltung/film/508637.html (besucht am 31. Juli 2009).

3 Mary Farquhar, «Zhang Yimou», in: Senses of Cinema, 2002, http://archive.sensesofcinema.
com/contents/directors/02/zhang.html (besucht am 31. Juli 2009).

4 Farquhar (wie Anm. 1).
5 Lu (wie Anm. 1), S. 124 f.
6 Lu (wie Anm. 1), S. 120f.
7 Lu (wie Anm. 1), S. 126.
8 Lu (wie Anm. 1), S. 126.
9 Hu-Chong, Peter Kramer, Bilder aus dem Reich des Drachen. Chinesische Filmregisseure im Ge-

spräch, Bad Honnef 2002, S. 124.
10 Lu (wie Anm. 1), S. 123
11 Rey Chow, «Not One Less: The Fable of a Migration», in: Chis Berry (Hg): Chinese Film in Focus. 

25 New Takes, London 2003, S. 144–151, hier S. 145.
12 Lang (wie Anm. 2).
13 Hwanhee Lee: «House of Flying Daggers: A Reappraisal», in: Senses of Cinema, 2005,
 http://archive.sensesofcinema.com/contents/05/35/house_flying_daggers.html (besucht am 31. 

Juli 2009)
14 Kramer (wie Anm. 9), S. 123.
15 Kramer (wie Anm. 9), S. 123.
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Momentaufnahme 

Missing (Costa-Gavras, USA 1982)

Ich war gerade dabei, erwachsen zu werden, als ich entdeckte, dass 
das Kino nicht nur ein Medium des Vergnügens ist. Missing von 
Costa-Gavras zeigte mir, dass Filme auch dazu dienen können, Un - 
recht anzuprangern. Die Irrfahrt von Jack Lemmon – in der Rolle des 
rechtschaffenen amerikanischen Familienvaters auf der Suche nach 
seinem Sohn – durch Pinochets Chile, das fortschreitende Zerbrö-
ckeln seiner Überzeugungen im Angesicht der Willkür, seine Hilflo-
sigkeit vor dem Massengrab im Fussballstadion: Gefühle und Bilder 
wie diese kannte ich bis dahin nicht aus dem Kino. Sie schärften 
meinen Blick für die Fähigkeit des Films, die Welt auf unterschied-
lichste Art zu verurteilen, sei es massvoll oder übertrieben. 
Missing führte mir vor, wie das Schicksal selbst des bescheidensten 
und ruhigsten Mannes sich mit dem der Diktatur kreuzen kann.  
Wie Jack Lemmon wurde auch ich, der Heranwachsende, ein Weltbürger.
DENIS RABAGLIA 
(aus dem Französischen von Philipp Brunner)
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JULIA ZUTAVERN
MEINE SCHWEIZ, MEIN FILM —
INTERVIEWS MIT 
NICOLAS BIDEAU UND 
JÜRG HASSLER 

Der Schweizer Film in Dauerkrise, die Filmförderung in andauernder Kritik –  
wo kommt das her, wo führt das hin? Nicolas Bideau, seit 2005 Leiter der 
Sek tion Film des Bundesamtes für Kultur, und Jürg Hassler, seit 1967 unab-
hängiger Filmemacher, über das Verhältnis zwischen Schweizer Filmpolitik und 
politischem Schweizer Filmschaffen.

INTERVIEW I
NICOLAS BIDEAU, Leiter der Sek tion 
Film des Bundesamtes für Kultur: 

«Wir brauchen Verrückt heit  
gebunden an Professionalität.»

JULIA ZUTAVERN:  Herr Bideau, was ist ein politischer Film?
NICOLAS BIDEAU: Ich würde sagen, ein politischer Film ist ein Film, der eine 
Wirkung auf die Gesellschaft hat. Das ist zwar eine ziemlich anthropologische 
Definition von Politik, aber im Zusammenhang mit Kunst und Kultur halte 
ich eine solche Definition für angemessen. Ein Film wie Giulias Verschwinden 
von Christoph Schaub [CH 2009] ist genauso politisch wie ein Film über das 
Bankgeheimnis. Der Film bringt einen zum Nachdenken – zumindest wenn 
man, wie ich, über vierzig ist.

Ein Film muss also nicht von Politik handeln, um politisch zu sein?
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Genau. Es kann sogar umgekehrt sein, dass ein Film, in dem es um Politik geht, 
überhaupt nicht politisch ist. Gestern habe ich zum Beispiel die beiden Che-
Filme von Steven Soderbergh [USA/F/E 2008] gesehen – vier Stunden lang. 
Das ist für mich kein politischer Film. 

Warum?
Weil wir das alles schon kennen: den Marxismus, Kuba, die Revolution … Der 
Film erzählt einem nichts, was man nicht schon gewusst hätte. Er sieht zwar 
sehr politisch aus – und wurde ja auch in Cannes und Berlin entsprechend ge-
feiert –, er stellt aber keine einzige politische Frage, die eine Debatte auslösen 
könnte. Giulias Verschwinden hingegen kommt zwar als eine Romanze daher, 
behandelt aber wichtige politische Fragen: Wie gehen wir mit unserem Alter 
um, was wird aus der AHV etc.

Muss ein politischer Film denn auch Antworten geben?
Nein, es reicht, wenn er Fragen stellt. Aber es müssen Fragen sein, die alle etwas 
angehen. Ein Film ist dann politisch, wenn er eine Frage stellt, die unsere Ge-
sellschaft betrifft. In der Schweizer Filmgeschichte gibt es viele politische Filme. 
Nehmen Sie zum Beispiel den Film Die Erschiessung des Landesverräters Ernst 
S. von Richard Dindo und Niklaus Meienberg [CH 1976]. Der Film war in den 
1970er-Jahren total politisch, sogar doppelt politisch. Er beschäftigt sich mit 
einem politischen Thema – die Schweiz während des Nationalsozialismus – und 
hat damals das ganze Land infrage gestellt: unsere Justiz, unsere Geschichte 
und unseren Umgang mit dieser Geschichte. Das war ein politisches Thema in 
Kombination mit einer politischen Haltung.

2005, als Sie noch Leiter des Kompetenzzentrums für Kulturaussenpolitik 
des EDA waren, haben Sie in einem Interview mit dem Ciné-Bulletin gesagt, 
dass Sie glauben, Kultur könne dort etwas bewirken, wo die klassischen Be-
mühungen der Politik nichts fruchten.1 Sie sahen sich damals vor der Aufga-
be, ‹ein originelles und kreatives Zusammenspiel von Politik und Kultur zu 
finden›. Wie ist das heute? Inwiefern bringen Sie auch als Leiter der Sektion 
Film Kultur und Politik zusammen?

Mein jetziger Job ist ganz anders. Damals hatte ich den Auftrag, Kunstprojekte 
an Land zu ziehen, die eine aussenpolitische Dimension haben. Heute ist es 
meine Aufgabe, künstlerische Qualität und Kreativität zu fördern. Die Filme, 
die dadurch entstehen, können eine politische Wirkung haben, diese Wirkung 
ist aber nicht primäres Ziel unserer Filmförderung.
Ich persönlich habe allerdings ein grosses Interesse an Kunst mit einer politi-
schen Dimension – das hat vermutlich mit meiner Herkunft zu tun. Ich wurde 
1969 in Prag geboren, wo Kunst und Kultur einerseits ein Werkzeug der Pro-
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paganda waren, andererseits aber auch ein Werkzeug des Widerstands. Dieses 
Paar, Kunst und Politik, gehört sozusagen zur Familie.

Was glauben Sie, welche Bedeutung dieses ‹Paar› heute in der Schweiz 
hat?

Es hat eine grosse Bedeutung, gerade jetzt, wo die Schweiz eine politische Krise 
erlebt. Da brauchen Politiker und Parteien Inspirationen, und in der Kunst bezie-
hungsweise im Film können sie sich diese Inspirationen holen. 

Läuft denn die gesellschaftspolitische Relevanz eines Films unter das För-
derkriterium ‹künstlerische Qualität›? Oder anders gefragt: Ist der politische 
Aspekt ein Kriterium bei der Vergabe von Fördergeldern?

Nein. Wissen Sie, ein Drehbuch oder ein Filmprojekt, das auf dem Papier zwar 
politisch daherkommt, aber keine künstlerische, kreative Dimension hat, ist 
kein Film für uns.

Für wen dann?
Das weiss ich nicht. Er gehört jedenfalls nicht zu den Filmen, die wir fördern. 
Für uns sind die künstlerische Qualität und die Kreativität die wichtigsten Kri-
terien. Das bedeutet, dass der Inhalt eines Filmes, politisch oder nicht, immer 
mit dem Künstlerischen verbunden sein muss. Sonst würden wir Propaganda 
fördern, und das geht nicht. 

Es gibt in den Kunst- und Kulturwissenschaften ja auch Autoren, die davon 
ausgehen, dass eine Kunst, die nicht politisch ist, gar keine Kunst ist. Das 
hiesse, dass die künstlerische Qualität eines Films gerade darin bestünde, 
Fragen aufzuwerfen, Grenzen zu überschreiten oder neue Perspektiven zu 
entwickeln. Was haben Sie denn für ein Kunstverständnis?

Für die Theorie mag das stimmen. In der Praxis kann man aber durchaus ver-
schiedene Gruppen von Filmen ausmachen. Es gibt Filme, die eher darauf aus 
sind, die Zuschauer zu unterhalten, und andere, die es mehr darauf abgesehen 
haben, gesellschaftliche Fragen zu stellen.

Und unter dem Kriterium ‹künstlerische Qualität› laufen beide?
Selbstverständlich. Auch wenn für mich persönlich die besten Filme jene sind, 
die beides wollen und können: unterhalten, aber auch intelligente und tiefsin-
nige Fragen stellen. Diese Filme sind wertvoll, aber rar – leider. Es gibt halt 
auch immer wieder Filme, die diese Dimension haben, aber ihr Publikum nicht 
finden. Die Kunst besteht ja immer aus zwei Dimensionen: einem Inhalt und 
der Vermittlung dieses Inhalts. Denken Sie zum Beispiel an die zeitgenössische 
Kunst. Es gibt jene Werke, die einem ihre politischen und künstlerischen Qua-
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litäten unter die Nase reiben, und andere, die sofort und auch nicht leicht ver-
ständlich sind. Die Frage der Vermittlung ist daher sehr wichtig – erst recht im 
Filmbereich, denn dort gibt es gar keinen ‹reinen› Inhalt. Jeder Zuschauer sieht 
einen Film wieder anders. 

Und wer behauptet, ein Film sei unpolitisch, löst damit erst recht politische 
Debatten aus.

Richtig, der Film ist ein Massenmedium mit hohem Medienecho. Es gibt viele 
Leute, die zuerst die Kritiken lesen, bevor sie ins Kino gehen. Die meisten Leute 
haben also bereits eine Idee vom Film im Kopf, noch bevor sie diesen gesehen 
haben. Das bedeutet, dass ein politischer Film, also ein Film, der eine politische 
Auseinandersetzung mit künstlerischen Mitteln führt, oft das Objekt einer De-
batte in den Medien ist, die eine zusätzliche politische Dimension des Films aus-
macht. In dieser Dynamik sind die Funktion und das Know-how des Verleihers 
zentral.

Was ist denn entscheidend beim Vertrieb solcher Filme?
Die Auswertung muss der politischen Dimension der Filme entsprechen. Es 
gibt immer noch Filme, deren Auswertung von den Verleihern nicht optimal 
durchdacht ist und die daher ihr Zielpublikum nicht erreichen. Deshalb fragen 
wir in den Eingabeformularen nach der Auswertungsstrategie. Wir wollen damit 
mehr Kohärenz erreichen. Unsere Kritiker sagen immer, es sei unmöglich, im 
Voraus zu wissen, wie viele Eintritte ein Film erzielen wird. Dem stimme ich 
zu. Aber es ist nicht unmöglich zu planen, wie und wo ein Film lanciert werden 
muss, um sein Publikum zu erreichen. Von einem Verleiher, der zum Beispiel 
einen politischen Film verleiht, erwarte ich also sowohl soziologische als auch 
politische Überlegungen.

2007 haben Sie im Magazin unter der Rubrik ‹Was ich mag/Was ich nicht 
mag› gemeint, Ihnen würden vor allem kompromisslose, engagierte, verrückte 
und zynische Filme gefallen.2 Was ist denn der verrückteste Film, der wäh-
rend Ihrer Amtszeit gefördert wurde?

Pipilotti Rists Pepperminta [CH 2008]. 

Gelingt diesem Film die Verbindung zwischen Kunst und Politik?
Ja, ich halte die Kunst von Pipilotti Rist für sehr politisch. Sie selbst verneint 
im Gespräch zwar deren politische Dimension, streicht aber heraus, dass sie 
mit ihrer Kunst in erster Linie die Welt zu verbessern sucht – und das ent-
spricht genau meiner Definition von Politik. Der Film Pepperminta hat Aus- 
wirkungen auf unsere Gesellschaft, indem er uns zum Nachdenken über den Platz  
des Glücks und der Freiheit anregt, wie die Heldin im Film ihre Mitmenschen.
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Konnte man bei Pepperminta bereits dem Dossier entnehmen, welches Publi-
kum der Film ansprechen wird und wie gross dieses Publikum sein wird?

In diesem Fall war es einfacher, weil eine professionelle Verleihfirma den Film 
von Anfang an begleitet hat. Die Auswertungsstrategie war solide. Und Pipilotti 
Rist ist eine bekannte Künstlerin. Aber wir sprechen hier von einem risikorei-
chen Geschäft, bei dem ein Misserfolg nur mit einem hohen Grad an Professio-
nalität in Grenzen gehalten werden kann.

Das heisst, verrückte Filme sind erwünscht, man muss sich nur gut überle-
gen, wie man sie auswerten will?

Ja, der Mut zur Verrücktheit allein genügt nicht. Wir brauchen Verrücktheit ge-
bunden an Professionalität. Je verrückter der Kunstschaffende ist, desto profes-
sioneller müssen Produzent und Verleiher sein. 

Angenommen, es hätte eine junge, völlig unbekannte Regisseurin eine Film-
idee wie Pepperminta eingereicht …

… wir hätten sie auch gefördert. Ich erwarte von unseren Kommissionen, dass 
sie die Kreativität oder Verrücktheit der Kunstschaffenden erkennen, unab-
hängig von deren Namen. Aber ich erwarte von ihnen auch, dass sie bei ihren 
Entscheidungen mitberücksichtigen, von wem diese Verrücktheit begleitet wird. 
Denn man kann nicht verrückt produzieren. Ein Produzent darf nicht verrückt 
sein – vergessen wir nicht, dass er schliesslich Steuergelder verwaltet –, er sollte 
aber verrückte Projekte schätzen. Dies verlangt neben dem kreativen Aspekt die 
Fähigkeit, sorgfältig mit den Geldern umzugehen.

Was entgegnen Sie Filmemacherinnen und Filmemachern, die behaupten, 
dass man mit Geldern vom Bund und vom Fernsehen keine radikalen und 
innovativen Filme machen könne, weil man sich im geforderten institutio-
nellen Rahmen permanent selbst zensieren und kontrollieren müsse?

Solche Behauptungen sind systeminhärent und stören mich eigentlich nicht 
mehr. Wir sind nicht diejenigen, die zensieren; wir wären die Letzten, die zensie-
ren würden. Wenn ein Kunstschaffender, der kreativ und radikal ist, in diesem 
Land keine Förderung bekommt, dann könnte das daran liegen, dass er uns 
ein Produktionsdossier unterbreitet hat, das nicht unseren Vorstellungen von 
Professionalität entspricht. Vielleicht gibt es nicht genügend Produzenten, die 
sich auf verrückte, radikale Filme einlassen wollen – was auch verständlich ist. 
Nehmen Sie zum Beispiel Home von Ursula Meier [CH/F/B 2008]. Es hat zehn 
Jahre gedauert, bis der Film fertig war. Diese Idee, einen Film über eine Familie 
zu machen, die an einer Autobahn wohnt, ist schon ziemlich radikal. So ein Film 
braucht Zeit und einen fähigen Produzenten mit entsprechender Geduld.
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Radikalität ist mehr als willkommen bei uns. Das kommunizieren wir den Pro-
duzenten laufend. Wir wollen nicht nur Mainstream-Filme fördern. Das heisst 
zwar nicht, dass wir diese nicht auch fördern würden, aber was dieses Land 
braucht, ist Kreativität. Man muss auch versuchen, diese Kreativität ausserhalb 
der klassischen Bereiche zu finden. Daher überlegen wir uns jetzt neue Förder-
programme im digitalen Bereich. Das Internet ist eine andere Welt als das Kino, 
aber das bewegte Bild spielt auch hier eine wichtige Rolle. Und wie Sie wissen, 
ist die Definition von Film vor dem Gesetz ziemlich breit. Ein Beispiel ist der 
Wettbewerb The Score, den wir in Locarno lanciert haben. Da geht es um Film-
musik im Sinne der ‹User Generated Contents›. Der Wettbewerb ist ein Test, ob 
wir im und über das Internet kreative Künstler beziehungsweise Filmemacher 
ansprechen können. Denn die sind oft gar nicht so einfach zu finden. Die Sekti-
on Film muss sich die Frage stellen: Was heisst überhaupt innovativ? Wo können 
wir innovative und verrückte Künstler ansprechen?

Über solche Internetprojekte versuchen Sie also, Film- und Videoschaffende 
zu erreichen, die ihre eigenen Produzenten sind und sich über das Web auch 
gleich selbst vertreiben?

Ja, für Online-Filme und -Videos braucht es die klassische Arbeitsteilung nicht, 
wie sie im Kinobereich üblich ist. Da sind Ein-Mann-Produktionen möglich, 
die es dank eines geringen finanziellen Aufwands erlauben, ein grosses künstle-
risches Risiko einzugehen und eine eigene kreative Handschrift zu entwickeln.

Eine neue Form des Autorenfilms?
Ja, im digitalen Bereich passiert so viel Neues – das könnte einiges verändern. 
Das Problem bleibt aber nach wie vor die Frage: Wo sind die Künstler? Wie wird 
dieser ‹digitale› Künstler definiert und wo sind die Grenzen seines Werkes? Als 
Reaktion auf diese Überlegungen und die ersten Schritte der Sektion Film in 
diese neue Welt erwarten wir von der Branche, sich mit diesem Bereich auseinan-
derzusetzen. Es gibt so viele Leute, die zu uns kommen, ohne sich die Mühe zu 
machen, die Verordnung zu lesen und zu verstehen, in welchem Feld meine 
Equipe und ich uns bewegen. Dieses Feld ist juristisch und politisch stark be-
grenzt. Ich bin zwar bereit, innerhalb dieses Feldes gute Ideen umzusetzen, aber 
das braucht Zeit und eine gute Zusammenarbeit mit den Interessengruppen.

Muss man so auch Ihre Aussage verstehen, die Sie in Locarno in einem 
Gespräch mit Radio DRS gemacht haben: dass die Wirkung und der Spiel-
raum der Filmpolitik auf die Entwicklung des Schweizer Films begrenzt sei 
und die Wichtigkeit der Sektion Film überschätzt würde? 3

Teilweise ist das sicher der Fall. Woran wir in den letzten Jahren gearbeitet ha-
ben, war die Erneuerung der Schweizer Filmpolitik und nicht die Erneuerung 
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des Schweizer Films. Als ich hier angefangen habe, steckte der Schweizer Film 
gerade in einer schwierigen Phase; er hatte keinen richtigen Platz in der Gesell-
schaft. Deshalb haben wir neben anderen Anstrengungen versucht, ihm insbe-
sondere mit neuen Promotionsmassnahmen mehr Öffentlichkeit zu verschaf-
fen. Ich denke, das haben wir erreicht. Aber dieser Promotionserfolg hat auch 
eine negative Seite. Ein heikler Effekt meiner Kommunikationspolitik ist, dass ich 
jetzt ‹Monsieur Cinéma› bin; der Mann, der die Verantwortung trägt, sobald bei 
einer Filmproduktion irgendetwas schiefläuft. Dabei sind unsere Kommissionen 
und ich für die Förderung des Schweizer Filmschaffens verantwortlich und nicht 
für die Filme selbst. Das Einzige, was wir machen, ist – und ich gebe zu, das ist 
delikat: wir setzen Kriterien. Sie haben unsere Verordnung gelesen und wissen, 
diese Kriterien sind nicht revolutionär.

Sie sind sehr relativ. Zum Beispiel das Kriterium ‹künstlerische Qualität›.
Ja, stimmt. Aber diese Kriterien lassen einen Handlungsspielraum zu – zum 
Glück. Das verhindert, dass jemand von uns Einfluss auf den Inhalt der Filme 
nehmen kann. Unsere Kriterien geben unserer Politik eine Richtung und einen 
Handlungsrahmen. Mit ihnen lässt sich keine versteckte Zensur betreiben.

Darin sehe ich auch keine Gefahr. Das Problem liegt meiner Meinung nach 
eher darin, dass die Kriterien nicht transparent sind. Schliesslich müssen Ihre 
Kommissionen so etwas wie ‹künstlerische Qualität› irgendwie auslegen. Das 
ist für mich schon eine Form der Einflussnahme. Und wenn Sie für die Flops 
der letzten Jahre verantwortlich gemacht werden, ist das nichts weiter als eine 
Kritik an dieser Auslegung.

Ich sehe, auf was Sie hinauswollen. Aber die Verwaltung eines Kredites verlangt 
nach einer politischen Linie, die sich auf Kriterien abstützt. Ich halte es für 
angemessen, es den Kommissionen zu überlassen, diese Kriterien zu interpre-
tieren – in ihnen sitzen schliesslich Profis aus der Filmbranche. Wer glaubt, dass 
die Empfehlungen dieser Kommissionen nicht transparent sind, der irrt sich. 
Jede Empfehlung wird in ihrer Gesamtheit an den Gesuchsteller weitergeleitet. 
Ob diese Empfehlungen nun für die Flops im Schweizer Film verantwortlich 
sind – darüber kann man sicherlich diskutieren. Aber man muss sich im Klaren 
darüber sein, dass diese Experten die Filme, die sie bewerten, weder realisieren 
noch produzieren. Aber noch einmal zum Stichwort ‹Flop›: Seit wann spricht 
man von Flops im Schweizer Film? Erst seit ein paar Jahren. Ich halte das für 
eine positive Entwicklung, denn das heisst, dass die Leute davon ausgehen, dass 
die Rechnung auch aufgehen kann.

Wollen Sie damit sagen, früher seien alle Filme gefloppt, nur weil niemand 
von Flops geredet hat?
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Nein, aber die Aufregung über die Flops zeigt, dass die Erwartungenan den 
Schweizer Film – auch was seine Zuschauerzahlen angeht – gestiegen sind. Das 
liegt daran, dass einige Filme funktioniert haben. Der Schweizer Film hat in den 
letzten Jahren etwas erreicht.

Im Evaluationsbericht der Filmförderungspolitik des Bundes von 1995–
2005, auf dessen Ergebnisse die Filmförderkonzepte seit 2006 angeblich auf-
bauen, zitiert Emil Walter-Busch, der Autor der Studie, Alexander Kluge.4 
Kluge hatte sich Anfang der 1980er-Jahre Gedanken zur Krise des deut-
schen Films gemacht. Seine Diagnose lautete: ‹Überproduktion von Filmen, 
zu schmale Abspielbasis.› Er warnte aber davor, dem Ruf nach Spitzenför-
derung zu folgen. Die Maxime ‹Viel Geld für wenig Filme›, so Kluge, schade 
nicht nur dem ‹kreativen Film›, sondern auch der sogenannten Spitze, denn 
beide seien auf den freien Zugang aller Nachwuchskräfte zur Filmproduk-
tion angewiesen. Wurde dieses Zitat damals bei der Ausarbeitung der neuen 
Konzepte überlesen? 

Zunächst einmal halte ich es für schwierig, die Schweiz und Deutschland zu 
vergleichen. Nicht einmal wegen der Grösse, sondern weil das Ziel der Filmför-
derung ein anderes ist. Unser Ziel beruht auf dem Artikel 71 der Schweizer Bun-
desverfassung, der zwei Seiten hat: die Förderung des Schweizer Films und der 
Filmkultur sowie die Förderung der Angebotsvielfalt. Es ist schwierig, beide Sei-
ten gleich zu berücksichtigen. Hinzu kommt die Dehnbarkeit des Begriffs ‹Viel-
falt›. Er kann sich auf die Sprachregionen beziehen, aber auch auf die Gattungen 
und Genres. Meiner Meinung nach heisst Vielfalt vor allem: ein ausgeglichenes 
Verhältnis von Dokumentar- und Spielfilmen sowie ein Gleichgewicht zwischen 
den Bereichen des Arthouse- und des Mainstream-Films, welches ein regionales 
Gleichgewicht berücksichtigt. Daran arbeiten wir, wobei unser Problemkind der 
Spielfilm ist. Im Unterschied zum Dokumentarfilm fehlen ihm noch Zuschauer 
und internationales Ansehen. Ausserdem braucht er mehr Geld. Unsere Her-
ausforderung ist, eine Spielfilmlandschaft zu schaffen, die einerseits vielfältig 
ist, andererseits aber auch sein Publikum findet. Wir müssen daher von allen 
Spielfilmproduktionen – seien sie klein, gross, weiss oder rot, französisch oder 
rätoromanisch – verlangen, dass sie auf die Spitze der Professionalität zielen. Es 
ist mir egal, ob ein Film eine Viertelmillion oder fünf Millionen Franken kostet –  
ich erwarte, dass er professionell gemacht ist.

Aber wenn man sich die Flops und die schwindenden Zuschauerzahlen an-
sieht, die der Schweizer Film in den letzten Jahren verbuchen musste, hat 
Kluge dann nicht doch Recht behalten? Und reagieren Sie nun nicht auch 
selbst darauf, indem Sie den Arthouse-Film zum neuen Schwerpunkt ihrer 
Förderpolitik erklären? 
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Zunächst einmal möchte ich in Erinnerung rufen, dass wir genau gleich viele 
Filme wie in der Vergangenheit gefördert haben. Der Eindruck, dass wir weni-
ger Filme fördern, und diese dafür mit mehr Geld ausstatten, ist falsch. Er rührt 
daher, dass die Sichtbarkeit von Mainstream-Filmen zugenommen hat. Dies 
hat zur Folge, dass die Arthouse-Filme an Sichtbarkeit verloren haben. Mit der 
schwerpunktmässigen Förderung der Entwicklung von Arthouse-Filmen versu-
chen wir tatsächlich, den innovativen Filmschaffenden und vor allem auch der 
jungen Generation entgegenzukommen. Aber wissen Sie, um den innovativen 
Film ist es zurzeit im Kinobereich generell nicht besonders gut bestellt. Zum 
Beweis: Was war denn der letzte innovative oder subversive Spielfilm, den Sie 
gesehen haben?

 … (Schweigen)
Sehen Sie! Bei mir war es Waltz with Bashir [Ari Folman, IL/D/F 2008], ein 
Animationsfilm, der eine politische Geschichte mit dokumentarischem An-
spruch erzählt. Das Problem bei der Förderung von innovativen, subversiven 
und verrückten Filmen ist, dass wir zunächst einmal wissen müssen, was das 
überhaupt heisst: innovativ, subversiv und verrückt. In unseren Kommissionen 
sehen wir nur sehr wenige Projekte mit diesen Dimensionen. Vielleicht müss-
te man mit der Unterstützung solcher Filme im Vorfeld ansetzen, sodass die 
Projekte bereits im Stadium der Idee begleitet und gefördert würden. Meiner 
Meinung nach sollten wir für die neue Legislatur darüber nachdenken. Man 
könnte zum Beispiel eine neue Intendanz mit einem speziellen Topf schaffen: 
eine Intendanz für Radikalität. Das fände ich interessant, aber finden Sie mir 
bitte den Mann oder die Frau dafür.

Ich wüsste da jemanden …
Sie? Sie haben vorher fünf Minuten nach einem radikalen Spielfilm gesucht und 
keinen gefunden.

Nun, man könnte mir das Zögern auch als Kompetenz auslegen. 
Ich habe eher an jemanden mit dem Profil eines Marco Müller, den Leiter der 
Internationalen Filmfestspiele von Venedig, gedacht. Er hat eine Nase für inno-
vative, radikale Projekte; jemand wie er wäre als Intendant für die Förderung 
marginaler Positionen im Bereich bewegter Bilder geeignet.

Um die Publikumswirksamkeit von gewagten, radikalen Filmen zu fördern, 
wäre es ja auch möglich, woanders anzusetzen. Statt die Filme auf das Pub-
likum auszurichten, könnte man versuchen, das Publikum auf die Filme aus-
zurichten – und damit meine ich jetzt keine verstärkte Promotionsarbeit. Ich 
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denke eher an eine Ausweitung und Vertiefung des Förderbereichs ‹Filmkul-
tur›. Gibt es auch in diesem Bereich neue Ideen, Strategien, Massnahmen?

In der Schweiz haben wir das grosse Glück, ein vielfältiges Festivalangebot zu 
haben. Jedes Jahr schauen sich über eine halbe Million Zuschauer Filme aus der 
ganzen Welt an. 2010 werden wir wieder eine Ausschreibung für diese Filmfes-
tivals lancieren und die ausgewählten Veranstaltungen weiterhin unterstützen 
und begleiten. Wir werden auch die Sensibilisierung von Kindern und Jugend-
lichen für den Film – ein Programm, das wir vor zwei Jahren gestartet haben –  
weiter ausbauen. Da gibt es noch einiges zu tun. Denn Sie haben Recht, man 
muss sich unbedingt überlegen, wie sich die Schweizer Bürgerinnen und Bürger 
auch in Zukunft verstärkt für den Film interessieren lassen. Eine gute Bezie-
hung zwischen dem Publikum und den Filmen zu pflegen, ist mit ein Weg, die 
Nachhaltigkeit der Filmkultur zu gewährleisten.

Zum Förderbereich ‹Filmkultur› gehört ja auch das Filmjahrbuch CINEMA.  
Sind Sie mit der Arbeit des CINEMA zufrieden oder wünschen Sie sich da 
auch Verbesserungen?

Das sind Organe, die sehr gut funktionieren, inhaltlich aber stark fokussiert sind 
auf Intellektuelle wie Sie und mich, Frau Zutavern. Wir brauchen aber eine 
Plattform zur Reflexion, die sich auch an ein breites Publikum rich tet. 

Wenn Sie eines Tages Ihr Amt abtreten: Was werden Sie Ihrem Nachfolger 
raten? 

Ich rate ihm, ein Produzent zu sein und kein kulturpolitisches Tier wie ich. Mich 
selbst sehe ich als eine Mischung aus Film und Politik. Heute braucht der Sek-
tionschef dieses Profil, da die Branche traditionsgemäss stark politisiert ist – zu 
stark eigentlich. Ich hoffe die Zeit kommt, in der das Kino die Politik überwin-
det. Der nächste Sektionschef sollte jemand sein, der hundert Prozent aus der 
Kinowelt kommt. Ein Profiproduzent wäre meiner Meinung nach ideal; einer, 
der sich mühelos zwischen Kreativität und Produktion bewegt.  
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INTERVIEW II
JÜRG HASSLER, unabhängiger 
Filmemacher: «Ich bringe es einfach 
nicht fertig, gute Filme zu schauen.»

JULIA ZUTAVERN: Herr Hassler, was ist ein politischer Film?
JÜRG HASSLER: Ein politischer Film ist ein Film, der Stellung bezieht, indem er 
betroffen macht. Aus der Betroffenheit entsteht dann Engagement und aus dem 
Engagement wird Politik. Politischen Einfluss hat ein Film also dann, wenn 
er Betroffenheit auslöst. Damals, 1968, bei den Dreharbeiten zu Krawall [CH 
1970] war unser Bewusstsein politisch, zumindest hielten wir es dafür. Das äus-
serte sich in pausenlosem Gerede: Alle haben dasselbe gesagt, obwohl jeder von 
vornherein wusste, was der andere sagen wird – das lag wohl daran, dass wir alle 
Habermas gelesen hatten. Ich habe das dann nicht mehr ausgehalten und bin 
statt zu den Drahtziehern im Malatesta ins Kon-Tiki zu den Hell’s Angels.
Aber noch einmal zur Frage nach dem ‹politischen Film›: Ich halte auch den 
scheinbar unpolitischsten Film für politisch. Der Begriff ‹Politik› kommt ja vom 
griechischen Begriff ‹Polis›, was so viel heisst wie Stadt oder Gemeinschaft. Po-
litik entsteht dann, wenn man sich anderen mitteilen will und diese Mitteilung 
bei mindestens einem dieser anderen ankommt.

Das heisst, jeder Film ist politisch, weil jeder Film eine Mitteilung ist?
Ja, sogar die blödeste Unterhaltungsshow im Fernsehen konfrontiert dich mit den 
Interessen anderer: Sie führt dir vor, dass der Rest der Welt verblödet ist, oder 
umgekehrt, dass du so verblödet bist, den Rest der Welt für verblödet zu halten.

Was teilt uns Krawall mit?
Krawall zeugt von einer relativ naiven Sicht auf die Welt: von dem Glauben, 
dass die Gerechtigkeit – was immer das heissen mag – irgendwann siegen wird. 
Wir, die sogenannten Achtundsechziger, haben uns am Ende selbst zerfleischt. 
All die Maoisten, Trotzkisten und all die anderen -isten, die es damals gab, 
haben sich gegenseitig bekämpft, statt dass sie für ihre gemeinsame Sache ein-
getreten wären. Was nützt so ein Kampf, der im Namen irgendwelcher grossen 
abstrakten Ideen geführt wird? 

Gibt es einen Film, von dem Sie meinen, dass ihm diese Konfrontation von 
persönlichen und gesellschaftlichen Interessen besonders gelungen sei?

Ja, Grapes of Wrath von John Ford (USA 1940) über die Ausbeutung von ame-
rikanischen Landarbeitern. Als ich den Film gesehen hatte, dachte ich: So einen 
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Film würde ich gern machen – der Film hat mich in meiner Idee bestärkt, 
Filmemacher zu werden. Ausserdem Il fiore delle mille e una notte von Pier 
Paolo Pasolini (I/F 1974) – es gibt keinen besseren Film über das Lachen. Viele 
Pasolini-Anhänger haben damals geglaubt, ihr Meister sei verrückt geworden, 
nur weil sie in dem Film nicht die Form von Provokation entdecken konnten, 
für die Pasolini bekannt geworden ist.

Wie sieht es heute aus? Gibt es noch Filme, die betroffen machen und zu 
politischem Engagement führen?

Ja, immer wieder. Der Unterschied ist nur, dass es früher möglich war, einen 
Film aus eigenen Kräften und mit eigenen Ideen zu machen, wenn auch mit 
schlechter Ton- und Bildqualität. Du konntest damals einfach etwas drehen, 
das dann mit jemandem diskutieren und den Film nach den eigenen Vorstel-
lungen zu Ende bringen. Das geht heute nicht mehr – wegen der Produzenten. 
Dabei wäre es mit der neuen Technik viel einfacher. Wer so arbeitet, wie wir 
damals, landet heute im Internet und nicht im Kino. Das Kino tendiert immer 
mehr zu Grossproduktionen. Technik und Geld dominieren über Kreativität, 
eigene Ideen sind kaum mehr gefragt. Das fängt in der Schule an. Schon da 
bekommt man ständig eins drauf, wenn man mal etwas anders machen will, als 
es vorgesehen war. Unsere Gesellschaft ist vor allem darauf ausgerichtet, sich 
wirtschaftlich funktionsfähig zu halten; das gilt auch für den Kulturbereich. Wir 
dressieren ja sogar unsere Pflanzen, damit sie grössere Früchte abwerfen, auch 
wenn die dann wässerig schmecken.

Schauen Sie sich denn Online-Videos an? 
Ich habe keinen Computer.

Warum nicht?
Weil ich mich konzentrieren möchte, und das kann ich nicht, wenn ich vor ei-
nem Computer sitze und mit einem an eine Maus gekoppelten Pfeil herumirre: 
Ist es das? Nein. Das? Nein, das auch nicht. Und wo ist denn…? Im Inter-
net musst du die Perle, die du suchst, ständig aus einem neuen Scheisshaufen 
herausgrübeln. Es sind die einfachen Dinge, die dich weiterbringen, nicht die 
unendlichen Möglichkeiten. Doch mein Anachronismus hat schon zu bröckeln 
begonnen; ich habe ich jetzt eine Homepage: http://juerghassler.com/.

Gehen Sie regelmässig ins Kino?
Nein, wenn ich ehrlich bin, schaue ich mir gar nicht mehr so viele Filme an. 
Ich überrede hin und wieder meine Familie in Paris zu einem Kinobesuch, aber 
dann gehen wir in so stinknormale Filme wie Pirates of the Caribbean [USA 
2003–2007]. Ich bringe es einfach nicht fertig, gute Filme zu schauen.
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Wieso das denn?
Meine Füsse gehen in Richtung Kino, und dann gehen sie irgendwo anders hin. 
Das ist schon seit Jahren so. Ich finde es gut, wenn Filmemacher sich daran ori-
entieren, was andere Filmemacher gerade so machen. Ich selbst kann das aber 
nicht mehr. Das mag arrogant klingen, aber ich habe überhaupt kein Bedürfnis, 
von irgendjemandem irgendetwas zu lernen. 
Obwohl, vor Kurzem habe ich Antichrist von Lars von Trier [DK/D/F/S/I/PL 
2009] gesehen – der Film hat mich beeindruckt. Er erzählt zwar eine persönli-
che Geschichte, nimmt dabei aber die Machtverhältnisse zwischen Mann, Frau 
und Kind auseinander. Das ist Politik in ihrer Reinkultur: Die Frage, wie kann 
man zusammenleben? Lebt und liebt man um des Lebens und der Liebe willen 
oder befriedigt man sich selbst? Wenn ich jetzt all die Banken sehe, wie sie ein-
fach weitermachen wie bisher, da kriege ich das Kotzen. In Antichrist kann man 
sehen, wie sich die Kräfte, die in unserer Gesellschaft spielen, in uns hineindrü-
cken: Entweder man gibt sich ihnen hin oder man versucht, sich gegen sie zu 
wehren. Aber so oder so: ausgesetzt bleibt man ihnen immer.

Denken Sie, dass Filme die Gesellschaft verändern können?
Erinnern Sie sich an das frühere Signet der Filmcoopi? Das war eine Kamera 
als Maschinenpistole. Das Signet wurde schon vor Jahren ausgetauscht – das 
sagt doch alles, oder? Das Kino ist heute ein dunkler Ort zum Schmusen. Die 
einzige Handlungsmacht sehe ich beim Fernsehen. Aber das Fernsehen ist ja 
so mit Ratespielen und Talkshows beschäftigt, dass es für die guten Sendungen 
und Filme erst nach Mitternacht Zeit hat. Damals bei Krawall, da habe ich 
noch geglaubt, dass der Film eine Waffe ist. Ich wollte einen Traktatfilm machen 
und alle Ungerechtigkeiten, die ich finden konnte, hineinpacken.

Hat Krawall etwas verändert?
Das ist schwer zu sagen. Es gab viele Schüler, Lehrlinge und Studenten, die den 
Film unbedingt sehen wollten und ihn auch in ihren Schulen, Lehrlingswerken 
und Unis gezeigt haben – gegen den Willen ihrer Lehrer, Ausbildner und Pro-
fessoren versteht sich. Ob der Film etwas in ihrem Bewusstsein verändert hat, 
weiss ich nicht. Die einen werden weiterhin gekuscht haben und die anderen 
weiterhin rebelliert.

Wann haben Sie aufgehört zu glauben, der Film sei eine Waffe?
Als meine Tochter auf die Welt kam. Dadurch, dass ich ihr meine volle Zunei-
gung schenken wollte, wurde meine Sicht auf die Welt komplexer. Schon beim 
Säugling weiss man nie genau, ob er schreit, weil ihm etwas fehlt, oder weil er 
den Tyrannen spielt. 
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Ich habe mich schon immer in widersprüchlichen Welten bewegt. Damals ging 
ich tagsüber Häuser besetzen und arbeitete abends als Beleuchter in einem 
Nachtklub, wo ich auch meine zukünftige erste Frau kennenlernte – sie war 
Tänzerin. Einmal kam es sogar vor, dass sich einer der Hausbesitzer bei ihr und 
einer Flasche Champagner über uns Hausbesetzer beklagt hat.
Meine Frau und ich haben dann später zusammen eine Nummer erfunden – die 
war richtig gut: Ich habe das Publikum mit einer Infrarotkamera gefilmt und 
diese Aufnahmen mit einem der ersten Beamer – der kostete damals vierzigtau-
send Franken – auf eine schräge Leinwand aus Plexiglas projiziert, auf der mei-
ne Frau dann herumtanzte. Die Spanner konnten sich also selbst beim Spannen 
zusehen. Mit dieser Nummer sind wir dann durch die ganze Welt getourt: Japan, 
Indonesien, Skandinavien, London etc.
Nachdem ich wie alle Mitglieder der damaligen jungen Sektion der PdA von der 
Partei ausgeschlossen worden war – wegen Fraktionalismus und unserer Kritik am 
sowjetischen Revisionismus und dem Einmarsch der Sowjetunion in die Tsche-
choslowakei –, war mein persönliches politisches Engagement zwar immer noch 
intakt, ich musste es aber nicht mehr im politischen Aktivismus ausdrücken.
Während der Jugendunruhen 1980 bin ich dann noch einige Male für den Film 
Züri brännt [Videoladen, CH 1980] auf die Strasse gegangen, wobei einem 
Kollegen vom Videoladen ein Polizeiauto absichtlich und straffrei über den 
Fuss gefahren ist. Aber der allgemeine Amoklauf gegen die Polizei hat mich 
nicht interessiert. Heute weiss ja ohnehin niemand mehr, was man machen 
muss, um wirklich politisch Einfluss nehmen zu können. Ich betrachte Politik je 
länger je mehr von einem persönlichen Standpunkt aus und nicht mehr als eine 
abstrakte Idee. Abstrakte Ideen münden oft in Fanatismus. 

Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage in der Schweiz? Ist der politische Film 
noch gefragt? 

Ich sehe, dass der Schweizer Film ein Produktionsfilm geworden ist. Es werden 
heute Glanzpapierfilme gefördert statt Autorenfilme. Der Inhalt der Filme ist 
nicht mehr so wichtig, wichtig ist das Drum und Dran: die Produzenten, die 
Technik, das Dossier im Glanzpapier, in dem ein Film medienfremd genau be-
schrieben werden muss – so als wüsste man vorher schon, wie der Film nachher 
aussehen wird. Es ist schrecklich, was man für einen Aufwand betreiben muss, 
um Geld für seine Filme zu bekommen.

Verhindert die aktuelle Filmförderungspolitik Ihrer Meinung nach die Ent-
wicklung der Schweizer Filmkultur?

Das weiss ich nicht. Alles was ich weiss, ist, dass ich Filme, die ohne Gelder vom 
Bund realisiert wurden, oft interessanter finde als die, die vom Bund gefördert 
wurden. Früher hat man bei der Eingabe eines Projekts ehrlich sagen können, 
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was für einen Film man machen will. Heute muss man sich schon genauer über-
legen, wie man seine Ideen präsentiert, um an Fördergelder zu kommen. 
Ich weiss, wie schwierig es für die Kommissionen ist, die Gelder zu verteilen. Ich 
war selbst einmal in einer Jury und beneide niemanden, der ständig den Dau-
men hoch und runter halten muss. Doch bei allem Entscheidungsdruck, dem die 
Kommissionen ausgesetzt sind, kommen mir ihre Förderkriterien doch etwas zu 
oberflächlich vor. Ausschlaggebend scheint zu sein, ob der Antragssteller weiss, 
wie er mit seinem Geld umzugehen hat, und nicht, was für einen Film er mit 
diesem Geld machen will. Selbstverständlich ist erstere Frage auch wichtig – ich 
bin der letzte, der das noch bestreiten kann. Schliesslich habe ich erst kürzlich 
dem Bund das Geld zurückgezahlt, das ich vor Jahren für ein Filmprojekt er-
halten hatte, das ich bis heute nicht realisiert habe … Trotzdem denke ich, man 
sollte lieber einmal einen Flop riskieren und dafür offener bleiben für gewagte 
Projekte. Das Hochhalten von Ordnung und Professionalität ist nicht unbedingt 
kreativitätsfördernd. Wie gesagt verstehe ich aber auch, dass die Finanzen stim-
men müssen, sonst wird das Parlament eines Tages überhaupt kein Geld mehr 
herausrücken. Das bringt dann unsere Filmkultur auch nicht weiter.

Was würde unsere Filmkultur denn weiterbringen?
Dringlichkeit und Experimente. Ich liebe den Film als Abenteuer. Wer eine zün-
dende Idee, ein wichtiges Anliegen oder ein ernstes Problem hat, braucht weder 
eine grossartige Ausbildung noch teures Equipment, um einen interessanten 
Film zu machen. Ich denke, der Schweizer Film wird sich nur ändern, wenn 
es wieder mehr Leute gibt, die einfach drauflos filmen. Die Bedingungen dafür 
sind heute besser denn je. Ich frage mich nur, warum es kaum jemand macht. 
Viele Filmemacher setzen auf sichere Werte.

Angenommen, Sie würden eines Tages zum Chef der Sektion Film des Bun-
desamtes für Kultur ernannt. Was würden Sie tun? 

Ich würde sofort mein Amt abgeben; für diesen Posten bin ich nicht geeignet. 
Vielleicht würde ich sogar vorschlagen, nicht nur mich wieder abzuschaffen, 
sondern gleich den ganzen Posten. Ich habe zwar damals in unseren Diskus-
sionsgremien zur Genüge erfahren, wie träge kollektive Entscheidungsfindung 
sein kann, denke aber trotzdem, dass ein Posten, wie ihn Herr Bideau hat, auf 
mehrere Schultern verteilt werden müsste.
Ausserdem würde ich die Filmemacher in verschiedene Ligen einteilen: Cham-
pions League, Nati A, Nati B, Erste Liga, Zweite Liga etc. Es gälten für alle die-
selben Aufstiegschancen, die Förderbeiträge würden aber der jeweiligen Liga 
entsprechend verteilt. So müsste nicht erst die Bundesgiesskanne kippen, bevor 
man auch vom Kanton, der Gemeinde und den Stiftungen Gelder bekäme.
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So ein Gremium bräuchte ja trotzdem Förderkriterien. Welche Kriterien 
würden Sie setzen?

Das oberste Kriterium wäre die Vielfalt. Im Moment ist alles so eintönig: Es 
gibt den Spielfilm und den Dokumentarfilm – die Videoinstallation zählt man 
schon zu einem anderen Kunstbereich … Ausserdem sollte das Fernsehen wie-
der verstärkt seine kulturellen Aufgaben wahrnehmen. Im Neorealismus und in 
der Nouvelle Vague hat man noch versucht, mit seinen Filmen das Publikum 
zu verändern, heute rennen alle dem Publikum nach. So schnell, wie Godard 
seine ersten Filme geschnitten hatte, konnte damals noch gar niemand gucken 
(heute, in der Zeit der Clips, ist dieses Tempo natürlich kalter Kaffee). Godard 
hat gemacht, was er für richtig gehalten hat, ohne sich darum zu kümmern, ob 
das die Leute sehen wollen oder nicht. Man müsste versuchen, das Publikum 
wieder mehr aufzurütteln statt weichzukneten. 
Ich würde auch die Längenvorgaben von Filmen abschaffen. Es sollte wieder 
möglich beziehungsweise vertretbar sein, ganz lange Filme zu drehen wie Erich 
von Stroheim damals mit seinem neunstündigen (später dann vierstündigen) 
Film Greed (USA 1924) oder Abel Gance mit dem fünfeinhalbstündigen Napo-
léon (F 1927). Oft hat man unheimlich viel schönes Material, und dann heisst es 
mit einemmal: Wir müssen kürzen. Ein Film kann auf diese Weise völlig zerschnit-
ten werden. Darunter habe ich schon oft gelitten. Zum Beispiel bei meinem Film 
Josephsohn, Stein des Anstosses (CH 1977), da musste ich für die Fernsehfassung 
von neunzig Minuten auf sechzig runter – der Film war damit erledigt. 
Früher war es wichtig, dass die Produktionszeit kurz war, weil so viele Leute bei 
einem Film beschäftigt waren. Heute sollte der Zeitfaktor wieder offener wer-
den. Ich halte es für unsinnig, dass man erst drehen darf, wenn das Drehbuch 
fertig ist. Rechercheaufnahmen sind zwar erlaubt, offiziell darf man mit den 
Dreharbeiten aber erst beginnen, wenn man bereits schriftlich festgehalten hat, 
was man wie drehen will. Für meine Arbeit ist das hinderlich, da ich dieses Was 
und Wie immer erst mit der Kamera finde.

Was macht einen künstlerischen Film aus? 
Eine ausgeprägte Sensibilität für unsere Existenz, verbunden mit einer Unkon-
ventionalität, in der sich diese Sensibilität ausdrückt. Kunst lehrt einem nichts, 
sondern sie stupst einen auf etwas, das bereits in einem drin ist. Sie bringt dich 
dazu, aus deinen Gewohnheiten herauszufallen und verschafft dir eine neue 
Sicht. Kunst ist letztlich aber sehr schwierig zu definieren, weil jeder etwas an-
deres darunter versteht. Für mich ist immer noch Paul Cézanne der grösste 
Künstler.
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Was macht ihn so gross?
Er wollte genau sein. Und genau sein heisst bei ihm, nicht mehr eine Linie 
genau nachzeichnen, sondern alles, was diese Linie ausmacht, auch wenn die 
Linie dann keine Linie mehr ist. 

Was heisst Genauigkeit im Film?
Ein Zusammenprall von Gegensätzen, durch den der Zuschauer gezwungen 
wird, seine eigene Ordnung im Chaos zu finden.

Ist Ihre Kameraarbeit Kunst? 
Ich versuche, mit meiner Kamera kleine Dinge zusammenzusetzen, um da-
mit eine bestimmte Ausdruckskraft zu erzeugen. In Well Done [CH 1994] und 
Ghetto [CH 1997] von Thomas Imbach habe ich die Kamera wie eine Sonde 
eingesetzt: immer auf die Details gerichtet. Wenn du ein Gesicht nur in Nah-
aufnahmen filmst, verwandelt es sich in eine Landschaft; die Nahaufnahme ist 
dann genaugenommen keine Nahaufnahme mehr, sondern wird zu einer Tota-
len. Mir geht es bei meiner Kameraarbeit darum, ‹Echtes› einzufangen.

Wie steht es mit der Genauigkeit?
Um Genauigkeit geht es auch, aber nicht im Sinne einer präzisen Ausführung. 
Ich versuche durch Offenheit genau zu sein, durch Bilder Assoziationen zu 
schaffen, die einen bestimmten Zustand, ein bestimmtes Gefühl präzise ausdrü-
cken – wie Peter Liechti in seinem letztem Film The Sound of Insects – Record 
of a Mummy [CH 2008], auch wenn der Off-Text die Offenheit der Bilder dort 
gleich wieder zubetoniert und sie zur Illustration degradiert hat. Man muss 
der eigenen Wahrnehmung vertrauen, statt darauf zu spekulieren, worauf die 
Zuschauer, Verleiher und Kinos abfahren könnten. 

An wen richtet sich Ihre Kunst?
Ich stelle mir bei der Arbeit immer jemanden vor, der sich meine Filme einmal 
angucken wird oder eine Partie Schach auf meinen Schachbrettern spielt. Soll-
ten sich später noch mehr für meine Werke interessieren – um so besser. Kunst 
braucht aber nicht gleich hunderttausend Betrachter, Zuschauer oder Nutzer, 
um sich zu legitimieren.
Lars von Trier hat sich bestimmt auch nicht gefragt, wen sein gequältes Innenle-
ben interessieren könnte, als er seinen Antichrist gedreht hat. Vergessen Sie also 
den Steuerzahler – der zahlt für noch viel unnützere Dinge noch viel höhere 
Beträge.

Was ist mit Ihren Schachobjekten, sind sie auch eine Form der politischen 
Konfrontation?
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Schach ist ein Kriegsspiel. In meiner Version des Spiels geht es allerdings mehr um 
das Austarieren von Ordnung und Chaos. Zurzeit arbeite ich an einem Schachbrett mit 
dem Titel Stars and Stripes zum Thema Gazastreifen. So gesehen ist die Antwort: 
Ja, auch meine Schachbretter stellen diese Konfrontation her: Die Ordnung ist das 
Gesellschaftliche und das Chaos ist das Persönliche.

Sie sind jetzt einundsiebzig und seit mehr als fünfzig Jahren als Künstler 
tätig. Was treibt Sie an?

Ich bin zufällig geboren worden und muss mit mir ja irgendetwas anfangen – es gibt 
Sinnloseres als die Kunst. Ich wollte ursprünglich der beste Künstler auf der Welt 
werden. Das bin ich zwar nicht geworden, dafür konnte ich mein ganzes Leben lang 
unabhängig arbeiten. Ich bin nicht reich, aber glücklich.
 

Was raten Sie jungen Filmemacherinnen und -machern?
Ich rate ihnen das ‹Machen›.

   

Nicolas Bideau, geboren 1969 in Prag, ist seit dem 1. Oktober 2005 Leiter der Sektion Film im Bun-
desamt für Kultur (BAK). Er studierte Politologie an den Universitäten Lausanne und Pa ris sowie 
Geschichte und Kulturgeschichte in einem Nachdiplomstudium in Paris und Peking. 1999 trat er 
in den diplomatischen Dienst des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegen heiten 
(EDA) ein. 2003 wurde er zum diplomatischen Berater des damaligen Bundespräsiden ten Pascal 
Couchepin ernannt und von 2004 bis 2005 leitete er das Kompetenzzentrum für Kul turaussenpolitik. 
Als Leiter der Sektion Film untersteht er der Verordnung des Eidgenössischen De partements des 
Innern (EDI) über die Filmförderung (FiFV). Zu seinen Aufgabenbereichen ge hören die einzelnen 
Filmförderungsmassnahmen, die Wahrung und Förderung der An ge bots viel falt sowie die Entwick-
lung von Perspektiven und Zielsetzungen der künftigen Filmpo litik des Bundes. 

   

Jürg Hassler, geboren 1938 in Zürich, ist unabhängiger Filmemacher, Kameramann, Cutter, Bild-
hauer und Fotograf. Seine Ausbildung zum Bildhauer absolvierte er nach der Matura bei Hans  
Josephsohn, seine Ausbildung zum Fotografen erfolgte 1958 bis 1959 an der Fotoschule in Vevey. Er 
arbeitete von 1961 bis 1962 als Bildhauer in Neapel und einige Jahre freiberuflich als Fotograf. Von 
1967 bis 1968 besuchte er die Filmarbeitskurse I und II an der Kunstgewerbeschule Zürich. 1968 
drehte er Krawall, eine Dokumentation der Zürcher Jugendunruhen. Es folgten weitere eigene Film-
projekte. Seit 1991 ist Hassler überwiegend als Kameramann und Cutter tätig, vor allem für Thomas 
Imbach. Heute pendelt er zwischen Paris und Zürich und baut u. a. Schachobjekte; sie wurden 
2008/09 unter dem Titel Mattomatt im Museum Tinguely Basel ausgestellt.

   

1 Nicolas Bideau im Gespräch mit Françoise Deriaz, «Nicolas Bideau: kultureller Diplomat», in: 
Ciné-Bulletin (Juni/Juli 2005), S. 12.

2 Nicolas Bideau, «Bekenntnisse», in: Das Magazin (7. September 2007).
3 Nicolas Bideau im Gespräch mit Marcy Goldberg und Eric Facon (Moderation), «DRS2 

aktuell: Tandoori Love erhält Preis für beste Schweizer Filmmusik» (12. August 2009).
4 Emil Walter-Busch, Vielfalt, Qualität und Popularität. Ziele und Ergebnisse der Filmförderungspo-

litik des Bundes, 1995–2005, St. Gallen 2006, S. 45 ff.
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JULIA STEGMANN 
EVENTMOVIES MACHEN 
GESCHICHTE — 
ERINNERUNGSPOLITIK IM  
DEUTSCHEN TV-FILM

«Angesichts der ungezählten historischen bzw. historisierenden Dokumentatio-
nen und Spielfilme könnte man behaupten, dass Geschichte im ABC des Fern-
sehens gleich hinter Kochen komme.» 1 Dies konstatierte der Historiker Rainer 
Wirtz in seiner Eröffnungsrede zum Historikertag, der 2006 unter dem Motto 
«Geschichtsbilder» abgehalten wurde. Besonders dem Nationalsozialismus, der 
im Zentrum der folgenden Überlegungen steht, ist eine kaum überschaubare 
Anzahl an Spielfilmen und Dokumentationen gewidmet, die den öffentlich-
rechtlichen Sendern hohe Einschaltquoten bescheren, Kinosäle füllen und na-
tionale Mythen schreiben. So erhoffte sich Regisseur Florian Henckel von Don-
nersmarck von Tom Cruises Stauffenberg-Darstellung im Film Valkyrie (Bryan 
Singer, USA 2008) dass diese «das Ansehen Deutschlands mehr befördern wür-
de, als es zehn Fussballweltmeisterschaften hätten tun können». 2 In der For-
schung herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass die gesellschaftliche Wahr-
nehmung und Erinnerung geschichtlicher Ereignisse in immer grösserem Mass 
von Filmen geprägt wird. Da Filme, wie Michael Elm anmerkt, dazu tendieren, 
die geschichtliche Faktizität sowie ihre unvermeidlichen Leerstellen mit sinn-
haften Geschichten anzufüllen, gilt es zu fragen, welcher Art diese Geschichten 
sind und ob sie «dazu beitragen, den Faden zur historischen Wirklichkeit zu 
verstärken oder zu durchtrennen» 3. 

Diesen und weiteren Fragen soll anhand dreier populärer TV-Produk tio-
nen aus den letzten Jahren nachgegangen werden: Dresden (Roland Suso Rich-
ter, D 2006), Die Flucht (Kai Wessel, D 2007) und Die Gustloff (Joseph Vils-
maier, D 2008). Dass diese drei aufwendigen TV-Produktionen einen Nerv der 
Gesellschaft getroffen haben 4, verdeutlichen unter anderem ihre hohen Ein-
schaltquoten. Sie bescherten den öffentlich-rechtlichen Sendern ein Millionen-
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publikum: Mit über 13 Millionen Zuschauern hat sich Die Flucht als «Riesener-
folg für ARD und Arte» erwiesen und war laut ARD-Programmdirektor Günter 
Struve «der erfolgreichste Film im Ersten Programm seit zehn Jahren» 5. Auch 
Dresden konnte eine beeindruckende Quote verbuchen. «Mehr als elf Millionen 
Zuschauer verfolgten den ZDF-Spielfilm über die Bombardierung Dresdens 
am Bildschirm.» 6 Die Gustloff erreichte ebenfalls stolze achteinhalb Millionen 
Zuschauerinnen und Zuschauer. 7 Der hohe Stellenwert, den die drei Produk-
tionen für die erinnerungspolitische Debatte haben, zeigt sich auch daran, dass 
sie von den Filmförderungsanstalten mehrerer Bundesländer finanziert, von 
namhaften Politikern unterstützt und mit wichtigen Filmpreisen ausgezeichnet 
wurden.8 Volker Kauder, Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, hatte Regisseur 
Joseph Vilsmaier persönlich auf die Idee gebracht, «einmal etwas über Flucht 
und Vertreibung zu machen».9 Er setzte sich für die Verfilmung von Die Gustloff 
ein und veranlasste über seinen Fraktionskollegen Ernst-Reinhard Beck, dass 
die für die Massenszenen benötigten Komparsen von Reservisten der Bundes-
wehr gestellt wurden. Kauders Einsatzwille wurde prompt belohnt: Der Bund 
der Vertriebenen verlieh im die «Wenzel-Jaksch-Medaille».10 Die Filme lassen 
sich also aus vielerlei Gründen als Ausdruck der gegenwärtigen bundesdeut-
schen Erinnerungskultur betrachten, an deren Fortschreibung sie einen nicht 
unerheblichen Anteil haben. 

Strukturelle Wechselrahmungen

Ein ebenso wichtiges wie frühes Beispiel für die bedeutende Rolle, die das 
Medium Film in der Erinnerungskultur bezüglich des Zweiten Weltkriegs ein-
nimmt, ist der TV-Vierteiler Holocaust (Marvin Chomsky, USA 1979). Dessen 
öffentliche Resonanz stellte alle vorherigen medialen Thematisierungen der Er-
mordung der europäischen Juden in den Schatten. Unabhängig von der Kritik 
an einer Darstellung der Schoah als Soap Opera lässt sich nicht abstreiten, dass 
die Serie in weiten Teilen der Gesellschaft Diskussionen auslöste und damit zur 
öffentlichen Sensibilisierung beitrug.11 Ihre erinnerungskulturelle Prägekraft 
mag damit zusammenhängen, dass Holocaust typische Merkmale kulturindust-
rieller Produktionen aufweist: die Präsentation einer verständlichen und in sich 
geschlossenen Erzählung, die personalisierte Darstellung von Geschichte, die 
Erzählstruktur als Familiensaga mit Loveplots und melodramatischen Elemen-
ten. Die durch Holocaust popularisierte Form lässt sich sowohl inhaltlich als 
auch strukturell nicht nur als Prototyp für spätere filmische Thematisierungen 
der Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden bezeichnen, sondern 
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sie beeinflusste auch die TV-Produktionen Dresden, Die Gustloff und Die Flucht. 
Diese Filme legen den Fokus nun allerdings auf das Leid von Figuren aus der 
Tätergesellschaft. 

Im Rahmen einer Mehrgenerationenstudie zur Erinnerungspraxis in 
(nicht jüdischen) deutschen Familien in Bezug auf den Nationalsozialismus sties-
sen die Forscherinnen und Forscher um den Sozialpsychologen Harald Welzer 
auf das Phänomen der «Wechselrahmung». Darunter verstehen sie «die Inan-
spruchnahme von Rahmenmerkmalen», welche «dem historischen Kontext der 
Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung entstammen, nun aber 
für die Darstellung der Leidensgeschichten der ehemaligen ‹Volksgenossinen› 
und ‹-genossen› verwendet werden» 12. Eine solche strukturelle Wechselrahmung 
lässt sich in gewisser Weise auch im Fall der drei Filme aufzeigen. Dort finden 
sich nicht nur einzelne Bilder aus dem Assoziationsraum von Auschwitz wieder, 
sondern die durch Holocaust popularisierte Art, Opferschicksale zu verfilmen, 
findet dort als strukturierendes Schema Verwendung.

Erinnerungspolitischer 
Paradigmenwechsel

Die Darstellung von nicht jüdischen Deutschen als Opfer des Zweiten Welt-
kriegs hat ihre Ursprünge bereits in der nationalsozialistischen Propaganda. In 
der Nachkriegszeit entwickelte sie sich zu einem nationale Identität stiftenden 

Melodramatische Familiensaga und personalisierte Geschichtsdarstellung: Das Vorbild 
Holocaust, James Woods als Karl Weiss
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und gleichermassen geschichtsrevisionistischen Mythos. Dieser feiert seit 1989 
ein Comeback: «Heute kehrt der alte, die unmittelbare Nachkriegszeit beglei-
tende deutsche Opferdiskurs wieder», diagnostizierte unlängst der Historiker 
Dan Diner. 13

Dieser Diskurs gewinnt aktuell an Bedeutung, was sich neben den ge-
nannten Filmen etwa am 2008 vom Bundestag gefassten Beschluss zur Einrich-
tung der Stiftung «Flucht, Vertreibung, Versöhnung» zeigt, in deren Stiftungsrat 
der Bundesverband der Vertriebenen grosses Gewicht hat. 14 Mit dem «sicht-
baren Zeichen» einer Dauerausstellung, die auch als «Zentrum gegen Vertrei-
bungen» bekannt ist, soll insbesondere an das Leid der deutschen Vertriebenen 
erinnert werden. «Die Einnahme der Opferposition geht», wie Bettina Miehr 
treffend feststellt, «in dem hier thematisierten Kontext mit der projektiven Stra-
tegie, Opfer zu Tätern und Täter zu Opfern werden zu lassen, einher; so findet 
eine ‹Umkehr im Dienste der Schuldbefreiung› statt, die aus einer Nicht-Akzep-
tanz der eigenen Verantwortung und Schuld am Geschehen resultiert.» 15

Zu den zentralen Ereignissen des Wandels gehört etwa Martin Walsers 
Friedenspreisrede 1998, in der er die Deutschen als Opfer einer ritualisierten 
und für «gegenwärtige Zwecke» instrumentalisierten Erinnerung an den Holo-
caust beschrieb. Jörg Friedrich, der sich zuvor als Holocaust-Historiker einen 
Namen gemacht hatte, ist ein weiterer Protagonist dieses Paradigmenwechsels. 
2002 wurde sein Buch Der Brand zum Bestseller. Darin werden die Bombardie-
rungen Dresdens sprachlich mit Auschwitz gleichgesetzt. So bezeichnet Fried-
rich etwa Keller als «Krematorien», die Bomber Group 5 als «Einsatzgruppe», 
die Bombenopfer als «Ausgerottete» und den Luftkrieg als «Vernichtungskrieg». 
Wie Diner treffend kritisiert, sucht «solche Konterbande der Begriffe […] eine 
Parität des Leidens zu erschleichen», wodurch sie einer «spezifisch partikular-
parteilichen deutschen Erinnerung an erfahrenes Leid Tür und Tor» öffnen. 16

Zwischen Fiktion und Fakten

Diese Tendenz lässt sich auch bei den drei bereits genannten Filmen aufzeigen, 
die allesamt den Schwerpunkt auf das Leid der nicht jüdischen Deutschen le-
gen, das am Beispiel der meist weiblichen Haupt- und Identifikationsfiguren 
durchexerziert wird. Entsprechend wird in Dresden die Bombardierung der 
sächsischen Stadt durch britische Truppen thematisiert. Die Gustloff und Die 
Flucht drehen sich um die Flucht und Zwangsaussiedlung der Deutschen. Der 
Holocaust sowie der nationalsozialistische Vernichtungskrieg werden dabei le-
diglich am Rande abgehandelt und nie bildlich dargestellt. 



CINEMA #55  POLITIK 63

 

 

Der nationalsozialistische Vernichtungskrieg wird ausgeblendet, das Leid der nichtjüdi-
schen Deutschen in den Vordergrund gerückt: Dresden A, Die Gustloff B, Die Flucht C

A

B

C
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Über ihre detailgetreuen Rekonstruktionen historischer Orte, Kostüme und 
Details erheben die Filme den Anspruch, geschichtliche Realitäten authentisch 
abzubilden. In Dresden werden zu diesem Zweck dokumentarisch anmutende 
Bilder vom Start britischer Flugzeuge in entsprechende Szenen der Spielfilm-
handlung montiert. Wiederkehrende Authentifizierungsstrategien sind zudem 
die über eingeblendete Titel vermittelten historischen Zeit- und Ortsangaben. 
Die in Abspann und Programmvorschauen stets betonte Beratung durch His-
toriker trägt ein Weiteres dazu bei, die von den Filmen entworfenen Geschichts-
bilder zu beglaubigen. Diese Verfahren bewirken, dass Fakt und Fiktion stark 
ineinanderfliessen. «Je authentischer ein Geschichtsbild gestaltet wird, des-
to wirkungsvoller wird der Mythos, den es transportiert, in Szene gesetzt» 17, 
schreibt die Filmwissenschaftlerin Gertrud Koch. Das Ineinanderfliessen von 
fiktiven und nicht fiktiven Elementen ist im Fall von Die Gustloff besonders 
problematisch. Hier wird die Schuld am Untergang des Schiffes einem kom-
munistischen Saboteur angelastet. Wegen einer von ihm gefälschten Kollisions-
warnung werden die Positionslichter eingeschaltet, was zur Folge hat, dass die 
Gustloff von einem sowjetischen U-Boot entdeckt und versenkt wird. Dieser 
Handlungsstrang hat ohne Zweifel dramatisierende Effekte, doch ist die Figur 
des Verräters reine Fiktion. Historisch belegbar ist lediglich eine Kollisionswar-
nung unbekannten Ursprungs. 

«Hitlerismus»

Der jeweilige Vorspann der Filme dient dazu, das Schicksal der Hauptfiguren in 
ihrem geschichtlichen Zusammenhang zu situieren. Dresden beginnt mit einem 
in weissen Lettern auf schwarzem Grund gesetzten Text, der den historischen 
Kontext skizziert – oder besser gesagt, lediglich den Stand der militärischen 
Dinge im Januar 1945. Wie aus Trümmern steigen dazu Rauchschwaden vom 
unteren Bildrand auf. Der ursprüngliche Grund für das Bombardement, also 
der 1939 begonnene deutsche Vernichtungskrieg, wird nicht thematisiert. Zwar 
wird die Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee erwähnt, doch zeich-
net sich die Fokussierung auf die Bombardierung deutscher Städte bereits an 
dieser Stelle ab. Mittels historischen Filmmaterials wird das unzerstörte Dres-
den mit seinen Sehenswürdigkeiten präsentiert. Aus mehreren Perspektiven ist 
insbesondere die Frauenkirche, Symbol für Zerstörung und Wiederaufbau, zu 
sehen. Wenn zu diesen wehmütig anmutenden Bildern nun Ausschnitte aus Re-
den Hitlers und Arthur Harris’, des Kommandeurs der britischen Luftwaffe, 
zu hören sind, in denen es jeweils um den Sieg im «Luftkrieg» geht, erfolgt eine 
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Gleichsetzung der Alliierten mit den Nazis, als deren beider Opfer die Stadt 
erscheint. In dieser Setzung klingt bereits ein mehr als fragwürdiges Geschichts-
bild an, in dem die Luftangriffe der Alliierten – allen voran die Bombardierung 
Dresdens im Februar 1945 – als ein Symbol für «alliierte Kriegsverbrechen» 
erscheinen. Diese These fand bereits in der nationalsozialistischen Propaganda 
Verwendung und dominierte auch das von Schuldabwehr geprägte Geschichts-
bild der 50er-Jahre. Die Alliierten werden darin nicht als Befreier, sondern als 
Aggressoren und Besatzer imaginiert. 18

Auch in der Exposition von Die Flucht wird ein Geschichtsbild entworfen, das 
den von Schuldabwehr geprägten Darstellungen der 50er-Jahre zu entstammen 
scheint. Beginnend mit den stets wiederkehrenden, geradezu ikonischen Pro-
pagandabildern von nationalsozialistischen Fackelumzügen und Aufmärschen 
soll die folgende Spielfilmhandlung kontextualisiert und authentifiziert werden: 
Nicht nur, dass hier nationalsozialistischen Propagandabildern der Status doku-
mentarischen Materials zugewiesen wird, indem der Film die Herkunft dieser 
Aufnahmen nicht thematisiert; in Bild und Ton wird der Fokus darüber hinaus 
auf Hitler verengt. Formulierungen wie die vom «von Hitler entfachten Ver-
nichtungskrieg» unterstellen, dass er diesen ganz allein geführt habe. Dies be-
zeichnet der Historiker Hannes Heer treffend als «Hitlerismus» 19. Indem allein 
Hitler und einer kleinen Gruppe ranghoher Nazis die Schuld für Vernichtungs-
krieg und Holocaust zugeschoben wird, kann die Verantwortung der deutschen 
Mehrheitsbevölkerung ausgeblendet werden. Ein weiterer Akzent wird auf das 
«weitgehend vom Krieg verschonte Ostpreussen», gelegt. Diese idealisierte Be-
schreibung trägt dazu bei, die dort ansässige deutsche Zivilbevölkerung als 
Opfer von Nazis und Alliierten erscheinen zu lassen. Der Historiker Heinrich 
Schwendemann äussert sich in einem Interview entsprechend kritisch über die 
im Film portierte Geschichtsdarstellung. So bezeichnet er das ehemalige Ost-

Signale der Wehmut und Authentizität: historisches Bildmaterial in Dresden
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preussen als «eine der Bastionen des Nationalsozialismus» und weist darauf hin, 
dass die Nazis «schon 1932 [...] in manchen Gebieten, in manchen Kreisen bis 
zu 70 Prozent der Stimmen» 20 hatten.

Die Erzählungen aller hier betrachteten Filme folgen strukturell einem 
Countdown. Unaufhaltsam läuft die Zeit bis zur jeweiligen Katastrophe: Deren 
Eintreten ist den Zuschauenden, im Gegensatz zu den arglosen Identifikations-
figuren, bewusst. So kann man sich in Die Gustloff nicht mit den Flüchtlingen 
freuen, die sich auf dem Schiff in Sicherheit wähnen. Dieser Effekt wird zusätz-
lich dadurch intensiviert, dass zwischen den deutschen Opfern und den als Ag-
gressoren dargestellten Alliierten wiederholt hin- und hergeschnitten wird. Dies 
geschieht am ausgeprägtesten in Dresden, wo die Welt der Haupt- und Identifi-
kationsfigur Anna mit den Planungsschritten des britischen Bomberkomman-
dos kontrastiert wird. Sir Arthur Harris erscheint als eiskalter Machtpolitiker, 
dem es, wie der Film suggeriert, vordringlich um Machtinteressen ging.

Ebenso wechselt in Die Gustloff die Handlung mehrfach zwischen Schiff 
und sowjetischem Torpedo-U-Boot. Wenn die dort auf russisch gebellten Befeh-
le nicht mit Untertiteln versehen sind und flackerndes rotes Licht den Zügen 
des Kommandanten etwas Satanisches verleiht, erreicht die in allen Filmen dia-
gnostizierbare Dämonisierung der Allierten zweifellos einen ihrer Höhepunkte. 
Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass der Abschuss des Torpedos aus 
einer Position nahe der Gustloff gefilmt wird, was die Identifikation mit den 
Flüchtlingen untermauert.

Auch in Die Flucht finden sich sowohl auf inhaltlicher als auch auf forma-
ler Ebene Tendenzen, die alliierten Truppen zu dämonisieren. So etwa in einer 
an die darstellerischen Konventionen des Horrorfilms angelehnten brutalen 
Vergewaltigung durch sowjetische Soldaten.

Die Dämonisierung der Alliierten und 
Ausblendung deutscher Verbrechen

Anders als Die Gustloff erwähnen Dresden und Die Flucht deutsche Verbrechen 
lediglich verbal: In Die Flucht begründet ein Soldat seine Desertion von der 
Wehrmacht mit Massakern an der jüdischen und polnischen Bevölkerung. 
Zwangsarbeit taucht, vermittelt durch die Liebesgeschichte zwischen Hauptfi-
gur Lena und Zwangsarbeiter François, sogar recht prominent auf. In Dresden 
wird die Zerstörung Coventrys kurz erwähnt – jedoch im Rahmen einer Auf-
rechnung mit alliierten «Untaten». Über die Verfolgung der europäischen Juden 
wird in Dresden vergleichsweise ausführlich gesprochen. Mehrere Szenen sind 
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hier Annas Freundin Maria und ihrem jüdischen Partner Simon gewidmet. In 
ihren Gesprächen kommen die Deportationen jüdischer Bekannter sowie die 
prekären Lebensbedingungen des in «Mischehe» lebenden Paares zur Sprache. 
Es ist auch zu sehen, wie Simon Deportationsbescheide an die letzten in Dres-
den verbliebenen Jüdinnen und Juden verteilen muss. Simon, die einzige ausge-
arbeitete jüdische Figur in den hier besprochenen Filmen, ist allerdings ambiva-
lent gezeichnet. Annas Lebensmittelspenden bringt er keine rechte Dankbarkeit 
entgegen, zudem wünscht er sich Dresden in Schutt und Asche. 21 Abgesehen 
von eher randständigen Ausnahmen werden Holocaust und nationalsozialisti-
scher Vernichtungskrieg also in allen drei Filmen weitgehend ausgeblendet und 
nie auf die emotional eindringlicher wirkende Bildebene gerückt.

Gute Deutsche, böse Nazis

Die Handlungen aller drei Filme sind in den letzten Wochen und Monaten des 
Kriegs angesiedelt. Die Wahl dieses Zeitraums hat zur Folge, dass die Nazis 
als Fanatiker erscheinen, die sich selbst jetzt nicht vom NS-Regime abwenden. 
Besonders die jeweiligen Haupt- und Identifikationsfiguren erscheinen auf die-
se Weise als unschuldige Opfer eines kontextlosen Krieges. Die Flucht beginnt 
Mitte 1944 in Berlin, Dresden und Die Gustloff reduzieren den Handlungszeit-
raum auf wenige Tage vor den beiden 1945 stattfindenden Ereignissen. Rück-
blenden, in denen das Handeln der Hauptfiguren während anderer Phasen des 
Nationalsozialismus hätten thematisiert werden können, werden in allen Fil-
men konsequent vermieden.

In der ersten Sequenz von Die Flucht wird die kleine Tochter von Haupt-
figur Lena durch eine unsympathisch resolute Nationalsozialistin zur «Kinder-
landverschickung» abgeholt. Während Lena die Tochter zärtlich verabschiedet 
und die bevorstehende Trennung damit begründet, sie vor der Bombardierung 
Berlins schützen zu wollen, erklärt das uniformierte Parteimitglied dem Kind, 
dass seine Mutter für den «Endsieg» gebraucht werde. Dieser Kontrast trägt 
nicht nur dazu bei, Lena als sympathische Figur zu etablieren, gleichzeitig wird 
ein Gegensatz zwischen der von der Heldin verkörperten Zivilbevölkerung und 
den Nazis behauptet. In Lenas anschliessendem Voiceover-Kommentar wird 
dieser Diskurs weiter verfestigt: «Die Nazis hatten mittlerweile 40 Staaten in 
den Krieg getrieben. Die Auswirkungen davon schlugen jetzt mit voller Wucht 
auf uns zurück.» 22 Die Frage nach Lenas Beteiligung, ihrem eventuellen Anti-
semitismus oder ihrer Begeisterung in den Jahren nach 1933 und zu Kriegs-
beginn kommt nicht zur Sprache. Stattdessen rettet Lena auf dem ostpreussi-
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Gute Deutsche: die Hauptfiguren Anna (Dresden) A, Hellmuth (Die Gustloff) B und Lena 
(Die Flucht) C
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B
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Böse Nazis in Dresden A, Die Gustloff B und Die Flucht C

A

B

C
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schen Gut Mahlendorf die dort eingesetzten Zwangsarbeiter, nachdem diese 
von einem fanatisierten Hitlerjungen wegen Mundraub denunziert wurden, vor 
der Verhaftung. Die bei Lena von einem zynischen Gestapo-Mann konstatierte 
«Fürsorgementalität» des preussischen Adels wird so der Menschenverachtung 
der uniformierten Nazis gegenübergestellt.

Der Kontrast zwischen der als «gute Deutsche» inszenierten Heldin und 
den mehr oder weniger in den Nationalsozialismus verstrickten Nebenfiguren 
lässt sich auch in den anderen Filmen aufzeigen. In Dresden wird die Haupt- 
und Identifikationsfigur Anna Maut als aufopfernde Krankenschwester in die 
Handlung eingeführt. Als es während einer Operation einen Fliegeralarm gibt, 
flüchten sich alle bis auf Anna in den Luftschutzkeller. Die Operation bringt sie 
zusammen mit ihrem Verlobten zu Ende. Ihre Selbstlosigkeit steht ganz im Kon-
trast zum Verhalten ihrer Schwester Eva, einer überzeugten Nationalsozialistin. 
Als Anna unter Einsatz ihres Lebens Verwundete versorgt, vergnügt sich diese 
mit ihrem Liebhaber, dem Adjudanten des Gauleiters, während sie zugleich 
behauptet, die ganze Nacht am Bahnhof gewesen zu sein und Flüchtlingen ge-
holfen zu haben. Während Fragen nach deutscher Täterschaft an den Nebenfi-
guren verhandelt werden, liegt das Identifikationsangebot also auch hier bei der 
«guten Deutschen». Hilfsbereit, einfühlsam und aufopferungsvoll, entspricht sie 
jenen Idealen, von denen ihre Schwester abweicht – und verkörpert damit ein 
moralisches Gewissen, das über vermeintlich weibliche Tugenden vermittelt ist. 
Da sie – wie Lena in Die Flucht und Erika in Die Gustloff – gleichzeitig als 
Identifikationsfigur dient, erfüllt sie auch eine entlastende Funktion: Sie zieht 
eine Grenze zu den uniformierten männlichen Nationalsozialisten sowie zu den 
Verkörperungen von als sexuell deviant markierter nationalsozialistischer Weib-
lichkeit  23 und blendet damit die Frage, wie nicht verfolgte deutsche Frauen am 
Nationalsozialismus beteiligt waren und von ihm profitierten, aus.

Werden in Dresden und Die Flucht Fragen nach Täterschaft und Verstri-
ckungen zumindest an Nebenfiguren abgehandelt, fehlen derartige Ambivalen-
zen in Die Gustloff, wo eine unschuldige Zivilbevölkerung mit verbrecherischen 
Nazis kontrastiert wird. Im Gegensatz zu ihrer als stramme Nationalsozialistin 
dargestellten Vorgesetzten, die lediglich auf ihren eigenen Vorteil bedacht ist, 
kümmert sich Identifikationsfigur Erika einfühlsam um die Flüchtlingsgruppe. 
Während sich ihre Gegenspielerin auf Erikas Kosten Zutritt zu dem Rettung 
verheissenden Schiff verschafft, muss sich Erika dort vor den Nazis verstecken 
und wird damit sogar selber zu deren Opfer. Auch die männliche Hautfigur 
Hellmuth Kehding, Zivilist und Kapitän der Gustloff, steht in ständigem Kon-
flikt mit uniformierten Nationalsozialisten wie dem Kommandeur der U-Boot-
Truppen und dem Gauleiter, die sich weniger um die Rettung der Flüchtlin-
ge denn um ihre eigenen Interessen sorgen. Ein eindrückliches Beispiel dafür 
ist der Streit um einen Festsaal des ehemaligen «Kraft durch Freude»-Schiffs. 
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Nur gegen den erbitterten Widerstand des Gauleiters, der dort den Jahrestag 
der «Machtergreifung» feiern will, gelingt es Kehding, dort Flüchtlinge einzu-
quartieren. Seine Reinheit von jeglicher Täterschaft wird zusätzlich dadurch 
unterstrichen, dass er sich als einziger gegen das Einschalten der Positionslich-
ter ausspricht und deshalb vom Dienst suspendiert wird. Diese Differenz wird 
auch über Sexualität ausgehandelt: Die zärtliche Liebe zwischen den «guten 
Deutschen» Erika und Hellmuth ist mit den sexuellen Auschweifungen der uni-
formierten Nazis kontrastiert. 24 

Universalisierung des Leids
 

Während der «Bombennacht» und auf der gemeinsam durchlittenen Flucht aus 
Ostpreussen werden die Gegensätze zwischen Opfer- und Täterpositionen, zwi-
schen deutscher Gräfin und französischem Zwangsarbeiter, britischem Bom-
berpiloten, bedrohtem Juden und Nazi nivelliert. Um das Leiden der Deut-
schen zu illustrieren, bedienen sich die Filme manchmal Darstellungsformen 
aus dem Bild- und Assoziationsraum des Holocausts. Wenn Anna in Dresden in 
einem roten Kleid durch die graue Trümmerlandschaft irrt, fühlt sich die Film-
kritikerin Antonia Schmidt an Schindler’s Liste (Steven Spielberg, USA 1993) 
erinnert, wo ein jüdisches Mädchen im nachkolorierten Kleid den einzigen 
Farbfleck im ansonsten schwarz-weissen Film bildet. 25 Um eine solche Wech-
selrahmung 26 handelt es sich in Die Gustloff auch bei den an die ikonifizierten 
Darstellungen von Häftlingen der Konzentrationslager mahnenden Aufnahmen 
von (deutschen) Flüchtlingskindern hinter Stacheldraht.

In Dresden und Die Flucht unterstreichen die Loveplots die Versöhnung 
zwischen den am Anfang noch unvereinbar scheinenden Gegensätzen. Gemein-
sam durchstandene Gefahren und die Auflösung der alten ständischen wie natio-
nalsozialistischen Ordnungen lassen in Dresden deutsche Krankenschwester und 
britischen Bomberpiloten, in Die Flucht Gräfin und französischen Zwangsarbei-
ter am Ende zusammenfinden. Gemeinsam mit einem auf der Flucht elternlos 
gewordenen Kind schreiten sie schliesslich in eine westeuropäisch geprägte, de-
mokratische Zukunft. Auch in Dresden und Die Gustloff symbolisieren gerettete 
Waisenkinder den Mythos von Stunde null und unbelastetem Neuanfang. Am 
Schluss haben viele verstrickte Figuren einen Läuterungsprozess durchlaufen 
und sind zu demokratischen Subjekten geworden. So wünscht sich Magd Ba-
bette, die im ersten Teil von Die Flucht noch auf des «Führers» Wunderwaffe 
hoffte, am Ende des Filmes einen «Sozialismus ohne national». Die Ewiggestri-
gen hingegen verschwinden aus der Handlung.  
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In allen hier besprochenen Filmen ist eine «Vermengung von Individuellem und 
Kollektivem, von Narrativem und Faktischem, von Interpretation und Wirk-
lichkeit» 27 zu beobachten. Die darin erzählten Geschichten aus dem Zweiten 
Weltkrieg werden aus historischen Zusammenhängen von Ursache und Wir-
kung gerissen und auf ein entkontextualisiertes «Schicksal» reduziert. Eine auf 
diese Weise «fragmentarisierte Geschichtsdarstellung […] erlaubt eine sich auf 
Beliebigkeit gründende Politik in der Gegenwart, die aufgrund ihres Ahistoris-
mus zwar entpolitisiert, aber damit alles andere als unpolitisch ist» 28.
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MARCY GOLDBERG
WIR WOLLEN KEINE DUMMEN 
JUNGEN SEIN —
POLIT-SKEPSIS IM NEUEREN 
SCHWEIZER SPIELFILM

I.
Je ne sais pas encore ce que je vais devenir, Marie
mais je sais ce que je ne veux pas être
je ne serai pas un altermondialiste
je ne défilerai pas avec des milliers de personnes
je ne crierai pas «tue les tous»
je ne serai pas un flic
je ne serai pas un vendu
je ne serai pas un voyou

  

Gegen Ende von Lionel Baiers Spielfilm Garçon stupide (2004) trifft der Film-
held Loïc – mit seiner neuen Videokamera auf Bilderjagd – auf eine Anti-
Globalisierungsdemo in Lausanne. Slogans auf Schildern, Transparenten und 
Hausmauern werben für diverse Anliegen: gegen das Patriarchat, den Sexismus, 
die G8; für die Legalisierung von Cannabis, für den Kommunismus, für den 
Frieden. Neben der roten Fahne der «Partito comunista» weht die «Peace»-Re-
genbogenflagge, hinter den vermummten Anarchisten des Schwarzen Blocks 
trippeln die Queer-Aktivisten des «Pink Block» in ihren Fummeln. Und im Hin-
tergrund immer die Reihen der blauuniformierten Polizisten.

Zunächst filmt Loïc die Slogans. Dann beobachtet er die Menge, die an 
ihm vorbeiströmt. Schliesslich dreht er sich um und verlässt den Demoplatz. 
Während er sich immer weiter davon entfernt, erklingt im Off sein innerer Mo-
nolog, eine bruchstückhafte Erklärung an die Welt, an seine verstorbene beste 
Freundin Marie – und an sich selber: «Ich weiss noch nicht, was aus mir werden 



CINEMA #55  POLITIK 75

soll, aber ich weiss, was ich nicht sein will … kein Globalisierungsgegner, kein 
Polizist, kein Verräter, kein Gauner …» Und vor allem: «Ich will kein dummer 
Junge sein.» Je ne veux pas être un garçon stupide.

In der Geschichte des Schweizer Spielfilms ist Baiers Loïc in gewisser 
Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung: die erste völlig selbstverständlich schwule 
Hauptfigur. Loïc – mit naivem Charme von Newcomer Pierre Chatagny gespielt –  
ist Anfang zwanzig, stammt aus dem freiburgischen Bulle, arbeitet tagsüber am 
Fliessband in einer Schokoladenfabrik und trifft sich nachts zum anonymen 
Sex mit Männern, die er meist übers Internet findet. Über diese Begegnungen 
spricht Loïc offen und direkt, einerseits mit seiner Kollegin Marie, andererseits 
mit Lionel (gespielt vom Regisseur selber), den er ebenfalls per Inserat ken-
nengelernt hat, der aber lieber mit ihm diskutiert, statt ihn zu verführen. Loïcs 
One-Night-Stands werden ausführlich und explizit gezeigt, aber mit der glei-
chen Nüchternheit und Distanz, wie er darüber spricht. 

Loïc hat aber ein Problem: Sein Alltag ist banal, repetitiv und langweilig. 
Er weiss nicht, was aus ihm werden soll und wie er seine Lebenslust kanalisie-
ren könnte. Er hat vage Sehnsüchte, die er selber nicht so recht versteht und 
deshalb nicht umsetzen kann. Diese Unsicherheit macht ihn manchmal schroff 
und aggressiv und führt dazu, dass er die Menschen, die ihm am nächsten ste-
hen – Marie und Lionel – zu verletzen sucht.

Es ist aber genau diese Verdrossenheit, die ihn wiederum zum typischen Schwei-
zer Filmprotagonisten macht. Denn: Seit den Anfängen des Neuen Schweizer 
Films Ende der Sechzigerjahre sind die Hauptfiguren mehr oder weniger vom 
gleichen Schlag: gelangweilt und eher passiv, mit leicht rebellischen Zügen, aber 
nicht ausgesprochen politisch engagiert. Wenn sie verliebt sind, dann unglück-
lich. Manchmal sind sie zornig, doch ihre Rage trifft vor allem sie selbst. 

«Ich weiss, was ich nicht sein will.» Loïc in Lionel Baiers Garçon stupide
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Bereits der allererste Spielfilm der Groupe 5, der das «nouveau cinéma suisse» 
und damit den neueren hiesigen Autorenfilm lancierte, lieferte den Prototypen 
dieses Helden: William Tudor (gespielt von William Wissmer), die männliche 
Hauptfigur von Michel Soutters La lune avec les dents (1967). William hält sich 
mit Gelegenheitsjobs über Wasser, liest gerne sozialkritische Stoffe, kultiviert 
Gangster-Allüren und driftet scheinbar ziellos durchs Leben. Ein gewisses Cha-
risma hätte der Streuner schon, wenn er sich nicht viel lieber mürrisch gäbe. 
Er leiht sich die schicke Wohnung einer Kollegin aus, um eine schöne junge 
Frau zu verführen, schafft es dann aber nur, diese zu brüskieren. Geleitet von 
einer Mischung aus Geldnot und Nervenkitzel klaut er Kleinigkeiten aus dem 
Supermarkt und wird in der Folge verhaftet. Bemerkenswert bleibt die Szene, 
im letzten Drittel des Films, wo der betrunkene William sein schäbiges Stu-
dio verwüstet. Die mit der Handkamera gedrehte Szene zeigt ausführlich und 
fast dokumentarisch, wie er Flaschen zerschmettert, Geschirr umherwirft, sich 
in den Scherben am Boden wälzt, eine Tür von der Wand reisst, sein Gesicht 
verschmiert, und in sein Kissen beisst, bis die Federn fliegen. «Merde à tout!» 
schreit er – und schickt dabei mit allem anderen auch sich selber zum Teufel. 
Schliesslich wird sein Unmut zur selbstzerstörerischen Kraft, sein Zorn richtet 
sich gegen sich selbst.

  

II.
je ne serai pas 
neutre
raisonnable
prudent
prévoyant

je ne sais pas encore ce que je suis
mais je sais ce que je ne veux pas faire

  

Unzufrieden, ohne den genauen Grund nennen zu können, orientierungslos, 
leicht cholerisch: diese Malaise breitet sich im Schweizer Spielfilm der nächsten 
Jahrzehnte weiter aus. In Grauzone (1979) liefert Fredi M. Murer eine genaue 
Beschreibung: «Versinken Sie ohne ersichtlichen Grund in tiefe Trauer? Behaup-
ten Sie, dass Ihre Haut immer dünner werde? Glauben Sie, sich an nichts mehr 
erinnern zu können? Verschweigen Sie die Absicht, einmal etwas Freiwilliges zu 
tun?» Mit diesen Fragen listet ein anonymer Radiosprecher die ersten Sympto-
me einer grassierenden Krankheit auf, welche die Behörden nicht wahrhaben 
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wollen. Daran leidet auch die männliche Hauptfigur des Films, der melancho-
lische Abhörspezialist Alfred (Giovanni Früh). Kein Wunder eigentlich, denn er 
wohnt mit seiner ebenfalls traurigen Frau in einer grauen Betonblocksiedlung 
am Rand einer sterilen Stadt, und verbringt seine Tage in einem anonymen 
Grossbetrieb, wo er das Überwachungssystem betreibt. Am Schluss des Films 
hat sich Alfred soweit befreit, dass er seine Mitarbeiter über die Existenz dieses 
Abhör- und Überwachungsdispositivs informiert, um dann die Firma zu verlas-
sen. Grauzone endet mit der etwas surrealistischen Vision eines Gebäudes, das 
in die Luft gesprengt wird – einer der zwiespältigsten Momente in der Geschich-
te des Schweizer Films. Wie es mit Alfred und seiner Frau Julia weitergehen soll, 
bleibt allerdings unklar. Wenigstens weiss er jetzt, was er nicht sein will.

Es ist nicht von ungefähr, dass der Piratensender in Grauzone, der die 
Bevölkerung über die Epidemie aufklärt, Radio Eisberg heisst. Die Metapher 
vom «Packeis», das eine graue Schweiz erstarren lässt, wurde bald danach zum 
Schlagwort der Jugendunruhen der Achtzigerjahre. So gesehen antizipiert die 
Malaise in Murers Film die Protestbewegung, die wenig später folgen sollte. 
(Das Abhördispositiv im Film antizipiert übrigens die sogenannte «Fichen-
affäre», welche ein Jahrzehnt später die Bespitzelung der Bevölkerung durch 
den Staat ans Licht bringen wird.) Doch die Proteste waren von kurzer Dauer, 
nachher kehrte die Malaise wieder ein.

Bereits 1981 zeigten Clemens Klopfenstein und Remo Legnazzi in E Nacht-
lang Füürland die desillusionierte Stimmung, die dem Aktivismus folgte. Mit 
ihrem etwas tollpatschigen Antihelden Max (gespielt von Max Rüdlinger) schu-
fen sie eine Figur, die in einer Reihe von weiteren Filmen (Füürland 2, 1992; 
Das Schweigen der Männer, 1997; Die Vogelpredigt, 2005 – die letzten zwei mit 
nur Klopfenstein als Regisseur) ihren Idealismus immer wieder in den Zwängen 
des Alltags verlieren würde. Als ein gleichaltriger Kollege von den neuartigen 
Strassendemos schwärmt, bleibt Max skeptisch: Durch die Strassen ist er schon 
vor zehn Jahren gelatscht, was soll das jetzt bringen? Mit seiner pessimistischen 
Haltung verbaut er sich jede Chance, sein Leben wirklich zu verändern.

Diese Stimmung der Desillusionierung und Desorientierung beeinfluss-
te während der Achtzigerjahre das Verhalten etlicher Filmfiguren, darunter auch 
David (Daniel Buser), der launige Held von Christoph Schaubs Wendel (1987), 
der an den Idealen der Bewegung – freie Liebe, politische Selbstverwirklichung, 
alternative Lebensmodelle – gescheitert ist. Im Gegensatz zu seinem besten 
Freund Wendel, der scheinbar problemlos ins bürgerliche Leben gewechselt hat, 
möchte David die alten Ideale nicht aufgeben, bleibt aber in Nostalgie hängen 
und kommt – ähnlich wie Max – nicht voran. Wie Soutters William ist David, 
der ebenfalls etwas cholerisch ist und zu Wutanfällen tendiert, eine ziemlich am-
bivalente Figur, weil er sich selbst im Weg steht und dadurch etwas unsympa-
thisch wirken mag.
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Zwischen William und David gibt es aber einen wichtigen Unterschied: Im Jahr 
1967 standen die Protestbewegungen noch bevor, zwanzig Jahre später hatten 
sie bereits zwei Mal stattgefunden, wurden aber wieder durch Normalisierung 
abgelöst. Dieser Umstand liefert den eigentlichen Schlüssel zum Schweizer Au-
torenfilm der Sechziger-, Siebziger- und Achtzigerjahre: die Revolution kommt 
erst morgen oder sie ist bereits gestern gescheitert, aber sie findet nie heute statt. 
Die Filme des Neuen Schweizer Films waren – mit Ausnahme von Soutters 
erstem Film von 1967 – im Grunde genommen Ausdruck der Enttäuschung in 
der Zeit nach 1968. Ein anderer skeptischer Filmheld namens Max – Alain Tan-
ners Max Satigny (Jean-Luc Bideau) aus Jonas qui aura 25 ans dans l’an 2000 
(CH/F 1976) – bringt die Sache auf den Punkt: «Après? Rien n’a changé. Tout 
es pire qu’avant.» Nach dem Mai 1968 sei alles genau so wie vorher gewesen, 
wenn nicht noch schlimmer. Abgesehen von einigen Lifestyle-Trends wie etwa 
makrobiotisches Essen, freie Liebe und Yoga hat sich nichts geändert, die Polit-
ordnung ist gleich geblieben, mit Krieg und Ausbeutung geht es ruhig weiter, so 
seine bittere Bilanz.

Gegen Ende der Siebzigerjahre findet man in Filmen wie Grauzone oder 
Tanners Messidor (aus dem gleichen Schwellenjahr 1979) wieder Vorzeichen 
der Unruhen.1 Wenige Jahre später hätte aber eine Figur wie Schaubs David die 
Worte von Max Satigny wiederholen können: Nichts hat sich geändert. 

«Zum Glück nicht!» bilanziert allerdings Jacky, ein real existierender Ve-
teran von 1968 in Francis Reussers Dokumentarfilm Le printemps de notre vie 
(2003), in dem der einst politisch engagierte Filmemacher seine Kameraden 
von damals besucht, um zu sehen, was aus ihnen wurde. «Heureusement qu’on 
n’a pas réussi!» Furchtbar dogmatisch seien sie gewesen, so Jacky, mit ihrem 
militanten Extremismus, exzessiv. Wenn es nach ihnen gegangen wäre, hätten 
sie die Hälfte der Bevölkerung ohne Weiteres hingerichtet. Ähnlich beschämt-
schmunzelnd erzählen der Aktivist Claude Muret in Connu de nos services (Jean-
Stéphane Bron, 1997) und der Anarchist und Bombenleger Daniele von Arb in 
Do It! (Sabine Gisiger, Marcel Zwingli, 2001) von ihrer bewegten Vergangen-
heit unter dem Einfluss der Dogmen jener Zeit.

Dabei sind die Bewegungen nur teilweise an rigiden ideologischen Posi-
tionen und dogmatischen Exzessen gescheitert. Es gab auch etliche sanfte Träu-
mer und kritisch-engagierte Zeitgenossen, die vielmehr an der repressiven Ge-
sellschaft zugrunde gingen oder Opfer von staatlicher Gewalt wurden. Solche 
tragische Geschichten erzählt etwa Richard Dindo in seinen Dokumen tarfilmen 
Dani, Michi, Renato & Max (1987) oder Verhör und Tod in Win terthur (2001). 

Diese und andere Dokumentarfilme zeigen, dass es durchaus ein real 
existierendes politisches Engagement in der Schweiz jener Zeiten gab. Und den-
noch: Die meisten Spielfilmfiguren wollen – oder können – nichts damit zu tun 
haben. Entweder sind sie im «verzweifelten Stillstand» 2 eines William oder David 



CINEMA #55  POLITIK 79

erstarrt – oder sie resignieren, wie die beiden Max. Das Rebellische an solchen 
Figuren bleibt vor allem ihre Verweigerung eines angepassten Lebens im Main-
stream, ohne aber brauchbare Alternativen dazu zu liefern. Dabei darf man ihre 
Haltung nicht mit derjenigen der Filmemacher verwechseln. Ein sehr gutes Bei-
spiel dafür liefert Francis Reusser mit seinem analytischen Spielfilm Le grand 
soir (1976), worin er aus einer kritischen Distanz die Debatten innerhalb einer 
leninistischen Gruppe aus dem Genferseegebiet darstellt. Zwar loben die Mit-
glieder ständig den bewaffneten Kampf, doch als ihnen ein Aussenseiter eine 
Ladung Waffen schenkt, entlarven sie sich als eigentlich nur rein theoretisch an 
Gewalt interessiert. In seiner Position als Erzähler gibt Reusser weder der einen 
noch der anderen Seite Recht, vielmehr geht es ihm darum, die Widersprüche 
zwischen den Worten und den Taten seiner Figuren aufzuzeigen. «Le grand soir» 
nennt man in Frankreich die Feier am Abend vor der kommenden Revolution. 
Und so bleiben Reussers Figuren, wie so viele Schweizer Filmhelden, ewig am 
Vorabend der grossen Veränderungen hängen.

Das Radikale an Le grand soir ist in erster Linie seine Formsprache, die 
an Jean-Luc Godards Spielfilme der späten Sechzigerjahre erinnert, wie etwa 
2 ou 3 choses que je sais d’elle (F 1966) oder La Chinoise (F 1967). Reusser er-
zählt seine Geschichte in fragmentierten Szenen, mit Jump Cuts und Ellipsen, 
visuellen Zitaten und poetischen Sprachfetzen. Einige Szenen werden im Off 
durch Monologe der Hauptfiguren Léon und Léa kommentiert. Nach einer sa-
tirischen Sequenz mit zwei karikaturhaften Polizisten kommt der Film zu einem 
abrupten Schluss, der die wichtigsten Handlungsstränge offenlässt.

Die Freiheit, eigene Geschichten auf eigen(artig)e Weise zu erzählen: Dies 
war, und bleibt, das eigentliche politische Anliegen des Schweizer Autorenfilms. 
Wie der Pionier Michel Soutter 1968 gegenüber den Cahiers du cinéma erklär-
te: Seine ersten Filme in der Schweiz zu realisieren sei «mehr ein politischer als 
ein künstlerischer Akt» gewesen.3 Politisch einerseits, weil es damals noch keine 
eidgenössischen Fördergelder für Spielfilme gab, andererseits weil – eben durch 
die knappen Budgets bedingt – Soutters frühe Produktionen nach neuen For-
men der Zusammenarbeit verlangten: Filmkollektive und cinéma copain. 

Der Vorteil der kleinen Budgets war also die Unabhängigkeit von kom-
merziellen Strukturen und demzufolge die Freiheit von den Erzählkonventio-
nen des Mainstreams. Dazu gehört dann auch das Vermeiden der Heldenhaf-
tigkeit und des unrealistischen Happy-Ends. Dass die mürrischen helvetischen 
Filmprotagonisten nicht nur die revolutionären Heldentaten auslassen, sondern 
auch meistens kein Glück in der Liebe haben, versteht sich von selbst. Anstelle 
von Hollywoodträumen pflegen sie einen nüchternen Realismus. Ausbruch und 
Euphorie gibt es lediglich als einzelne Augenblicke. Was von den Kritikern des 
Schweizer Films oft als dramaturgische Unfähigkeit abgestempelt wird, kann 
also auch als bewusste Stellungnahme verstanden werden.4  
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III.
Je vais raconter des histoires, Marie
des histoires à moi
on ne saura pas si c’est vrai ou pas
si c’est du mensonge ou si c’est la vérité

Je ne veux pas être un garçon stupide
Je ne suis pas un garçon stupide.

Mit seiner Figur Loïc nimmt Lionel Baier Stellung zu den zwiespältigen 
Filmhelden von früher sowie zu den Dogmatismen der heutigen Zeit. Als aus-
gesprochener Kenner des «nouveau cinéma suisse» baut er immer wieder filmhis-
torische Anspielungen in seine Filme ein. Sein bisher neuester Film Un autre 
homme (2008) steht ganz im Zeichen der nouvelles vagues der Sechzigerjahre und 
wurde sogar schwarz-weiss gedreht. Im Mai 2009 anlässlich einer Retrospektive 
der Groupe 5 im Zürcher Filmpodium schrieb er eine Hommage ans «junge» 
Schweizer Kino von damals, worin er dessen Geste der Verweigerung erklärt und 
zelebriert. Die kritische Schweiz der Nachkriegsgeneration, so Baier, «erzählte 
von ihrer schuldbeladenen Heuchelei angesichts des Kriegs, ihrem Zynismus 
in sozialer Hinsicht, ihrer moralischen Laxheit anderen gegenüber. In Tanners 
Charles mort ou vif, Soutters La lune avec les dents und Gorettas L’invitation sagte 
sie, dass eine Gesellschaft, die sich nicht ins Gesicht sehen kann, nichts sieht. 
Endlich wurde die Schweiz exzessiv, ungerecht, parteiisch. Poetisch. Endlich.»5

Wie die Filmautoren der Generationen 1968 und 1980 pflegt auch Baier 
eine kritische Haltung und eine gewisse Distanz zu den Erzählkonventionen 
eines inzwischen globalisierten Mainstreams. Doch im Gegensatz zu vielen von 
ihnen lässt er seine Filmfiguren aus dem «verzweifelten Stillstand» ausbrechen. 
Er nimmt also doppelt Stellung: einerseits gegen den öden Alltag, den seine 
Vorgänger kritisierten, aber andererseits auch gegen eben diese Vorgänger, mit 
ihrer Nüchternheit und ihrem Pessimismus. Somit steht er für eine neue Gene-
ration im Schweizer Filmschaffen, die eine Art «dritten Weg» nimmt – und wo 
neuerdings auch gescheite Frauen am Werk sind …

Der Literaturwissenschaftler Peter von Matt hat bereits eine ähnliche 
Entwicklung in der Schweizer Literatur ausgemacht. In einer Reihe von Auf-
sätzen, gesammelt 2001 unter dem Titel Die tintenblauen Eidgenossen, analy-
siert er den Konflikt zwischen «Rausch und Cafard» in der Literaturgeschichte 
des 20. Jahrhunderts.6 Die Schweizer Literatur der Nachkriegszeit, so von Matt, 
war weitgehend von «historischer Ernüchterung» geprägt, als wichtige Korrek-
tur zum rauschenden Patriotismus der Ära der Geistigen Landesverteidigung. 
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Die jüngere helvetische Literatur möchte ebenfalls die alten nationalen Mythen 
hinterfragen, distanziert sich aber gleichzeitig von der nüchternen, teils dogma-
tischen Ablehnung dieser Mythen durch die Nachkriegsgeneration. Zugelassen 
werden wieder eine gewisse Emotionalität, eine neue Schönheit, eine Bewun-
derung der Landschaft. Diese Generation möchte wieder lieben können, aber 
ohne die Naivität von früher. Anders gesagt: ohne dumm zu sein.

Als junger Filmemacher von heute lässt sich Baier von einer Nostalgie nach der 
Zeit des Neuen Schweizer Films inspirieren. Als Patin von Loïc steht beispiels-
weise Rosemonde, die junge «Null Bock»-Heldin aus Alain Tanners La salaman-
dre (1971). Baiers Bilder aus Loïcs Schoggifabrik lehnen sich an die legendären 
Szenen aus Rosemondes Wurstfabrik an, und um die Hommage noch deutli-
cher zu machen, lässt er Loïc sogar an einer solchen Szene aus La salamandre 
im Fernsehen vorbeizappen. Im Gegensatz aber zu Rosemonde, die sich gerne 
als Ignorantin ausgab, leidet der erhrgeizigere Loïc an seiner «Dummheit». Am 
Anfang des Films muss er Wörter wie «Hitlerismus» und «Impressionismus» im 
Lexikon nachschlagen. Im Lauf der Geschichte lässt ihn Baier etwas reifer und 
weniger impulsiv werden und statt One-Night-Stands die wahre Liebe suchen. 

Lionel Baier steht für ein junges Kino, das nicht nur nationale Mythen hinterfragt, son  dern 
auch den Pessimismus des Neuen Schweizer Films: Loïc, der in der Schokoladenfabrik ar-
beitet (Garçon stupide) A, zappt an Rosemonde aus Alain Tanners La salamandre B vorbei.

A

B
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Die Schlüsselszene in dieser Entwicklung ist die anfangs zitierte Strassende-
mo, wo sich Loïc in seinem Monolog gegen sämtliche Dogmen stellt, und sich 
gleichzeitig für seine früheren Dummheiten entschuldigt, die ihn unter ande-
rem für den Tod seiner Freundin Marie mitverantwortlich machten. Dass dieser 
Augenblick für ihn nicht nur mit Vernunft, sondern auch mit starken Emotio-
nen zu tun hat, macht Baiers Filmsprache klar. Zuerst zeigt er Loïc von hin-
ten, gefangen zwischen den Menschen, die an ihm vorbeigehen. Dann zeigt er 
den Jungen von vorne, wie er den Demoplatz verlässt. Die Menschenmengen 
werden immer kleiner, während Loïc in der Mitte des Bildfeldes immer prä-
senter wird: das visuelle Pendant zu seinem im Off erklärten Entschluss, kein 
Mitläufer zu sein. Die Demonstranten und Polizisten rund um die Filmfigur 
Loïc sind authentisch, die Aufnahmen wurden während der Proteste gegen den 
G8-Gipfel im benachbarten Evian im Juni 2003 gedreht. Als Kontrapunkt zu 
diesen dokumentarischen Bildern setzt Baier eine dramatische Musikpassage 
aus einem Concerto von Rachmaninov. Die Musik untermalt die Emotionalität 
des Augenblicks – und funktioniert als Brücke zur letzten, hochromantischen 
Szene des Films, wo auf einem festlich beleuchteten Chilbiplatz die Liebe zwi-
schen Loïc und Lionel erklärt wird.

Lionel Baiers «garçon stupide» – wie sein Regisseur auch – erkennt die 
Gefahren des Dogmatismus, resignieren will er aber nicht. Er möchte jenseits 
von rigiden Lebensmustern und Ideologien leben und lieben – und eigene Ge-
schichten erzählen.

Ich kann das noch nicht alles verstehen.
Ein Wörterbuch hat kaum genügend Seiten, um alles zu erklären.
Ich muss alles alleine verstehen.
Du bist nicht mehr da, um mir all das zu erklären. 
Globalisierung, Jura Libre, Tobin, G8, unterentwickelte Länder, 
Sklaverei, UNO, OPEC, ILO, EU.
Ich muss lernen und weiss noch nicht, was ich werden soll, Marie.
Ich weiss nur, was ich nicht will! 
Globalisierungsgegner sein, mit Tausenden von Leuten demonstrieren, 
«kill them all!» rufen, Polizist werden, mich verkaufen, ein Nichtsnutz sein, 
neutral, vernünftig, vorsichtig sein, 
Greenpeace-Aktivist, Kollaborateur sein.
Ich weiss noch nicht, was ich bin, ich weiss nur, was ich nicht will:
mein ganzes Leben in WCs rumvögeln, eine Familie gründen, 
meinen Arsch verkaufen, den anderer kaufen, 
Kinder, den Tag nicht ganz leben,
Angst vor dem Dunkeln haben,
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Christ, Jude, Buddhist sein, an nichts glauben,
kämpfen, um dazuzugehören,
unsichtbar sein, abwesend sein, Mädchen nicht in die Augen sehen,
mit Jungs schlafen, um nicht reden zu müssen,
ein Schwuler, der in Clubs rumhängt, 
mit allen vögeln, um niemanden zu lieben.
Ich werde meine eigenen Geschichten erzählen.
Man wird nicht fragen, ob richtig oder falsch, Wahrheit oder Lüge.
Ich will kein dummer Junge sein. 
Ich bin kein dummer Junge!

1 Die «Vorabendstimmung der Achtziger Unruhen» in den Filmen der später Siebziger doku-
mentiert Felix Aeppli in seinem Aufsatz: «Vom unerreichbaren Ort des unerreichbaren Glücks: 
Die Achtzigerbewegung im Spiegel des Schweizer Spielfilms», in: Heinz Nigg (Hg.), Wir wollen 
alles, und zwar subito! Die Achtziger Jugendunruhen in der Schweiz und ihre Folgen, Zürich 2001, 
S. 408–416.

2 Vgl. Martin Schaub, «Die Desertion, eine Versuchung», in: Schweizerisches Filmzentrum (Hg.), 
Vergangenheit und Gegenwart des Schweizer Films 1896–1987, Zürich 1987, S. 109.

3 «Dans le contexte de la production romande, où une activité cinématographique n’est concrète-
ment possible qu’à la télévision, réaliser ses deux premiers films de cinéma en Suisse est ‹plus 
un acte politique qu’un acte artistique›.» Histoire du cinéma suisse 1966–2000 (Tome 1), Hervé 
Dumont und Maria Tortajada (Hg.), Lausanne 2007, S. 32. Originalzitat aus Cahiers du cinéma 
No. 207, décembre 1968.

4 Für die Entwicklung dieser Ideen bedanke ich mich bei Christoph Schaub (Gespräch mit dem 
Filmemacher, im November 2009).

5 Lionel Baier, «Ewige Jugend», in: Züritipp, 13. Mai 2009.
6 Peter von Matt, Die tintenblauen Eidgenossen: Über die literarische und politische Schweiz, Mün-

chen/Wien 2001.
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ROBERT BLANCHET
POLITIK MIT DEN MITTELN 
DER FORTSETZUNG — 
NEUE AMERIKANISCHE 
TV-SERIEN

Serien wie The Wire (HBO, 2002–2008), Lost (ABC, seit 2004), True Blood 
(HBO, seit 2008), Mad Men (AMC, seit 2007) oder Breaking Bad (AMC, 
seit 2008) sind das Ergebnis eines markanten Wandels, der sich in den letzten 
Jahren in der amerikanischen Fernsehlandschaft vollzogen hat und durchaus 
mit grossen filmhistorischen Umbrüchen wie der Nouvelle Vague oder ihrem 
amerikanischen Pendant, dem New-Hollywood-Kino, verglichen werden kann. 
Auch hier führten gesellschaftliche, technologische und wirtschaftliche Verän-
derungen zu einer aussergewöhnlich innovativen Schaffensperiode, in der eine 
neue Generation von Filmemachern die Normen der Unterhaltungsindustrie 
herausforderte und zum Teil nachhaltig veränderte.

Hergeleitet vom traditionell schlechten Ruf des Fernsehens werden die 
neuartigen Serien im angloamerikanischen Sprachraum üblicherweise als qua-
lity television series bezeichnet oder kurz einfach nur als quality TV. Die gewag-
testen und künstlerisch ambitioniertesten Vertreter des Kanons entstehen in der 
Regel bei den amerikanischen Pay-TV-Kanälen, da diese im Gegensatz zu den 
frei zugänglichen Broadcast-Networks nicht an die puritanischen Anstandsre-
geln der US-Rundfunkaufsichtsbehörde gebunden sind und sich aufgrund der 
Abonnement-Gebühren wesentlich niedrigere Einschaltquoten leisten können 
als die grossen werbefinanzierten Sender.

Ausgelöst wurde die Entwicklung Ende der Neunzigerjahre vom Ka-
belsender HBO, der hoffte, mit provokativen seriellen Eigenproduktionen, die 
man so bei den Networks nicht sehen konnte, einen neuen Kaufanreiz für die 
Kunden zu schaffen, da das frühzeitige und werbefreie Ausstrahlen von Spiel-
filmen im Zeitalter der DVD und des Internets immer unbedeutender wurde. 
«Nobody is going to buy the service to see Gladiator one more time», soll der 
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damalige Programmchef Chris Albrecht gesagt haben.1 Die aus dem Strate-
giewechsel hervorgegangen Serien wie Sex and the City (1998–2004), The So-
pranos (1999–2007) oder Six Feet Under (2001–2005) wurden ein weltweiter 
Erfolg und schon bald zogen andere Pay-TV-Sender nach.

Damit allein lässt sich der Quality-Boom aber nicht erklären, denn eigen-
tlich zeichnete sich der Trend bereits Mitte der Neunzigerjahre bei den Broad-
cast-Networks ab. Auch hier experimentierten die Schöpfer von Kultserien wie 
The X-Files (FOX, 1993–2002), Buffy the Vampire Slayer (The WB, 1997–2003) 
oder Ally McBeal (FOX 1997–2002) mit raffinierten Erzählstrategien und Genre-
brüchen, schufen schräge Figuren und skurrile Gags und drückten den Werken 
den Stempel ihrer persönlichen Handschrift auf, wie man es sonst nur aus dem 
Independent- und Autorenkino gewohnt war. Ähnlich wie schon bei David 
Lynchs kurzlebigem TV-Experiment Twin Peaks (ABC, 1990–1991) boten die 
Serien den Fans aber etwas, was das Autorenkino nicht hatte: nämlich die Mög-
lichkeit, über episodenübergreifende Erzählstränge ein stetig wachsendes Hand-
lungsuniversum mit lang gezogenen Spannungsbögen und komplizierten Figu-
renbeziehungen aufzubauen. 

Dass sich das aus der Seifenoper bekannte, damals bei anderen Genres 
aber noch eher verhalten angewendete Fortsetzungsprinzip später immer mehr 
durchsetzen konnte und in Serien wie 24 (FOX, seit 2001) und Lost immer 
radikalere Formen annahm, lässt sich ebenfalls auf den technologischen Wandel 
der Neunzigerjahre zurückführen. Denn seit es Serien auf DVD, digitale Video-
recorder und den legalen (und illegalen) Download über das Internet gibt, hat 
sich die Sorge der Sender, das Publikum könnte bei einer zu stark serialisierten 
Serie den Anschluss verlieren, deutlich verringert. Zudem arbeitete im Netz 
eine Armee von freiwilligen Helfern daran, den Verlauf der Serien und die Be-
schaffenheit ihrer Universen bis ins kleinste Detail zu dokumentieren. Der Me-
dienwissenschaftler Henry Jenkins nennt es die «kollektive Intelligenz», die von 
den Produkten der Unterhaltungsindustrie auch herausgefordert werden will.2

Politische Serien 

Aufgrund ihrer narrativen Komplexität werden sie oft mit Romanen verglichen. 
Doch es sind nicht nur solche formalen Eigenschaften, die sich verändert haben. 
Auch inhaltlich gehen die Qualitätsserien neue Wege. Neben der drastischeren 
Darstellung von Gewalt (Over There; 24), dem freizügigen Umgang mit Sexua-
lität (The L Word; Californication), dem Aufgreifen von Tabus (der Tod in Six 
Feet Under) oder dem Einsatz von gebrochenen Figuren und Antihelden (The 
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Sopranos; Breaking Bad; Dexter) gehört dazu, dass sie sich intensiver mit aktuel-
len gesellschaftlichen und politischen Themen auseinandersetzen als dies früher 
der Fall war oder in der Mainstream-Unterhaltung üblich ist.

Ganz ohne Vorläufer ist auch diese Entwicklung nicht. So reflektierten 
Serien wie The Mary Tyler Moore Show (CBS, 1970–1977), All in the Family 
(CBS, 1971–1979), Maude (CBS, 1972–1978), oder M*A*S*H (CBS, 1972–
1983) schon in den Siebzigerjahren den Wertewandel der Achtundsechzigerge-
neration oder nahmen Bezug auf den Vietnam-Krieg. Dennoch ist es bezeich-
nend, dass es sich dabei ausschliesslich um Sitcoms handelte. Und auch die 
Tat sache, dass CBS entgegen den Wünschen des Seriengründers Larry Gelbart 
darauf bestand, dass M*A*S*H nur mit einer Lachtonspur gezeigt werden durf-
te, sagt einiges darüber aus, wie sehr man die sporadischen oder unterschwel-
ligen politischen Kommentare dieser Shows damals noch in Schach zu halten 
versuchte. Ähnliches gilt für die Achtzigerjahre-Hit-Sitcom Family Ties (NBC, 
1982–1989) – in der sich nun ein überzeugter Jung-Republikaner und Möchte-
gern-Yuppie gegen die linksliberalen Werte seiner Ex-Hippie-Eltern auflehnte – 
und für die in politischen Milieus angesiedelten, aber von politischen Aussagen 
weitgehend befreiten Sitcoms Benson (ABC, 1979–1986) und Spin City (ABC, 
1996–2002).3

Bei den Quality-Shows der späten Neunzigerjahre und der Jahrtausend-
wende – und insbesondere bei jenen, die mit politischen Motiven arbeiteten –  
handelte es sich dagegen mehrheitlich um sogenannte einstündige Drama-Seri-
en, was nicht heisst, dass sie nicht auch komödiantische Momente oder andere 
Genreelemente enthielten (auch das Vermischen von Genres gehört zu den Cha-
rakteristika des Quality-TV). Bemerkenswert war ausserdem, wie einige Serien 
die Möglichkeit nutzten, nahezu in Echtzeit auf neue politische Entwicklungen 
reagieren zu können oder diese sogar vorwegnahmen. Ein Phänomen, mit dem 
die Zuschauer der Lindenstrasse (WDR, seit 1985) im deutschsprachigen Raum 
längst vertraut waren, das für die aufwendiger produzierten Prime-Time-Serien 
in den USA aber neu war. 
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Eine Ode an den öffentlichen Dienst: 
The West Wing (NBC, 1999–2006)

Vor der umstrittenen Wahl von George W. Bush und dem 11. September ent-
standen, verkörperte The West Wing noch ganz die optimistische Stimmung der 
Clinton-Ära. Die Idee, eine Serie über die Administration eines Präsidenten 
aus den Reihen der Demokraten zu machen, kam Aaron Sorkin, nachdem er 
im Weissen Haus für das Drehbuch zur Liebeskomödie The American President 
(1995) recherchiert und einige Mitglieder des Clinton-Teams persönlich ken-
nengelernt hatte. Die damalige Pressesprecherin Dee Dee Myers wurde später 
für das politische Beratungsteam der Serie angeheuert. Lose soll sie ausserdem 
Pate für die fiktive Pressesprecherin C. J. Cregg gestanden haben. Präsident 
Bartlet, die Kommunikationsdirektoren Toby Ziegler und Sam Seaborn, der 
Stabschef Leo McGarry und sein Stellvertreter Josh Lyman haben dagegen 
kein direktes Pendent. Und dennoch hatte der reale Präsident Sorkin zunächst 
einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ausgerechnet in dem Moment, als 
Sorkin mit dem Sender NBC in Verhandlung trat, wurde die Lewinsky-Affäre 
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publik. Der Start der Serie wurde verschoben, weil man sich in den Medien über 
das Weisse Haus schief lachte. Das passte nicht zu Sorkins romantischer Vision.

Konträr zum gängigen Stereotyp des bürokratischen, trotteligen oder 
intriganten Politikers sind Sorkins Helden leidenschaftliche Kämpfer, die ange-
treten sind, um ihre linksliberalen Ideale nicht nur zu predigen, sondern auch 
umzusetzen. Ihren Humor haben sie bei allem Engagement aber nicht verloren 
und sie gehören zur intellektuellen Elite. So schwelgt zwar auch The West Wing 
immer wieder in patriotischem Pathos, wie man es aus dem amerikanischen 
Kino nur zu gut kennt. Zum eigentlichen Markenzeichen der Serie wurden aber 
nicht die feierlichen Momente, sondern die rasanten Dialoge und gewandt ge-
führten Wortgefechte, bei denen der ideologische Gegner zwar durchaus punk-
ten und manchmal sogar gewinnen durfte, meistens aber die Argumente der 
Demokraten die Oberhand behielten.

Der politische Machtwechsel nach der Niederlage von Al Gore änderte 
an der pro-liberalen Neigung der Serie wenig, obwohl der Kontrast zwischen 
The West Wing und der antiintellektuellen und evangelikal gefärbten Rhetorik 
der Bush-Regierung nun kaum hätte grösser sein können. Zwar ist auch Bartlet 
ein tiefgläubiger Christ, dennoch sind es gerade die religiösen Fundamentalis-
ten, denen der bibelfeste Nobelpreisträger mit Vorliebe eine Abfuhr erteilt. So 
zum Beispiel, wenn er der Moderatorin einer ultrakonservativen Beratungsshow 
demonstriert, zu welchen Konsequenzen es führt, wenn man Gesellschaftspoli-
tik nach den Grundsätzen des Alten Testaments betreibt. «I’m interested in sel-
ling my youngest daughter into slavery as sanctioned in Exodus 21:7. […] What 
would a good price for her be? While thinking about that […] my chief-of-staff, 
Leo McGarry, insists on working on the Sabbath. Exodus 35:2 clearly says he 
should be put to death. Am I morally obligated to kill him myself or is it okay to 
call the police?» Für das amerikanische Publikum ist die fiktive Dr. Jacobs dabei 
unschwer als Ebenbild der bekannten Moralpredigerin Laura Schlessinger zu 
erkennen. Beide lehnen Homosexualität aus religiösen Gründen ab.4

Manche Kritiker hielten Sorkin aufgrund solcher Szenen vor, ein un-
faires und reduktionistisches Bild der politischen Rechten zu zeichnen, weil er 
sich extreme Randfiguren herauspicke oder dann, wenn es um Republikaner 
geht, eben doch wieder auf die negativen Klischees aus dem Hollywoodkino zu-
rückgreife. Trotz dieser nachweislich übertriebenen Vorwürfe war The West Wing 
aber auch bei vielen Anhängern des konservativen Lagers sehr beliebt – und das 
selbst nachdem publik wurde, dass man Sorkin bei einer Flughafenkontrolle 
mit Marihuana, Kokain und halluzinogenen Pilzen im Gepäck erwischt hatte.

In Interviews wies Sorkin gerne darauf hin, dass er von Politik eigentlich 
keine Ahnung habe und die Debatten lediglich als Mittel benutze, um clevere 
Dialoge und interessante Konflikte zu schaffen. Dass der Erfolg der Serie aber 
sehr wohl auch darauf basierte, dass das Publikum in ihr einen Kommentar zur 
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politischen Realität sah, zeigte sich spätestens mit den Anschlägen des 11. Sep-
tembers, die wenige Wochen vor dem geplanten Start der dritten Staffel stattfan-
den. Anders als bei einer reinen Unterhaltungsshow hätte es bei The West Wing 
sehr unpassend gewirkt und die politische Glaubwürdigkeit der Serie womöglich 
nachhaltig infrage gestellt, wenn man die bereits abgedrehten und in Relation zur 
Krise trivial wirkenden Folgen einfach ausgestrahlt hätte, als sei nichts passiert. 
Wohl wissend, dass er sich damit auf eine Gratwanderung begab, beschloss Sor-
kin, das Problem durch eine im Eiltempo produzierte Sonderepisode zu lösen, 
die – wie die Schauspieler im Vorspann erklären – zwar nicht zum West-Wing-
Universum gehört, die Ereignisse des 11. Septembers aber thematisierte.

Im Zentrum von «Isaac and Ishmael», die am 3. Oktober 2001 ausge-
strahlt und von rund 25 Mio. Zuschauern gesehen wurde, steht eine Gruppe von 
Schülern, die nach einem Terroralarm im Weissen Haus eingeschlossen ist und 
die Wartezeit damit verbringt, den Politikern Fragen über die neue islamistische 
Bedrohung zu stellen: «Warum versuchen die uns umzubringen?», «Was sollen 
wir tun?» Im zweiten Handlungsstrang verhört Leo McGarry einen Mitarbeiter 
arabischer Abstammung, der unter Verdacht steht, ein Terrorist zu sein. Wie sich 
herausstellt, handelt es sich um eine Verwechslung, und Leo erkennt, dass selbst 
er nicht vor rassistischen Vorurteilen gefeit ist. Auch im Gespräch mit den Schü-
lern warnt das Bartlet-Team vor vorschnellen Verallgemeinerungen gegenüber 
Arabern und Muslimen. Daneben wird über die drohende Einschränkung von 
Bürgerrechten diskutiert – C. J. hält sie für notwendig, Toby spricht sich dagegen 
aus – und ein kleiner Exkurs über die Ursprünge des Konflikts und die histori-
sche Erfolgsquote von gewaltlosen und gewaltbereiten Widerstandsbewegungen 
geführt. Über der Schlusssequenz erklingt der berühmte Sechzigerjahre-Pro-
testsong For What It’s Worth von Buffalo Springfield:

There’s something happening here
What it is ain’t exactly clear
There’s a man with a gun over there
Telling me I got to beware
I think it’s time we stop, children, what’s that sound
Everybody look what’s going down

Aus heutiger Sicht erscheint Sorkins Mahnung geradezu prophetisch (vier Tage 
nach der Ausstrahlung gab George W. Bush die Luftangriffe auf Afghanistan 
bekannt). Seinerzeit wurde die Episode von der Kritik jedoch überwiegend als 
«langweilig», «pedantisch» und «oberlehrerhaft» abgetan. Dabei wirkt das Urteil 
selbst für den damaligen Kontext etwas überraschend. Denn obwohl er im buch-
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stäblich als Unterrichtsstunde inszenierten Handlungsstrang mit den Schülern 
besonders auffällig zutage tritt, war der didaktische Duktus, bei dem Figuren 
anstelle des Publikums über politische Sachverhalte und Streitpunkte aufgeklärt 
werden, eigentlich seit jeher ein essenzieller Teil der West-Wing-Formel.5 

Das Thema Terrorismus wurde später auch in den regulären Folgen auf-
genommen – vor allem in Gestalt der Konflikte zwischen den USA und dem 
fiktiven arabischen Land Qumar –, spielte aber keine dominante Rolle. Die 
Funktion von «Isaac and Ishmael» bestand ja nicht darin, einen neuen Kurs für 
The West Wing einzuleiten, sondern es der Serie zu ermöglichen, ihr Konzept 
beizubehalten und eben gerade solche Themen zu behandeln, die in der aktuel-
len Tagespresse nicht im Vordergrund standen. Das konnten verblüffende – aus 
der realen Vergangenheit entnommene und in die fiktionale Gegenwart trans-
portierte – Kuriositäten sein, wie eine Initiative zur Abschaffung des Pennys 
oder zur Einführung der angeblich politisch korrekten Gall-Peters-Weltkarte; 
allgemeine Kernanliegen der amerikanischen Linken wie die Einschränkung 
des Waffenrechts, der Schutz von Minderheiten, die Ablehnung der Todesstrafe, 
das Recht auf Abtreibung und ökologische Nachhaltigkeit; aber auch gewichti-
ge Verfassungsfragen und spitzfindige Probleme im amerikanischen politischen 
System, mit denen sich sonst nur Politikwissenschaftler auseinandersetzen.

Allerdings gestand Sorkin auch ein, dass er sich mit dem Thema 9/11 
ein fach schwer tat. Nach der vierten Staffel verliess er die Serie – wegen Budget-
strei tigkeiten mit dem Sender, wie es offiziell hiess. Unter Leitung des neuen 
Show-Runners John Wells verlor die Serie zunehmend an Popularität. Auch in 
den Me dien wurde nicht mehr so intensiv über die einst bahnbrechende und 
mit Emmys überhäufte Seriensensation berichtet. «Posthum» sorgten die bei-
den letzten Staffeln aber doch noch für Schlagzeilen. Denn der dort inszenierte 
Wahlkampf zwischen dem neuen demokratischen Präsidentschaftskandidaten 
Matt Santos und dem republikanischen Herausforderer Arnold Vinick glich auf 
frappierende Weise dem Duell zwischen Barack Obama und John McCain. «Ha-
ben wir das nicht alles schon mal gesehen?», schrieben Fans und Journalisten in 
ihren Blogs, und: «Obama wird gewinnen! Es steht alles in The West Wing.» Die 
Parallelen waren nicht bloss Zufall. Die Autoren der Serie hatten sich bei der Ge-
staltung der Santos-Figur tatsächlich am damals noch weitgehend unbekannten 
de mo kratischen Senator orientiert. Wie Obama gehört der junge hispanische 
Aussenseiter Santos einer ethnischen Minderheit an und setzt sich aufgrund sei-
nes glaubwürdigen Engagements gegen die inner- und ausserparteiliche Kon-
kurrenten durch. Selbst die Botschaft der Wahlslogans ist nahezu identisch: «Yes, 
we can!» heisst es bei Obama, «Hope is real» bei Santos. Mit der Vereidigung von 
Obama beginne im Grunde die achte Staffel von The West Wing, umschrieb Ste-
fan Niggemeier in einer Rezension treffend die Verwandtschaft zwischen dem 
optimistischen Geist der Serie und dem Spirit der Obama-Kampagne.6 
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Whatever it takes: 24 (FOX, seit 2001)

Was das Tempo betrifft, steht 24 The West Wing in nichts nach. Für lange Dis-
kussionen bleiben dem Antiterroragenten Jack Bauer und seinen Kollegen von 
der CTU jedoch keine Zeit. Worauf es ankommt, sind schnelle Entscheidungen 
und entschlossenes Handeln. Auch sonst gilt die 2001 von Joel Surnow und 
Robert Cochran gegründete Thriller-Serie für viele als das ideologische Gegen-
stück zur linksliberalen Haltung von Sorkins Show.

Mit ihren Schreckensszenarios von immer neuen und noch perfider ge-
planten Terrorangriffen schüre sie genau jene Panik, mit der die Bush-Regierung 
ihre neokonservative Agenda durchgesetzt und den Irak-Krieg gerechtfertigt 
habe. Vor allem die immer häufiger auftretenden Folterszenen wurden kritisiert, 
weil sie als legitimes Mittel zur Informationsbeschaffung dargestellt würden. Ein 
Vorwurf, der durch die mitunter zynischen Äusserungen Surnows – der aus sei-
ner rechtskonservativen Gesinnung in der Öffentlichkeit keinen Hehl machte –  
nur noch bekräftigt wurde: «We love to torture terrorists – it’s good for you.» 
«America wants the war on terror fought by Jack Bauer. He’s a patriot.»7 Dabei 
verurteilten selbst Militärs die Serie, weil sie bei jungen Soldaten zu falschen 
Vorstellungen führe und es bei den im Irak stationierten Truppen zu Nachah-
mungstaten kam.
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Verfechter von 24 wiesen dagegen zu Recht darauf hin, dass sich das Autoren-
team aus Anhängern beider politischen Lager zusammensetzt und die Serie 
sehr wohl auch linksliberale Elemente enthält.8 So bläst in der zweiten Staffel 
der besonnene Präsident Palmer (von dem manche glauben, er habe zur Ak-
zeptanz eines afroamerikanischen Präsidenten in der Bevölkerung beigetragen) 
den Luftangriff der USA auf drei Nahoststaaten ab, weil Jack Bauer herausfin-
det, dass das Beweismaterial, das die drei Länder als Drahtzieher hinter einem 
Terroranschlag dastehen lässt, gefälscht ist. Und das nur drei Wochen, nachdem 
der echte Irak-Krieg begonnen hatte und erst wenige daran zweifelten, dass 
man Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen schon noch finden würde 
(die Zustimmungsquote der Amerikaner für den Irak-Krieg lag in dieser Zeit 
bei rund 75%). Palmers Nachfolger Charles Logan, der schon damals unwei-
gerlich an George W. Bush erinnerte, erweist sich in der fünften Staffel dagegen 
als unfähiger Dummkopf, der obendrein in einen Verschwörungsplot involviert 
ist, bei dem ein Terrorangriff als Vorwand dient, um die amerikanische Position 
in Asien zu stärken.

Auch wenn sich die «Rambo»-Mentalität von 24 nicht von der Hand wei-
sen lässt, nutzen die Autoren der Serie also das gesamte Spektrum des öffentli-
chen Diskurses aus, der sich seit dem 11. September um die Politik der Bush-
Regierung entfaltet hat. Und man kann ihnen immerhin zugute halten, dass 
sie es mit deutlich raffinierteren formalen Mitteln tun als die militaristischen 
Machofilme der Reagan-Ära wie Rambo (Ted Kotcheff, USA 1982), Missing in 
Action (Joseph Zito, USA 1984), Commando (Mark L. Lester, USA 1985) oder 
Top Gun (Tony Scott, USA 1986). Mehr als auf ihrer ideologischen Haltung ba-
siert der Erfolg der Serie wohl darauf, dass es die Macher verstehen, durch den 
geballten Einsatz altbewährter Erzähltricks eine enorme Spannung zu erzeugen. 
Neben der tickenden Zeitbombe gehört dazu auch das von den Folterszenen 
immer wieder heraufbeschworene moralische Dilemma, ob man den Einzelnen 
opfern oder einen ethischen Grundsatz wie «Du sollst nicht quälen!» missachten 
darf, wenn sich dadurch ein noch grösseres Unheil verhindern lässt.

Im Übrigen verdankt sich die Tatsache, dass 24 überhaupt zu einem der-
art politisierten Phänomen wurde, wenn man so will, dem Zufall. Denn wie bei 
der dritten Staffel von The West Wing waren die ersten Folgen von 24 bereits 
fertiggestellt, als die Türme des World Trade Centers einstürzten. Das Konzept 
der Serie stand also schon lange fest, bevor Terrorismus in den USA ein grosses 
Thema wurde.
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So say we all: Battlestar Galactica 
(Syfy, 2003–2009)

Die Neuauflage von Battlestar Galactica entstand erst nach dem 11. September 
2001. Dass die Show-Runner Ronald D. Moore und David Eick aus den Vorga-
ben einer kindischen Science-Fiction-Serie aus den Siebzigerjahren eine politi-
sche Allegorie auf den «War on Terror» machen würden, hatten wohl nur wenige 
erwartet. Ähnlich wie im Original geht es auch in der neuen Version um die 
Odyssee der ca. 50 000 Menschen, die den Überraschungsangriff der Zylonen 
auf ihre Heimatwelt überlebt haben und angeführt von Admiral Adama und der 
frisch gewählten Präsidentin Laura Roslin in einer zusammengewürfelten Raum-
schiffflotte durchs All flüchten. Bei den Zylonen handelt es sich um eine Spezies 
intelligenter Roboterwesen, die sich weiterentwickelt und gegen ihre ehemaligen 
Herren aufgelehnt haben.

Schon am Anfang der ersten Staffel signalisierten Elemente wie die Me-
mo rial Hallway, ein Gang, in dem die Überlebenden Fotos ihrer vermissten An-
 gehörigen an die Wand geheftet haben, dass die Parallele zwischen dem Angriff 
der Zylonen und dem 11. September kein Zufall war. Spätestens als sich heraus-
stellte, dass manche Zylonen wie Menschen aussehen, aus religiösen Motiven 
agieren und sich als Schläfer in der Flotte eingenistet haben, wurde die Analogie 
für jeden klar. Und bald tauchten auch hier die ersten Szenen auf, bei denen 
gefangene Zylonen gefoltert und misshandelt werden.9
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Doch es sind nicht nur die ethisch zweifelhaften Methoden der Menschen, mit 
denen das noch zu Beginn vorherrschende Gut-Böse-Schema infrage gestellt 
wird. Das Besondere an der Serie liegt darin, dass die Analogie «Zylonen = is-
lamistischer Terror» und «Menschen = Amerika», dann eben doch nicht in allen 
Punkten massstabsgetreu umgesetzt wird. Stattdessen arbeiten Moore und Eick 
mit einer für die Science-Fiction typischen Verfremdungstechnik, bei der die 
vertrauten Verhältnisse aus der Realität in der fiktionalen Welt verdreht oder 
sogar auf den Kopf gestellt werden.10

So sind in der Welt von Battlestar Galactica die Zylonen die Monothe-
isten und die Menschen diejenigen mit der aus christlicher Sicht obskuren, an 
vormoderne Zeiten erinnernden, polytheistischen Religion. Sprengt sich in der 
ersten Staffel noch ein Zylone an Bord der Galactica in die Luft, sind es in der 
dritten die Menschen, die anfangen, Selbstmordattentate gegen die zylonische 
Besatzungsmacht zu verüben. Und in Staffel vier finden fünf der Hauptfiguren, 
mit denen sich der Zuschauer über Jahre identifiziert hat, heraus, dass sie in 
Wahrheit selbst Zylonen sind.11

Das Publikum wird so nicht nur angeregt, die Situation aus dem Blick-
winkel des Feindes zu betrachten (sowohl in der Fiktion als auch in der Rea-
lität), sondern auch dazu, eingefahrene Vorstellungen über das «Normale» und 
das vermeintlich anormale «Andere» zu hinterfragen.

Dass um Battlestar Galactica nie eine Kontroverse entstand, wird häufig 
mit der Verpackung der politischen Inhalte in das scheinbar realitätsfremde Sci-
ence-Fiction-Genre erklärt. Daneben dürfte es aber auch daran gelegen haben, 
dass die Serie in einer Zeit lief, als die Probleme im Irak kaum mehr zu ignorie-
ren waren und sich die Zustimmungsquoten von George W. Bush bereits klar 
auf dem Weg zu ihrem historischen Tiefststand befanden: von über 85% nach 
den Anschlägen des 11. Septembers und noch knapp 50% bei der Wiederwahl 
2004 auf nur mehr 27% am Ende seiner Amtsperiode (die Zustimmungsquote 
für den Irak-Krieg sank in derselben Zeit auf rund 33%).

Das Time-Magazin kürte Battlestar Galactica 2005 zur besten Serie des 
Jahres. 2006 gewann sie den renommierten Peabody-Fernsehpreis. Und als die 
Zeitschrift Newsweek ihre Kulturredakteure 2008 nach den herausragenden 
Kunstwerken der Ära Bush befragte, fiel die die Wahl in der Sparte TV auch 
hier auf Moores politische Science-Fiction-Saga. Kein anderes Drama, schrieb  
Joshua Alston, habe die Angst, Unsicherheit und moralische Ambivalenz der 
Post-9/11-Welt so eingefangen.12 Abgestimmt auf das Serienfinale wurden 
Moore und Eik zusammen mit Edward James Olmos (Adama) und Mary Mc-
Donnell (Roslin) sogar zu einer Podiumsdiskussion über Menschenrechte ins 
New Yorker Hauptquartier der Vereinten Nationen eingeladen. Die Publicity-
Action löste bei manchen Kommentatoren zwar Stirnrunzeln über die UNO aus, 
wurde aber allgemein als eine verdiente Würdigung der Serie aufgenommen.
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This game is rigged: The Wire 
(HBO, 2002–2008)

Auch David Simons und Ed Burns’ sozialkritisches Polizeidrama The Wire 
wur de von der Kritik umjubelt. Im Zentrum von Barack Obamas erklärter 
Lieblingsserie steht allerdings nicht der «War on Terror», sondern der «War on 
Drugs». Dabei kann man von einem inhaltlichen Zentrum eigentlich kaum noch 
sprechen. Zwar zieht sich der Kampf einer Gruppe von Polizisten gegen den 
Drogenhandel in den Gettos von Baltimore durch die gesamte Serie. Das Aus-
sergewöhnliche ist aber, dass in jeder Staffel eine andere Facette der Stadt be-
leuchtet wird, sodass immer wieder neue Figuren hinzukommen und andere aus 
dem Blickfeld verschwinden. Die verschiedenen Institutionen und Schauplätze 
stehen dabei auch für die unterschiedlichen Problemfelder, aus denen sich die 
Misere der Stadt zusammensetzt. Simon beschrieb das in einem Gespräch mit 
dem Schriftsteller Nick Hornby so:
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Erste Staffel: Die Fehlfunktion des Kriegs gegen Drogen und das allgemeine, durch-
gehende Thema sich selbsterhaltender postmoderner Institutionen, die die Individuen 
verschlingen, denen sie dienen sollten oder die ihnen dienen.
Zweite Staffel: Das Sterben der Arbeit und die Zerstörung der amerikanischen  Arbei- 
ter klasse in der postindustriellen Ära, wofür wir den Hafen von Baltimore hin zu ge -
fügt haben.
Dritte Staffel: Der politische Prozess und die Möglichkeit der Reform, wofür wir die 
Rathaus-Komponente hinzugefügt haben.
Vierte Staffel: Gleiche Startchancen, wofür wir das öffentliche Schulsystem hinzu-
gefügt haben.
In der fünften und letzten Staffel wird es um die Medien gehen und unser Vermögen, 
eigene Realitäten zu erkennen und anzusprechen, wofür wir die Tageszeitung der 
Stadt und Aspekte des Fernsehens hinzufügen werden.13

  

Neben der Komplexität ihres Handlungsuniversums zeichnet sich The Wire 
durch die realistische Darstellung der Lebensumstände der Figuren aus, deren 
soziales Spektrum vom cracksüchtigen Penner über Strassendealer, Polizisten 
und Hafenarbeiter bis hin zum Bürgermeister reicht. Das Privatleben spielt da-
bei eine eher untergeordnete Rolle. Im Vordergrund stehen die Arbeitsprozesse, 
was bei der männlichen afroamerikanischen Unterschicht nahezu ausschliess-
lich der Drogenhandel ist. Auch die Hafenarbeiter werden durch die Armut in 
die Kriminalität getrieben.

Eine klar bestimmbare Wurzel des Übels gibt es aber genauso wenig wie 
einfache Lösungen. Mal sind es die bürokratischen Zwänge, die zu sinnlosen 
Leerlaufaktionen führen. Mal basieren die Missstände auf den persönlichen 
Interessen von Individuen, die ihren Vorteil im System suchen oder keine Lust 
haben, ihren Kopf für die noble Tat hinzuhalten. Und manchmal wird das tra-
gische Schicksal der Figuren einfach vom Zufall bestimmt.

Weil ihr die Gelder gekürzt werden, wenn sie keine Erfolge nachweisen 
kann, wird in der Schule beispielsweise in allen Klassen stur auf einen standar-
disierten Test gebüffelt, der den Behörden als Leistungskontrolle dient, anstatt 
auf die Bedürfnisse der ohnehin nur schwer zu motivierenden Getto-Kindern 
einzugehen (die Geschichte spielt direkt auf den von der Bush-Regierung initi-
ierten «No Child Left Behind Act» an). «Jukin’ the stats», sagt der Ex-Cop Pryz-
bylewski, der dieses Zahlenspiel schon aus dem Polizeialltag kennt. Auch dort 
zählt die geschönte Statistik meist mehr als eine effiziente Festnahme.

Emblematisch für die individuelle Korruption ist eine Geschichte aus 
der vierten Staffel: Der Polizeikommandant Rawls realisiert, dass die Aufklä-
rung eines politisch brisanten Falls Auswirkungen auf die Wahl des Bürgermeis-
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ters hat, da die Untersuchungsergebnisse den bisherigen, korrupten Amtsinha-
ber kom promittieren und die Wahl seines Herausforderers begünstigen könnten. 
Da Rawls aber vor allem seine eigene Beförderung im Auge hat und es sich 
sicherheitshalber mit keinem der beiden Kandidaten verscherzen will, schickt er 
die ermittelnden Polizisten auf eine überflüssige Patrouille, bis feststeht, wer die 
Wahl gewinnt. Rawls’ zynischer Kommentar: «American democracy. Let’s show 
those third-world fucks how it’s done.»

Vom Zufall gelenkt ist das Schicksal von Randy. Er bekommt wegen einer 
falschen Anschuldigung Ärger in der Schule und versucht sich vor dem Raus-
schmiss zu retten, indem er der Polizei Informationen über einen Mordfall lie-
fert. Einer der Polizisten erwähnt dies versehentlich bei einem anderen Verhör. 
Das Wort gelangt auf die Strasse und von nun an gilt Randy überall als Verräter. 
Die folgenden Misshandlungen und ständigen Prügeleien machen den einst of-
fenen und lernbereiten Jungen zum verschlossenen Schlägertypen. Auch er wird 
wahrscheinlich bei den Drogengangs landen.

Ein breites Spektrum

Nach dem Klassifikationssystem von Christensen/Haas lässt sich das Spektrum 
des politischen Films in vier idealtypische Gruppen gliedern.14 Als «pure polit-
cal» gelten dabei Filme, in denen es um politische Akteure oder mit Gesell-
schaftsfragen verbundene Situationen geht, bei denen man darüber hinaus aber 
auch davon ausgehen kann, dass sie als Aussage über ein politisches oder gesell-
schaftlich relevantes Thema intendiert sind. Als «politically reflective films» be-
zeichnen die beiden Politikwissenschaftler dagegen Werke, in denen zwar politi-
sche Figuren oder gesellschaftlich relevante Prozesse vorkommen, aber nur als 
Hintergrund für andere Themen wie eine Liebesgeschichte dienen. Umgekehrt 
gibt es «auteur political films», in denen zwar keine politischen Institutionen 
oder sozialen Probleme vorkommen, die über Metaphern oder Alle  gorien aber 
dennoch einen politischen Kommentar abgeben. «Socially reflective films» sind 
für Christensen/Haas schliesslich all jene Produktionen, die weder explizite po-
litische Inhalte noch politisch intendierte Aussagen enthalten, was aber nicht 
heisst, dass man sie nicht einer politisierten Lektüre unterziehen und nach ihren 
ideologischen Wertvorstellungen untersuchen oder als politi sches Statement in-
terpretieren kann. Dasselbe gilt auch für die «politisch re fle xiven» Filme. So ge-
sehen vertreten Christensen/Haas die Ansicht, dass jeder Film politisch ist (oder 
werden kann), wobei ihr Modell zugleich deutlich macht, dass es nur wenige 
Filme gibt, die man im strengeren Sinne als politisches Kino bezeichnen sollte. 
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Grundsätzlich erfüllen alle vier der hier besprochenen Serien die Kriterien für 
den «pure political film», denn in allen kommen politische Akteure und inten-
dierte Aussagen zu politischen und gesellschaftlichen Themen vor. Bei einer 
genauen Betrachtung ergeben sich aber dennoch Unterschiede. So spielen die 
politischen Aussagen bei 24 die anteilsmässig geringste Rolle. Im Vordergrund 
steht eindeutig das Erzeugen von Spannung. Ausserdem ist die Bandbreite der 
politischen Themen bei 24 sehr eingeschränkt. Im Wesentlichen konzentriert 
sich die Serie auf die Bereiche Konspiration und Terrorismusbekämpfung, wo-
bei beide, zumindest was ihre politische Dimension angeht, auch nicht sonder-
lich facettenreich behandelt werden.

Im Gegensatz dazu werden die Fragen, die der 11. September und der 
«War on Terror» in der amerikanischen Gesellschaft aufgeworfen haben, in 
Battle  star Galactica wesentlich vielschichtiger und kontroverser diskutiert. Ne-
ben Folter und Militarismus geht es um das Problem der Einschränkung von 
Bürgerrechten, die Trennung von Staat und Religion, Rassismus und das Schaf-
fen von Feindbildern, und es kommen sogar ein paar politische Themen dazu, 
die nicht unmittelbar mit 9/11 verbunden sind, wie das Recht auf Abtreibung 
oder die Frage der Geschlechterrollen. Ausschliesslich um Politik und Gesell-
schaftsfragen geht es aber natürlich auch in Battlestar Galactica nicht. Ein 
Grossteil der Handlung wird von den privaten Beziehungs- und Persönlich-
keitsproblemen der Protagonisten bestimmt und von einem Mystery-Plot um 
die Prophezeiungen einer heiligen Schrift über das Schicksal der Menschheit 
und der Zylonen.

Selbst bei The Wire lässt sich nicht alles als politischer Kommentar deu-
ten. So ist das Abhör-Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Polizisten und den 
Drogengangs nicht politischer als die kriminalistische Arbeit in anderen soge-
nannten Procedurals wie CSI (CBS, seit 2000). Daneben zeigt die Serie aber 
eine ganze Reihe von Missständen auf, die man auch ohne Simons Bekräfti-
gungen in den Medien als intendierte Kritik an den gesellschaftlichen Verhält-
nissen lesen muss. Charakteristisch ist dabei, dass es im Gegensatz zu 24 und 
Battlestar Galactica nicht nur die Machenschaften von Individuen oder Grup-
pen sind, die für die Schwierigkeiten verantwortlich sind, sondern auch breiter 
angelegte systemische Probleme sichtbar werden.

Dasselbe gilt für The West Wing, die ausserdem das mit Abstand breiteste 
Themenspektrum hat. Zudem kommen die Standpunktdebatten einer echten 
politischen Diskussion hier wohl am nächsten. Allerdings erfüllt der Polittalk, 
wie Sorkin in seinen Interviews zu Recht sagt, bis zu einem gewissen Grad auch 
einen rein ästhetischen Selbstzweck. Und manchmal werden damit sogar noch 
viel trivialere Absichten verfolgt: Denn ähnlich wie in The American President 
geht es trotz des komplizierten Jargons auch bei den Wortduellen von The West 
Wing oft mehr ums Flirten als ums Verfechten von politischen Positionen.
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Abschliessend sei auf einige weitere Vertreter des Politserientrends verwiesen. 
Da wäre zum Beispiel die relativ kurzlebige, aber auch deutlich simpler ge-
strickte und apolitischere West-Wing-Kopie Commander in Chief (ABC, 2005–
2006) zu nennen, die auf die sich abzeichnende Kandidatur von Hillary Clinton 
schielte und auf der Prämisse aufbaute, dass erstmals eine Frau das Amt des 
amerikanischen Präsidenten übernommen hat. Ebenfalls von kurzer Dauer war 
der Lauf des Kriegsdramas Over There (FX, 2005), in dem es um eine Grup-
pe von im Irak stationierten Soldaten und ihre daheimgebliebenen Angehöri-
gen geht. Die Serie war dem Publikum wahrscheinlich zu brutal und lag im 
Gegensatz zu Battlestar Galactica vielleicht auch zu nah an der Realität. Mit 
dazu zählen kann man ausserdem die schwul-lesbischen Serien Queer as Folk 
(Showtime, 2000–2005) und The L Word (Showtime, 2004–2009), in denen es 
zwar nicht unmittelbar um tagespolitische Prozesse geht, die aber schon allein 
deshalb einen gesellschaftspolitischen Status haben, weil sie die Lebensweisen 
einer nach wie vor diskriminierten Minderheit darstellen.

Daneben gibt es eine ganze Reihe von Serien, in denen Aussagen zu poli-
tischen Themen zumindest am Rande eine Rolle spielen. So geht es im Subtext 
von Mad Men (AMC, seit 2007) um den gesellschaftlichen Wandel, der sich seit 
den frühen Sechzigerjahren in Amerika vollzogen hat, wozu, wie das Historien-
drama sehr deutlich macht, das Aufsprengen verkrusteter patriarchaler Struk-
turen gehört. Zudem führt die in der Werbeindustrie angesiedelte Serie auch 
einen Diskurs über Kapitalismus und Konsumkultur, indem sie zeigt, wie das 
Marketing-Genie Don Draper sein Gespür für die Sehnsüchte der einfachen 
Menschen nutzt, um das aus heutiger Sicht selbstverständlich wirkende Image 
von Weltkonzernen und Produkten wie dem Kodak-Diaprojektor zu kreieren.

True Blood (HBO, seit 2008) spielt in einer Welt, in der die Vampire ihr 
«Coming-out» hatten und nach Anerkennung in der Gesellschaft streben, was 
insbesondere in den konservativen Südstaaten, wo die Geschichte angesiedelt 
ist, zu «rassistischen» Reibereien führt. Wer sich mit den Vampiren einlässt wird 
als «Fangbanger» beschimpft. Dass der extrovertierte schwule Schwarze Lafa-
yette in der Hinterwäldler-Gemeinde dabei vollkommen akzeptiert wird, wirkt 
nach den Massstäben unserer Welt erstaunlich, streicht die politischen Konno-
tationen der Vampir-Metapher aber umso deutlicher heraus.

Eine für die politischen Sympathien des Publikums verwirrende Kom-
bination aus religiösem Konservativismus und den mit der Linken verknüpften 
Themen «Recht auf alternative Lebensstile» und «freie Liebe» findet sich in Big 
Love (HBO, seit 2006). Hier geht es um eine mormonische Familie in Utah, 
die illegal Polygamie praktiziert (Polygamie wird in den USA von 90% der Be-
völkerung abgelehnt).

Die Liste liesse sich fortsetzen, wobei auf der Hand liegt, dass politische 
Themen nicht in allen Qualitätsserien eine Rolle spielen, und bei einer Analyse 
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der Gesamtentwicklung noch viele andere Charakteristika in Betracht zu zie-
hen wären. So viel aber steht fest: Die Zeiten der beschaulichen Familienserien 
wie The Waltons (CBS, 1972–1981) sind vorüber. «Gute Nacht, Mary Ellen.» – 
«Gute Nacht, John Boy.»
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Momentaufnahme

Nuit et brouillard 
(Alain Resnais, F 1955)

1956 war ich Praktikantin im Musée de l’Homme in Paris. Yvonne 
Oddon, die Bibliothekarin, nahm mich mit zu einer Privatvorstellung 
von Nuit et brouillard für ehemalige deportierte Frauen. Keine von 
ihnen hatte bis dahin Bilder von den Konzentrationslagern gesehen. 
Während der Vorführung begannen sie zu weinen, zu schreien. Sie 
erkannten die Wärterinnen wieder, zeigten mit dem Finger auf sie wie 
kleine Mädchen. Damals war man es nicht gewohnt, im Kino Gewaltszenen 
zu sehen. Im Western wurden zwar immer die Bösen umgebracht, aber  
das war ja nicht die Realität. Hier dagegen wurde massenhaft getötet, 
wurden diejenigen deportiert, die als «Untermenschen» oder «Politi-
sche» gal ten, wie Yvonne Oddon und all die anderen, die im Musée de 
l’Homme ein Netzwerk des Widerstands gegründet hatten. Dreissig Jahre 
später, 1985, zeigte ich den Film 15-jährigen Schülern. Danach 
schrie ben mir Eltern und forderten mich auf, ihre Kinder aus der 
Klas se zu schicken, sollte ich den schockierenden Film wieder zeigen. 
JACQUELINE VEUVE (aus dem Französischen von Philipp Brunner)
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ISABEL BURES
TRASHING HOLLYWOOD —
BRASILIANISCHE FILME  
DER SIEBZIGERJAHRE

Die nordamerikanische Hegemonie in Lateinamerika geht auf die Monroe-
Doktrin von 1823 zurück, deren Zweck es war, europäische Machteinflüsse auf 
politischer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene einzudämmen.1 Die Kon-
sequenzen daraus zeigten sich in Brasilien besonders früh und deutlich in der 
Filmindustrie, als 1903 das Casino Nacional in Rio de Janeiro ein Engagement 
der US-amerikanischen Filmproduktionsgesellschaft American Mutoscope & 
Biograph Company bekannt gab. Eine vorübergehende Kontrolle des eigenen 
Marktes, bekannt als die bela epoca, verlor das brasilianische Kino erneut mit der 
Ankunft amerikanischer Filmverleihe während und nach dem Ersten Weltkrieg. 
In den Zwanziger- und Dreissigerjahren konsolidierten die USA ihre Dominanz 
auf dem brasilianischen Filmmarkt; einzig die Chanchada, eine Mischung aus 
Komödie und musikalischer Klamotte, konnte sich als das erfolgreichste brasi-
lianische Filmgenre bis in die Fünfzigerjahre halten.2 

Erst Ende der Fünfzigerjahre schafften es ambitionierte Filmemacher aus 
eigener Kraft, ein «Neues Kino», das Cinema Nôvo, ins Leben zu rufen, weil sie 
nicht das Ziel verfolgten, eine wirtschaftliche Konkurrenz zum dominanten aus-
ländischen Kino darzustellen. Stattdessen besannen sie sich auf nationale Tradi-
tionen, einen authentischen Ausdruck und die Kritik an sozialer Ungerechtigkeit. 
Aufgrund politischer Repressionen unter der seit 1964 herrschenden Militärdik-
tatur, die zwanzig Jahre lang das Land terrorisieren sollte, fand das Cinema Nôvo 
aber schon in den frühen Siebzigerjahren sein Ende.

Einige Filme des Cinema Nôvo waren noch von der 1969 durch die 
Militärregierung gegründeten, aber weitestgehend unabhängigen brasiliani-
schen Filmgesellschaft Embrafilme (Empresa Brasileira de Filmes Sociedade 
Anônima) finanziert worden. Das Ziel dieser Behörde war es, die Filmkultur 
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insgesamt zu stimulieren, und darum vor allem den Verleih und die Kinobesitzer 
zu unterstützen. Embrafilme entwickelte sich zu einem aktiven Agenten in der 
Industrie, was sich in einem rasanten Anstieg der Filmproduktion niederschlug.3 
Doch anstatt die Infrastruktur insgesamt und nachhaltig zu verbessern, orien-
tierte sich Embrafilme zunehmend an den politischen und wirtschaftlichen Zie-
len des Regimes. Um sich gezielt gegen die ausländische Dominanz zu wehren 
und einen grossen Teil des brasilianischen Marktes für das nationale Produkt 
zu reservieren, erwirkte die Behörde eine gesetzlich festgelegte Mindestquote 
für einheimische Filme. Diese protektionistische Filmpolitik stiess jedoch auf 
Widerstand, da sie zwar den Filmproduzenten zugute kam, aber auf Kosten der 
Verleiher und Kinobesitzer ging. Diese waren auf die viel günstiger erworbenen 
und beim brasilianischen Publikum beliebteren Filmimporte angewiesen.4

Allerdings wurden die Filmproduzenten, die von Embrafilme eine Unter-
stützung erhielten, nicht selten durch die Regierung wieder zensiert, vor allem 
wenn sie politische oder kritische Filmprojekte planten – ein Paradox, das ansatz-
weise die Widersprüche der gesamten Filmpolitik des Militärs widerspiegelt. Die 
offizielle politische Zensur stellte jedoch nur einen kleinen Teil des Restriktions-
prozesses dar. Viel einschneidender war die ökonomische Zensur, die innerhalb 
eines grösseren wirtschaftlichen Kontextes nur ein kommerziell erfolgreiches 
Kino realisierbar machte.5 Für unabhängige Filmemacher waren die Produk-
tionskosten innerhalb des sehr kleinen Marktes ohnehin viel zu hoch. Und ob-
wohl Brasilien schon immer ein einwohnerreiches Land war, gab es zu wenige 
Kinos und Filmkopien. Auch eine Eintrittskarte war für die meisten Menschen 
nicht erschwinglich.6

Erschwerend kam hinzu, dass der im Gegensatz zur Filmindustrie erfolg-
reiche brasilianische Fernsehmarkt keine zusätzliche Einkommensquelle für das 
einheimische Kino darstellte. Von einer Tochtergesellschaft des amerikanischen 
Time-Warner-Konzerns gegründet, dominierte das Netzwerk TV Globo den 
Fernsehmarkt und produzierte schon früh seine eigenen Serien. Zudem wurden 
ausländische Filme, die ihre Produktionskosten schon auf anderen Märkten ge-
deckt hatten, auch in den Fernsehmarkt zu deutlich niedrigeren Preisen einge-
schleust als einheimische Filme. An einem einzigen Abend konnte das Fernse-
hen auf diese Weise mit einer leicht zugänglichen, kostengünstigen Unterhaltung 
mehr Zuschauer erreichen als das brasilianische Kino in einem ganzen Jahr.7

Diese filmpolitische Vorgeschichte erklärt die missliche Lage, in der sich 
die brasilianische Kinolandschaft in den Siebzigerjahren befand. In dieser aus-
sichtslosen Situation konnten sich, wenn überhaupt, nur bereits erfolgreich eta-
blierte Filmemacher an die Produktion eines Filmes wagen. Dabei mussten sich 
die Regisseure nicht nur dem Druck der brasilianischen Filmpolitik, sondern 
auch der Dominanz des amerikanischen Kinos anpassen: Ihre Filme mussten die 
Zensur passieren, marktfähig sein und das Publikum vor die Leinwand locken. 
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«Trashing Hollywood»

  

Aus dieser Not heraus machten viele brasilianische Filmemacher auf ihre Weise 
eine Tugend, indem sie zahlreiche Imitationen, Parodien oder Travestien auf das 
aktuelle amerikanische Kino produzierten. Wenn auch mit jeweils unterschied-
lichen Methoden, verfolgten diese Filme vor allem ein Ziel: Sie versuchten in 
kommerzieller Hinsicht von der Popularität amerikanischer Filme zu profitie-
ren, die zu dieser Zeit vor allem ihrer Spezialeffekte wegen den meisten Brasi-
lianern als Sensationen bekannt waren. Viele dieser Imitationen und Parodien 
bezogen sich entweder auf amerikanische Genres und Stilrichtungen im Allge-
meinen oder auf konkrete Filme und erschienen schon kurz nach dem Original 
in den brasilianischen Kinos, um das von den Amerikanern bereits geleistete 
Marketing auf einfache Weise auszunutzen. Ein zweites Ziel zumindest vieler 
Parodien war es, sich ästhetisch wie inhaltlich den amerikanischen Filmen auf 
verspottende Weise entgegenzustellen und dabei unterhaltsam die verfahrene 
filmpolitische Situation zu kommentieren.

Drei Filme sind aufgrund ihrer wirtschaftlich erfolgreichen Umsetzung 
für diese filmische Praxis beispielhaft: Jeca contra o Capeta («Jeca gegen den 
Teufel», Amácio Mazzaropi, BR 1976), eine Parodie auf The Exorcist (William 
Friedkin, USA 1973), Bacalhau («Der Dorsch», Adriano Stuart, BRS 1976), 
eine Parodie auf Jaws (Steven Spielberg, USA 1975), und Os Trapalhões na 
Guerra dos Planetas («Die Trottel im Kampf der Planeten», Renato Aragão, BRS 
1978), der Versuch einer Imitation von Star Wars (George Lucas, USA 1977).

Dass auch diese kommerziell erfolgreichen Filme eine Unterstützung der 
Embrafilme erhielten, ist eher unwahrscheinlich. Denn ihre Produktionskosten 
waren so niedrig, dass es nicht viel an finanzieller Unterstützung bedurfte, was 
insbesondere auf den mit Video gedrehten Film Os Trapalhões na Guerra dos 
Planetas zutrifft, der erst im Nachhinein für die Kinoleinwand auf 35-mm-Film 
aufgeblasen wurde.

  

Geglückte Parodien:  
Der Teufel und der Dorsch

  

Der Erfolg von Jeca contra o Capeta und Bacalhau ist vor allem auf die filmi-
sche Strategie zurückzuführen, die jeweilige Idee des Originals in ein typisch 
bra silianisches, dem einheimischen Publikum vertrautes Genre zu betten. Das 
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dramalhao, eine Art sentimentales Drama (Jeca contra o Capeta), und das Genre 
der Porno-Chanchada (Bacalhau) waren beim brasilianischen Publikum äus-
serst beliebt. Gleichzeitig wurde mit dieser Genreeinbettung sofort klar, dass es 
sich nicht um den Versuch einer ernsthaften Imitation der Hollywoodoriginale 
handeln konnte, waren die amerikanischen Vorlagen doch Aushängeschilder für 
die Perfektion eines ganz anderen Genres – des Horror- und Spektakelfilms. 
Durch stilistische Transformationen und inhaltliche Veränderungen führen bei-
de Filme die Idee des Originals ad absurdum. Damit werden die auf den Er-
innerungen an das Original beruhenden Erwartungen des Zuschauers immer 
wieder durchkreuzt, was zu einer Umkehrung der im Original etablierten Illusi-
on in eine komische Vorstellung und somit in das Gegenteil von Spannung und 
Horror führt. 

Jeca contra o Capeta bezieht sich in zwei Schlüsselszenen auf The Ex-
orcist: Ähnlich wie der kleinen Regan scheint auch Jecas Ehefrau vom Teufel 
befallen zu sein. Als sie sich schlafen legt, hebt und senkt sich plötzlich ihr Bett 
und schüttelt die arme Frau kräftig durch. Jeca bekommt es mit der Angst zu 
tun und versucht seine Frau zu beruhigen, doch der Spuk nimmt kein Ende. So 
wird für die unabwendbare Teufelsaustreibung der Dorfpriester geholt. Doch 
was der Hollywoodfilm als Horrorszenario entwirft, wird hier als Spinnerei ent-
larvt: Am Ende entdeckt Jeca unter dem Bett seiner Frau drei grosse Hunde, die 
den Schrecken verursacht haben.

Im Gegensatz zu Jeca contra o Capeta lebt Bacalhau von der Erzählung 
der Vorlage, die er über die Form der Parodie durchgehend für seinen Unter-
haltungswert nutzt und humorvoll in das Genre der Porno-Chanchada bettet. 
Entstanden aus der ursprünglichen Chanchada der Fünfzigerjahre, verband die-
ses Genre Elemente der Komödie und musikalischen Klamotte mit erotischen 
Ingredienzien zu einem platten Luststück. Es stellte insofern eine typische Aus-
prägung der Militärdiktatur dar, als es von dem verordneten Propagandagetöse 
(«Gott ist Brasilianer») und der Hervorkehrung jener hehren Werte, die angeb-
lich zu nationaler Grösse und Stärke führten (Glaube, Familie, Moral), ablenkte. 
Allerdings war die Bezeichnung «Porno» übertrieben, ging es bei diesen Filmen 
doch schon aufgrund der strengen Zensur nur um Andeutungen, Doppeldeutig-
keiten und einen harmlosen Voyeurismus.8 

Schon das Plakat von Bacalhau weist den Film als eine Porno-Chan-
chada-Parodie des amerikanischen Blockbusters Jaws aus. Die Buchstabenfolge 
«BACS» erinnert eindeutig an «JAWS», steht aber für bacalhau, das übersetzt 
«Dorsch» bedeutet. Dadurch wird klar, dass in der Parodie sicher nicht mit ei-
nem grossen Hai zu rechnen ist. Wie auf dem Plakat von Jaws sieht man auf 
jenem von Bacalhau eine schwimmende Frau, die von einem grossen Fisch ge-
jagt wird. Allerdings hat sie ein provokantes Lächeln auf den Lippen, ist im Be-
griff ihren Bikini zu verlieren und scheint den drohenden «Angriff» des Fisches 
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freudig zu erwarten. Dieser wiederum entblösst eine Reihe stumpfer und daher 
eher ungefährlicher Zähne, dafür eine Zunge, die nicht zufällig an einen Phal-
lus erinnert. Auch der Schriftzug «… und IMMER endet es so …» deutet im 
Unterschied zu Jaws («Sie war die erste, und so begann alles») abermals in eine 
bewusst schlüpfrige Richtung.

Bacalhau beginnt ähnlich wie das Original mit der Attacke eines Fisches, 
die für den Zuschauer aber alles andere als furchteinflössend ist: Ein Mädchen 
geht schwimmen, dann ein paar schrille Schreie und schon ragt ein Gummiske-
lett aus dem Wasser. Polizist Breda, ein Tollpatsch, der wie alle anderen Figuren 
in grotesker Kostümierung mit rot-weiss-gestreiften Ringelstrümpfen und Cow-
boyhut umherläuft, soll nach diesem Vorfall die Strände des Ortes besonders 
gut bewachen. Doch sein Interesse gilt ganz anderen Ungeheuern: «Was für ein 
Monster!», ruft er erschrocken, während die Kamera einen fülligen Frauenhin-
tern im Bikini zeigt.

Ähnlich funktioniert eine Szene, in der ein paar Mädchen in einem Ru-
derboot vom vermeintlichen Ungeheuer angegriffen werden. Eines fällt dabei 
ins Wasser und wird, so glauben die anderen, vom Fisch gefressen. Wenig später 
aber taucht das Mädchen wieder auf und stolziert unversehrt an Land. An ih-
ren Lippenbewegungen – der Ton ist hier aufgrund der strengen Zensurbestim-
mungen weggeschnitten – kann man ablesen, dass sie sichtlich glücklich sagt: 
«Er hat mich vernascht!» Wirklich absurd wird es, als verkündet wird, dass das 
Ungeheuer endlich gefangen sei. Stolz präsentiert der Bürgermeister der lokalen 
Presse einen zehn Zentimeter langen Fisch. Doch der für die Aufklärung des 
Vorfalls engagierte Meeresforscher kann keine Entwarnung geben. Dies aber 
nicht aufgrund der Grösse des Fisches, sondern weil er aus seinen vorange-
gangenen Untersuchungen zu wissen meint, dass die Art des Fisches, der das 
Mädchen gefressen habe, normalerweise Kontaktlinsen trage, was bei dem ge-
fangenen Fisch nicht der Fall sei …

Um sicher zu gehen, dass die Illusionsdestruktion der Vorlage vom Publi-
kum als gewollt verstanden wird, werden sowohl in Jeca contra o Capeta als auch 
in Bacalhau selbstreflexive Kommentare der Figuren über die Parodie oder das 
Original eingeschoben. Der Zuschauer wird dabei direkt adressiert: «Ein Fisch 
von solcher Grösse – dass er einen Menschen fressen kann, das gibt es doch nur 
in diesem anderen Film», meint Polizist Breda in Bacalhau. Und Jeca wundert 
sich mit seiner Frau: «Das erinnert mich an einen Film, den ich mal gesehen 
habe, Der Elektriker» – ein wortspielerischer Bezug auf The Exorcist.

Die selbstbezüglichen Kommentare werden in beiden Filmen ergänzt 
durch die Zurschaustellung der eigenen technischen Dürftigkeit, die in gleichem 
Masse wie die amerikanische Vorlage auf die Schippe genommen wird. In Jeca 
contra o Capeta wird der Titelheld von der bösen Witwe Dionísia verfolgt, die ihn 
um jeden Preis verführen will. Bei einem nächtlichen Belagerungsversuch ver-
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wandelt sie sich – ausgerechnet – in eine hässliche Gestalt mit Bart, Brusttoupet 
und schwarz angemaltem Gesicht. Diese Kostümierung ist jedoch so offensicht-
lich billig, dass für den Zuschauer erst gar keine filmische Illusion eines teufli-
schen Monsters entstehen kann und das Ganze nur lächerlich wirkt. Auch in 
Bacalhau, als der – später als Tatfisch überführte – Dorsch das erste Mal auf der 
Bildfläche erscheint, sieht man überdeutlich, dass es sich um eine an der Nylon-
leine gezogene Kunststoffattrappe handelt. Um dies noch auszureizen, befindet 
sich am Hinterteil des Fischmodells eine deutlich sichtbare Markierung mit der 
Aufschrift «Made in Riberão Preto» – eine der ärmsten Regionen im Innern des 
brasilianischen Staates São Paulo.

Erbärmlicher Imitationsversuch:  
Die Trottel im Kampf der Planeten

Im Gegensatz zu Jeca contra o Capeta und Bacalhau ist Os Trapalhões na Guerra 
dos Planetas keine Parodie, die das Original reflexiv transformieren und verspot-
ten will. Vielmehr handelt es sich um den ernsthaften Versuch einer Imitation 
des amerikanischen Weltraumepos Star Wars.

Hauptdarsteller sind die vier Trapalhões (Trottel), ein Komödianten-
Quartett, das neben vielen anderen Filmen in ihrer Kinokarriere über zehn 
Nachbearbeitungen von Hollywoodfilmen und US-Fernsehserien produzierte. 
Die Kinofilme knüpften dabei an den Erfolg der bereits durch den nationalen 
Fernsehsender TV-Globo etablierten Sendung Os Trapalhões an, die zu den po-
pulärsten brasilianischen Fernsehserien der Siebziger- und Achtzigerjahre ge-
hörte.9 Gedacht als Komödien für Kinder, schlugen die Trapalhões mit ihren 
Imitationen Kapital aus der zentralen Idee des jeweiligen Originals. Sie köder-
ten ihr Publikum stets rechtzeitig zum Anfang der Schulferien mit Filmplakaten 
voller offensichtlicher Verweise auf die Originale.

Os Trapalhões na Guerra dos Planetas ist zwar an die Idee von Star Wars 
angelehnt, nimmt aber im Gegensatz zu den zwei zuvor besprochenen Filmen 
keinen konkreten intertextuellen Bezug auf das Original: Die Trapalhões sollen 
dem Prinzen Flick helfen, seine bedrohte Galaxie zu retten. Mit einem Raum-
schiff begeben sie sich auf Verfolgungsjagd, wobei sie in verschiedene Aben-
teuer, wie den Kampf gegen Vogelmenschen oder unsichtbare Waldgestalten, 
verwickelt werden.

Die Nachahmung war hier insbesondere auf den Stil der Vorlage aus, doch 
ausgerechnet in diesem Punkt diskreditiert sich der Film durch seine schlechte 
formale Qualität selbst: gigantische Spinnen wie in B-Movies; Figuren, verklei-
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det als Monster, die aussehen, als kämen sie gerade von einem Karnevalsfest; 
harmlose Prügeleien im Stile einer schlechten Imitation der Bruce-Lee-Akroba-
tik. Während im Original die Raumschiffe der unterschiedlichen Kampfparteien 
sogar an einem jeweils charakteristischen Sounddesign zu erkennen sind, finden 
bei den Trapalhões erst gar keine Kämpfe zwischen den Raumschiffen statt. 
Stattdessen bewegt sich nur ab und zu sehr langsam eine Raumschiffattrappe 
durchs Bild. 

  

Politische Blödeleien

  

Während der Film Os Trapalhões na Guerra dos Planetas als schlechte «Holly-
woodkostümierung» nur ein zwangsläufiges Armutszeugnis der filmpolitischen 
Bedingungen in Brasilien darstellt, gelingt es Bacalhau und Jeca contra o Cape-
ta, die perfekt geschaffenen Horrorszenarien, welche die qualitative Überlegen-
heit des amerikanischen Kinos ausmachten, zu dekonstruieren, unterminieren 
und sich davon auf selbstironische, belustigende und befreiende Weise abzu-
setzen. So machten sich diese beiden Parodien die Überlegenheit der ameri-
kanischen Vorlagen zunutze und schlugen die Amerikaner mit deren eigenen 
Waffen. Genau deshalb sind diese beiden Filme nicht einfach eine Konsequenz 
der brasilianischen Filmpolitik. Sie erfüllten zur damaligen Zeit auch eine poli-
tische Funktion, da sie anhand der jeweiligen filmischen Vorlage indirekt, über 
die Form der Parodie, auf den filmpolitischen Kontext, in dem sie entstanden 
waren, Bezug nahmen.

Für das Publikum eröffneten die Parodien darüber hinaus ein dem Kar-
neval ähnliches Universum. Vor allem durch die stilistischen Transpositionen 
wurde ihm ein kurzes Eintauchen in die symbolische Sphäre einer utopischen 
Freiheit gegenüber dem dominanten Hollywood gewährt, in dem befreiende 
Mechanismen wie die Verkleidung mit Kostümen die Funktion erfüllen, do-
minante Rollen umzukehren. Der Zuschauer wurde eingeladen, unter kathar-
tischem Gelächter und im Sinne einer für den Karneval typischen Inversion 
genüsslich an der Enttarnung der künstlichen Hollywoodwelt teilzunehmen, 
was zudem auch eine Möglichkeit war, sich von den Bedingungen der Diktatur 
unterhaltsam abzulenken.

Insgesamt stellte diese filmische Praxis also vor allem eine wirtschaftliche 
und teils auch psychologische Überlebensstrategie dar, die das brasilianische 
Kino kurz vor dem Zusammenbruch am Leben erhielt. Doch die von der Re-
gierung massgeblich beeinflusste Politik der Embrafilme führte in Kombination 
mit der nordamerikanischen Dominanz zu einer Entwicklung, die schon ab 
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den Siebzigerjahren den Anfang vom Niedergang des brasilianischen Kinos be-
deutete. Verzweifelte Kinobesitzer schlossen sich deshalb in eigens gegründeten 
Produktionsfirmen zusammen, und machten in den Achtzigerjahren nur noch 
Pornofilme, um die Menschen überhaupt noch ins Kino zu locken.10 Für ande-
re Filme gab es kaum noch Raum.11 

Im Zuge der Wiederherstellung der Demokratie erhofften sich Film-
schaffende neue Impulse für die Embrafilme und das brasilianische Kino, doch 
das Gegenteil trat ein. Fernando Collor de Mello, der 1990 zum ersten demo-
kratisch gewählten Präsidenten seit 1960 wurde, schloss in seiner ersten Amts-
handlung die Embrafilme. Das brasilianische Kino wurde nun in einem von 
nordamerikanischen Filmen dominierten Markt wieder sich selbst überlassen. 
Mitte der Neunzigerjahre, dreissig Jahre nach der Geburt des Cinema Nôvo 
und zwanzig Jahre nach der Gründung von Embrafilme, sah sich die nationale 
Filmindustrie mit der grössten Krise ihrer Geschichte konfrontiert und war auf 
dem tiefsten Punkt seit den Vierzigerjahren angelangt.12 

Bis zum heutigen Tag dominiert das amerikanische Kino den brasiliani-
schen Filmmarkt, auf dem einheimische Filmemacher noch immer um ihren 
Platz auf der Leinwand kämpfen müssen. Doch der Einzug einer verfassungs-
mässig demokratischen Regierung und damit auch einer neu strukturierten 
Filmpolitik hat mittlerweile den Weg für ein vielfältiges brasilianisches Kino ge-
ebnet und lässt auf mehr hoffen.

1 Vgl. John Sinclair, «Latin American Commercial Television: Primitive Capitalism», in: Janet 
Wasko (Hg.), A Companion to Television, Malden (MA), 2005, S. 503.

2 Vgl. Paulo Emilio Salles Gomes, «Cinema. A Trajectory within Underdevelopment», in: Michael 
T. Martin (Hg.), New Latin American Cinema, Detroit 1997, S. 264.

3 Vgl. Randal Johnson, «TV Globo, the MPA, and Contemporary Brazilian Cinema», in: Stepha-
nie Dennison, Lisa Shaw (Hg.), Latin American Cinema. Essays on Modernity, Gender and 
National Identity North Carolina 2003, S. 17–18.

4 Vgl. Randal Johnson, The Film Industry in Brazil. Culture and the State, Pittsburgh 1987, S. 
107–112, 367.

5 Vgl. Randal Johnson, Robert Stam (Hg.), Brazilian Cinema, New York 1995 [1982], S.102.
6 Vgl. Randal Johnson, «The Rise and Fall of Brazilian Cinema, 1960–1990», in: Randal Johnson, 

Robert Stam (Hg.), Brazilian Cinema, New York 1995 [1982], S. 373–374.
7 Vgl. Elisabeth Fox, «Media Policies in Latin America: An Overview», in: Elisabeth Fox (Hg.), 

Media and Politics in Latin America. The Struggle for Democracy, London 1989, S. 18–24.
8 Vgl. Stephanie Dennison, Lisa Shaw, Popular Cinema in Brazil, 1930–2001, Manchester 2004, 

S. 157–158.
9 Vgl. http://www.canalkids.com.br/arte/galeria/Aragão.htm (zuletzt besucht 2.8.2009).
10 Vgl. Johnson (wie Anm. 7), S. 377.
11 Vgl. Johnson (wie Anm. 7), S. 366.
12  Vgl. Johnson (wie Anm. 7), S. 364.
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MARCEL BLEULER
ACT AS YOU PREACH! —
EIN INTERVIEW 
MIT DEM FILMEMACHER 
BRUCE LABRUCE

«For the misfits and the sissies and the plague-ridden faggots who have been buried 
and forgotten by the merciless, heartless, hetero-fascist majority.» 
(Bruce LaBruce)

  

Weil man in Trendläden komplette Punk-Outfits kaufen kann oder weil in 
Grossstädten die Spuren von Hausbesetzungen unter Denkmalschutz gestellt 
werden oder weil «Subversion» zu einer marktwirksamen Strategie, ja zu einem 
bejubelten Statussymbol im Lifestyle- und Kunstmarkt zersetzt wurde – aus 
diesen Gründen misstraue ich politischer Kunst, und dazu gehört auch Film. 
Mein Misstrauen richtet sich gegen den Anschein des Politischen, gegen die 
Attitüde, die nach Konfrontation aussieht, aber eigentlich nur Aufmerksamkeit 
erhaschen will. Sicher, es gibt nicht die eine, wahre politische Kunst. Aber si-
cher ist auch, es gibt sehr viel vermeintlich politische Kunst, die sich nur auf die 
hohle Variation ästhetischer und thematischer Provokationen beschränkt, und 
deren verdeckte Anbiederung relativ leicht zu entlarven ist. 

Da es mir nicht gelingt, das Werk von Bruce LaBruce zu entlarven, ver-
mute ich, dass es sich hier um ein Filmschaffen mit einer konsequenten, politi-
schen Haltung handelt. Mein ursprüngliches Interesse an LaBruces Werk war 
ziemlich voyeuristischer Natur und wurde hauptsächlich von seinem Transfer 
der Pornografie in den Autorenfilm geweckt. Aber die Erwartungen derjenigen, 
die nur auf Sexszenen hoffen, werden ziemlich schnell enttäuscht. Denn wenn 
beispielsweise die Terroristin Gudrun in The Raspberry Reich (D/CDN 2004) 
ihren Liebhaber zum Sex in der Öffentlichkeit zwingt, dann wirkt die explizite 
Darstellung plötzlich nur noch wie ein verstörendes, fast hysterisches Gehabe. 
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Auch bei Otto; or, Up with Dead People (D/CDN 2008), in dem ein Pornodar-
steller eine tragende Rolle übernimmt, wird der voyeuristische Blick in Anbe-
tracht der Ambivalenz zwischen Sex und theaterblutspritzender Zerfleischung 
gestört. Es ist im doppelten Sinne irritierend, wie Pornografie wirkungsvoll in 
Szene gesetzt, aber gleichzeitig, auf weder entschieden kritische noch auf ent-
schieden ironische Art, unterlaufen wird. Und diese Wirkung scheint mir para-
digmatisch für das Werk von Bruce LaBruce. 

Natürlich ist die Frage, wohin die Irritation führen soll und was daran 
politisch sein könnte. Welche Haltung nimmt der kanadische Filmemacher mit 
seinem Werk ein? Für wen oder gegen was produziert er seine Filme? Sicher ist, 
dass es ihm in seinem Schaffen nicht einfach um den Erfolg an den Kino-Kas-
sen geht. Wenn er in seinen frühen Filmen No Skin Off My Ass (CDN 1991) 
oder Super 8 ½ (CDN/D/USA 1993) als Hauptfigur auftritt und sogar selbst 
zum Pornodarsteller wird, dann wirkt das natürlich komplett narzisstisch, aber 
gleichzeitig macht er sich damit auch kompromisslos angreifbar und bringt so, 
vielleicht, eine Menschlichkeit auf die Leinwand, für die es sonst keine Aus-
drucksmöglichkeit gibt in unserem Kultursystem. 

Ein Aussenseiter in einer Gruppe  
von Aussenseitern

MARCEL BLEULER: Im Vorwort zu Thomas Waughs Buch The Romance of 
Transgression in Canada1 beschreibst du dich selbst als einen Aussenseiter 
in einer Gruppe von Aussenseitern, als eine Figur am Rand der Randfigu-
ren. Was ist das für eine Gruppe von Aussenseitern? Und warum empfindest 
du so? 

BRUCE LABRUCE: Das Gefühl hatte ich erstmals in den 1980er-Jahren, zu der 
Zeit, als ich an der Universität in Toronto eingeschrieben war. Ich erkundete 
die Gay-Szene und fühlte mich sofort befremdet vom schwulen Mainstream. 
Ich hängte in Bars und in der Community rum, stellte aber fest, wie konservativ 
und normativ alles wurde. Die Gay-Szene war bereits auf dem Weg dahin, wo 
sie heute gelandet ist: Materialistisch und institutionalisiert, sie kauft sich in alle 
konservativen und kapitalistischen Institutionen ein. In den späten Siebziger-
jahren, bevor ich nach Toronto kam, war die Gay-Szene ziemlich politisch. Eine 
grossartige Publikation kam zu der Zeit in Toronto heraus, The Body Politic, 
eine völlig marxistisch-feministische Zeitschrift, die man überall gratis erhalten 
konnte. Ich meine, auch heute gibt es noch Schwulenzeitschriften, die politisch 
sind, aber in einem viel weniger antikapitalistischen Sinn. 
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Du warst also ein Aussenseiter in der Schwulenszene? 
Nun, ich war befremdet von der Orientierung der Community. Der schwu-
le Mainstream, die Orthodoxie, wie ich das nenne, verwunderte mich. Einige 
lesbische Freundinnen von mir empfanden genauso und so kam es, dass wir 
uns in die Punkszene einmischten. Wir dachten, dass diese Szene viel politi-
scher sei und viel mehr darauf ausgerichtet, Institutionen und Autoritäten zu 
unterlaufen und infrage zu stellen. Aber dann, als wir in der Punkszene gelan-
det waren, fanden wir heraus, dass sie zu jener Zeit ziemlich homophob war. 
Die Hardcore-Punkbewegung war voller Machos, die zwar völlig homoerotisch 
tanzten, aber eigentlich waren die meisten von ihnen homophob. Wir waren 
also auch in dieser alternativen Subkultur fremd und fühlten uns zwischen den 
zwei Szenen gefangen. Es interessierte uns nicht, was in der Gay-Szene abging, 
aber die Punkszene war auch nicht so revolutionär, wie wir gedacht hatten, vor 
allem was Sexualität und Geschlechterpolitik betrifft. Vor diesem Hintergrund 
fühlten wir uns als Aussenseiter in einer Gruppe von Aussenseitern. Und das 
ging weiter, als ich meine Position in der Kunstszene einnahm. Zu der Zeit in 
der Punkszene waren wir sehr anti Kunst, wir glaubten nicht an die Kunst, wir 
hielten sie für eine kapitalistische und bürgerliche Institution. Wir hätten uns 
niemals Künstler genannt, oder uns mit Künstlern identifiziert. Ich glaube, das 
ist auch der Grund, warum ich mich mehr der Pornografie zuwandte, um mich 
von der Orthodoxie der Kunst zu distanzieren. Früher fühlte ich mich also we-
der in der Gay- noch der Punkszene zu Hause, und heute ist meine Identifika-
tion zwischen Kunst und Pornografie gespalten. In der Pornowelt werde ich mit 
einem gewissen Misstrauen angesehen, weil ich zu künstlerisch bin. Leute aus 
der Pornoindustrie denken, dass ich so etwas wie ein Eindringling bin und dass 
ich Pornografie für meine eigenen Zwecke missbrauche. Und die Leute aus der 
Kunstwelt finden, dass meine Arbeit zu pornografisch ist, um ernst genommen 
oder als Kunst verkauft zu werden. 

Und würdest du deine Positionierung ändern wollen? 
Nein, ich fühle mich wohl so. Ich glaube, es ist meine Natur, eine Gegenposi-
tion einzunehmen und Orthodoxien infrage zu stellen – und damit meine ich 
jede institutionalisierte Norm, jede führende Klasse oder dominante Ideologie. 

Für wen produzierst du deine Filme? Wer ist dein Publikum? 
Nun, das ist eine gute Frage, weil mein Publikum sehr eingeschränkt ist. Ich 
meine, in Bezug auf Marketing – und darüber muss sich ein Filmemacher im 
Klaren sein – ist es eine sehr kleine Zielgruppe. Ich werde als Kultregisseur be-
trachtet und habe eine sehr starke Kultanhängerschaft, aber sie ist nicht gross 
und sehr spezifisch. 
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Produzierst du deine Filme für Leute, die in einer ähnlichen Position sind 
wie du selbst? 

Nein, eigentlich nicht. Aber ich denke, das sind die Leute, denen meine Filme 
schliesslich am besten gefallen: Die, die nirgends reinpassen. In meinem Film 
Otto; or, Up with Dead People hält die Figur der Regisseurin Medea eine grossar-
tige Rede. Sie sagt, sie mache ihre Filme für die Aussenseiter, für die Schwäch-
linge, für die seuchenbefallenen Schwuchteln, die begraben und vergessen wur-
den von der erbarmungslosen, herzlosen, hetero-faschistischen Mehrheit! 

Damit identifizierst du dich? 
Oh ja, ganz sicher. Ich komme aus einer Generation, für die das Coming-out 
unmöglich war. Ich war extrem frustriert in der High School, weil ich meine 
Sexualität nicht ausdrücken könnte. Jeder wusste, dass ich schwul war, aber es 
war einfach unmöglich – ich wäre umgebracht worden, wenn ich mich geoutet 
hätte, oder hätte auf jeden Fall ein sehr schwieriges Leben gehabt. Erst als ich 
über zwanzig war, begann ich, meine schwule Identität und meine Sexualität zu 
erforschen. Es war wie eine grosse Explosion, wie eine orgiastische Wut, viel Sex 
und viel Ausprobieren. Ich war gewissermassen angeleitet von Jean Genets Cre-
do. Seine Strategie war, an irgendeinen Ort auf der Welt zu gehen, wo er einen 
revolutionären Impuls erkannte, er ging hin und unterstützte die Revolution. 
Aber in dem Moment, wo er sah, dass sie korrumpiert oder institutionalisiert 
wurde, verliess er sie nicht nur, sondern richtete sich gegen sie. 

Es ist also dein Ziel, dich mit deinen Filmen gegen die institutionalisierte 
oder korrupte Gesellschaft zu richten? 

Ja. Ich meine, mein Mann macht sich immer ein wenig lustig über meine revo-
lutionäre Art, in seinen Augen bin ich ziemlich bourgeois. Ich bin in Kanada 
aufgewachsen, und obwohl ich unter der Armutsgrenze aufwuchs, lebte ich auf 
einer schönen Farm und hatte eine ziemlich idyllische, privilegierte Kindheit. 
Das heisst: Es waren die Privilegien von Kanada, von der westlichen Welt. Als 
ich dann anfing, Filme über Terroristen zu drehen, wie etwa The Raspberry 
Reich, in denen Terrorismus auf eine satirische Art glamourisiert wird, da be-
gann er, mich zu necken, und nannte mich «subversivo» mit einem ironischen 
Unterton. Denn mein Mann wuchs in einer richtig marxistischen Revolution 
auf. Er lebte in Kuba, bis er zweiundvierzig war, er war von Anfang an dort, hat 
alles erlebt, vom Idealismus der frühen kommunistischen Revolution bis hin 
zu den Problemen der Diktatur. Er ist durch Armut und Isolation gegangen 
und hat seine Mutter seit zehn Jahren nicht gesehen, weil er nicht zurück in das 
Land kann, von dem er sich absetzte. Für ihn ist das echte, politische Realität 
mit einschneidenden Konsequenzen. Aber trotzdem, ich glaube an die Ansicht, 
die in meinen Filmen steckt. Ich bin kein Aktivist, auf jeden Fall bin ich kein po-
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litischer Aktivist. Ich gehe zu keinen Versammlungen und zu keinen Demons-
trationen oder Protesten, ich drücke das alles nur durch meine Kunst aus. Das 
hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich früher als Punk mit meinen 
vielen Tätowierungen und Piercings ständig Probleme hatte, die amerikanische 
Grenze zu überqueren. Ich wurde jedes Mal angehalten. Sie fanden immer ir-
gendeinen Grund, um jemanden nicht über die Grenze zu lassen. Da es für 
mich wichtig war, meine Arbeit in Amerika zu zeigen und auch dort zu arbeiten, 
war ich stets sehr, sehr vorsichtig und bedacht darauf, keinen Strafregisterein-
trag zu haben. Das mag feige klingen, ist aber auch einfach pragmatisch. 

In deinem Leben kannst du also bourgeois wirken, aber mit deinen Filmen 
attackierst du? 

Mit meiner Kunst, ja. Aber genau so sollten Kunst und Kino auch sein – Werk-
zeuge des politischen Ausdrucks, des persönlichen und politischen Ausdrucks. 
Und in diesem Sinn leiste ich meinen Beitrag. Aber ich bin auch genauso kri-
tisch gegenüber der linken wie der rechten Politik. Darum untergrabe ich die 
Orthodoxie der Linken, denn sie ist genauso korrupt und institutionalisiert. 

  

Kunst in Solidarität mit Pornografie

  

Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, das Geld für die Produk-
tion deiner Filme zusammenzubringen. 

Nein, das ist nicht einfach und es wird auch nicht einfacher. Mein Film The 
Raspberry Reich lief wie verrückt an Filmfestivals, er wurde an hundertfünfzig 
Festivals auf der ganzen Welt gezeigt und war ein Kulthit. Das hat natürlich zu 
viel Publizität geführt, überträgt sich aber nicht automatisch auf weitere Dis-
tributionsmöglichkeiten oder die Einnahmen. Er brachte letztlich kaum Profit. 
Finanziell gesehen war Hustler White [D/CDN 1996] mein erfolgreichster Film. 
Er wurde zu einem richtigen Kultphänomen und ich bekomme sogar heute 
noch Schecks dafür. Mein neuester Film Otto; or, Up with Dead People wurde 
wieder an unzähligen Festivals gezeigt und hat auch einige Verleiher gefunden, 
lief aber überhaupt nicht gut an den Kinokassen. Er ist mit Abstand mein teu-
erster Film, war aber immer noch eine relative Low-Budget-Produktion. 

Du arbeitest mit Jürgen Brüning, seit du angefangen hast, Filme zu machen. 
Wie kommt es, dass du mit einem Pornoproduzenten zusammenarbeitest? 

Nun, Jürgen war kein Pornoproduzent, als ich mit ihm zu arbeiten begann. Ich 
traf ihn in den späten 1980er-Jahren, als er Film- und Video-Kurator in einer 
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Galerie in Buffalo N. Y. war. Er reiste nach Toronto, um neue Arbeiten zu fin-
den, die er in Buffalo zeigen wollte, und so hat er meine frühen Experimental-
Kurzfilme gesehen. Wir hatten einiges gemeinsam, ich meine, wir waren beide 
sehr politisch und Jürgen ist auch antikapitalistisch. Er ist ein Schwulenaktivist, 
würde ich sagen. Als Filmemacher war er wie ich am Erforschen von extremer 
Sexualität und sexueller Metaphorik interessiert. So kam es, dass er mir das 
Geld gab, um meinen ersten Langspielfilm zu drehen, No Skin Off My Ass, 
der sehr billig war. So hat alles begonnen. Er brachte das Geld für meine ersten 
drei Filme auf, unter denen auch Hustler White war, der in L. A. gedreht wurde. 
Für diesen Film begann ich, mit richtigen Pornodarstellern zu arbeiten, davor 
waren es immer Amateure, Laiendarsteller, die Sex hatten. Aufgrund dieser As-
soziation mit mir und mit Hustler White gründete Jürgen mit einem Partner die 
Pornoproduktionsfirma Cazzo und begann selbst Regie bei Pornos zu führen. 

Werden deine Filme wie Porno- oder wie Kunstfilme produziert?  
Ich fasse meine ersten drei Filme als sexuell explizite Kunstfilme auf. Der vierte 
Film, den ich machte, war ein Porno namens Skin Flick [CDN/GB/J 1998], 
von dem es zwei Versionen gibt, eine Hardcore- und eine Softcore-Version. Die 
Hardcore-Version, Skin Gang, ist voll und ganz pornografisch: Alles professi-
onelle Pornodarsteller, verpackt und vermarktet als Pornofilm und nominiert 
für neun Adult Video Awards. Für diesen Film habe ich die Konventionen des 
Pornos benutzt, das heisst, ich habe versucht, sie zu unterlaufen, aber stilistisch 
gesehen bewege ich mich in den Konventionen des Pornos.  

«Pornografie ist ein Weg, den Fehdehandschuh hinzuwerfen. Und sie ist eine Art von 
schwuler Radikalität, der ultimative Ausdruck von schwuler Identität und Sichtbarkeit. 
Pornografie ist eine wirklich starke Stellungnahme dazu, unentschuldbar schwul zu  
sein.» Hustler White, Bruce LaBruces bislang erfolgreichster Film
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Warum integrierst du Pornografie in dein Filmschaffen, wie kam es dazu?
Ich glaube, das hat mit der Wut zu tun, aus der Zeit, als ich gezwungen war 
meine eigene Homosexualität zu unterdrücken. Pornografie ist ein Weg, den 
Fehdehandschuh hinzuwerfen. Und sie ist eine Art von schwuler Radikalität, 
der ultimative Ausdruck von schwuler Identität und Sichtbarkeit. Es gibt keine 

«Wir gingen mit Pornografie aber immer auch auf eine spielerische Art um und auf eine 
romantische, obwohl genau das die wenigsten Leute in ihren Kopf kriegen.» – Momente 
aus Hustler White A, C, D und Otto; or, Up with Dead People B, E, F

A B

C D

E F
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Mösen und keine Anbiederung – nicht so, wie Schwule, die versuchen, Homo-
sexualität weniger beunruhigend zu machen und zu normalisieren, indem sie 
die Sexualität herunterspielen und die Wertvorstellung von Familie inklusive 
Heirat und Kindern übernehmen. Pornografie war eine wirklich starke Stel-
lungnahme dazu, unentschuldbar schwul zu sein. Und damit reagierten wir 
auch auf die Punkszene, wo wir mit dieser machoartigen Homophobie konfron-
tiert waren – unsere Antwort war die ‹Homosexualisierung› des Punk. In unse-
ren Fanzines und Filmen zeigten wir schwule und lesbische Pornografie, zum 
Teil gesammeltes und zum Teil selbst hergestelltes Material, das wir vermisch-
ten und zusammenklebten mit der Bildwelt des Punk. Unser Standpunkt war, 
dass diese Punks nicht im Geringsten solche Vordenker waren, wie sie es auch 
und gerade in Bezug auf Sexualität sein wollten, wenn sie nicht akzeptieren 
konnten, was wir taten. Wir gingen mit Pornografie aber immer auch auf eine 
spielerische Art um und auf eine romantische, obwohl genau das die wenigsten 
Leute in ihren Kopf kriegen. Es ist, als ob sie es nicht verarbeiten können, dass 
Amputiertensex oder Leute, die sich selbst mit Rasierklingen schneiden, oder 
rassistische Skinheads oder linksradikalen Terroristen, die schwulen Sex haben, 
dass diese Bilder auf eine romantische oder eine humorvolle Art behandelt wer-
den können. Und das ist genau das, was ich tue.

Was bedeutet Pornografie für dich? 
Nun, die Definition ist völlig offen. Pornografie ist nicht einfach die explizi-
te Darstellung von Sexualität. Vielmehr ist sie sexuelle Ausbeutung, aber nicht 
zwingend in einem schlechten Sinn. Pornografie fokussiert sehr direkt auf den 
Geschlechtsakt mit dem ausdrücklichen Ziel, das Publikum sexuell zu stimulie-
ren. In meinen Filmen versuche ich, den Intellekt und die Sexualität gleichzeitig 
zu stimulieren – was für einige Leute nicht funktioniert. Nur eine sehr kleine 
Minderheit steht da total drauf, die meisten aber wollen einfach scharfe Typen 
beim Ficken sehen. Sie brauchen Pornografie als sexuellen Stimulus, als sexuelle 
Hilfe für ihr Sexleben, oder natürlich um sich einen runterzuholen. Im Allge-
meinen interessieren mich Pornos nicht. Ich schaue keine Filme aus der Porno-
industrie, höchstens ein paar Amateursachen im Internet. Ich bin kritisch und 
skeptisch gegenüber Pornografie. Darum habe ich auch ein Buch geschrieben, 
das The Reluctant Pornographer heisst, meine Memoiren sozusagen. 

Was sind deine Vorbehalte? 
Nun, ich denke 95 % der Pornografie ist Scheisse. In den 1960er- und 70er-
Jahren war sie viel spannender, als sie noch von Filmschaffenden gemacht wur-
de. Sie hat sich in eine schreckliche Richtung entwickelt und kann ein sehr düs-
terer Ort sein. Viele Menschen, die sexuell missbraucht wurden, machen später 
Pornografie. Und es gibt in der Pornowelt viele, die schrecklich ausgebeutet 
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werden. Ich glaube, in der schwulen Pornografie wird weniger ausgebeutet als 
in der heterosexuellen, aber trotzdem ist die heterosexuelle Pornografie irgend-
wie nötig und manchmal auch heiss und gut. Aber ich habe viele Leute gesehen, 
die in die Pornowelt gegangen sind und ziemlich zerstört – oder auch gar nicht 
mehr – herauskamen. 

Stehen die expliziten Bilder in deinen Filmen für sexuelle Befreiung?
Für mich selbst ja. Es ist eine Grenzüberschreitung. Es ist ein Tabubruch, und 
Tabus sind immer dafür gemacht, gebrochen zu werden, genauso wie Regeln 
dafür gemacht sind, um sie zu brechen. Der Tabubruch besteht darin, dass ich 
explizite Darstellungen in einem nicht pornografischen Kontext zeige. Ganz 
am Anfang, in meinen ersten zwei Filmen, spielte ich selber in pornografischen 
Szenen. Ich tat das teilweise deshalb, weil ich die Regel hatte, niemals von an-
deren etwas vor der Kamera zu verlangen, was ich selbst nicht tun würde. Das 
war meine ethische Position. 

In deinem ersten Langspielfilm, No Skin Off My Ass, spielst du die Haupt-
figur. In einer Szene sieht man, wie du dich selbst beim Sex mit einem an-
deren Protagonisten mit der Videokamera filmst. Paradoxerweise erzählt die 
von dir gespielte Hauptfigur aus dem Off, dass sie diese pornografischen 
Aufnahmen nie öffentlich zeigen würde, weil sie viel zu persönlich sind. Wie 
stehst du zu den Aufnahmen? 

Damals war auch viel Naivität im Spiel. Am Anfang waren wir am Rumblödeln 
und filmten uns selbst beim Sex – im Film sieht man mich mit meinem dama-
ligen Freund –, ohne dass wir jemals vorhatten, diese Aufnahmen ausserhalb 
von Underground-Clubs oder alternativen Kunsträumen zu zeigen. Und dann 
wurde daraus ein Kultfilm. Der Film wurde auf der ganzen Welt gezeigt und 
das war etwas, womit wir erst mal klarkommen mussten. Ich meine, es war ir-
gendwie aufregend und erregend, aber es war auch unheimlich, sich selbst der-
massen auszustellen. Denn die Leute behandeln dich anders, wenn du so etwas 
getan hast. Entweder sie denken, dass du ein sexuell Besessener bist und keine 
Grenzen hast – was in meinem Fall überhaupt nicht stimmt – oder sie schauen 
auf dich herab. Nicht alle, aber einige tun das. 

Und vor wessen Reaktion hattest du am meisten Angst? 
Ich weiss nicht. Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht. Sicher war es 
nicht meine Familie, weil ich sehr früh die Entscheidung getroffen hatte, niemals 
zuzulassen, dass die Reaktion meiner Familie Einfluss auf mein Kunstschaffen 
haben würde. Es gab also nichts, was ich nicht tun konnte. Ich hätte niemals 
gesagt, ich könne das nicht tun, weil es meine Familie missachten würde. Ich 
habe nun den Ruf eines Pornografen, und wenn ich jetzt einen «legitimen» Film 
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machen will, ist es sehr schwierig, das Geld dafür zusammenzubringen und auf 
einem bestimmten Level ernst genommen zu werden. Als Filmemacher wird 
man in gewissen Kreisen abgelehnt, wenn man ein Pornograf ist, denn das im-
pliziert, dass man kein seriöser Filmemacher ist. 

Hattest du keine Angst, verurteilt zu werden? 
Nicht auf einer moralischen Ebene. Und das ist ein Grund, weshalb ich das tue. 
Ich meine, ich mache meine Filme in Solidarität mit Pornografen und Prostitu-
ierten. Ich stehe viel mehr auf ihrer Seite als auf der Seite von Hollywood-Regis-
seuren oder Kunstgalerien – ausser natürlich meinem eigenen Galeristen. Viele 
Regisseure, über die ich gelesen oder die ich getroffen habe, wollen eigentlich 
Pornografie machen: Luis Buñuel zum Beispiel – ich bin sicher, er hätte gerne 
Pornos gedreht, wenn er gekonnt hätte. Oder Pasolini, ganz sicher. Ich meine, 
in einem gewissen Sinn ist sein Film Salò Pornografie. Es ist schreckliche, be-
unruhigende Pornografie. – Auf jeden Fall: Ich bin solidarisch mit Arbeitern 
aus dem Sexgewerbe und in Wirklichkeit sehe ich mich selbst als so etwas wie 
ein Prostituierter. 

The Raspberry Reich

Im Film The Raspberry Reich geht es um eine Möchtegern-Terroristengrup-
pe, deren politisches Ziel relativ diffus ist. Angeleitet von einer völlig radika-
len, weiblichen Hauptfigur namens Gudrun entführt die Gruppe einen Sohn 
aus reichem Haus, dadurch wird eine Anlehnung an die RAF impliziert. 
Immer wieder werden marxistische Phrasen zitiert und von Beginn an, ge-

Gudrun aus The Raspberry Reich: linksradikale Attitüden, revolutionäre Statements und 
die Heimsuchung der Bürgerlichkeit
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rade mit der fulminanten Anfangsszene – in der Gudrun ihren Mitbewohner 
beschimpft, weil er masturbiert, und in der sie ihren Liebhaber zum Sex im 
Treppenhaus zwingt – steht die sexuelle Befreiung im Vordergrund. Ist The 
Raspberry Reich in deinen Augen ein Film über sexuelle Revolution? 

Ja, das ist es. Ich sage nicht, der Film sei sexuell revolutionär. Aber es ist ein 
Film über sexuelle Revolution. Und es war wichtig für den Film, sexuell explizit 
zu sein. Aus diesem Grund war auch die Hauptdarstellerin Susanne Sachsse 
so beeindruckend, sie ist eine respektierte Theaterschauspielerin, die sich für 
The Raspberry Reich einverstanden erklärte, Hardcore-Sex vor der Kamera zu 
haben. Denn wenn du einen Film über sexuelle Revolution machst, solltest du 
dich auch danach verhalten: ‹You have to put your marxism where your mouth 
is.› Das heisst, du musst bereit sein, die Konsequenzen zu tragen: Wer A sagt, 
muss auch B sagen.

Gerade wenn ich mir aber die Hauptfigur Gudrun im Film anschaue, dann 
frage ich mich, ob ihre revolutionäre Attitüde nicht eine reine Farce ist. Sie 
schreit revolutionäre Schlagwörter ins Gesicht ihrer Nachbarn, während sie 
Sex im Treppenhaus hat; sie inszeniert einen Überfall auf ein Kleinwaren-
geschäft als bedeutenden politischen Akt; ihr revolutionäres Handeln scheint 
hauptsächlich von einem Exhibitionismus und einer sadistischen Ader an-
getrieben und zum Schluss des Filmes wird sie zu einer kleinbürgerlichen 
Hausfrau und Mutter. Steckt in ihrer Figur überhaupt eine revolutionäre 
Reflektion oder handelt es sich hier nicht einfach um eine Attitüde oder gar 
einen Lifestyle, mit dem sie sich in Szene setzen kann? 

Nun, genau das ist es, was die Leute an meinem Werk verwirrt. Manche begrei-
fen es und manche nicht. Oder manche mögen es und andere eben nicht. Denn 
ich ziehe genauso über die Linken her, wie ich sie unterstütze. Ich argumentiere 
für die Linken und für revolutionäre Politik, für sexuelle Revolution und für den 
Umsturz des politischen oder des schwulen Establishments. An vieles, wofür 
die Linken Partei ergreifen, glaube ich, aber gleichzeitig untergrabe ich es auch, 
indem ich ihre Widersprüchlichkeit betone oder indem ich die Art, wie sie ihre 
Politik ausdrücken, und ihre Methoden komplett infrage stelle. Ich verehre die 
Figur von Gudrun. Alles, was sie sagt, ihre Worte, ihre Gefühle, das habe ich 
komplett übernommen von der Rhetorik linksradikaler Terrorismusbewegun-
gen der 1960er- und 70er-Jahre. Und wenn du nur den Text anschaust, ohne zu 
wissen, dass er mit Terrorismus verbunden ist, dann macht das völlig Sinn. Ich 
meine, fragwürdig wird es, wenn sie Entführungen und Mord in den Dienst von 
politischen Überzeugungen stellen und damit rechtfertigen und rationalisieren. 
Damit geraten sie in eine Dimension, die sich nicht mehr verteidigen lässt. Dar-
um geht es in meinem Film. Aber genauso zeige ich auch, wie sie aus Waffen 
einen Fetisch machen, wie sie Waffen als ein Zeichen oder ein Attribut des radi-
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kalen Willens sexuell fetischisieren. Im Film geht es also auch darum, wie man-
che Linke Terrorismus und extremes, terroristisches Verhalten glamourisieren. 
Zudem geht es um das Phänomen, nicht danach zu handeln, was du predigst. 
Das ist etwas, das ich an der Universität gelernt habe; ich wurde von bewun-
dernswerten Professoren unterrichtet, aber es gab auch einige Professoren – und 
sicherlich noch mehr Studenten – die zwar extrem radikale Politik proklamier-
ten aber gleichzeitig extrem bourgeoise und konventionelle Leben führten. 

In deinem Film werden die Terroristen wirkungsvoll in Szene gesetzt, aber 
gleichzeitig scheinst du sie ins Leere laufen zu lassen. Scheitern die Figuren 
in The Raspberry Reich? 

Ja. Am Ende gehen sie alle in verschiedene Richtungen: Gudrun wird eine 
Hausfrau, sie gibt immer noch revolutionäre Statements von sich, aber sie hat 
ein Kind und ist verheiratet. Und ihr Ehemann, den sie früher gezwungen hat, 
Sex mit anderen Männern zu haben, um sein revolutionäres Engagement zu be-
weisen, ist jetzt mit einer Frau verheiratet. Zwei von den Möchtegernterroristen 
sind schwul geworden, aber es wird impliziert, dass sie sozusagen bourgeoise 
Schwule sind. Nur eine Figur wird zu einem Revolutionär, er geht in den Na-
hen Osten, um Terroristen in einem Camp auszubilden. Zwei andere Möchte-
gernterroristen werden schwule Bankräuber. Das sind also verschiedene Grade 
von Erfolg oder Scheitern. 

Terrorismus als Fetisch: The Raspberry Reich
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Wenn für die Figuren in The Raspberry Reich die revolutionäre Radikalität 
oder das Terroristsein so etwas wie ein Fetisch ist, hat das dann überhaupt 
noch mit einem politischen Inhalt zu tun? 

In The Raspberry Reich geht es um das Phänomen der Fetischisierung. Aber es 
geht gerade auch um die Art und Weise, wie alternative Kulturen – oder pop-
kulturelle Medien – linksradikalen Terrorismus oder manchmal auch rechtsra-
dikale Neo-Faschisten fetischisieren. Ich denke da vor allem daran, wie in der 
Schwulenszene manchmal Neonazis, Polizisten oder das Militär fetischisiert 
werden. Natürlich hat das eine politische Komponente. Eines der Themen, das 
durch all meine Filme zieht, ist das Phänomen des Unterdrückten, der zum 
Unterdrücker wird. Das passiert zurzeit wie verrückt in der Black-Community, 
in der schwulen, aber auch in der feministischen Community. Alle drei Bewe-
gungen waren in den 1970er-Jahren sehr militant, marxistisch und antikapita-
listisch, im Verlauf der folgenden dreissig Jahre kapitulierten sie aber alle vor 
dem Kapitalismus und wurden institutionalisiert, der Feminismus verschwand 
sogar praktisch komplett.

Aber bewegt sich die Fetischisierung von politischen Zeichen nicht aus-
schliesslich auf einer oberflächlichen Ebene? Wenn beispielsweise zwei schwu-
le Männer aufeinander treffen, von denen sich der eine von Skinheads ange-

Das linke Establishment untergraben in The Raspberry Reich: Terrorismus als Pose, Parole 
und Glamour?
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turnt fühlt, und sich der andere gerne als Skinhead kleidet, gibt es da dann 
noch irgendeinen politischen Inhalt? 

Wenn er die Uniform übernimmt, dann ja. Denn er übernimmt die Uniform 
von seinem Unterdrücker. 

Aber er übernimmt doch nur die Attitüde oder den Look?
Ja, sicher. Aber der ursprüngliche Impetus, die Uniform zu übernehmen, war 
politisch. Sogar der Clone-Look in den 1970ern, mit dem weissen T-Shirt, den 
Jeans, den Stiefeln und dem einen Ohrring war ein politisches Statement. Zum 
ersten Mal wurde damit offen schwule Identität signalisiert. Aber die Ironie oder 
das Problem ist, dass es dann zu einem Symbol der Konformität wurde. Das-
selbe mit dem Skinhead-Szenario, das du beschreibst. Das heisst, da ist es ein 
bisschen anders, weil der Schwule in diesem Falle die Uniform von seinem Un-
terdrücker übernimmt. Und das kann ein Weg sein, den Unterdrücker zu ent-
machten. Das ist dieselbe Dynamik wie die Schwarzen, die im Hip Hop ange-
fangen haben, das Wort «nigger» zu benutzen, und dem Wort damit die Wirkung 
nahmen. Das ist eine ähnliche Strategie, aber es geht beim Skinhead-Szenario 
auch darum, anzuerkennen, dass du von deinem Unterdrücker angeturnt bist, 
wegen der Dynamik von Dominanz und Unterwerfung.

Am Ende des Films The Raspberry Reich wird gezeigt, was mit den Mit-
gliedern der Terroristengruppe passiert ist, nachdem sie sich aufgelöst hatte. 
Zwei ehemalige Terroristen begegnen sich an einer Schwulenparty mit dem 
Motto «Terrorist Night». Hat diese Party irgendetwas mit Terrorismus zu 
tun?

Nein, das ist eine Schwulenbar, die einen Terrorismus-Themenabend veranstal-
tet, das ist völlig …

… unpolitisch?
Ja – oder: nein. Es ist politisches Theater. 

Inwiefern?
Auf einem bestimmten Level mache ich mich lustig darüber, weil es nur eine 
Pose ist. 

Ja eben, es ist eine Pose! Die Männer an der «Terrorist Night» verkleiden 
sich als Terroristen und übernehmen damit einzig den Look. 

Ja, aber dann sind da diese zwei Männer, die tatsächlich in eine Terrorismusbe-
wegung involviert waren und sich nun unter die Posierenden mischen. 
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Aber trotzdem, es geht an dieser Party doch nur um eine Pose oder um  
einen Look. Und genau diesen Verdacht hatte ich gegenüber allen Figuren im 
Film: Also dass sie das Revolutionäre nur als eine Attitüde übernehmen. Ich 
beharre auf diesem Punkt, weil ich das für ein weitverbreitetes Phänomen 
halte: Gerade in der Kunstwelt geben sich so viele Leute als politisch oder 
als subversiv, aber es ist nur eine Attitüde und es steht gar keine politische 
Haltung dahinter. 

Nun, das ist die Idee von «not practicing what you preach», also sich nicht danach 
zu verhalten, was man predigt. Aber auf der anderen Seite – sogar die schwule 
Bear-Bewegung basiert auf einem bestimmten politischen Impetus. Ursprüng-
lich richtete sie sich gegen Körperfaschismus, aber dann wurde sie selbst völlig 
normativ und exklusiv, die Bears wurden also gewissermassen auch zu ihren 
Unterdrückern. Aber da ist eine Sache, die jetzt noch nicht angesprochen wurde 
und mit der wir abschliessen können, und zwar der Begriff «paradox». Ich sehe 
meine Filme weniger als ironisch, als vielmehr als paradox an. Und paradox be-
deutet: Zwei Gegensätze, die nicht miteinander versöhnt werden können. Zwei 
Dinge also, die gleichzeitig existieren, die sich offenbar widersprechen, aber die 
dennoch beide wahr sind. Das ist es, worauf mein Werk basiert. 

   

1 Thomas Waugh, The Romance of Transgression in Canada. Queering Sexualities, Nations, Cine-
mas, Québec 2006.
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Momentaufnahme

No Country for Old Men 
(Ethan Coen/Joel Coen, USA 2007)

«Das Publikum lehnt das Genie instinktiv ab. Darum bringen es zweit- 
oder drittrangige Talente meistens rascher zum Erfolg als die erst-
rangigen. Das Genie ist seiner ganzen Natur nach ungemütlich; das Volk 
liebt aber die Gemütlichkeit … », so der grosse Robert Wal ser. Un ge- 
mütlichkeit war für mich immer ein Kriterium für gute Kunst, und gute 
Kunst ist immer politisch. Der ungemütlichste Film, den ich in den 
letzten Jahren sah, war No Country for Old Men der Coen-Brüder. Wo die 
Ungemütlichkeit eine derartig konsequente Form annimmt, hat sie schon 
wieder etwas Tröstliches. Und zwar für uns, das Publikum, nicht für 
die Helden im Film. Diese bedauern wir hier nicht besonders, weil der 
Film nicht manipuliert, das heisst zu keiner Identifikation zwingt und 
uns damit in eine völlig unsentimentale Nachdenklichkeit und Betrof-
fenheit hineinführt. Auch gute Ko mödien können ungemütlich sein, genau 
wie gute Witze. Dann hilft nur: über sich selbst lachen, das beste 
und «politischste» Lachen überhaupt. Ein Lachen, dass Gott erbarm.
PETER LIECHTI
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BETTINA SPOERRI
JENSEITS VON SCHWARZ  
UND WEISS —
DAS AKTUELLE ISRAELISCHE 
KINO

«In meiner Kindheit», erzählt der israelische Filmregisseur Eytan Fox in einem 
Interview zur europäischen Premiere seines Spielfilms The Bubble 1 (IL 2006), 
«gab es in Israel zwei Arten von Filmen: Entweder waren sie sehr ernst mit 
ideologischer Aussage – metaphorisch gesprochen: Schwarz-weiss-Filme. Oder 
es waren einfältige romantische Komödien.» 2 Für seinen Film über die Lie-
besgeschichte zwischen einem israelischen Soldaten und einem Palästinenser 
habe er diese beiden Erzählformen zu vereinen versucht. Eytan Fox ist 1964 
geboren und sah als Kind viele Filme aus der Zeit der Staatsgründung, aber er 
hat auch die Veränderung des israelischen Kinos erlebt, das sich von einer dem 
zionistischen Ideal verpflichteten Produktion in eine vielschichtige, divergieren-
de Filmlandschaft verwandelt hat. Die beiden erwähnten Erzähl-Tonlagen, die 
ernst-engagierte und die komödiantisch-romantische, die sich einst wie zwei 
Seiten derselben Münze ergänzten – Film als politisches Sprachrohr und als 
Unterhaltungsinstrument (mit versteckten, oft nicht weniger ideologischen 
Botschaften) –, haben sich in ihrer komplementären Eindeutigkeit aufgelöst. Im 
zeitgenössischen israelischen Kino sind sie zuweilen zwar als historische Bau-
steine zitiert oder in einer klaren Genre-Wahl der Regisseure erkennbar, aber 
nun mit einem geschärften politischen Bewusstsein oder zumindest in der Re-
flexion auf die Wirkung der gewählten ästhetischen Mittel bewusst eingesetzt. 

Eytan Fox’ Absichtserklärung in Bezug auf seinen eigenen Film ist aus 
verschiedenen Gründen beispielhaft – und sehr ergiebig, wenn man unter die-
ser Perspektive das politische Spannungsfeld zu untersuchen beginnt, in dem 
sich das jüngste israelische Kino bewegt, das insbesondere in Europa im letzten 
Jahrzehnt grosse Erfolge feiert. Dabei sind es zwar mehrheitlich Spielfilme, die 
im Ausland ins Kino finden, aber es gibt auch bemerkenswerte Ausnahmen. Im 
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Folgenden sollen der politische Entstehungskontext des neueren israelischen 
Filmschaffens und die Voraussetzungen für seinen internationalen Erfolg dar-
gelegt werden. Dabei stellt sich die Frage, was für Themen aufgegriffen und mit 
welchen erzähltechnischen und ästhetischen Mitteln sie erzählt werden. Ebenso 
soll untersucht werden, wie unterhaltende und politisch kritische Elemente in 
diesen Filmen kombiniert werden. 

Europas Liebe zum israelischen Kino 

Die israelische Filmproduktion des letzten Jahrzehnts ist in Bezug auf die viel-
fältigen Beziehungen, die zwischen Politik und Film beziehungsweise zwischen 
politischen Gegebenheiten und filmischen Reflexionen entstehen, besonders 
spannungsreich. Wurden vorher nur einzelnen Filmemachern wie etwa Assi 
Dayan oder Amos Gitai auch ausserhalb ihres Landes Anerkennung zuteil, so 
haben israelische Produktionen seit ungefähr der Jahrtausendwende interna-
tional bemerkenswerte Publikums- und Festivalerfolge erlebt: Sie waren, wie 
Beaufort von Joseph Cedar (IL 2007) sowie, wenn auch aufgrund der Regeln 
für den Anteil fremdsprachigen Dialogs wieder disqualifiziert, The Band’s Visit 
von Eran Kolirin (IL / F / USA 2007) für den Oscar als bester ausländischer 
Film nominiert. Or von Keren Yedaya (IL/F 2004) sowie Les méduses von Shira 
Geffen und Etgar Keret (IL / F 2007) wurden in Cannes mit je einer Caméra 
d’Or ausgezeichnet, und 2009 erhielt Samuel Maoz für seinen Spielfilm Leba-
non (IL / D / F / Libanon), der den Libanon-Krieg von 1982 aus der Perspektive 
junger Soldaten schildert, den Goldenen Löwen des Filmfestivals in Venedig. 
Von Publikum und Kritik viel beachtet waren auch Eran Riklis mit The Syrian 
Bride (IL / D / F 2004) und Lemon Tree (IL / D / F 2008), Eytan Fox mit Yossi & 
Jagger (IL 2002) und vor allem The Bubble sowie Ari Folman mit seinem doku-
mentarischen Animationsfilm Waltz with Bashir (IL / D / F 2008).

Diese Entwicklung ist gerade deshalb auffällig, weil der Erfolg dieser 
Filme in beinahe diametralem Verhältnis zur wachsenden politischen Unbe-
liebtheit Israels in der Welt steht. Galt das Land in den 1960er-Jahren noch als 
der tapfere David, der dem übermächtigen Goliath, der Allianz der arabischen 
Nachbarstaaten, die Stirn bietet, so hat sich dieses Image seither markant ins 
Negative verschoben. Gescheiterte Friedensverhandlungen, terroristische At-
tentate und israelische Vergeltungsaktionen, die zweite Intifada, der Rückzug 
der israelischen Armee aus dem Südlibanon, aber auch die heftigen Kämpfe in 
Jenin und schliesslich, im Sommer 2006, der neue Libanonkrieg sorgten dafür, 
dass der Nahost-Konflikt im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit präsent blieb. 
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In diesem unruhigen letzten Jahrzehnt stand also Israel im Brennpunkt des po-
litischen und medialen Interesses, gerade auch in Europa – ein besonderes In-
teresse, das sich durch die enge Verknüpfung der Geschichte dieses Kontinents 
im 20. Jahrhundert mit derjenigen des jüdischen Staates erklärt. 

Das grosse Interesse am israelischen Filmschaffen in Europa kann also 
einerseits mit den historisch bedingten Beziehungen und der starken Medien-
präsenz Israels erklärt werden. Aber auch eine philosemitische Grundhaltung 
und eine nachhaltige Nostalgie in Bezug auf die einstmals fast ausgelöschte 
europäisch-jüdische Kultur tragen dazu bei. Ebenso tun die Faszination der 
Menschen im Okzident für den mediterranen Kulturraum und die Sehnsucht 
des exotisierenden Blicks nach orientalischen Klischees das Ihrige zur Attrak-
tion dieser Filme bei. 

  

Filme als Botschafter und eine 
lebendige Filmszene

  

Nicht zuletzt ist es dieses mediale Interesse, das sich als Nebeneffekt der Ta-
gespolitik im kulturellen Bereich niederschlägt und die Aufmerksamkeit auf 
Produktionen aus Israel verstärkt 3. Dabei werden die Filme vornehmlich als 
Medium aufgefasst, um den Alltag der Menschen in der Region abzubilden, 
und erst in zweiter Linie interessieren sie auch als ästhetische Produkte. Diese 
Haltung des europäischen Publikums, welche sich auch in den diesbezüglich oft 
ziemlich zielgerichteten inhaltlichen Interessen und Werbestrategien der Film-
verleihe wiederspiegelt, findet ihre Entsprechung oftmals in der Auffassung is-
raelischer Botschafter in Europa: Sie ziehen die Filme zur Unterstützung ihrer 
diplomatischen Bemühungen herbei und verweisen gerne auch einmal, wenn 
die sachlichen Argumente versagen, auf die in den Kunstprodukten dargestell-
ten politischen und gesellschaftlichen Vorgänge, um Verständnis und Sympathie 
für die israelische Handlungsperspektive zu erzeugen. 

Wenn auch solche Vereinnahmungen von politischer Seite nicht ohne 
Auswirkungen für die Entwicklung und Produktion von Filmen mit interna-
tionalem Potenzial in Israel bleiben – ein Einfluss, der mehr die künstlerische 
Atmosphäre in der ambitionierten Spielfilmszene beeinflusst, aber nur schwie-
rig an konkreten Entscheidungen festzumachen ist –, so ist doch auffällig, dass 
nicht zuletzt immer wieder auch Produktionen, welche die israelische Politik 
beziehungsweise die Handlungsweise politisch Verantwortlicher kritisch darstel-
len, den Weg ins Ausland finden. Insofern beweist sich Israel als ein Staat, der 
als Schauplatz einer der explosivsten Konflikte auf medial vermittelte Bilder be-
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sondere Aufmerksamkeit legt und dessen Politiker sehr genau wissen, wie diese 
Bilder das Image des Landes in der Weltöffentlichkeit prägen. Trotzdem werden 
die inneren Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen politischen La-
gern weder unterdrückt noch gegen aussen mundtot gemacht. 

Dass die meisten Filme (wie auch andere Kunstprodukte) in erster Linie 
als Träger bestimmter Themen betrachtet werden, die Diskussionen über in-
haltliche Fragen, etwa über soziale oder eben politische Sachverhalte, auslösen, 
ist nicht nur bei der Rezeption israelischer Produktionen festzustellen. Dennoch 
gibt es Ausnahmen, die durchaus auch als ästhetische Produkte wahrgenommen 
werden – vor allem, wenn es einem Filmemacher gelungen ist, in seinem Werk 
eine überzeugende künstlerische Handschrift zu entwickeln. Dieses erfreuliche 
Phänomen konnte etwa der Animationsfilm Waltz with Bashir von Ari Folman 
auslösen, der später noch ausführlicher thematisiert wird. 

Als wichtige ergänzende Faktoren zum Entstehen einer kontinuierlichen 
Filmkultur auf israelischer Seite kommen eine starke Infrastruktur und nicht 
zuletzt eine lebendige Filmszene. Ein gut funktionierendes Ausbildungs- und 
Filmfördersystem trifft auf hoch entwickelte technische Standards, und die ent-
sprechenden politischen Institutionen und Vertretungen haben, wie bereits er-
wähnt, ein dezidiertes Interesse, israelisches Kino über die Grenzen des Landes 
hinaus zu vermitteln. Zeitgenössische israelische Filme betreiben aber keine – 
wie noch die frühen, im Sinne der vom Zionismus instrumentalisierten Filme 
aus Eytan Fox’ Kindheit – einseitige ideologische Propaganda mehr. Israel als 
Land, als soziales Kollektiv übt in seinem Filmschaffen sozusagen stellvertre-
tend, und psychologisch gesehen auch in symbol-repräsentierender Funktion, 
immer wieder durchaus harte Selbstkritik. 

Doch ohne Künstlerinnen und Künstler, die eine Geschichte zu erzäh-
len haben und diese in Filmsprache zu übertragen wissen, wäre das israeli-
sche Kino trotz institutioneller Unterstützung kaum so erfolgreich. Es ist die 
Verbindung des inhaltlichen Engagements mit dem künstlerisch-ästhetischen 
Anspruch, welche dieses Filmschaffen zu einer so gehaltvollen und vielfältigen 
Szene werden lassen. Dies ist auch das Resultat einer Produktionslandschaft, 
die ausschliesslich von Autorenfilmen lebt.4 Die Stoffe, die Ideen, die künst-
lerischen Visionen des erfolgreichen und zugleich ästhetisch innovativen Film-
schaffens kommen von den Regisseuren, einzelnen kreativen Köpfen – und das 
in einem Land, das von der Populationsgrösse der Schweiz vergleichbar ist. 

Untersucht man, welche israelischen Filme in europäischen Kinosälen 
zu sehen sind, dann sind es mehrheitlich diejenigen, welche politische Themen 
sehr direkt und schonungslos aufgreifen. Manchmal stossen diese im Ausland 
sogar auf ein grösseres Echo als in Israel selbst.5 
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Schoah, Krieg, Besatzung 

  

Die Schoah mit ihren späten Nachwirkungen auf die Folgegenerationen, wie sie 
etwa Eytan Fox in Walk on Water (IL / S 2004) oder Amos Gitai in Plus tard tu 
comprendras (F / D / IL 2008), einer deutsch-französischen Koproduktion, thema-
tisieren, hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten wieder zu einem zentralen iden-
titätsstiftenden Erinnerungstrauma entwickelt. Neben der Shoah sind es auch 
die akuten physischen und psychischen Bedrohungen, die von den Filmema-
chern behandelt werden: die anhaltenden Auseinandersetzungen mit der palästi-
nensischen Bevölkerung und die Folgen der permanenten Besatzung, die bru ta-
len bewaffneten Kämpfe und der beinahe pausenlose Kriegszustand, das so ziale 
Leben im Militärdienst und die Militarisierung der Gesellschaft im Alltag.

Utopien einer Folgegeneration: Die letzten Bilder aus Walk on Water

In Lemon Tree (ausgezeichnet mit dem Panorama-Publikumspreis an der Ber-
linale) führt Eran Riklis vor, was einer Palästinenserin widerfährt, die das Pech 
hat, einen Zitronenhain dicht an der Grenze des Westjordanlandes zu besitzen, 
wo nun ausgerechnet der neue israelische Verteidigungsminister seine luxuri-
öse Villa einrichtet: Am Ende sind, trotz aller juristischen Schritte, die Salma, 
unterstützt von einem engagierten Anwalt, einleitet, die Bäume fast alle zu un-
ansehnlichen Stummeln reduziert, und anstelle eines Drahtzauns ragt auf der 



CINEMA #55  POLITIK 131

Grenzlinie eine unüberwindbare Betonmauer empor. Wie auch schon in seinem 
früheren Spielfilm The Syrian Bride, der die schwierige Situation der drusi-
schen Minderheit in Israel thematisiert, kondensiert Riklis hier einen aktuellen 
politischen Konflikt in einer exemplarischen Geschichte und zeichnet dabei das 
differenzierte Bild einer konkreten Auseinandersetzung. 

Wenn Grenzen zu Existenzgrenzen werden: Salmas vergeblicher Kampf in Lemon Tree

Während der filmische Vorgänger noch mit einer unterhaltenden Prise «Dru-
sen-Exotik» aufwarten konnte und an der nördlichen Peripherie Israels, den 
Golanhöhen, lokalisiert war, richtet Lemon Tree den Fokus auf das Kernland, 
das schmerzhafte Zentrum des politischen Nahkampfes, wo es um jeden Meter 
geht. Dass Riklis und seine palästinensische Koautorin Suha Arraf in ihrem 
Drehbuch den Konflikt um einen Zitronenhain und nicht um Olivenbäume 
entbrennen lassen, zeugt zudem von ihrem guten Gespür für ein wirkungsvolles 
Verhältnis von Anschaulichkeit und Universalität: Indem der Film auf die mitt-
lerweile inflationäre Symbolik von Olivenbäumen im Nahostkonflikt verzichtet, 
durch die metonymische Verschiebung von Oliven auf Zitronen aber dennoch 
an diese erinnert, gewinnt die Geschichte eine Beispielhaftigkeit, die auch auf 
andere Grenzstreitigkeiten in der Welt übertragbar wäre – und macht gleichzei-
tig den Blick des Kinopublikums umso aufmerksamer auf diese eine besondere 
Handlung. Lemon Tree bedient sich ausserdem der dramatischen Zuspitzung, 
indem Salmas Widersacher nicht irgendein Israeli, sondern genau die Person ist, 
welche die israelische Vorstellung von grösstmöglicher Sicherheit verkörpert.
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Eran Riklis inszeniert in seinen Spielfilmen real existierende Konflikte, die 
von fiktiven Figuren in konkreten Situationen ausagiert werden, deren ge-
schilderte Rahmenbedingungen aber auf detaillierten Recherchen beruhen. 
Sein Kollege Eran Kolirin führt in The Band’s Visit eine Begegnung herbei, 
die exemplarischen Charakter erlangt, was das Verhältnis der Israeli zu ihren 
arabischen Nachbarn anbelangt. Eine ägyptische Polizeimusikkapelle, das Ale-
xandria Ceremonial Police Orchestra, ist im Flughafen Ben Gurion gelandet, 
doch niemand ist da, um sie abzuholen und zu ihrem Auftrittsort zu fahren. 
So versucht sich die Männergruppe – gekleidet in schmucke hellblaue Unifor-
men, in denen sie wie ein Besuch von einem anderen Planeten daherkommt –  
im «Feindesland» auf eigene Faust durchzuschlagen. Doch das geht zuerst 
einmal gründlich schief, denn der jüngste Musiker, der wegen seiner guten 
Englischkenntnisse vorgeschickt wird, um Bustickets zu kaufen, wird von der 
Schalterfrau missverstanden – ob absichtlich, als kleine Rache für seine Don-
Juan-Anmache, oder aufgrund des Akzents des Ägypters, bleibt offen. Und so 
fahren die Musiker statt nach Petach Tiwka bei Tel Aviv zu einem Ort namens 
Beit Ha-Tikwa: Eine sinnfällige Kursänderung, bedeutet doch Beit Ha-Tik-
wa zu Deutsch «Haus der Hoffnung». Dieses vielversprechende Ziel entpuppt 
sich allerdings als triste Trabantenstadt im flachen Nichts der Negevwüste: ein 
lebloser Ort, der als derart menschenleer dargestellt wird, dass die Szenerie 
immer wieder ins Surreale kippt. Der Beherztheit einer Imbissbudenbesitzerin 

Wie auf einem anderen Planeten: Die ägyptische Polizeimusikkapelle zu Besuch in Israel in 
The Band’s Visit
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ist es aber zu verdanken, dass die hier gestrandeten Musiker nicht nur Essen 
und Unterkunft für die Nacht erhalten, sondern auch menschliche Wärme er-
fahren. In denkwürdigen nocturnen Stunden entsteht eine unerwartete, wenn 
auch zögerliche Nähe zwischen Gästen und Gastgebern. Eran Kolirin erzählt 
mit seinem Film eine Geschichte über ungestillte Sehnsüchte und enttäusch-
te Lebensträume, wobei es am Ende kaum mehr trennende Unterschiede zwi-
schen Israeli und Ägyptern gibt. The Band’s Visit ist ein melancholischer und 
zugleich immer wieder auch heiterer Film voller subtiler Komik, in dem die 
Utopie einer friedlichen Koexistenz plötzlich zum Greifen nah und gar nicht 
so kompliziert erscheint. Wenn die Menschen einander nur zu hören, kann das 
Unmögliche möglich werden, scheint der Film zu sagen. Ab seits der grossen 
politischen Tribünen, im Kleinen, Lokalen und Privaten, findet The Band’s Visit 
statt, und doch verweist der Film durch starke ästhetische Stili sierungen – die 
provokativen Verfremdungen realer Schauplätze, der Einsatz farb symbolischer 
Akzente und die Typisierung der Figuren – letztlich auf die po litischen, sozialen, 
psychologischen und historischen Verhältnisse in der Wirklichkeit.

Innenpolitische Konflikte,  
kollektive Traumata 

Die Orte des alltäglichen, privaten Lebens sucht eine ganze Reihe jüngerer is-
raelischer Filme auf, doch nie sind die Resultate ein Rückzug ins Unpolitische 
und gänzlich Persönlich-Individuelle. Nir Bergman (Broken Wings, IL 2002), 
Keren Yedaya (Or) oder Shira Geffen und Etgar Keret (Les méduses) beleuch-
ten in ihren Werken die prekären Existenzbedingungen von Israeli, die am un-
teren sozialen Rand leben und zeigen eklatante Solidaritätsdefizite und brutale 
Machtmissbräuche innerhalb der israelischen Gesellschaft auf. Seltener werden 
auch die unbarmherzigen Regeln im ultraorthodoxen jüdischen Milieu thema-
tisiert (so in Amos Gitais Film Kadosh von 1999). Und neben der Religion bzw. 
wie sie für die Lebensführung ausgelegt wird, dekonstruieren jüngere israelische 
Filme auch gezielt Gründungsmythen und -ideologien – so etwa Dror Shaul die 
lange glorifizierte Kibbuzbewegung in Adama Meshuga’at/Sweet Mud (IL / D / J 
2006), wo statt Pioniergeist und Gemeinschaftssinn vornehmlich Intoleranz, 
Neid, Gruppenzwang und Psychoterror herrschen. 

Andere Filme setzen sich mit kollektiven Traumata der Israeli auseinan-
der. Der 125 Minuten lange Spielfilm Beaufort (IL 2007) von Joseph Cedar ist 
nach der alten Kreuzfahrerfestung benannt, wo die israelische Armee bis zum 
Rückzug aus dem Südlibanon im Jahre 2000 einen Stützpunkt unterhielt. Der 
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22-jährige Kommandeur Liraz Liberti und seine Truppe treffen die Vorberei-
tungen für die Sprengung der Festung, während sie noch immer scharf be-
schossen werden. Obwohl sie sich in einem apokalyptisch anmutenden Gewirr 
von Tunnels, Gängen und Schutzräumen eingebunkert haben, erweist sich die 
kleine Einheit als höchst verletzlich. Überall und jederzeit lauert der Tod, ein 
Mann nach dem anderen fällt einem Angriff zum Opfer. Geradezu gespenstisch 
mutet die absurde Situation an, weil der Feind in diesem Film nie sichtbar wird. 
So scheinen die israelischen Soldaten ein verzweifeltes, zunehmend irrsinniges 
Schattenboxen zu betreiben, umso mehr, als sie angesichts eines nicht angreif-
baren Feindes mit ihrer Todesangst auf sich selbst zurückgeworfen sind und 
die Nerven fast aller der hohen Belastung nicht mehr standhalten. Die Zeit der 
Helden ist definitiv vorbei, und am Ende sind die Gedanken der Soldaten nur 
noch darauf gerichtet, ob sie lebend nach Hause kommen werden.

Schutzräume, die längst keinen Schutz mehr bieten: Beaufort

Während dieses eindringliche Filmdrama, das dem Zuschauer ebenso wenig 
angstfreie Ruhepausen wie Libertis Truppe erlaubt, unmissverständlich die 
Brutalität von Kriegen anprangert und die Israeli an eine von vielen als sinnlos 
empfundene Okkupation des südlichen Libanons erinnert – und dies ein Jahr 
nach dem Zweiten Libanonkrieg –, macht der dokumentarische Animationsfilm 
Waltz with Bashir die Entstehung, die Erscheinungsformen und Funktionswei-
sen eines starken psychischen Traumas zu einem filmischen Thema. Ari Folmans 
künstlerisch meisterhafter Film – weltweit der erste animierte Dokumentarfilm 
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in Spielfilmlänge – nähert sich auf vielschichtige Weise an so komplexe und 
bildlich eigentlich kaum darstellbare Phänomene wie kollektive Verdrängung, 
dissoziative Reaktionen, posttraumatische Syndrome und Schuldgefühle an. 
Verstört durch einen wiederkehrenden Albtraum und immer häufigere Flash-

Dem Trauma auf der Spur: schmerzhafte Erinnerungsarbeit in Waltz with Bashir

backs, beschliesst das animierte Alter Ego des Filmemachers, seinem Gedächt-
nisverlust in Bezug auf seinen Einsatz nahe den palästinensischen Flüchtlings-
lagern Sabra und Chatila auf die Spur zu kommen. Dieses Vorhaben führt zu 
einer anstrengenden Erinnerungsarbeit, die mehrere Monate dauert und Ge-
spräche mit Veteranen und einem Psychologen umfasst. Die animierten Bil-
der in Waltz with Bashir entstanden in einem ebenfalls aufwendigen Verfahren, 
denn sie basieren auf realen Ereignissen und Interviews. Am Anfang des Film-
projekts stand eine ausgedehnte Recherche, in deren Rahmen viele Interviews 
mit Soldaten, die den ersten Libanonkrieg von 1982 an der Front miterlebt 
hatten, geführt wurden. Als Vorlage für die Zeichnungen des Künstlers David 
Polonsky dienten wiederum filmische Dokumentationen sowie die Aufnahmen 
der Interviews in einem Filmstudio. Die teilweise durch Slow Motion oder Be-
schleunigung verfremdeten Bilder sind in matten, dunklen Farben gehalten, 
harte Kontraste und entschiedene Striche geben Gesichtern und Szenen eine 
starke Ausdruckskraft, was die effektvoll eingesetzte Musik noch unterstreicht. 
Im Zentrum des Films steht nicht die Machtpolitik, sondern die selbstkritische 
Reflexion der israelischen Soldaten über ihre letztlich hilflosen Überlebens-
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strategien und Unverletzbarkeitsphantasien, ihre Zerstörungsakte – und ihre 
skandalöse Tatenlosigkeit in einem entscheidenden Moment, als die Anhänger 
des kurz zuvor ermordeten Phalangisten Bashir Gemayel das Massaker an den 
Palästinensern in Sabra und Chatila verübten.

  

Genremixturen

  

Alle erwähnten Filme nehmen politische Themen auf und verhandeln sie, wie 
an mehreren Beispielen detaillierter aufgezeigt wurde, auf eine Weise, die eine 
kritische Sicht auf die Verhältnisse in der Wirklichkeit widerspiegelt. Die Anlie-
gen sind ohne Ausnahme durchaus ernst, und unter jenen Filmen, die sich mit 
innergesellschaftlichen Problemen auseinandersetzen, sind keine Komödien zu 
finden. Im Gegensatz dazu mischen die Filme von Eran Kolirin, Eran Riklis und 
Eytan Fox trotz letztlich ernstem Anspruch die Genres auf, und es ist sehr wahr-
scheinlich, dass ihr kommerzieller Erfolg mit der leichteren Konsumierbarkeit 
zusammenhängt, die daraus resultiert. Eran Kolirin verpackt den Traum von ei-
ner friedlichen Koexistenz von Arabern und Israeli in einer sanften, melancho-
lischen Komödie, die mit ihrer surrealen Atmosphäre beinahe schwerelos über 
alle Unmöglichkeiten hinwegträgt. Eran Riklis seinerseits durchwebt sowohl in 
The Syrian Bride wie in Lemon Tree das zentrale Drama mit komödiantischen 
Szenen, in denen Nebenfiguren Aspekte der Haupthandlung spiegeln, unter-
wandern oder gar ad absurdum führen. In Lemon Tree nimmt eine solche Funk-
tion etwa der gutherzige, als Soldat unbrauchbare Itamar ein: In seinem Wach-
turm vertreibt er sich die Zeit, indem er sich mit einem Frage-Antwort-Tonband 
auf den Psychometrie-Aufnahmetest der Universität vorzubereiten versucht –  
derweil er die brutale Lebenswirklichkeit um ihn herum verschläft. 

Sowohl bei Riklis wie bei Kolirin spielt zudem das Casting eine wichtige 
Rolle, indem sie bestimmte Figuren mit bekannten Schauspielern besetzen und 
deren Charakterrollen-Image entweder bewusst ausnutzen oder aber sozusagen 
gegen den Strich einsetzen. Diese Strategie ist auch in den Filmen von Eytan 
Fox zu beobachten, insbesondere in Bezug auf einen seiner Lieblingsschauspie-
ler, den Soap-Opera-Star Yousef «Joe» Sweid, ein in Haifa geborener arabischer 
Israeli, der aus einer sehr traditionellen Familie stammt, heute der Schwarm so-
wohl arabisch- wie jüdisch-israelischer Mädchen. In Fox’ Spielfilm The Bubble 
spielt er nicht nur alles andere als einen leichtsinnigen Jüngling, sondern einen 
palästinensischen Homosexuellen, Ashraf, der sich in einen israelischen Solda-
ten verliebt und dadurch zwischen die Fronten gerät. 
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Die Liebe zwischen Männern griff Eytan Fox bereits in seinem Spielfilm Yossi 
& Jagger auf provokative Weise auf, indem er dort aus zwei israelischen Solda-
ten ein Paar entstehen liess. Die in Israel noch immer kaum akzeptierte Homo-
sexualität kombinierte der Filmemacher schliesslich in The Bubble mit einem 
zweiten, noch grösseren Tabu: der Liebe zwischen einem Palästinenser und 
einem Israeli – eine Konstellation, die schon in der heterosexuellen Spielart 
grössten Anstoss erregen würde. Und der dramatischen Fallhöhe dieser Anlage 
stellte Fox also, wie er in jenem Interview ausführt, komödiantische Elemente 
entgegen. Am Anfang seines Arbeitsprozesses schwebte ihm gar eine moderne 
filmische Adaptation von Shakespeares Drama Romeo und Julia vor, übertragen 
auf eine homosexuelle Liebe und in den Nahen Osten versetzt. Das Filmprojekt 
trug denn auch lange den Arbeitstitel Romeo und Julio und orientierte sich an 
dem Alternationsmuster der Shakespear’schen Drama-Konstruktion, d.h. dem 
Wechsel zwischen ernsten und lustigen Szenen und entsprechend funktional 
ausgerichteten Figuren.

Schwule Liebe, eine Provokation: zwei israelische Soldaten in Yossi & Jagger

Diese Grundanlage ist der Endfassung von The Bubble noch deutlich anzu-
merken. Eytan Fox’ Spielfilm baut auf die emotionalen Spannungen, die das 
Aufeinanderprallen gegensätzlicher Lebensumstände und Befindlichkeiten und 
von den Charakteren psychisch kaum vereinbarer Ereignisse auslöst. Bereits die 
ersten Minuten des Films führen diese Erzählstrategie durch den harten Kon-
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trast zweier völlig unterschiedlicher Szenerien vor: Der Film beginnt mit einem 
tragischen Zwischenfall an einem Checkpoint, wo der junge israelische Soldat 
Noam seinen Reservedienst leistet; das Baby einer schwangeren Palästinenserin, 
die mit plötzlich heftig einsetzenden Wehen vor Ort zusammenbricht, wird tot 
geboren. Ein Szenenwechsel bringt Noam zurück nach Tel Aviv, in die Wohnung 
nahe der Sheinkin-Strasse, wo er in einer quirligen WG mit gleichaltrigen Freun-
den lebt, deren grösste Sorgen ihre Verliebtheiten und ihr Liebeskummer sind.

Die WG in The Bubble, eine Seifenblase scheinbarer Normalität

The Bubble spielt im Folgenden stets mit diesen beiden Tonlagen, der heiteren, 
verspielten, ja zuweilen gar kindlich naiven einerseits, und andererseits der le-
bensbedrohlichen, letztlich tödlichen. Denn am Ende platzt die Blase, auch die 
scheinbar unbeeinträchtigte Stadt Tel Aviv – die in Israel deshalb den Überna-
men «Bubble» trägt – kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein anhalten-
der, grausamer Konflikt herrscht, der Familien, Freundschaften und Lieben 
zerstört. Allerdings zeigt The Bubble auch Grenzen des Genremix auf, gerade 
wenn so viele gewichtige Themen wie in diesem Film verpackt werden. Eytan 
Fox gerät auf das Ende hin die Balance der unterschiedlich schweren Elemente 
etwas ausser Kontrolle, und darunter leidet die psychologische Glaubwürdig-
keit der Figuren. Die komödiantischen Momente lassen Hoffnung für einen 
Ausweg aufkommen, Möglichkeiten für Ashraf, den Zwängen einer radikali-
sierten palästinensischen Gesellschaft zu entkommen – doch er packt keine der 
rettenden Gelegenheiten, sondern wählt Bombe und Zünder und macht sich 
verzweifelt auf, Noam zu suchen, nur um sich mit ihm in die Luft zu sprengen. 
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Dass die letzten Sekunden des Films zeigen, wie die beiden wenigstens im Tod 
vereint sind, ist alles andere als ein tröstliches Happy-End. 

Eytan Fox’ Filme, aber etwa auch die Werke seines Kollegen Eran Riklis 
mit ihrem Genremix kann man in einem gewissen Sinne als symptomatisch für 
eine bestimmte Entwicklung im neuesten israelischen Kino bezeichnen. Schwer 
verdauliche Themen, Hauptkonflikte des israelischen Alltags und des Lebens in 
dieser Gegend des Nahen Ostens werden nicht umgangen oder nur angedeutet, 
sondern bewusst und oft auch mutig ins Zentrum des Films gestellt. Doch in die 
Darstellung mischen sich Humor und ironische Distanz, und Sympathie darf 
das Publikum sowohl mit den Protagonisten palästinensischer, israelischer oder 
auch arabischer, christlicher, muslimischer oder jüdischer Herkunft empfinden. 
Vielleicht ist es diese Haltung, die diese Filme den europäischen Zuschauern 
erlauben, ohne direkt in die realen Auseinandersetzungen emotional involviert 
zu sein, eine neutrale und zugleich kritische Position zu beziehen, allenfalls so-
gar die eines wohl meinenden Friedensstifters – sozusagen ein salomonisches 
Urteil. «Einfältige Komödien» sind diese Filme aber nicht mehr, und alles ande-
re als «Schwarz-Weiss-Filme». Sie verschmelzen Versatzstücke unterschiedlicher 
Genres, bedienen sich verschiedener Erzählstrategien und Stile, mit einem gu-
ten Gespür für die richtige Balance. 

Filme wie Beaufort oder Waltz with Bashir, die sich ganz dem ernsten 
Drama verschrieben haben, vermitteln indes keine solche versöhnliche Stim-
mung. Das europäische Publikum bewundert sie für die schonungslose Selbst-
kritik und für den Mut, die eigene Angst und Verletzlichkeit darzustellen. Das 
geht insbesondere in dem nach einem psychoanalytischen Prozess angelegten 
Film Waltz with Bashir unter die Haut – der letztlich seine Qualität gerade auch 
darin zeigt, dass hier die genaue und beharrliche Ausleuchtung eines spezifi-
schen Kriegstraumas über die Auseinandersetzung mit Verdrängung, Schuldge-
fühlen und Erinnerung eine universelle Dimension gewinnt. 

1 Im Folgenden sind die im Text erwähnten israelischen Filme mit ihrem internationalen Verleih-
titel angegeben; der hebräische Originaltitel wird nur dann zusätzlich angeführt, wenn er sich 
vom internationalen Verleihtitel unterscheidet.

2 Zitiert aus: «Romeo und Julio in Tel Aviv: Ein Interview über den Film The Bubble, Eytan Fox 
im Gespräch mit Bettina Spoerri», in: Neue Zürcher Zeitung, 17. September 2007, S. 24. 

3 Das Interesse gilt auch für Filme von palästinensischen Filmemachern, ein ebenso komplexes 
Phänomen, auf welches hier aber nicht näher eingegangen werden kann.

4 Eine Tatsache, die im Hinblick auf die neuesten Filmförderungsentwicklungen in der Schweiz, 
wo so laut nach starken und einflussreichen Produzenten gerufen wird, während man die Posi-
tion der Filmemacher zunehmend schwächt, nachdenklich machen sollte.

5 Ein Phänomen, das auch auf dem Gebiet der Literatur zu beobachten ist, beispielsweise bei der 
israelischen Autorin Lizzie Doron, die mit ihren Schilderungen einer israelischen Kindheit un-
ter Schoahüberlebenden zehntausende Bücher in Europa verkauft, während sie in Israel selbst 
in Literatenkreisen bisher wenig bekannt ist.
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JÖRG TÜRSCHMANN
NACH FRANCO — 
FILME DER SPANISCHEN 
TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 
(1975–1982)

 

Die Schwarze Legende

  

Einige Vorurteile gegenüber Spanien halten sich hartnäckig. Sie helfen, eine 
komplexe Nationalgeschichte auf wenige Schlagworte einzudampfen. Spanien 
ist demnach gleichzusetzen mit «Stierkampf», «Urlaub», «Flamenco», «Katholi-
zismus» und davon abgeleitet «Leidenschaft» und «Grausamkeit». Politik könn-
te dann heissen «Willkür», «Zensur», «Folter». Solche Vorstellungen gehören im 
Ausland zu einem jahrhundertelang gepflegten Bilderbogen und heissen leyenda 
negra, Schwarze Legende. Sie entstand laut spanischen Historikern im Ausland 
und stellt ein Sammelsurium dar, das sich in der Frühen Neuzeit aus kriti-
schen Schriften zur Inquisition und Amerikas Kolonialisierung speiste. Sie hat 
mittlerweile das nationale Bewusstsein so nachhaltig geprägt, dass sie zu einem 
Selbstbild geworden ist.1 Über vier Jahrhunderte später wurde dieser Strauss 
aus Halbwahrheiten und nützlichen Schlagworten vom Diktator Franco dank-
bar aufgegriffen, um zu behaupten, dass Spanien anders als das übrige Europa 
sei. Spaniens Sonderrolle dauerte vom Bürgerkrieg (1936–1939) bis zu Francos 
Tod (1975) und bescherte dem Land die Stellung eines europäischen Hinter-
bänklers. Entsprechend aufmerksam reagierten daher Kinopublikum, Filmkri-
tiker und -historiker im Ausland immer dann auf einen spanischen Film, wenn 
ländlicher Despotismus, geheimpolizeiliche Folter oder feuriger Flamenco auf 
die Leinwand kamen. Aber wie entwickelte sich die spanische Filmproduktion 
nach Franco? Blieb sie ein Sonderfall Europas?

Der Übergang zur Demokratie, die transición, begann 1975 mit Fran-
cos Tod, wird aber wegen der dictablanda, der sanften Diktatur in den frühen 
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1970er-Jahren, auch ein oder zwei Jahre früher angesetzt. Die Transición ende-
te 1982 mit der Wahl des Sozialisten Felipe González zum Ministerpräsiden-
ten und der Regierungszeit seiner Partei PSOE, der Partido Socialista Obrero 
Español, die bis 1996 dauerte. In der Filmgeschichtsschreibung stehen solche 
Filme im Vordergrund, die Bürgerkrieg, Franquismus und die Transición selbst 
reflektieren. Beachtung findet vor allem Carlos Saura, sowie Victor Erice oder 
José Luis Borau.2 Gewollt oder nicht tradieren ihre Filme zum Teil die Schwar-
ze Legende, indem sie mitunter durch symbolische, surreale Überhöhung eine 
beispielhafte Gesamtansicht des Landes liefern.

Das Kino der Transición ist bis heute trotz einiger umfangreicher Pu-
blikationen keineswegs erschöpfend erforscht.3 Die Filmgeschichte auf dem 
Weg in die Demokratie wird in mehrere Phasen unterteilt: «Postfranquismus» 
(1975–1976), «Übergang zur Demokratie» (1977–1980) und «Ernüchterung» 
(1980–1982).4 Man geht von 1033 Produktionen und Koproduktionen aus, 
die in dieser Zeit entstanden sind. Zählt vor allem das Politische, dann schränkt 
sich das Korpus auf 289 Filme ein.5 Darunter fallen auch solche, bei denen der 
Lokalpatriotismus ins Spiel kommt. Denn Spaniens Filmgeschichte ist nicht 
erst seit der Aufteilung in Comunidades Autónomas 1978 eine Geschichte sei-
ner Autonomen Gemeinschaften. Wichtig sind Katalonien und das Baskenland. 
Denn beide haben Filmemacher hervorgebracht, die gegenwärtig einem grösse-
ren Publikum im In- und Ausland bekannt sind. Für Katalonien sind das Ventu-
ra Pons, Bigas Luna, Manuel Huerga, Álex de la Iglesia und Agustí Villaronga, 
für das Baskenland Montxo Armendáriz, Juanma Bajo Ulloa und Julio Medem, 
um nur einige zu nennen. Die Filme und ihre Regisseure aus der Zeit der Tran-
sición sind wahrscheinlich weniger im Gedächtnis.6 Im Folgenden soll auch 
auf diese zwei Regionen eingegangen werden, die heute zusammen mit Madrid 
Spaniens Wirtschaftszentren sind. Ihre Filmgeschichte bietet stellvertretend für 
andere Landstriche ein differenziertes Bild des politisch ambitionierten Film-
schaffens abseits der schwarzen Legende.

Katalonien

Für Katalonien wie für andere Autonome Gemeinschaften galten dieselben 
Rahmenbedingungen. Das Fernsehen verdrängte das Kino. Seit Beginn der 
1970er-Jahre herrschte in Spanien eine Wirtschaftskrise, die die katalanische 
Filmproduktion schwer traf. Barcelona verlor ein Viertel seiner Kinos, Katalo-
nien insgesamt die Hälfte seiner Abspielstätten. Doch schon 1971 wurde die 
Assemblea de Catalunya gegründet, die das politische Selbstverständnis mass-
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geblich prägte. 1975 entstand das Institut del Cinema Català (ICC). Es widmete 
sich der Förderung von Filmen, die auf Katalanisch gedreht wurden. 1977 wur-
de das Manifiesto del ámbito de cine des Congreso de Cultura Catalana veröffent-
licht. 1981 fanden die Conversaciones de cine de Catalunya statt. Der Film war 
also ein anerkanntes Kulturgut. Allerdings fielen darunter nicht die Produk-
tionen der Firmen Iquino und Balcázar, die Spaghetti-Western, Erotik-Filme 
und Horrorkomödien auf den Markt brachten. Ein Regisseur und Produzent 
wie Pedro Masó kommt deshalb nur als Randnotiz in der Filmgeschichte vor. 
Doch sollten er und andere wenigstens genannt werden, weil sie als einzige an 
der Ökonomisierung der katalanischen Filmindustrie teilhatten, bis ab 1976 die 
internationalen Produktionsfirmen aus Barcelona nach Madrid abwanderten 
und Iquino und andere pleitegingen.

Es bleiben die Filme, die die Vergangenheit aufarbeiteten. Hauptthemen 
waren in diesem Zusammenhang Sexualität und Familie. Las largas vacaciones 
del 1936 («Die langen Ferien von 1936», Jaime Camino, 1976) zeigt den Bürger-
krieg in Katalonien. Alícia en la España de las maravillas («Alice im Wunderspa-
nien», Jordi Feliu, 1978) ist eine Adaptation von Lewis Carrolls Vorlage an die 
Situation in Katalonien unter Francos Diktatur. Literaturverfilmungen waren 
ein weiterer Weg, die künstlerische Qualität und die Aufmerksamkeit eines grös-
seren Publikums zu sichern. Vicente Aranda stützte sich auf die Literatur von 
Juan Marsé und erzählte in La muchacha de las bragas de oro («Das Mädchen 
mit den goldenen Höschen», 1978) von einem alternden Falangisten, der sich 
seine eigenen Erinnerungen beim Niederschreiben verklärt, bis seine Nichte 
sich daran macht, ihn zu verführen. Diesen positiven Beispielen steht eine Rei-
he anderer gegenüber, die von partiellen politischen Interessen und schlechten 
Produktionsbedingungen gekennzeichnet waren.

Wegweisend für die jüngere Vergangenheit sind eher die Filme, die sich 
ungewöhnlicher Stilmittel bedienten und durch die Wahl ihrer Gegenstände 
provozierten. Francesc Bellmunt gelang dies mit La orgía (1978). In diesem 
Film treffen sich eine Gruppe Jugendlicher im Haus eines Freundes, um eine 
Party zu feiern, die in einer Orgie mündet – Gelegenheit für ausschweifende Bil-
der und humorvolle Details, die Sexualität zum ersten Mal während der Tran-
sición in einer nie dagewesen Offenheit auf die Leinwand brachten. Zuerst auf 
Katalanisch gedreht, später von den Darstellern auf Spanisch synchronisiert, 
bildete der Film eine positive Seite überbordender Lust ab, die ansonsten in der 
Schwarzen Legende eine Verbindung mit der Gewalt eingeht. Der erzkatholische, 
faschistische Geist der Franco-Ära war sicherlich nach wie vor der Auslöser für 
solche Inszenierungen. Zwar liessen diese Filme auch die Vergangenheit hinter 
sich und wiesen den Weg in die Zukunft eines spektakulären Kinos, das später 
Pedro Almodóvar nahezu allein vertreten sollte. Doch lieferte die neue Offenheit 
der Bilder auch Nahrung für die überkommenen Vorstellungen von Spanien als 
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Land, in dem Lust und Leid eng miteinander einhergehen. Herausragend ist 
in diesem Zusammenhang Joan Josep Bigas Luna. Er zeigte in seinem zweiten 
Film Bilbao (1978), der auf dem Festival von Cannes lief, die Leidenschaft eines 
Psychopathen für eine Prostituierte in den dunklen Hafenvierteln von Barcelo-
na. Bigas Luna gelang das Kunststück, das Genre des Thrillers zu verbinden mit 
einer persönlichen Handschrift, die Bilbao wie viele andere seiner Filme vom 
Mainstream absetzte. Düstere, rätselhafte Detailansichten von Körpern und 
Objekten erzeugten den Eindruck von allgegenwärtiger Gewalt. Dabei streifte 
er die Grenze zur Pornografie. Bigas Luna bot später den heutigen Stars Javier 
Bardem und Penélope Cruz – derzeit wohl Spaniens berühmtestes Liebespaar 
sowohl auf der Leinwand als auch im Privatleben – erste Leinwandauftritte. Bei-
de entwickelten ihr Image massgeblich in seinem grössten Regieerfolg Jamón, 
jamón (Lust auf Fleisch, 1992). Dort spielt Cruz die zweideutige Rolle einer las-
ziven Liebhaberin, während Bardem mit einem Freund nackt einen Stierkampf 
in der Nacht zelebriert, um sich zu stimulieren. Politik und lokale Bezüge treten 
hier völlig in den Hintergrund zugunsten einer provozierenden Kombination 
aus archetypischen Bildern kultureller Praktiken. Die bewusste Überzeichnung 
liess die politisch ambitionierte Filmkritik protestieren, galt vielen spanischen 
Filmemachern aber als wegweisend für die Zukunft.

Baskenland

Wichtig für das Verständnis der baskischen Filmkultur ist der Streit um die 
Funktion der beiden Filmfestivals in Bilbao und San Sebastián. In Bilbao ent-
wickelte sich ein Dokumentar- und Kurzfilmfestival. Der Kurzfilm war eine 
Möglichkeit, den finanziellen Engpässen bei der Produktion zu entkommen. 
Der Anschein von Objektivität als Rechtfertigung politischer Botschaften ver-
band sich wiederum gut mit dem dokumentarischen Duktus. Das engagierte 
Kino, das in Bilbao gezeigt und prämiert wurde, war zwar anfällig für ideo-
logische Instrumentalisierung. Es machte aber auch den Dokumentarfilm zur 
grundlegenden Säule baskischer Filmkultur und das Festival schliesslich zu 
einem bedeutenden Ereignis im internationalen Festivalkalender. Während 
die ständigen Auseinandersetzungen um die Leitung dieses Festivals zum Er-
gebnis eine Besinnung auf die kulturellen und gesellschaftlichen Eigenheiten 
hatten, brachten ähnliche Streitigkeiten und Wechsel in der Festivalleitung San 
Sebastián als den exklusiven Ort Spaniens für die Begegnung internationaler 
Filmschaffender hervor. Die Verleihung der Concha de Oro, der Goldenen Mu-
schel, erlangte ein Prestige, das es dem Wettbewerb gestattete, sich auf einem 
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der vorderen Plätze im internationalen Wettstreit der A-Festivals zu platzieren. 
Der Spielfilm ist hier heute ohne jegliche Berührungsängste vor kapitalistischen 
Produktionsstrukturen präsent.

Die Diskussion um die politische Identität des baskischen Kinos ver-
dient etwas mehr Raum: Bereits 1967 wurde der Cine club universitario de Bil-
bao gegründet. Er veranstaltete kurz vor Francos Tod eine Schau zum Under-
ground-Film und das Jahr darauf die Primeras Jornadas de Cine Vasco, die ersten 
baskischen Filmtage. Man versuchte unter dem Einfluss der französischen 
68er-Bewegung die sprachliche und ästhetische Identität des Kinos im Basken-
land zu etablieren und beschimpfte sich aufgrund überzogener politischer und 
moralischer Ansprüche gegenseitig als «nacionalista» oder «españolista». 1977 
entstand die Asociación de Cineastas Vascos, die sich schon ein Jahr später wieder 
auflöste, nachdem sie vergeblich versucht hatte, die politische Kontrolle über 
die Festivals von Bilbao und San Sebastián zu erlangen. In diesem Rahmen 
kamen immer wieder dieselben Diskussionspunkte auf die Tagesordnung, ob 
nämlich die baskische Sprache mit baskischer Kultur gleichzusetzen und ob der 
baskische durch den spanischen Film kolonialisiert sei. 

Bei der Frage nach einer spezifischen Ästhetik fanden sich viele Stim-
men, die meinten, dass das Experimentelle und Dokumentarische gepflegt wer-
den solle. Es lohnt sich, an diesen filmästhetischen Sonderweg zu erinnern, 
um zu verstehen, warum viel später der international bekannt gewordene Julio 
Medem Aufmerksamkeit im In- und Ausland erregen konnte mit mystisch ver-
klausulierten Filmen wie Los amantes del círculo polar (Die Liebenden des Polar-
kreises, 1998), der die Geschichte zweier Liebender erzählt, die sich im Verlauf 
mehrerer Jahrzehnte immer wieder begegnen, und dann wieder mit dem Do-
kumentarfilm La pelota vasca. La piel contra la piedra («Das baskische Pelota. 
Die Haut gegen den Stein», 2003), der Interviews mit Vertretern verschiedener 
Parteien des Unabhängigkeitskonflikts enthält.

Da das baskische Dokumentar- und Kurzfilmkino so wichtig ist, seien 
hier einige Beispiele genannt: Antxón Eceiza drehte im Exil Mina, viento de 
libertad («Mina, Wind der Freiheit», 1976) über den Freiheitskämpfer Fran-
cisco Javier Mina, der im 19. Jahrhundert den Absolutismus bekämpfte und 
nach Mexiko auswanderte. Die Erschiessung Minas diente in diesem Film als 
Aufhänger, um auf die Erschiessung des ETA-Aktivisten Txiki im Jahr 1975 
aufmerksam zu machen. Das Kurz- und Dokumentarfilmkino blieb also immer 
in der zeitgenössischen Gegenwart verankert. Dies wurde besonders deutlich, 
als von 1977 bis 1985 die Ikuska entstanden, Nachrichten- und Kulturfilme 
für das Kino, geleitet von Eceiza und Luis Iriondo, finanziert von der Caja La-
boral Popular, der Volksarbeitskammer. Die Ikuska imitierten die katalanischen 
Noticiari und versuchten vom allmählichen Verschwinden des Nachrichten-
films NO-DO, des Noticiero documental (1942–1981), zu profitieren. In diesem 
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Rahmen konnten noch unbekannte Regisseure wie Montxo Armendáriz oder 
Pedro Alea ihre ersten Fingerübungen machen. Die Themen erstreckten sich 
über die ganze Bandbreite baskischer Kultur in Gegenwart und Vergangenheit. 
Ausserhalb davon war der Film El proceso de Burgos («Der Prozess von Burgos», 
Imanol Uribe, 1979) ein wichtiges Ereignis für den Umgang mit den militanten 
Unabhängigkeitskämpfern des Baskenlandes. Dieser Langfilm zeigte Interviews 
mit den in Burgos 1970 verurteilten Aktivisten, die gerade durch die Amnestie 
entlassen worden waren und sich den baskischen Bewegungen Euskadiko Ez-
kerra oder Herri Batasuna angeschlossen hatten. 

Der Spielfilm war in der baskischen Transición kaum anzutreffen. Wieder war 
es Uribe mit La fuga de Segovia («Die Flucht von Segovia», 1975), der einen 
wichtigen Beitrag leistete. Der Film wurde auf Spanisch und Baskisch gedreht 
und erzählt die Flucht einer Gruppe ETA-Angehöriger aus dem Gefängnis von 
Segovia mithilfe eines Tunnels, den sie gruben. Einige von ihnen berieten den 
Regisseur bei den Dreharbeiten und traten sogar als Darsteller auf. Der Film 
trägt starke dokumentarische Züge und löste 1981 heftige Diskussionen beim 
Festival von San Sebastián aus. Nachdem das Baskenland 1979 den Status  
einer Autonomen Gemeinschaft bekommen hatte und 1980 der PNV die erste 
baskische Regierung bildete, wurde von dieser der Film 7 calles («7 Strassen», 
Juan Ortuosto und Javier Rebollo, 1981) gefördert. Auf Spanisch in Bilbao ge-
dreht mit einigen Dialogen auf Baskisch, wurden sieben Erzählungen über sie-
ben Akteure an sieben Tagen miteinander verwoben, darunter eine frustrierte 
Theaterschauspielerin, ein Boxer mit seinem Kätzchen, eine Gruppe von Fil-
memachern beim Drehen eines Dokumentarfilms über soziale Randgruppen, 
zwei in dasselbe Mädchen verliebte Freunde. Der Film wurde ein kommerziel-
ler Misserfolg. Symbolisch eingerahmt wurde die baskische Transición von dem 

Zentraler Beitrag der baskischen Transición: La fuga de Segovia
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Spielfilm Agur Everest («Auf Wiedersehen, Everest», Fernando Larruquert und 
José I. Lorente, 1981), der die beiden baskischen Mount-Everest-Expeditionen 
zum Gegenstand hat, die 1974 missglückte und1980 erfolgreich war.

  

Auslandserfolge

  

Die Transición entwickelte sich aus dem aperturismo, der Öffnung des Landes 
seit Mitte der 1960er-Jahre. Der Minister für Information und Tourismus, Ma-
nuel Fraga Iribarne, war massgeblich verantwortlich für Spaniens Ruf als Land 
der langen Strände und Bettenburgen. Das spanische Filmpublikum feierte die-
se Entwicklung auf seine Weise. Der Schauspieler Alfredo Landa wurde zum 
Star und begründete mit seinen Komödien eine regelrechte Welle namens Lan-
dismo. Das berühmteste Beispiel aus dieser Serie ist No desearás al vecino del 
quinto («Du wirst nicht den Nachbarn im Fünften begehren», Tito Fernández, 
1970). Diese sorglosen und teilweise sexistischen Blödeleien waren auch Do-
kumente eines neuen städtischen Alltags und der Urlaubswelt und daher völlig 
ungeeignet, im Ausland die Schwarze Legende zu pflegen. Sie galten der aufklä-
rerischen Filmkritik allenfalls als bedenkliche Affirmation des Franquismus.

Der spanische Film trat mit den Erfolgen von Pedro Almodóvar in eine neue 
Phase ein. Doch lief dieser Einschnitt nicht ohne Brückenschläge zwischen al-
tem Sozialkino und neuem schrillen Look. Almodóvars erster Langfilm Pepi, 
Luci, Bom y otras chicas del montón («Pepi, Luci, Bom und andere Mädchen 
aus dem Haufen», 1980) führte Carmen Maura als wiederkehrende Haupt-

In den 1980-er Jahren Pedro Almodóvars bevorzugte Hauptdarstellerin: Carmen Maura in 
Mujeres al borde de un ataque de nervios
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darstellerin in seinen Filmen ein. Carlos Saura wählte sie später gerade wegen 
ihres grellen Images für seinen aufwendigen Bürgerkriegsfilm ¡Ay, Carmela! 
(Ay, Carmela! – Lied der Freiheit, 1990). Eine schwule Liebesbeziehung wie in 
Almodóvars La ley del deseo (Gesetz der Begierde, 1987) wurde bereits zuvor 
von Eloy de la Iglesia in Placeres ocultos («Dunkle Vergnügungen», 1977) weg-
weisend auf die Leinwand gebracht, damals noch mit grosser Ernsthaftigkeit 
unter dem sozialpolitischen Aspekt unterschiedlicher Gesellschaftsklassen.

Die Kontinuitäten liegen also mitunter quer zu den üblichen Kategorien. Die 
Abwendung von der grossen Geschichte lag selbst bei den Starautoren des Ki-
nos in der Luft. Das «blutige» Kino Spaniens, wie Marsha Kinder die filmische 
Tradition der Schwarzen Legende nennt, und die als Stereotyp verständlichen 
«Passionsspiele» andalusischer Tanzkultur gingen bereits während der Transici-
ón Hand in Hand. 1975, im Jahr von Francos Tod, feierte Saura mit Cría cuer-
vos (Züchte Raben) seinen bis dahin grössten Erfolg. Düstere Vergangenheits-
bewältigung trifft hier auf kapitalistische Popkultur. In einem dunklen Haus 
erlebt die kleine Ana, wie die Ehe ihrer Eltern in die Brüche geht, weil der Vater 
eine Geliebte hat und die Mutter todkrank ist. In dem Film ist der internatio-
nal bekannte Schlager Porque te vas von Jeannette zu hören, zu dem Geraldine 
Chaplin tanzt sowie die damals neunjährige Ana Torrent, die später in Alejand-
ro Amenábars Debütfilm Tesis (Tesis – der Snuff-Film, 1996) erstmals wieder 
ein breiteres ausländisches Publikum finden wird. Hier scheint die Schwarze 
Legende überdeutlich präsent. Eine Filmstudentin entdeckt bei Recherchen 
für ihre Abschlussarbeit über Gewalt im Film im Keller der Universität Snuff-
Videos, die ein Professor mit einem Studenten gedreht hat und deren Opfer die 
Kommilitoninnen der Heldin sind. 

Dass Geraldine Chaplin, Sauras langjährige Film- und Lebenspartne-
rin, auch als Tänzerin arbeitete, mag für Sauras Hinwendung zum Tanzfilm 

Düstere Vergangenheitsbewältigung: Ana Torrent und Geraldine Chaplin in Cría cuervos
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bedeutsam sein. Jedoch ist sie nicht in seinem grössten kommerziellen Erfolg 
Carmen (1982) zu sehen. Saura kombinierte hier seine übliche verschachtel-
te Erzählweise mit der Erwartungshaltung des internationalen Publikums und 
konnte von den neuen Körperdiskursen des postmodernen Feminismus profi-
tieren. Erstaunlich ist dabei die Kontinuität von barocken Spiegelformationen 
aus der Blütezeit spanischer Weltmachtkultur im 16. und 17. Jahrhundert über 
den Surrealismus bis hin zum postmodernen Kino. Saura adaptierte Mérimées 
Erzählung bzw. Bizets Oper, indem er in einer Tanz-Schule die Arbeiten zur 
Inszenierung der Oper zeigt, die viele Flamenco-Einlagen enthält. Die Haupt-
rolle im Film und in den Proben und eben in der Inszenierung übernimmt 
eine ungebändigte Carmen, in die sich der Regisseur der Oper, der auch ihr 
Tanzlehrer ist, verliebt. Durch die Überlagerung der verschiedenen Handlungs-
ebenen bleibt unklar, ob er sie am Ende tötet oder ob sein Angriff zum Spiel im 
Spiel gehört. Leidenschaft und Grausamkeit sind also wiederum die Zutaten 
für einen der grössten internationalen Erfolge des spanischen Kinos in dieser 
Zeit überhaupt.

Zwischen diesen beiden Filmen produzierte Elías Querejeta eine Reihe von 
Filmen für Saura in einer alten Tradition: Die psychoanalytische und surre-
alistische Bilderverrätselung, die Luis Buñuel in den 1920ern eröffnet hatte, 
war hier ein passender Hintergrund für eine Gesellschaftskritik, die sich eng an 
das symbolisch überhöhte Individuum hielt. Sauras Filme, die die psychischen 
Inhibitionen ihrer Protagonisten auch als Sinnbild der Filmzensur lesbar mach-
ten, waren trotz dieses Interpretationsangebotes als offizielles Aushängeschild 
Spaniens auf Filmfestivals im Ausland zugelassen. Mit dieser Grosszügigkeit 
warben die spanischen Kulturpolitiker zusätzlich für ihr Land. Los furtivos (Wil-
derer) war jedoch der erste Film, der von der Zensur noch vor ihrer Abschaffung 
1977 ohne Zulassung gezeigt wurde. Regisseur José Luis Borau vermutete, dass 

Trifft die Erwartungen des internationalen Publikums: Carmen, Carlos Sauras grösster 
kommerzieller Erfolg
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der Film auf den Festivals von Cannes und Berlin aufgrund einer Intervention 
der Kulturbehörden dennoch nicht angenommen wurde.7 Los  furtivos erzählt 
die inzestuöse Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Sohn, dessen Braut 
die Mutter verdrängt, worauf diese die jüngere Nebenbuhlerin tötet und an-
schliessend von ihrem Sohn ermordet wird. Diese schroffe Gewalt entzündet 
sich in einem idyllischen, aber einsamen Landstrich und dementiert Francos 
Bild von Spanien als einem «Garten». Trotz seiner Anknüpfung an ein gängiges 
Spanien-Bild, das hemmungslose Gewalt und Leidenschaft ausstellt, blieb der 
Erfolg dieses Films weit hinter dem von Sauras Filmen zurück. Neben Sauras 
Filmen ist als eine weitere Querejeta-Produktion Victor Erices El espíritu de 
la colmena (Der Geist des Bienenstocks, 1971) erwähnenswert. Die Hauptfigur, 
ein kleines Mädchen, wiederum dargestellt von Ana Torrent, verarbeitet ihre 
Eindrücke nach dem Bürgerkrieg mithilfe der Bilder aus James Whales’ Fran-
kenstein-Verfilmung (1931). Ihr Vater kümmert sich ausschliesslich um seinen 
Bienenstock, während die Mutter ihrem Geliebten Briefe schreibt, die dieser 
nicht beantwortet. Die Normalität nach dem Krieg ist eine trügerische, denn 
die Vergangenheit ist keineswegs aufgearbeitet.

Staatliche Filmpolitik nach der  
Transición

Die Reaktion der sozialistischen Regierung, die 1982 ihr Amt antrat und damit 
das Ende der Transición markierte, bestand wiederum in einer staatlichen Film-
politik. Die Regisseurin Pilar Miró drehte zuvor El crimen de Cuenca («Das Ver-
brechen von Cuenca», 1979), der noch 1980 beschlagnahmt wurde, weil er die 

Trügerische Ruhe nach dem Spanischen Bürgerkrieg: Ana Torrent in El espíritu de la colmena
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Guardia Civil kritisierte. Der Film schilderte die Atmosphäre in einem Dorf der 
Region Cuenca in den 1910er-Jahren während einer Verbrechensaufklärung, 
bei der die Guardia Civil die Verdächtigen folterte. Die expliziten Gewaltszenen 
sind nicht allein wegen ihres spekulativen Schauwerts eingefügt, sondern zu-
gunsten einer historisch getreuen Abbildung des Geschehens, um nicht einfach 
die Schwarze Legende zu bedienen. Das Verbrechen von Cuenca war der einzige 
Film, der in der Demokratie nach der Abschaffung der Zensur 1977 verboten 
wurde. Die Uraufführung fand erst 1981 unter dem kurzen Titel S statt, was 
den grossen Erfolg beim Publikum nicht verhinderte. Miró wurde 1982 Ge-
neralbeauftragte für die Filmwirtschaft und erhob Einfuhrbeschränkungen für 
ausländische Filme. Sie schuf eine Subventionspolitik, die Prestigeobjekte mit 
hochkulturellem Anspruch unterstützte.

Vor diesem Hintergrund entstanden die Filme von Mario Camus La 
colmena (Der Bienenkorb, 1982) und Los santos inocentes (Die heiligen Narren, 
1984) sowie El tiempo del silencio (Die Zeit der Stille, 1986) von Vicente Aran-
da in Zusammenarbeit mit den bekannten Schriftstellern Camilo José Cela, 
Miguel Delibes und Luis Martín Santos. In Los santos inocentes wird eine ar-
chaische Gutsherrenwelt in der Estremadura gezeigt, in der ungachtet aller Ge-
setze Ausbeutung und schreiendes Unrecht an den Bediensteten verübt wird. 
Der geistig zurückgebliebene Azarías bringt schliesslich seinen Herren um, der 
zuvor aus Wut darüber, dass er bei der Taubenjagd erfolglos war, die Krähe 
erschiesst, die Azarías gezähmt hatte. Auf dem Festival in Cannes löste die an 
dem Gutsherren verübte Lynchjustiz unterschiedliche Reaktionen aus, obwohl 
es im ersten Moment dem Film gelang, das Publikum so aufzuwühlen, dass es 
beim Mord klatschte. Als prestigeträchtige Literaturverfilmungen fanden sol-
che Produktionen viel Beachtung im Ausland und wurden z. B. in Deutschland 
in den Lehrstoff der Schulen aufgenommen.8 Sie erzeugten bis zu den Filmen 
von Almodóvar die nachhaltigste Reaktion im deutschsprachigen Raum, wohl 
auch weil die Bilder des Franquismus als solche in der Tradition der Schwarzen 
Legende verstanden werden konnten.

Jüngere Beispiele wie Soldados de Salamina («Soldaten von Salamina», 
2002; David Trueba) boten später ein differenzierteres Bild der Vergangenheit, 
in diesem Fall der Bürgerkriegsparteien. Obwohl nach dem gleichnamigen 
Roman des international bekannten Autors Javier Cercas gedreht, wurde der 
Film nur noch von einem Fachpublikum im Ausland wahrgenommen. Letztlich 
konnte Pilar Miró dem Kinosterben mit ihrer Strategie keinen Einhalt gebieten. 
Erst die Abwendung von der Geschichte bei den Regisseuren Almodóvar, Álex 
de la Iglesia oder Alejandro Amenábar füllte seit Anfang der 1980er-Jahre wie-
der vereinzelt die Kinosäle. Die Filmkritik brauchte jedoch länger als das Pu-
blikum, um zu begreifen, dass die grosse Zeit des historisch-politischen Kinos 
vorüber war und schrille Genre-Parodien sowie die provozierende Darstellung 
von Gewalt und Sex von nun an den Erfolg des spanischen Films ausmachen 
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würden. Interpretiert wurden diese Spektakel anfänglich im Sinne der alten Tra-
dition der Fremdbilder: Die Spanier hätten eben nach dem Ende der Diktatur 
einen Nachholbedarf und seien dabei dem Kommerz in die Falle gegangen.

1 Dagmar Schmelzer, «La violencia enfocada: Tres visiones cinematográficas españolas», in: 
Burkhard Pohl/ Jörg Türschmann (Hg.), Miradas glocales. Cine español en el cambio de milenio, 
Frankfurt am Main/ Madrid 2007, S. 73–87, dort: S. 73–75.

2 Marsha Kinder, «Spanien nach Franco», in: Geoffrey Nowell-Smith (Hg.), Geschichte des in-
ternationalen Films, Stuttgart/ Weimar 1998, S. 549–555; Marsha Kinder, Blood Cinema: The 
Reconstruction of National Identity in Spain, Berkeley/ London 1993.

3 John Hopewell, Out of the Past: Spanish Cinema after Franco, London 1986; Filmoteca de la 
Generalitat Valenciana (Hg.), El cine y la transición política española, Valencia 1986; Gerard 
Imbert, Los discursos del cambio: Imágenes e imaginarios en la España de la transición, Madrid 
1990; José María Caparrós Lera, El cine español de la democracia: De la muerte de Franco al 
‹cambio› socialista (1975–1989), Barcelona 1992; Manuel Trenzado Romero, Cultura de masas 
y cambio político: El cine español de la transición, Madrid 1999; Javier Hernández Ruiz / Pablo 
Pérez Rubio, Voces en la niebla: El cine durante la Transición española (1973–1982), Madrid 
2004; Cuadernos de la Academia 13/14 (2004), «El cine durante la Transición demócratica 
(1974–1983)». Eine gute kurze Übersicht bietet: Jean-Claude Seguin, Historia del cine español, 
Madrid (3. Auflage) 1995, S. 67–75 (auch auf Französisch).

4 Trenzado Romero (wie Anm. 3), S. 299–324.
5 Trenzado Romero (wie Anm. 3), S. 310.
6 Xavier Ripoll, «Catalunya», und Santiago de Pablo, «País Vasco», in: José María Caparrós Lera 

(Hg.), Cine español. Una historia por autonomías, Barcelona, Bd. I, 1996, S. 211–244, dort: 
S. 232– 236, bzw. Bd. II, 1998, S. 195–235, dort: S. 215–222.

7 Luis Martínez de Mingo, José Luis Borau, Madrid 1997, S. 77.
8 Vgl. Ursula Vossen. Schatten der Erinnerung: Film und Literatur in Spanien nach Franco, 

St. Au gustin 2002.
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Momentaufnahme

A bout de souffle 
(Jean-Luc Godard, F 1960)

Zuerst waren es die Filme, die mich in andere Welten führten, dann das 
Leben. Die Welt der Politik, der Liebe, der Freiheit. Ich habe in 
den Flegeljahren Filme in mich gesaugt und mir dadurch ein politisches 
Verständnis der Welt angeeignet, welches versucht, nichts auszulassen, 
frei zu sein und widersprüchlich zu bleiben. Der Film als Motor, der 
mich in und gegenüber der Welt in Bewegung hält und der verhindert, 
mich irgendwo zu fest zu Hause zu fühlen. Film sei Dank. Eine ungeord-
nete, unvollständige Reihe von Filmen dazu: Novecento / Bertolucci: 
Die Szene, wo Tausende Arbeiter demonstrieren, die Internationale sin - 
gend, die rote Fahne schwingend. Last Tango in Paris / Bertolucci: Die 
berühmte Szene mit Marlon Brando, Maria Schneider und der Butter. La 
bataille des dix millions / Marker: Mein damaliger Held Fidel Castro 
hält eine Rede, leidenschaftlich. Die Armee der Liebenden oder Revol te 
der Perversen / von Praunheim: Sex, Sex, Sex noch nie so gesehen. A bout 
de souffle / Godard: Die Leichtigkeit des Seins eines Gauners, etc., etc.
CHRISTOPH SCHAUB 
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NATALIE BÖHLER 
EINFACHHEIT UND RÄTSEL —
WORLD CINEMA UND DIE  
DOPPELTE REZEPTION VON  
SYNDROMES AND A CENTURY

«Syndromes and a Century hat, wie sein eigenartiger Titel, die Logik eines Traums, 
eines Musikstücks oder eines Gedichts […]. Die Kohärenz des Films ist augen-
scheinlich; […] er spielt jedoch gerade jenseits des bewussten Begreifens. […] Als 
ich den Film zum ersten Mal sah, schien mir zeitweise, eine Struktur zeige sich, 
aber die letzte Sequenz, in der Lüftungsrohre in einem Krankenhauskeller und 
eine Aerobic-Klasse im Freien zu sehen sind, brachten meine Interpreta tion ins 
Wanken. Nach mehrmaligem Schauen schätze ich nun die Klarheit und das Ge-
heimnisvolle dieses Films, der in eine Welt der Einfachheit und Rätsel ein lädt.»

So schreibt A. O. Scott 2007 in der New York Times über Syndromes and a 
Century (Saeng Sattawat, Thailand / F /A 2006), das damals neuste Werk des 
thai  ländischen Filmemachers Apichatpong Weerasethakul. Dass praktisch alle 
westlichen Rezensionen den Film auf ähnliche Weise loben, ist bezeichnend für  
das Ansehen, das der Filmemacher seit einigen Jahren in Europa und den USA  
geniesst. 

Spätestens seit sein Film Tropical Malady (Sud Pralat, Thailand / F / D / I 
2004) in Cannes mit dem Jurypreis ausgezeichnet wurde, ist Apichatpong beim 
europäischen Arthouse-Publikum zum festen Begriff geworden. Begonnen hat-
te seine internationale Laufbahn im Jahr 2000 am Festival in Rotterdam mit 
dem ersten langen Film Mysterious Object at Noon (Dokfar Nai Meu Marn, 
1999). Nachdem das nachfolgende Werk Blissfully Yours (Sud Sanaeha, Thai-
land / F 2002) erfolgreich an zahlreichen Festivals in Asien und Europa gelaufen 
war, wurden renommierte Kunst- und Filminstitute wie das Londoner ICA 
auf ihn aufmerksam, zeigten seine Werke und brachten untertitelte DVDs der 
Filme heraus. Seitenlange Artikel, unter anderem in den Cahiers du Cinéma, 
widmeten sich seinem Werk, das sich in einem eigenen filmischen Universum 



154

bewegt: Apichatpong spielt mit narrativen Strukturen und entzieht sich ihnen 
letztendlich, er greift zurück auf thailändische Erzähltraditionen und verknüpft 
sie mit lokalen popkulturellen Bezügen, und er erschafft durch einen langsamen 
Schnittrhythmus und ungewöhnliche Kadrierung eine Art Hyperrealismus. 
2008 wurde Apichatpong in die Wettbewerbsjury von Cannes berufen und von 
der Académie des arts et des lettres zum Chevalier ernannt. Er gilt als wichtige 
Figur nicht nur des unabhängigen thailändischen Filmschaffens, sondern des 
neueren World Cinema – eine erstaunliche Karriere für einen Independent-Fil-
memacher aus einem Land, dessen Filmproduktion in Europa weitgehend un-
bekannt ist. Westliche Rezensionen von Apichatpongs Werk betonen die fremd-
ländische Herkunft des Regisseurs, das Rätselhafte seiner Filme und, ganz in 
der Tradition des Autorenfilmdiskurses, die Eigenwilligkeit seiner persönlichen 
Handschrift. 

Das sogenannte World Cinema bildet in Europa seit einiger Zeit einen festen 
Bestandteil der Kinolandschaft, mit eigenen Festivals, Filmreihen und Publi-
kationen. Was der Begriff World Cinema eigentlich genau umfasst, ist indessen 
nicht ganz klar. Ursprünglich stammt er aus den USA und bezeichnet nicht 
englischsprachige, fremdländische Filme. Das europäische Kinopublikum ver-
steht darunter wahlweise Filme aus wenig bekannten Filmländern, aus ökono-
misch schwächeren Gegenden oder generell Werke aus Asien, Lateinamerika 
und Afrika; manche Institutionen der Filmbranche wiederum sprechen einfach 
von «Filmen des Südens und des Ostens». Der Teil «World» im Begriff bezeich-
net die Weite und Vielfalt der Welt, den Blick auf geografisch und kulturell ferne 
Regionen; die Welt als Ganzes steht dabei, mehr oder weniger unausgesprochen, 
im Gegensatz zu Hollywood, den Industriestaaten oder zur westlichen Welt, die 
gemäss dieser Auffassung die ökonomische, ästhetische und filmische Norm 
darstellen. Durch die Offenheit, Neugier und das Engagement unzähliger Per-
sonen und Institutionen hat sich die filmische Angebotspalette im Westen in 
den letzten Jahrzehnten stark erweitert. Die dadurch entstehende Diversität ist 
ein grosser Verdienst, denn schliesslich muss man, um Kino aus unbekannten 
Ländern kennenzulernen, meist Distanzen überwinden und sich auf Neues ein-
lassen. Dies macht die Vielfalt des globalen Kinos erst sichtbar und erschafft 
Fenster zu ungewohnten Geschichten und Ausdrucksweisen. Filme aus Thai-
land beispielsweise kämen in Europa wohl kaum zur Aufführung, würden sich 
nicht einzelne Produzenten, Festivals und Spielstätten darum bemühen. 

Implizit ist das World Cinema konnotiert mit Kunstkino und mit einem 
eher kleinen Publikumskreis. Was den Grossteil seiner Rezipienten aus den In-
dustriestaaten anzieht, ist die Vorstellung von Weltkino als eine klare, dezidierte 
Alternative zum kommerziellen Mainstream Hollywoods. Das kulturpolitisch 
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engagierte Publikum verlangt nach einer erhöhten Diversität des filmischen An-
gebots, die das Monopol Hollywoods relativieren und ausgleichen möchte. Ein 
weiterer starker Anziehungsfaktor liegt in der Authentizität, die das Publikum 
im World Cinema sucht: Filme aus der Fremde sollen Einblick in lokale, kultu-
relle und politische Eigenheiten der jeweiligen Ursprungsländer bieten und so 
eine Art Reisen im Kinosessel ermöglichen. Auf grosses Interesse stösst beim 
westlichen Publikum auch der Aspekt der Marginalität dieser Filmländer im 
Rahmen der Globalisierung. 

Grundsätzlich basieren diese Vorlieben und Erwartungen auf einer Sicht-
weise, die die Fremdheit und Randständigkeit des World Cinema in den Vor-
dergrund stellt: Entwicklungsländer als das kulturell andere. Bei aller Offenheit 
für Fremdes ist die Gefahr des Exotismus durchaus vorhanden, vor allem dann, 
wenn bei der Betrachtung des Fremden die eigene Sichtweise stärker ins Spiel 
kommt als der lokale Kontext der Filme. Third World (1998) hat Apichatpong 
einen seiner frühen Kurzfilme betitelt; der Name, das körnige Schwarzweiss 
und der naturalistische Stil der Kameraführung sind ironische Kommentare zur 
Vorstellung der Industriestaaten, wie Film aus armen Ländern aussieht oder 
auszusehen hat. 

Gerade Filme aus Entwicklungsländern dienen oft als Projektionsfläche 
für alternative Ideologien und als Vergleichsfolie zum Westen. In der Vorstellung 
des Publikums aus Industrieländern verkörpern sie idyllische Reinheit, archai-
sche Einfachheit, und, wenigstens noch teilweise, eine gewisse Unkorrumpiert-
heit durch die industrialisierte Moderne und ihren technologischen Fortschritt. 
In dieser vermeintlich heilen Welt scheint die Entfremdung des Menschen von 
einem ganzheitlicheren Dasein noch nicht stattgefunden zu haben, oder wenigs-
tens noch in weniger verheerendem Ausmass. Entsprechend werden Filme aus 
Asien, Lateinamerika und Afrika oft von der europäischen und US-amerikani-
schen Zuschauerschaft zu Widerstandsträgern gegen Hollywood deklariert: Im 
Zuge des Postkolonialismus erhält das «indigene» Kino eine aufgewertete, globa-
le Bedeutung und wird zum Zeichenträger im Bestreben gegen Konsumismus, 
Kommerz und kulturelle Hegemonie. Dabei wird oft übersehen, dass sich indi-
gene Kinos oft aus der Rezeption anderer Nationalkinematografien sowie aus 
derjenigen Hollywoods speisen, und zwar nicht erst in jüngster Zeit, sondern 
schon in früheren Phasen der Filmgeschichte. So zeigt etwa das Filmschaffen 
Thailands Einflüsse des klassischen Hollywood der 40er- und 50er-Jahre, des 
indischen Mainstreamkinos und des Hongkong-Kinos. Die überholte Vorstel-
lung vom klar abgrenzbaren Nationalkino und die Idee kultureller Reinheit hal-
ten sich trotzdem hartnäckig; vielleicht ist die exotische, utopische Ausstrahlung 
der Filme für Zivilisationskritiker einfach zu verlockend. Bezeichnend ist etwa, 
dass die Filme Apichatpongs mit ihren langen, ruhigen Einstellungen, ihren 
meist ländlichen Settings und dem hohen Stellenwert, den das Alltagsleben, 
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die Natur und lokale Legenden einnehmen, in der World-Cinema-Rezeption 
grossen Anklang finden, der Grossteil von Thailands übriger Produktion aber, 
die viel bunter, lauter und schneller daherkommt, überhaupt nicht. 

Das Verständnis von World Cinema als Alternativkino ist, wie May Ada-
dol Ingawanij ausführt, durch verschiedene Traditionen beeinflusst. Dazu gehört 
etwa die US-Avantgarde der Nachkriegszeit, eine Experimental- und Under-
groundfilmbewegung, die das Filmemachen als ästhetisch-politischen Akt gegen 
das Illusionskino Hollywoods verstand und mit filmischen Formen und Struk-
turen sowie mit Produktionsprozessen experimentierte. Die mediale Selbstrefle-
xion und die Suche nach neuen Formen der Zuschauereinbindung gehörten zu 
den zentralen Anliegen des ästhetischen Programms. Richtungsweisend wirkte 
auch der europäische Film der Nachkriegszeit, genauer die Stärkung nationa-
ler Filmkulturen, die die Dominanz des US-amerikanischen Kinos eindämmen 
sollte. Aus dem Bedürfnis nach einer stilistischen Abgrenzung zum US-Film ent-
wickelte sich eine Vorliebe für Strukturen, die dem klassischen Narrationsmodus 
zuwiderlaufen. Die filmischen Alternativbewegungen, die den Geschmack des 
westlichen World-Cinema-Publikums prägten, sind also wiederum auf westliche 
– US-amerikanische und europäische – Strömungen zurückzuführen. Der An-
reiz, das Neue, Fremde zu entdecken und zu fördern, ist häufig anachronistisch 
verknüpft mit dem Wiedererkennen und Bestätigen des Altbekannten, nämlich 
mit mittlerweile kanonisierten historischen Strömungen. 

Die ästhetischen Vorlieben des World-Cinema-Publikums, etwa der Na-
turalismus und das Einbringen medialer Metaebenen, sind jedoch oft nur bei 
einem kleinen Teil der Filme auszumachen. Nicht selten handelt es sich dabei 
um Koproduktionen, in die westliche Geldgeber eingebunden sind, oder um 
Werke diasporischer Filmemacher, die längst im westlichen Ausland leben oder 
gar dort geboren sind. Tranh Anh Hung und Rithy Panh beispielsweise sind die 
im Westen bekanntesten Filmemacher aus Vietnam und Kambodscha; beide le-
ben seit Jahrzehnten in Frankreich und finanzieren ihre Filme mit französischen 
Geldern. Was im Westen gezeigt wird, ist also oft wenig repräsentativ für die 
gesamte Produktion der jeweiligen Länder. Denn neben den wenigen Filmen 
eines marginalen Filmlandes, die in die USA oder nach Europa reisen, existiert 
in der Regel auch ein populäres Kino, das Massenunterhaltung als Industrie-
produkt herstellt, ganz anders aussieht als die exportierten Filme und im Aus-
land gänzlich unsichtbar ist. Dass es zum Beispiel neben den grossen Namen 
Kiarostami und Makhmalbaf auch ein populäres iranisches Genrekino gibt, ist 
in Europa kaum bekannt. Populäres Kino läuft selten an Festivals; wenn doch, 
wird es unter Genre-Labels rezipiert – Martial Arts und Horror aus «Asien» – 
oder als Kuriosum und Spektakel, etwa im Fall Bollywoods. 

So arbeitet auch Apichatpong ausserhalb des thailändischen Main-
streams, eines populären, kommerziellen Genrekinos. Während der Filmema-
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cher in internationalen Festivalkreisen ein fester Begriff geworden ist, kennt 
ihn in Thailand nur ein kleiner Zuschauerkreis aus der Experimental- und In-
dependent-Szene. Hier ist Apichatpong eine Schlüsselfigur des einheimischen 
unabhängigen Filmschaffens, das abseits der monopolistischen Filmindustrie 
und trotz der rigiden staatlichen Zensur mit filmischen Formen arbeitet, die 
sich vom massentauglichen, stark formelhaften Genrekino abheben. Im Zuge 
der Fertigstellung von Syndromes and a Century kam es denn auch zu einem 
folgenreichen, kontroversen Zensurfall: Wie gesetzlich vorgesehen, wurde der 
Film vor seinem Kinostart der Zensurbehörde vorgelegt, die nach der Sichtung 
die Streichung von vier Szenen verlangte. Der Filmemacher verweigerte die-
sen Eingriff und sagte den einheimischen Kinostart des Films ab, woraufhin 
die Behörde die Filmkopie beschlagnahmte und sie erst nach einem längeren 
Streit dem Filmemacher zurückgab. Monate später lief Syndromes and a Century 
für einige wenige Aufführungen in Bangkok. Aus Protest gegen den Zensurbe-
schluss ersetzte Apichatpong die zensierten Szenen durch zerkratzten, stum-
men Schwarzfilm von derselben Länge. Es folgten Protestdemonstrationen der 
unabhängigen Filmszene, die sich mit ihm solidarisierte, und eine Petition zur 
Lockerung der Zensurgesetze, die allerdings erfolglos blieb. 

Seltsamerweise wirken die zensierten Szenen an und für sich nicht be-
sonders skandalös. Sie zeigen Mönche, die mit einem ferngesteuerten Flugzeug 
spielen oder musizieren, einen Arzt, der im Spital seine Freundin küsst, und 
eine Gruppe Ärzte, die Whisky trinkt. Die Begründung, diese Sequenzen stell-
ten Mönche und Ärzte nicht standesgemäss dar und seien deshalb zu entfernen, 
leuchtet kaum ein. Betrachtet man aber Syndromes and a Century als Ganzes, 
wird das Missfallen der staatlichen Behörden schon eher begreiflich.

Der Film beginnt in einem provinziellen Krankenhaus, irgendwann in 
den 70er- oder 80er-Jahren, also der jüngeren Vergangenheit, und reiht in loser 
Folge Episoden aneinander, in denen die Entwicklung zwischenmenschlicher 
Beziehungen skizziert wird und sich eine verhaltene Liebesgeschichte anbahnt. 
So entsteht nach und nach ein lückenhaftes Porträt des Universums Kranken-
haus. Nach der Hälfte aber wechselt die filmische Zeit plötzlich: Das Spital ist 
auf einmal in die Jetztzeit versetzt, die futuristisch anmutet. Die Ordnung der 
Beziehungen, die bis dahin vorsichtig angedeutet wurde, zerfällt zusehends. Das 
warme Sonnenlicht weicht kalten Neonröhren, das üppige Grün des Spitalgar-
tens wird abgelöst von steril weissen Innenräumen und das Holzmobiliar von 
Glas und Stahl. Die Episoden laufen weiter, aber die warmherzige und nostal-
gische Komik, die im ersten Teil des Films aufblitzt, kippt im zweiten Teil in Ab-
surdität. Es ist, als würde die Heillosigkeit der Gegenwart erst wirklich zutage 
treten durch den Kontrast zur Vergangenheit oder durch die nostalgisch verklärte 
Erinnerung daran. An die Stelle der menschlichen Begegnungen tritt eine Kälte 
und eine wachsende Ratlosigkeit, die unterstützt wird durch eine Narration, die 
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Nostalgie, Wärme und Menschlichkeit: das Krankenhaus in der Vergangenheit in Syndro-
mes and a Century
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den logischen Zusammenhang zwischen den Episoden verrätselt und teilweise 
schlicht verweigert. Es wird immer klarer, dass das Krankenhaus eine Institution 
mit doppeltem Gesicht ist: Was in den oberen Stockwerken des Gebäudes mo-
dern, geschäftig-korrekt und klinisch weiss auftritt, zeigt unterirdisch ein ganz 
anderes Gesicht: Versehrte Körper üben das Gehen mit Prothesen, mystische 
Chakra-Heilmethoden schlagen fehl bei einem rebellischen Teenager, und eine 
alte Ärztin trinkt Whisky aus einer Flasche, die in einer Beinprothese versteckt 
ist. Dazwischen sehen wir lange Fahrten durch das Kellergeschoss, dazu ertönt 
ein dumpfes Summen und Dröhnen, dessen Quelle unklar ist, und wiederholt 
kreist die Kamera in Nahaufnahme um Buddha- und Königsstatuen. 

Die politische Ebene des Films ist nicht direkt greifbar, eher weckt die bedrohli-
che Atmosphäre ein vages Unbehagen. Und doch wird nach und nach klar, dass 
eine unausgesprochene Parallele besteht zwischen der Institution des Spitals 
und der des Staates, der Heimat und des Vertrauten, obwohl es eher die per-
sönliche ästhetische Empfindung ist, die Rückschlüsse auf die politische Lage 
erahnen lässt …

Kurz vor Ende des Films gipfelt das Unbehagen in der Sequenz, die 
den zu Beginn zitierten Kritiker der New York Times ratlos lässt: Die Kame-
ra bewegt sich in langen, langsamen Steadicam-Fahrten durch die Keller des 
Krankenhauses. Die Sequenz endet in einem menschenleeren, düsteren Raum, 
gefüllt mit unbenutzten Maschinenteilen und durchzogen von rätselhaften 
Dampfschwaden. Die Kamera kreist geistergleich durch den Raum, nähert 
sich einem offenen Lüftungsrohr, das von der Decke hängt, und fokussiert die 

Vages Unbehagen: das Krankenhaus in der Gegenwart
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runde, dunkle Öffnung, die den weissen Dampf einsaugt: ein unheimliches, 
mechanisches Vakuum, ein runder schwarzer Spiegel, der undurchdringliche 
Leere zeigt. Die Institution saugt sich selber ein, auf gespenstische Weise, ohne 
menschliches Zutun. Das Bild mutet an wie der absurde Schlusspunkt eines 
Rundgangs durch eine Einrichtung, deren geheimnisvolles Eigenleben immer 
mehr überhand nimmt und in einem schwarzen Loch mündet. Was wird einge-
sogen? Die Erinnerung, die Vergangenheit, die narrative Kohärenz, eine gesun-
de, intakte Menschlichkeit, die Vertrautheit?

Gegen Ende von Syndromes and a Century: ein rätselhaftes Lüftungsrohr im Kellergeschoss
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Dass Syndromes and a Century schwer zu entschlüsseln ist, hat nicht ausschliess-
lich, aber viel mit dem politischen Kontext zu tun, mit dem thailändische Me-
dien- und Filmschaffende konfrontiert sind: Die rigide staatliche Zensur ver-
unmöglicht direkte Aussagen über die Lage der Nation. Westliche Kritiken 
erwähnen jedoch die Details des Zensurfalls und seine Bedeutung für die Ge-
meinschaft der unabhängigen Filmemacher nur am Rande, eher schreiben sie 
das Rätselhafte des Films der Handschrift des Regisseurs zu – entsprechend 
ihrer Vorliebe, Einzelpersonen als auteurs hervorzuheben, und ihrer Tendenz, in 
schwer Verständlichem ein Zeichen kultureller Differenz zu vermuten. Bemer-
kenswert – und bedauerlich – daran ist allerdings, wie stark sich die politische 
Dimension eines Werks im internationalen Diskurs verflüchtigt. Trotz – oder we-
gen? – der Offenheit und Aufgeschlossenheit gegenüber der Fremdartigkeit des 
Films gerät sein manifest politisches Potenzial aus dem Blickfeld. Zwar wird das 
Fremde gern in Programmreihen, Off-Kinos, Festivals und dergleichen aufge-
nommen, aber weil ausgerechnet seine Fremdheit und damit seine partielle Un-
zugänglichkeit zu seiner Attraktivität beitragen, kommt sein politischer Kontext 
nur teilweise zur Sprache. Dadurch entsteht in der Rezeption von World Cinema 
bisweilen, wie bei Syndromes and a Century, ein doppelter Diskurs: Die einhei-
mische Interpretation und Bedeutung eines Films unterscheiden sich stark von 
der westlichen. Das Rätselhafte, Geheimnisvolle, Irrationale, das hierzulande 
so begeistert, hat durchaus seinen konkreten politischen Hintergrund, der sich 
dem der meisten Kritiker aber entzieht. Damit fehlt ein wesentlicher Aspekt im 
Umgang mit Filmen aus der Ferne: die Kontextualisierung. Ohne sie läuft die 
Beschäftigung mit dem globalen Kino Gefahr, in der Verklärung des Exotischen 
und der Pose der Weltoffenheit zu erstarren und das Fremde zu verkennen. 

Literatur
— Apichatpong Weerasethakul: «Who can save my flying saucer?» The Guardian, Friday 14 Sep-

tember 2007. http://www.guardian.co.uk/film/2007/sep/14/1, Download: 27. September 2009.
— Kong Rithdee: «A Cinema of Impermanence», 2006, http://www.criticine.com/review_print.

php?id=24, Download: 27. September 2009.
— May Adadol Ingawanij und Richard Lowell MacDonald: «Blissfully Whose? Jungle Pleasures, 

Ultra-modernist Cinema and the Cosmopolitan Thai Auteur», in: New Cinemas: Journal of 
Contemporary Film, Vol. 4, Nr. 1, 2006, S. 37–54. 

— Scott, A. O.: «Inside the Beauty of Romance, a Sometimes Mysterious and Illogical Affair». The New  
York Times, April 18, 2007. http://movies.nytimes.com/2007/04/18/movies/18cent.html?scp=
3&sq=syndromes%20and%20a%20century&st=cse, Download: 27. September 2009.



CLAUDIUS GENTINETTA
DEEP — 
DER FILM VOR DEM FILM 









166



CINEMA #55  POLITIK 167



168



CINEMA #55  POLITIK 169



170



CINEMA #55  POLITIK 171



172

Ein dunkler absurder Albtraum, begleitet von einem Schnarchen, das in seiner Klangwelt 
menschlicher nicht sein könnte. Die Tonspur: Wieso schnarcht ein Mensch? Diese unnüt ze, 
ressourcenverschleudernde Tätigkeit wird zur zentralen Rolle des Filmes. Das Schnarchen 
wird als reiner Soundtrack verwertet und bewegt in rhythmischen Abständen das Bild des 
Filmgeschehens. Der Film beginnt gleichzeitig mit dem Schnarchen und endet auch wieder 
damit.

PRODUKTION:Gentinettafilm in Koproduktion mit SF BUCH/REALISATION: Claudius Gentinetta
CO-REALISATION: Frank Braun SCHNITT: Marcel Ramsay SOUNDDESIGN: Peter Bräker 
REDAKTION:Catherine Ann Berger  ≥ www.gentinettafilm.ch
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Wie ein Trickfilmfestival entsteht

  

Im Januar 1992 wurde im Zürcher Programmkino Xenix während eines Mo-
nats ein umfangreiches Programm mit Animationsfilmen aus aller Welt gezeigt. 
«Fantoche – der Trickfilm in 100 Beispielen» wurde die grosse Schau genannt – 
in Anlehnung an die Filmfigur des Trickfilmpioniers Emile Cohl. Frank Braun, 
der zu der Zeit das Sekretariat des Kinos führte, hatte den Zyklus kuratiert. 
Die Veranstaltung stand am Anfang einer Schweizer Erfolgsgeschichte: Fanto-
che, das Internationale Festival für Animationsfilm, das 1995 ins Leben gerufen 
wurde und bis anhin biennal stattfand, soll ab 2010 jedes Jahr durchgeführt 
werden – höchste Zeit also, hinter die Kulissen der grössten internationalen 
Trickfilmschau der Schweiz zu schauen und einige wichtige Fakten zur Fes-
tivalgeschichte aufzurollen, mit einem besonderen Augenmerk auf der gegen-
seitigen Befruchtung von Festival und nationaler Animationsszene. Zu einer 
mittlerweile gestandenen Kulturinstitution gehört natürlich auch ein Grün-
dungsmythos: Die Geburt von Fantoche soll zwischen Tür und Angel beim 
Hintereingang des Kinos Xenix stattgefunden haben, wo Frank Braun den Ge-
schichtsstudenten und Journalisten Peter Hossli spontan fragte, ob dieser mit 
ihm ein Trickfilmfestival auf die Beine stellen wolle. Hossli wollte. Otto Alder, 
der Braun bei der Zusammenstellung des Xenix-Programms geholfen hatte, 
wurde ebenfalls fürs Führungsteam gewonnen. Der Schwabe mit Appenzeller 
Vorfahren hatte bei der Programmierung des Internationalen Trickfilmfestivals 
Stuttgart bereits einschlägige Erfahrungen gesammelt und wertvolle Kontakte 
zur internationalen Szene geknüpft. Die Vierte im Bund war Suzanne Buchan. 
Die Filmwissenschaftlerin mit kanadischen Wurzeln setzte mit ihrem filmhis-
torischen Wissen inhaltliche Schwerpunkte. Ein professionelles Festival von 
internationaler Ausstrahlung auf die Beine zu stellen, verlangte von den vier 
Gründungsmitgliedern vollen Einsatz, den sie neben ihren Brotjobs über Jahre 
hinweg praktisch ohne finanzielles Entgelt leisteten. Von der Idee bis zum ersten 
Festival vergingen denn auch fast drei Jahre.

≤ SEITEN 174–175
A Rex the Runt (Richard Goleszowski, GB 1998–2001)

B Retouches (Georges Schwitzgebel, CH/CDN 2008)
C Street of Crocodiles (Stephen und Timothy Quay, GB 1986)
D Banquise (Claude Barras, Cédric Louis, CH 2005)
E Tarte aux pommes (Isabelle Favez, CH 2006)
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Der Standort war relativ rasch gefunden: Baden – nahe von Zürich und doch 
mit einer eigenständigen Kulturszene. Die Kleinstadt bot sich auch deshalb an, 
weil Peter Hossli als Badener gute Kontakte zur Kino-Dynastie Sterk vor Ort 
pflegte. Dank der Familie Sterk verfügt Baden-Wettingen über ein für Schweizer 
Kleinstadtverhältnisse überdurchschnittlich gutes Angebot an Kinosälen und 
-infrastruktur. Im Weiteren sprach ein grosses Angebot an Hotelzimmern für 
die Bäderstadt. Auch erste Gespräche mit dem Badener Stadtrat verliefen po-
sitiv, sodass ein Fundament für eine gemeinsame animierte Zukunft gegeben 
war. Und auch wenn die Spielstätten häufig gewechselt wurden und die Su-
che nach einem festen Festivalzentrum bis 2009 weiterging, hat sich Baden als 
Austragungsort von Fantoche bis heute bewährt.1 In Baden wird man zwar nie 
George Clooney beim Cüpli-Trinken und Flirten beobachten können, aber für 
die wahren Liebhaber des Animationsfilms ist es wohl ein vergleichbares Erleb-
nis, wenn sie ein T-Shirt von Aardman-Mitbegründer Richard Goleszowski sig-
niert bekommen, die Brothers Quay am Nebentisch diskutieren sehen oder Paul 
Aichele begegnen, einem Pixar-Mitarbeiter der ersten Stunde, der als Charac-
ter-Modeler an Erfolgs-Filmen wie Toy Story (USA 1995), Monsters Inc. (USA 
2001) oder Finding Nemo (USA 2003) beteiligt und 2009 für eine Präsentation 
des neuesten Pixar-Streifens Up (USA 2009) am Fantoche anwesend war.

Neben der Suche nach dem Standort war der grösste Knackpunkt für die 
Festivalmacher sicher die Geldbeschaffung, schliesslich sollte das Budget von 
Anfang an der angestrebten professionellen Ausrichtung angemessen sein. Die 
Finanzierung wurde bei der ersten Festivalausgabe 1995 dadurch erschwert, 
dass in der Schweiz Gelder für kulturelle Veranstaltungen aus gemeinnützigen 
und öffentlichen Quellen in der Regel erst gesprochen werden, wenn ein Leis-
tungsnachweis erbracht wird, im Fall von Fantoche also ein erstes Festival statt-
gefunden hat. Beim Bundesamt für Kultur (BAK), das normalerweise nicht vor 
der dritten Ausgabe eines Festivals Unterstützung zusagt, machte man bei Fan-
toche eine Ausnahme und sprach schon ab 1997, dem zweiten Festival, einen 
Beitrag. Ausschlaggebend dafür war sicher, dass die Bedeutung der Animation 
Ende der 1990er-Jahre durch die grossen Veränderungen der Kinolandschaft 
in Bezug auf Produktion und Auswertung – Digitalisierung, CGI (Computer 
Generated Imagery), Bildverarbeitung – immer stärker wurde. Neben der öf-
fentlichen Hand (Baden, Kanton Aargau, Bund) war und ist das Festival auf 
Sponsoren und Stiftungen angewiesen. Beim ersten Fantoche belief sich das 
Zweijahres-Budget auf 400 000 Franken, 2009 stand ein Betrag von 1,8 Millio-
nen zur Verfügung. Die Notwendigkeit dieser sukzessiven Steigerung liegt wohl 
vor allem in der stets vorangetriebenen Professionalisierung – sei diese struktu-
reller, administrativer oder inhaltlicher Art – begründet. Doch trotz der stetigen 
Budgeterhöhung konnten bis 1999 keine regulären Löhne ausgezahlt werden 
(auch nicht für die vier Gründungsmitglieder). 
2001 fand kein Festival statt. Ein wichtiger Grund war, dass die drei verbleiben-
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den Gründungsmitglieder – Peter Hossli war bereits 1999 nicht mehr dabei –  
einsehen mussten, dass der enorme Aufwand ohne klare finanzielle Absiche-
rung nicht mehr tragbar war. Die Verhandlungen mit der Stadt Baden über 
einen mehrjährigen Leistungsvertrag  waren zu diesem Zeitpunkt zwar in Gan-
ge, aber noch nicht erfolgreich abgeschlossen. Darum zogen die drei die Kon-
sequenzen und liessen die Ausgabe 2001 ausfallen. Der Vertrag mit Baden kam 
dann 2002 zustande und diente für die weitere Zukunft des Festivals als eine 
Art Garantie.  

Nach der Zäsur ging es 2003 mit neuem Elan und vor allem neuen 
Strukturen weiter: Eine bezahlte 80%-Stelle für die administrative Leitung 
wurde geschaffen, die von Duscha Kistler übernommen wurde. Die inhaltli-
che Verantwortung lag weiterhin bei Frank Braun, Otto Alder und Suzanne 
Buchan. 2005 wurde eine künstlerische Leitung ausgeschrieben und während 
eines Festivals mit Thomas Basgier besetzt. Frank Braun wurde Direktor, Otto 

Grafischer Auftritt Fantoche 09. Die Trickfilmschau fand zum siebten Mal statt – und ist 
längst zum weltweit herausragenden Festival für Animationsfilm geworden
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Alder und Suzanne Buchan zogen sich aus der Leitung zurück, blieben dem 
Festival aber in der Auswahlkommission des Wettbewerbs bzw. als Kuratorin 
für Spezialprogramme erhalten. Peter Hossli hatte sich, wie gesagt, bereits 1999 
verabschiedet – er war nach New York ausgewandert – betreute aber bis 2003 
das Kurzprogramm und ist heute noch gern gesehener Gast-Moderator.

2007 kam eine zweite 80%-Stelle dazu. Duscha Kistler übernahm die 
künstlerische Leitung und Andrea Freund wurde administrative Leiterin. Diese 
Doppel-Leitung hat sich bewährt. Für die Ausgabe 2010 ist neu eine 50%-Stel-
le für die Kommunikation besetzt worden, weitere Stellen sind längerfristig ge-
plant. Trotz der professionalisierten Leitungsstruktur ist Fantoche, wie andere 
Filmfestival auch, während der Festivaltage auf eine grosse Schar von freiwil-
ligen Helfern angewiesen, die für ein kleines Entgelt oder auch nur kostenlose 
Eintritte und Essensbons arbeiten.

Das bereits erwähnte Budget von 1,8 Millionen Franken, das für die Pha-
 se 2008–2009 zur Verfügung stand, wird etwas fassbarer, wenn man den Ver-
gleich mit Locarno macht: Dem grössten und renommiertesten Festival der 
Schweiz stand 2009 ein Budget von 11,3 Millionen Franken zu Verfügung. 

Die Schweizer Szene 

Den vier Fantoche-Machern war von Anfang an klar, dass das Gelingen eines 
Schweizer Trickfilmfestivals vom guten Kontakt zur Szene im eigenen Land 
abhängt. Die Präsentation der neuesten Werke des Schweizer Animationsfilms 
war stets ein wichtiger Bestandteil von Fantoche. Anfang der Neunzigerjahre 
gab es vor allem in der Westschweiz eine aktive Trickfilmszene, was mit der star-
ken französischen Trickfilm- und Comic-Tradition, aber auch der schon da  mals 
grossen Strahlkraft des noch jungen Animationsfilmfestivals in Annecy zusam-
menhing. Die vier Festivalgründer machten sich deshalb 1993 auf in die West-
schweiz, wo sie unter anderem das Studio GDS von Georges Schwizgebel, das 
Cinéma Spoutnik und den Filmemacher Nag Ansorge besuchten. Braun erin-
nert sich, dass die vier aus der Deutschschweiz beim ersten Treffen noch etwas 
belächelt wurden, doch schon bald schweisste die gemeinsame Begeisterung für 
Animation die versierten Filmemacher und die Festivalleitung in spe zusam-
men. Der international renommierte Animationsfilmer Georges Schwizgebel 
war seither an jeder Ausgabe von Fantoche mit mindestens einem Film vertre-
ten. Unverkennbar sind seine in der Malerei verankerten Arbeiten, diese mit 
starken Pinselstrichen ohne Schnitt von einem Bild ins nächste fliessenden Ani-
mationen, die stets von klassischer Musik unterlegt sind. Auch Filme von Nag 
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Ansorge tauchen immer wieder im Fantoche-Programm auf: Er war der Mitbe-
gründer der Schweizer Trickfilmgruppe und gemeinsam mit seiner Frau Gisèle 
ein Pionier der Sand-Animation. In den Sechzigerjahren konnten die beiden in 
Paris ausstellen und wurden dort als Erneuerer gefeiert, die die Animation als 
eigenständige Kunstform innerhalb der Filmwelt zu etablieren halfen.

Neben den bereits anerkannten, unabhängig oder in Studios arbeitenden 
Künstlern, haben die Macher von Fantoche auch immer auf eine repräsentative 
Auswahl von Schul- und Diplomfilmen Wert gelegt. Die Animationsausbildung 
an den Schweizer Film- und Kunstschulen, ob in Zürich, Bern, Basel, Genf oder 
Lausanne war Anfang der Neunzigerjahre noch in den Kinderschuhen. Es gab 
Module, in denen den Filmstudenten die Grundlagen des Trickfilmhandwerks 
beigebracht wurden, aber keine Studienrichtungen, die sich nur mit Animation 
befassten wie sie heute an der Hochschule Luzern – Design und Kunst (HSLU) – 
angeboten wird. Dieser Umstand erklärt wohl auch, weshalb bei den ersten Aus-
gaben von Fantoche noch häufig Namen von heute bekannten Schweizer Spiel-
filmregisseuren und -regisseurinnen in der Sektion «Neue Filme» auftauchen: 
So machten Bettina Oberli, Alain Gsponer oder Carla Lia Monti Erfahrungen 
mit dem Medium Animation, bevor sie mit den Langspielfilmen Herbst zeit losen 
(CH 2006), Das wahre Leben (D 2006) und Räuberinnen (CH 2009) ei nem 
grossen Publikum bekannt wurden. Grundkenntnisse in der Animation kön-
nen für zukünftige Regisseure sicherlich hilfreich sein, sind doch heute Special 
Effects und digitale Bearbeitungen in jedem TV-Krimi gang und gäbe. 

Wenn man die Programme von Fantoche durchblättert, fällt auf, dass  
einige junge Künstler immer wieder in den verschiedensten Sektionen mit Ar-
beiten präsent sind. Sie haben sich sozusagen parallel zum Festival und wohl 
auch dank des Festivals stetig entwickelt und gehören heute zur bereits etablier-
ten Schweizer Szene: Etwa Claudius Gentinetta aus Zürich, der Luzerner Jonas  
Raeber, der Genfer Zoltan Horváth oder Claude Barras aus Sierre. Sie produzie-
ren ihre Filme selber, wie etwa Gentinetta, oder versuchen sich als unabhängige 
Produzenten zu behaupten, wie Raeber und Horvath, die eigene Trickfilmstu-
dios betreiben. Es gibt in der Schweiz nur wenige Produzenten von Spiel- und 
Dokumentarfilmen, die sich regelmässig auch an Trickfilmprojekte wagen, denn 
immer noch sind diese kommerziell wenig lukrativ und anspruchsvoll, was die 
Länge der Produktionszeit angeht. Der Flop des teuersten Schweizer Films al-
ler Zeiten, des langen Animationsfilms Max & Co. (CH 2007) der Gebrüder 
Guillaume, hat die Branche eher vorsichtiger gemacht, was die Unterstützung 
und Produktion von grösseren und ambitionierteren Trickfilmprojekten angeht. 
In der doch eher kleinen, übersichtlichen Schweizer Szene hat sich eine überra-
schende Vielfalt von Stilen und inhaltlichen Ausrichtungen entwickelt: Während 
Gentinetta mit kräftigem Strich in einem holzschnittartigen Stil, den er auch in 
seinen Comics pflegt, seine skurrilen Geschichten ohne Worte erzählt (zuletzt 
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Die Seilbahn, CH 2008), macht Raeber satirische und politische Filme im eher 
klassischen Cartoon-Stil – etwa die im Schweizer Fernsehen ausgestrahlte Polit-
Satire W.O.W. (CH 2006). Claude Barras und sein Mit-Animator Cédric Louis 
haben sich mit ihren originellen Puppenanimationen, die jeweils ohne Dialog 
von den Nöten und Sorgen ihrer kleinen dicklich-unförmigen Figuren sprechen, 
einen Namen gemacht – zum Beispiel mit Banquise (CH 2006), der sogar in 
der Kurzfilm-Auswahl am Festival in Cannes 2006 vertreten war. Einen sehr 
eigenen Zeichenstil hat auch Isabelle Favez im Lauf der Jahre entwickelt: Zwei-
dimensional flach bewegen sich ihre Figuren durch eine Welt voller liebevoll 
gemalter Muster und detailreich gestalteter Settings. Neben Altmeister Geor-
ges Schwizgebel, der am Fantoche 09 für seinen Retouches den Hauptpreis des 
Schweizer Wettbewerbs (ex aequo mit Rafael Sommerhalder) gewann, ist Favez 
unangefochtene Spitzenreiterin bei den von Fantoche ausgewählten Schweizer 
Filmen – sie war an jeder Ausgabe mit mindestens einem Film dabei. 1995 
war Lebenshunger, der erste Trickfilm der damals erst 21-jährigen Bernerin, im 
Schweizer Programm zu sehen, in der jüngsten Ausgabe war sie mit Valise im 
Schweizer Wettbewerb vertreten. Rafael Sommerhalder, der sich am Fantoche 
2009 mit seiner wunderbar simpel-absurden Strichzeichnung Flowerpots den 
Hauptpreis mit Schwizgebel teilte, oder auch Maja Gehrig, die für ihre provoka-
tiv-erotische Puppenanimation Amourette im Schweizer Wettbewerb 2009 eine 
«Special Mention» bekam, sind Namen, die man sich merken muss und die man 
wohl auch zukünftig im Programm von Fantoche entdecken wird.

Fantoche ist ohne Frage eine wichtige Plattform für den Schweizer Ani-
mationsfilm, weil es sowohl kurze wie auch mittellange Animationen ausser-
halb des Festival-Circuit schwer haben, überhaupt ein Publikum zu erreichen. 
Durch die vermehrte Präsenz der Filme in Baden wurden nationale Verleiher 
auf diese spannende Filmform aufmerksam, und es gelangten in den letzten 
Jahren immer wieder kurze Trickfilme als Vorfilme ins reguläre Kinoprogramm: 
So war etwa Claudius Gentinettas Die Seilbahn vor Christoph Schaubs Happy 
New Year (CH 2008) zu sehen, Isabelle Favez’ Tarte aux pommes (CH 2006) 
wurde vom Filmverleih Frenetic Films eingekauft und ihr neuester Film Valise 
wird von der Filmcoopi vor dem Spielfilm Der Fürsorger (Lutz Konermann, CH 
2009) ins Kino gebracht. Das Schweizer Fernsehen zeigt jeweils im Vorfeld des 
Festivals  in der Sendung «Delikatessen» eine kleine Auswahl von kurzen Ani-
mationen aus dem In- und Ausland als Einstimmung aufs Festival. Und auch 
die Festivalrolle «Best of», die nach Ende von Fantoche durch die Off-Kinos des 
Landes tourt, bringt das Trickfilmschaffen einem grösseren Publikum näher. 

Seit 2003 an der Hochschule Luzern – Design und Kunst eine eige-
ne Trickfilmabteilung gegründet wurde, hat sich der Output an einheimischen 
Trickfilmen spürbar verstärkt. Immer mehr Filme junger Künstler drängen 
auf die Leinwände im In- und Ausland. Dass Fantoche ein Verdienst in dieser 
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Entwicklung zukommt, ist unbestritten, und die gegenseitige Befruchtung von 
Trickfilmszene und Festival geht weiter. Für die Ausgabe von 2009 wurde erst-
mals ein jurierter Wettbewerb für den Schweizer Film ins Leben gerufen, was 
junge, aber auch arrivierte Trickfilmer anspornen wird, ihre Werke am Festival 
zu zeigen. Schweizer Filme können dabei sowohl für den Schweizer wie auch 
für den internationalen Wettbewerb eingereicht und auch ausgewählt werden. 

  

Die ganze Welt ist animiert 

  

Die nationale Szene ist als Fundament für die grösste Trickfilmschau, die in der 
Schweiz stattfindet, wohl wichtig, doch schon bei der Gründung stand fest, dass 
Fantoche, wie sein Name schon sagt, ein «Internationales Festival des Anima-
tionsfilms» werden und damit Filmemacher und Filme aus der ganzen Welt an-
ziehen soll. Gemäss Frank Braun war Fantoche schon immer in der glücklichen 
Lage, dass die Festivalleitung – trotz aller finanzieller Abhängigkeit von Spon-
soren, Kanton, Bund und sonstigen Geldgebern – was die kreativen und pro-
grammlichen Entscheide betraf, stets freie Hand hatte. Neben der nationalen 
Werkschau und dem internationalen Wettbewerb legten die Fantoche-Macher 
von Anfang an grossen Wert auf thematische Programme. Die guten Kontakte 
zur internationalen Szene, die vor allem Otto Alder (in Osteuropa) und Suzan-
ne Buchan (im anglo-amerikanischen Raum) mitbrachten, waren ein Segen für 
das Festival: Gleich in der ersten Ausgabe konnten unvergessene und prägende 
Schwerpunkte gesetzt werden. Im  «Fenster Osteuropa» war die umfangreichste 
Präsentation des post-kommunistischen Animationsfilmschaffens von Estland 
zu bestaunen, darunter eine Retrospektive mit allen Filmen von Priit Pärn. Die 
estnischen Filmemacher sind mit ihren subtil politischen, teils höchst absurden, 
teils poetischen Puppentrick- und Zeichenanimationen auf internationalen Ani-
mationsfilmfestivals gern gesehene Gäste und am Fantoche begegnete man den 
Esten, etwa Janno Pöldma oder Marti Kütt, auch später immer mal wieder. 

Als weiterer Schwerpunkt blieben 1995 die beiden Werkschauen dreier 
britischer Künstler, die gegensätzlicher nicht sein könnten, im Gedächtnis: Ri-
chard Goleszowski und die Gebrüder Quay. Goleszowski arbeitete in den Acht-
ziger- und Neunzigerjahren bei Aardman Animation und war dort für bahnbre-
chende Animationen wie den Musikvideo-Clip zu Peter Gabriels Sledgehammer 
(GB 1986) und die surreale Trickfilm-Serie Rex the Runt (GB 1990/91) – die 
mit dem flachen Hund – verantwortlich. Später führte er Regie bei der Crea-
ture-Comforts-Serie (GB 2003-2005) und der weltbekannten Kinderserie Shaun 
the Sheep (GB 2007). Mit typisch britischem Humor erzählt er in seinen Fil-
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men von Welten, die aus den Fugen geraten. Ein starker Kontrast dazu sind die 
animierten Welten der Gebrüder Stephen und Timothy Quay: Ihre poetischen 
Filme sind fast nur als Metaphern lesbar, in ihren visuell atemberaubenden 
Universen lassen sie Puppenfiguren und Objekte durch kafkaeske Geschichten 
wandeln – und verblüffen und verzaubern damit das Publikum.

Eine erschöpfende Aufzählung all der Entdeckungen, die in den Retro-
spektiven und Spezialprogrammen über die Jahre gemacht werden konnten, ist 
an dieser Stelle nicht möglich. Die Vielfalt lässt sich auch an simplen Zahlen 
erahnen: Für den internationalen Wettbewerb, das Herzstück des Festivals, wer-
den jeweils Filme aus bis zu 50 verschiedenen Produktionsländern eingereicht. 
Die traditionell starken Animationsfilm-Länder wie Grossbritannien, die USA, 

Die Seilbahn (Claudius Gentinetta, CH 2008)

Frankreich, Japan und Russland gehören dabei wohl immer zu den Spitzenrei-
tern, was die Anzahl Filme betrifft, aber man kann im Fantoche-Wettbewerb 
auch durchaus auf ein Werk aus Chile, Zypern oder Tansania treffen. Neben 
den eigentlichen Filmprogrammen sind die vielfältigen Rahmenprogramme 
eine weitere Stärke von Fantoche. Podiumsgespräche zu unterschiedlichsten 
Themen, Workshops, Ausstellungen und andere Veranstaltungen, in denen die 
Animation mit anderen Kunstformen in Verbindung gebracht wird, gehören zu 
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den reizvollen Erlebnissen eines jeden Fantoche-Besuchs. Künstler verschie-
denster Couleur berichten von ihrer Arbeit oder das Publikum hat die Möglich-
keit, sie direkt dabei zu beobachten. So hat etwa ein experimenteller Kurzfilm 
des italienischen Graffiti- und Strassenkünstlers BLU in Baden seinen Anfang 
genommen: 2007 konnten die Festivalbesucher dabei sein, wie BLU an die 
nack ten Wände des «Trafohäuschen» unterhalb des damaligen Festivalzentrums 
in tagelanger Arbeit unzählige Bilder über- und nebeneinander malte und diese 
im Stop-Motion-Verfahren ablichtete. Später kombinierte er die Bilder mit einer 
weiteren Graffiti-Serie, die er auf einer Mauer in Buenos Aires gesprayt hatte. 
entstanden ist der Graffiti-Animationsfilm Muto (IT 2008), der am Fan toche 
2009 im Wettbewerb gezeigt wurde und prompt den Publikumspreis errang.2 

  

Ausblick: jährlich in die Zukunft 

  

Als das Bundesamt für Kultur 2008 seine finanzielle Unterstützung von Film-
festivals für die nächsten drei Jahre festlegte, wurde Fantoche in die Kategorie 
«Un certain regard» eingestuft, das heisst als Festival-Nachwuchshoffnung. Der 
jährliche Beitrag wurde von 70 000 auf 75 000 Franken erhöht. Die Erhöhung 
scheint eher symbolisch und der Beitrag letztendlich immer noch disproportio-
nal zu Aufwand und Budget – aber die Anerkennung ist da und Ansporn für die 
neu jährlich stattfindende Ausgabe. 2009 bekam Fantoche erstmals auch Me-
dia-Unterstützung. Um diese europäischen Gelder zu erhalten, muss erwiesen 
sein, dass ein Festival europäisch relevant ist, also ein grosser Anteil der Filme 
von Filmemachern aus der EU stammen. Weil Duscha Kistler, die künstlerische 
Leiterin von Fantoche, drei afrikanische Programme plante, musste sie darauf 
achten, dass in den übrigen Programmblöcken und Rahmenprogrammen ge-
nügend «Europäer» gezeigt wurden – so wurden etwa zwei europäische Film-
schulen vorgestellt. Die Wettbewerbsauswahl blieb von dieser Quote verschont.

Die Finanzierung sicherzustellen wird weiterhin ein aufwendiges Trak-
tandum in der Festivalvorbereitung bleiben. Von der Entscheidung, dass Festival 
von 2009 an jährlich auf die Beine zu stellen, erhofft Kistler sich vor allem eine 
Vereinfachung der administrativen Abläufe. Auch Sponsoren lassen sich eher 
auf ein jährlich wiederkehrendes Event verpflichten. Die Aufstockung der Man-
power mit der bereits erwähnten 50-Prozent Kommunikationsstelle und die Ar-
beit mit einem eingespielten Team werden die Abläufe ebenfalls vereinfachen.

Auf inhaltlicher Ebene hat Kistler im Hinblick auf die neue jährliche 
Ausrichtung bereits sanfte Neuerungen eingeleitet: Wer als Zuschauer an frü-
heren Festivalausgaben auf eher leicht Kost setzte und sich vor Experimenten 
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scheute , setzte sich in ein Programm der «World Wide Hits» (ehemals «Best of 
the World») und konnte sich zurücklehnen, da die dort gezeigten preisgekrön-
ten Werke renommierter Meister bereits publikumserprobt waren. 2009 wurde 
diese beliebte Kategorie abgeschafft und in den Wettbewerb inkorporiert. Auf 
den ersten Blick wurde damit ein sicherer Publikumswert gestrichen, aber auf 
den zweiten Blick war das eine gute Entscheidung: Dadurch wurde nämlich der 
vorher eher experimentelle, für den Durchschnittsgeschmack «schwierige» Wett-
bewerb aufgewertet, und das  gesamte Programm gestrafft. Denn eines ist klar: 
Neben der inhaltlichen Überforderung ist auch die schiere Masse der Filme, die 
am Fantoche gezeigt werden, eine Herausforderung.  2009 wurden insgesamt 
224 kurze und lange Animationen gezeigt – im Vergleich dazu: 2005 waren es 
noch 515! Die Straffung ist Notwendigkeit, wenn das Festival mit gleicher In-
tensität zum jährlichen Rhythmus wechseln soll. Duscha Kistler vermutet, dass 
sich die Anzahl der gezeigten Filme ungefähr auf diesem Niveau halten wird. 
Der Schweizer Wettbewerb, der dieses Jahr mit zwei langen Programmblöcken 
äusserst präsent war, wird wohl eher auf einen Block schrumpfen. Es wäre eine 
kleine Sensation, wenn jedes Jahr genügend überzeugende Schweizer Trickfilme  
produziert würden, um zwei Programme zu füllen.  Keine Frage, ein reges Inte-
resse an der Trickfilmschau besteht: Gemäss Pressemeldung besuchten 2009 an 
den sechs Festivaltagen insgesamt 31 000 Zuschauer das Festival, eine gewalti-
ge Steigerung seit 1995, als es noch knapp 12 000 waren. Damit hat Fantoche 
fast ebenso viele Zuschauer erreicht, wie das gut finanzierte und lautstark ver-
marktete Zürich Film Festival, das bei seiner 5. Ausgabe gut 37 000 Zuschauer 
anlockte. Dabei ist das Fantoche natürlich hauptsächlich auf ein jüngeres und 
jung gebliebenes Publikum ausgerichtet: Gut 75% aller Zuschauer sind gemäss 
einer Statistik aus dem Jahr 2007 unter 35 Jahre alt! Doch: Wer einmal mit dem 
Animations-Virus infiziert ist, wird auch mit fortschreitendem Alter nicht so 
einfach davon loskommen. Auch wenn diese Zahlen mit Vorsicht zu geniessen 
sind: Das Festival scheint auf einem soliden Fundament zu stehen und für den 
Wechsel zum Jahresrhythmus gerüstet zu sein. Man darf also in Baden durchaus 
ent-, aber auch gespannt in die animierte Zukunft blicken.

1 Baden ist nicht ein Einzelfall. Der Trend, Filmfestivals in kleinen und mittleren Städten auszu-
richten, ist in der nationalen und auch in der internationalen Szene zu beobachten: die Solo-
thurner Filmtage, das NIFFF (Neuchâtel International Fantastic Film Festival), das Internati-
onale Filmfestival von Locarno und das Festival International de Films de Fribourg, aber auch 
das allmächtige Filmfestival von Cannes, alle leben von der einzigartigen Atmosphäre, die eine 
Kleinstadt zu bieten hat, wenn sie sich während ein paar Tage in ein einziges grosses Festival-
zentrum verwandelt. 

2 Muto auf Youtube:  http://www.youtube.com/watch?v=uuGaqLT-gO4. 
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EVA HONEGGER
… AUS LOS ANGELES

Kürzlich wurde mir der Weg zur Arbeit durch einen Filmdreh erschwert. Es 
stellte sich heraus, dass in dem Gebäude, in dem ich arbeite, gerade eine Szene 
der Serie 24 mit Kiefer Sutherland gefilmt wurde. Eine ganze Fahrspur mitten 
in Downtown Los Angeles war abgesperrt für die Lastwagen voller Filmausrüs-
tung, und der Gehsteig war durch eine Horde ungewöhnlich gutaussehender 
«Polizisten» blockiert. Ich wurde zu einer Hintertür geführt, wo die Crew bewe-
gungslos und in andächtiger Stille vor sich hinstarrte. Sobald der Ruf «cut» aus 
dem Inneren des Gebäudes ertönte, zerstob die Gruppe in alle Richtungen, und 
ich konnte endlich mit dem Warenlift in mein Büro im 11. Stock fahren. Dort 
erfuhr ich, dass meine Kollegen den ganzen Tag lang wegen Pistolenschüssen 
zusammengezuckt waren. Ich selber erlebte nur noch das Ende des Drehs, denn 
ich arbeite Nachtschicht, 7 Uhr abends bis 5 Uhr früh.

Ich bin vor zehn Jahren in die USA ausgewandert und lebe seit einem 
Jahr in Los Angeles, wo ich als Schnittassistentin für eine Reality-TV-Firma 
arbeite. Für jede einstündige Episode werden innerhalb von zwei bis drei Tagen 
etwa achtzig Stunden Material gefilmt, mit zum Teil bis zu neun gleichzeitig 
laufenden Kameras. Die Aufgabe der Nachtcrew ist es, das gefilmte Material 
für die Cutter vorzubereiten. Erst müssen die Kassetten digitalisiert werden, 
und dann werden die neun Kameras miteinander und mit dem separat aufge-
nommenen Ton synchronisiert. In einem späteren Schritt komprimieren wir 
das Ganze nach Instruktionen des Story Departments. Da werden die interes-
santen Geschichten herausgepflückt, sodass die Cutter schon eine etwa fünf-
stündige Grobfassung bekommen, auf die sie ihre Feinarbeit basieren können. 
Meine Aufgabe in diesem Prozess ist eher repetitiv, und eigentlich bin ich selber 
erstaunt, dass mir dabei noch nicht langweilig geworden ist. Aber die Geschich-
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ten, die sich aus dem Material herauskristallisieren, sind immer wieder neu, und 
so bleibt das Ganze irgendwie spannend. 

Die Hauptserie meiner Firma heisst Top Chef, und es geht dabei um 
Köche, die miteinander im Wettbewerb stehen. Sie werden jeden Tag mit einer 
neuen Herausforderung konfrontiert. Einmal mussten sie ein Flugzeugmenü 
kochen. Dabei ging es darum, dass das Essen erstens ins Geschirr hineinpasst, 
zweitens das Aufwärmen im Mikrowellenofen gut übersteht und drittens den 
Geschmack der meisten Leute trifft. Die Jury für diese Aufgabe bestand aus 
Piloten und Stewardessen. Ein anderes Mal mussten die Köche den Massen 
Innereien schmackhaft machen. Einer musste mit Kutteln, ein anderer mit 
Schweineohren, ein dritter mit Zunge arbeiten und das Essen dann in einem 
Vergnügungspark anbieten. Eine dritte Aufgabe bestand darin, in einem Stu-
dentenzimmer mit nur einer Herdplatte und einem Mikrowellenofen zu kochen 
und so eine Gruppe Studenten zu verköstigen. 

Eine weitere Serie, an der wir eine Weile lang arbeiteten, hiess Arranged 
Marriage. Obwohl für dieses Projekt schon unzählige Arbeitsstunden aufge-
wendet wurden, sieht es im Moment nicht so aus, als würde es je fertiggestellt 
und ausgestrahlt. Es gibt viele Gründe, warum ein Projekt gestoppt werden 
kann, und das ist eines der grossen Risiken in diesem Business. Eine Firma 
muss solche Verluste tragen können, und zu einem Grossteil geschieht das auf 
Kosten der Angestellten. 

Meine Arbeitsbedingungen sind für Schweizer Verhältnisse vollkommen 
unvorstellbar. Ich bin wochenweise bezahlt und habe einen Vertrag, der mir 
immer auf Ende der Woche gekündigt werden kann. Und das ist auch schon 
passiert. Zum ersten Mal, als sich mit Arranged Marriage erste Probleme er-
gaben. Der Vertrag wurde dann aber doch verlängert – warum, weiss ich nicht. 
Da wurde mir gesagt, man könne mich noch sechs oder zwölf Wochen lang 
beschäftigen. Und nach zwölf Wochen hiess es dann, meine Stelle sei noch für 
zwei oder vielleicht sogar fünf Monate garantiert. So ist meine Existenz also 
alles andere als in gesicherten Bahnen, aber doch kann man immerhin sagen: 
so weit, so gut. 

Es ist ja auch nicht so, dass ich mit diesem Job mein Ziel bereits erreicht 
hätte. Mein Traum wäre es, Spielfilme zu schneiden. Ob das realistisch ist oder 
nicht, kann ich noch nicht beurteilen. Die erste Hürde habe ich allerdings gera-
de diese Woche geschafft: Mitgliedschaft in der Motion Picture Editors Guild. 
Um da auf dem Schnittassistenzlevel Mitglied zu werden, muss man mindestens 
hundert Tage als Schnittassistentin gearbeitet haben. Aber die meisten Stellen 
stehen nur Leuten offen, die bereits Mitglieder sind. So fragte ich mich am An-
fang, wie man da jemals den Einstieg finden könne. Mit meiner Firma habe ich 
jetzt das Glück, dass sie die Produktionen ausserhalb der Gewerkschaftsstruk-
tur abwickelt und dass das Budget mich soweit verkraftet hat. So habe ich die 
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hundert Tage jetzt akkumuliert und alle weiteren Hürden überwunden. Unter 
anderem musste ich einen Sicherheitskurs absolvieren und eine Prüfung able-
gen, und jetzt bin ich stolze Besitzerin eines Ausweises, der sich Safety Passport 
to the Motion Picture and Television Industry nennt. Bin ja gespannt, ob mir 
diese Gewerkschaftsmitgliedschaft irgendwelche Türen öffnet!

Der Hauptgrund, warum ich trotz schwieriger Anstellungsbedingungen 
immer noch hier bin, ist, dass ich vom Leben in Los Angeles hell begeistert 
bin. Und jetzt muss ich mich sofort rechtfertigen, denn das kann kaum jemand 
verstehen. Touristen suchen hier immer ein Zentrum, das nicht existiert, und 
nerven sich über den vielen Verkehr. Aber die Stadt ist eigentlich zusammenge-
setzt aus vielen kleineren Städten, jede mit eigenem Kern und Charakter. Die 
verschiedenen Stadtteile sind weit voneinander entfernt, das stimmt, daher ist 
es besser, wenn man das Reisen vom einen zum anderen auf ein Minimum be-
schränkt. Ich lebe in Hollywood, und hier in der Gegend gibt es ausser Strand 
so ziemlich alles, was ich mir wünsche: Kinos, Museen, verschiedenste Restau-
rants und Bars, Einkaufszentren, Wanderwege und, und, und. Meist bin ich per 
Fahrrad unterwegs, und zur Arbeit fahre ich mit der U-Bahn. 

Was Los Angeles aber ganz einfach fabelhaft macht, ist seine zentrale 
Rolle in Sachen Film. Ein ganzer Bund der Tageszeitung widmet sich jeweils 
dem Kino, und der grösste Teil der Werbung in der Stadt hat etwas mit Film 
zu tun. Von fassadenfüllenden Riesenplakaten und Autobussen schauen einem 
Stars entgegen, und der Hollywood Boulevard ist mindestens einmal pro Wo-
che für eine grosse Premiere gesperrt. Wenn man sich auch nur ein bisschen 
für Film interessiert, findet man schnell eine ganze Menge Gratis- und Spe-
zialvorführungen mit anschliessender Filmemacher-Diskussion. So habe ich 
zum Beispiel Happy-Go-Lucky mit Regisseur Mike Leigh gesehen, oder auch 
Two Lovers mit Regisseur und Drehbuchautor James Gray, und The Wrestler 
mit Regisseur Darren Aronofsky und in Anwesenheit der Stars Mickey Rourke, 
Marisa Tomei und Evan Rachel Wood. Aber nicht nur Mainstream Hollywood 
gibt es da, sondern auch Agnes Varda war hier, um ihren neuen Film Les plages 
d’Agnès zu präsentieren, im Silent Movie Theater laufen jeden Mittwoch alte 
Stummfilme, und einmal im Monat präsentiert die Organisation Film Indepen-
dent neue Kurzfilme von ihren Mitgliedern.

Mein bis anhin wildestes Erlebnis war das AFI Fest, ein alljährlich hier 
in Hollywood (bei mir um die Ecke) stattfindendes internationales Filmfesti-
val. Ich meldete mich da als Produktionsvolontärin und gab Schnitt als mein 
Hauptinteresse an. Im Laufe des Festivals ging dann aber alles drunter und 
drüber, und plötzlich fand ich mich auf dem roten Teppich im Einsatz statt im 
Schnittraum. Dazu ist zu sagen, dass ich gerne im Hintergrund arbeite. Das 
Repräsentieren und Konversationsmachen liegt mir nicht, und ich würde mich 
daher nie freiwillig für so etwas melden. Schade eigentlich, denn wenn ich so ins 
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kalte Wasser geworfen werde, macht es richtig Spass. Wahrscheinlich verpasse 
ich durch meine Reserviertheit andere grossartige Erlebnisse.

Hier stand ich also vor dem Grauman’s Chinese Theatre, mit tollem 
Blick auf den Hollywood Boulevard, super Kamera (das Neuste vom Neuen) 
geschultert. Wir waren zu zweit, ich hinter, eine andere Volontärin vor der Ka-
mera, um die Interviews zu führen. Neben uns hatten sich auf beiden Seiten 
Fernsehprofis aufgestellt, die so etwas beinahe täglich mitmachen. Mit per-
fektem Timing für die Golden Hour erschienen die ersten Stars, hierarchisch 
geordnet nach Wichtigkeit, angefangen mit den Kleinen. Wir ergatterten Inter-
views mit Nebendarstellern und Regisseuren von Kurzfilmen. Dann ein Inter-
view mit Sally Hawkins von Happy-Go-Lucky und mit Steven Soderbergh, der 
seinen Film Che präsentierte. Alles ging unglaublich schnell, und bald waren da 
Meryl Streep, Benicio Del Toro und Joaquin Phoenix. 

Nur, Profis waren wir ja eben nicht, und das hat sich dann gerächt. Wir 
haben die Hierarchie unterschätzt und so ein Interview mit Benicio del Toro 
verpeilt. Als er frei wurde, waren wir mitten in einem anderen Interview, und 
wir realisierten nicht, dass wir das sofort hätten abbrechen müssen. Die Publi-
zistin gab uns ein Zeichen, das scheinbar «jetzt oder nie» bedeutete, und Sekun-
den später war Benicio del Toro an uns vorbei. Er war auch später, obwohl er 
frei war, absolut nicht zur Rückkehr zu überreden. Wenn wir Profis wären, wäre 
das wohl der Moment gewesen für das berühmte «you will never work in this 
town again». Meine professionellen Ambitionen werde ich also wohlweislich auf 
den Schnitt beschränken. Aber wenn sich wieder ein Volontariat präsentiert –  
wer weiss …
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PRODUKTION: HesseGreutert Film AG (Zürich), Muse Enter -
tainment Enterprises (Montreal), Peace Arch Entertainment 
(Marina del Rey), SF 2009 BUCH/REALISATION: Stascha 
Bader KAMERA: Pjotr Jaxa, Andreas Birkle, Carlotta Steinmann 
TON: Dieter Meyer SCHNITT: Teresa De Luca, Mathieu Grondin, 
Claudio Cea VERLEIH: Filmcoopi Zürich AG (Zürich)
WELTRECHTE: Peace Arch Entertainment (Marina del Rey).
35 mm | Farbe | 95 Minuten | Englisch.

STASCHA BADER
ROCKSTEADY –  
THE ROOTS OF REGGAE

Wem sagen die Namen Marcia Griffiths oder 
Hopeton Lewis etwas? Hierzulande wohl den 
wenigsten, doch in Jamaika gehören sie zu den 
Stars einer goldenen Ära der reichen Musik-
geschichte dieser Insel, der Zeit des Rockstea-
dy. Und über Coverversionen sind ihre Songs 
gar zu Welthits avanciert, wie zum Beispiel 
The Tide Is High von Blondie oder Rivers Of 
Babylon von Boney M beweisen, die im Ori-
ginal von Marcia Griffiths respektive Hopeton 
Lewis interpretiert worden waren.

Was zeichnet denn den Rocksteady mu-
sikalisch aus? Eigentlich ist er eine verlang-
samte Form des Ska und damit der Ursprung 
des Reggae, wie ihn Musiker wie Bob Marley 
dann in den Siebzigerjahren in die Welt hin-
ausgetragen haben. Rocksteady ist eine sehr 
positive und seelenvolle Musik und widerspie-
gelt damit das optimistische Klima einer Zeit 
ökonomischen Wachstums in Jamaika zwi-
schen 1966 und 1968 – in den ersten Jahren, 
nachdem die Insel von der britischen Krone 
unabhängig wurde.

Anlass zum Dokumentarfilm von Stascha 
Bader gibt ein Zusammentreffen der legen-
dären Musiker des Rocksteady zu Neuauf-
nahmen ihrer alten Hits und einem abschlies-
senden Konzert. Dabei schwelgen die Musiker 
in Erinnerungen und lassen die Zuschauer an 
der Entstehungsgeschichte des Rocksteady-
Sounds und ihrer Hits teilhaben. Bader ist ein 
erfahrener Regisseur von Musikdokumenta-
tionen und hat die Protagonisten seines Films 
an viele geschichtsträchtige Orte geführt, wo 
sie entscheidende Stationen der Rocksteady-
Musik wieder aufleben lassen. Sozusagen als 
roter Faden fungiert Sänger Stranger Cole, der 
als eine Art Märchenonkel die Zuschauer auf 
der Insel begrüsst und in deren musikalische 
Schätze einführt. Dazwischen schwankt der 

Film zum Teil etwas konzeptlos zwischen den 
aktuellen Aufnahmen der Reunion und Ar-
chivaufnahmen hin und her. Damit nimmt er 
in Kauf, dass sich manche Erinnerungen und 
Statements wiederholen. Etwas irritierend ist 
auch der Gastauftritt von Rita Marley, die all  - 
zu Privates aus ihrem Zusammenleben mit 
Bob Marley preisgibt.

Effektiv mitreissend ist dagegen die Mu-
sik, die im Kontext des aktuellen Revivals der 
Soulmusik der Sechzigerjahre wieder überra-
schend modern klingt. So hört man manchen 
Gassenhauer plötzlich mit neuen Ohren und 
erfährt dazu noch einiges über die spirituellen 
und historischen Wurzeln der Musik. Nicht 
unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle auch 
die ungemein sympathische Ausstrahlung der 
Musiker, die nicht nur bei den Musikaufnah-
men und auf der Konzertbühne für ihr Alter 
extrem vitale Performances hinlegen, sondern 
in den Interviews auch interessante und kluge 
Vergleiche zum heutigen Jamaika und seiner 
Musikszene anstellen.
NATHAN SCHOCHER
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PRODUKTION: Distant Lights Filmproduktion GmbH (Zürich), 
SF, ARTE 2008 BUCH/REALISATION: Fanny Bräu ning 
KAMERA: Pierre Mennel, Dieter Stürmer, Igor Martinovic 
TON: Gabriel Miller, Judy Karp, Jaime Reyes SCHNITT: Kaspar 
Kasics, Myriam Flury, Petra Gräwe MUSIK: Tomas Korber 
VERLEIH: Columbus Film (Zürich) WELTRECHTE: Distant 
Lights Filmproduktion (Zürich).  
35 mm | Farbe | 90 Minuten | Englisch.

FANNY BRÄUNING
NO MORE SMOKE  
SIGNALS

Die Basler Regisseurin Fanny Bräuning ver-
bin det in ihrem ersten langen Dokumentar-
film meisterhaft Informationen, Emotionen 
und cineastische Ästhetik zu einem politi -
schen Plädoyer mit nachhaltiger Wirkung und 
grandiosem Unterhaltungswert. Den Zür cher 
Film preis 2008, den Basler Filmpreis 2009, 
den Schweizer Filmpreis 2009 und den Prix 
de Soleure 2009 hat No More Smoke Signals 
mehr als verdient.

Der Film über die KILI-Radiostation im 
Pine-Ridge-Reservat im US-Bundesstaat Sou-
th Dakota besticht durch eine Mischung aus 
innerer Ruhe und Wahrhaftigkeit. Die dar-
in verwobene, Geschichtsstunde über Verfol-
gung, Diskriminierung und Kampf der India-
ner in den USA erschüttert jeden aufgeklärten 
Geist. Und die Mittel, mit denen dies erreicht 

wird, verblüffen durch ihre Einfachheit und 
Überzeugungskraft. So fügen sich durch die 
makellose Dramaturgie und den krea tiven 
Schnitt, die brillant gefilmten Bilder, die ein-
gängige Musik und die Erzählungen der Be-
wohner und Bewohnerinnen von Pine Ridge 
zu einem Gesamtbild, das wie die Trommeln 
indianischer Gesänge Herz und Verstand vi-
brieren lassen.

 Der Film funktioniert ohne Kommen-
tar aus dem Off und transportiert dennoch 
eine Fülle von Wissen: Archivaufnahmen aus 
den Siebzigerjahren dokumentieren den bis-
her wenig erfolgreichen Kampf des American 
Indian Movement AIM für Gleichstellung, 
Anerkennung der Kultur und Respektierung 
der Landrechte; die Erzählungen der Latota 
zeichnen ein eindringliches Bild der oft pre-
kären Lebensbedingungen und die Aktionen 
von KILI-Radio zeigen die wichtige Rolle, die 
«the voice of the great Lakota Nation» für das 
Selbstbewusstsein der Indianer spielte und 
noch immer spielt.

Doch das Besondere an No More Smoke 
Signals  ist das Fehlen von Pathos: Die Armut 
ist nur in den Details sichtbar. In for mationen 
über die gesellschaftlichen Miss stän de wie 85 
Prozent Arbeitslosigkeit, hohe Kindersterb-
lich keit, geringe Lebenserwartung oder ein 
völ lig unzureichendes Bil dungssys tem wer-
den mit Bei spielen anschaulich gemacht. Nie-
mand erhebt den Zeigefinger oder fordert 
Mitleid für begangenes Unrecht wie den kons-
tanten Land raub der letzten 150 Jahre oder 
verübte Gräuel wie das Massaker 1890 am 
Wounded Knee. Die Fakten der US-Rechts-
prechung sprechen für sich. Stattdessen richtet 
sich die Wut der Menschen gegen ein System 
der Heuchelei, das damals wie heute wirt-
schaftliche Interessen über Menschenrech te  
stellt. Dem stellen die Menschen von Pine 
Ridge künstlerische wie technische Kreativi-
tät, ein zähes Festhalten an Traditionen und 
eine zünftige Portion Galgen humor entgegen. 
Zwar lassen ihre Geschichten keinen Zweifel 
daran, dass die Indianer in den USA noch  
einen langen Kampf vor sich haben, aber  
KILI-Radio wird mit Sicherheit darüber be-
richten.
SONJA WENGER
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PRODUKTION: Lea Produktion GmbH (Zürich), Les Films d’ici 
(Paris), TSR, Teleclub AG (Zürich) 2009 BUCH/REALISATION: 
Richard Dindo KAMERA: Richard Dindo, Pio Corradi 
SCHNITT: Eulalie Korenfeld, René Zumbühl TON: Gilles 
Bernardeau, Martin Witz MUSIK: Christophe Boutin VERLEIH: 
Filmcoopi Zürich AG (Zürich)  WELTRECHTE: Lea Produktion 
GmbH (Zürich), Les Films d’ici (Paris). 
35 mm | Farbe | 83 Minuten | Englisch.

RICHARD DINDO
THE MARSDREAMERS

Auf dem Mond haben die Menschen ihre 
Fussabdrücke bereits hinterlassen. Nun lockt 
der Mars. Schon in wenigen Jahrzehnten soll 
eine bemannte Mission den roten Planeten 
erkunden. Der Schweizer Regisseur Richard 
Dindo hat sich für den Dokumentarfilm The 
Marsdreamers in den USA mit Menschen 
unterhalten, die sofort bereit wären, sich auf 
diese Reise zu begeben. In Locarno feierte das 
Werk im Wettbewerb der Sektion «Cinéastes 
du Présent» seine Weltpremiere.

Wie muss man sich das Leben auf dem 
Mars vorstellen? Was ist Sinn und Zweck  
einer bemannten Mission? Und wer würde sich 
dafür zur Verfügung stellen? Richard Dindo, 
den es schon lange gereizt hat, einen Film in 
den USA zu drehen, hat sich bei amerikani-
schen Wissenschaftlern, Architekten, Stu den-
   ten und Ingenieuren erkundigt, wie das Leben 
auf dem Mars aussehen könnte und welche 
Herausforderungen auf die Erforscher des  
fer nen Planeten zukommen werden. Immer 
wieder betonen die Utopisten, wie gefährlich 
eine solche Mission sein wird. Fast alle sind 
aber davon überzeugt, dass diese Reise für das 
Überleben der Menschheit notwendig ist.

Als sich die Aussagen bereits zu wieder-
holen beginnen, melden sich zwei Taos-Indi-
aner zu Wort. Sie amüsieren sich ein wenig 
über die Pläne der Weissen, sind aber gleich-
zeitig leicht irritiert, denn für sie ist klar: Weil 
die Menschen ruhelos sind und das Leben auf 
der Erde satthaben, wollen sie zu einem ande-
ren Planeten aufbrechen. Anstatt das Leben 
hier zu respektieren, töten sie es. Ähnlich denkt 
der Schriftsteller Kim Stanley Robinson: Wenn 
das Überleben der Menschheit auf der bedroh-
ten Erde nicht gesichert werden kann, dann ist 
eine Mars-Mission von vornherein zum Schei-
tern verurteilt. Wenn hingegen die Absicht 

einer Mars-Besiedelung den Menschen die 
Zerbrech lichkeit der Erde und die Bedeutung 
ihres Ökosystems bewusst macht, dann kann 
sie auch einen positiven Einfluss haben.

Am Ende wird klar, dass diese Aussagen 
mit Dindos Botschaft übereinstimmen. Die 
Reise zum Mars ist zwar ein schöner Traum, 
aber zuerst muss auf der Erde aufgeräumt 
werden. Eine ähnliche Botschaft richten die 
Marsträumer an ihre Mitmenschen «Tragt 
Sorge zur Erde!» Wer sich ausgiebig mit dem 
Gedanken beschäftigt, die Erde vielleicht für 
immer zu verlassen, erkennt auch, wie kostbar 
der blaue Planet ist.

The Marsdreamers besticht durch seinen 
Inhalt. Formal ist der Film eher konventionell. 
Dindo und sein Kameramann Pio Corradi ha-
ben sich mit ihren HD-Kameras auf Personen 
und Landschaften konzentriert. Dabei haben 
sie auch Bilder von Landschaften eingefan-
gen, die in ihrer Kargheit der Marsoberfläche 
ähnlich sind. Sobald aber ein Interview in  
einem geschlossenen Raum stattfindet, verlie-
ren die Aufnahmen an Spannung. Zwischen 
die sprechenden Köpfe sind Aufnahmen vom 
Mars und Visualisie rungen einer möglichen 
Mis sion montiert.
THOMAS HUNZIKER
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PRODUKTION: Mesch & Ugge AG (Zürich), SF 2009 
REALISATION: Martina Egi BUCH: Martina Egi, Beat Hirt 
KAMERA: Frank Mess mer TON: Florian Flossmann, Roberto 
Filaferro SCHNITT: Christian Müller MUSIK: Fatima Dunn, 
Nico Contesse VERLEIH: Filmcoopi AG (Zürich) WELTRECHTE: 
Mesch & Ugge AG (Zürich). 
Digital Beta| Farbe| 87 Minuten| Deutsch/Englisch.

MARTINA EGI
BARFUSS NACH TIMBUKTU 
ERNST AEBI – MIT DEM 
KOPF DURCH DEN SAND

Der Hauert Gartendünger steht bereit. Dane-
ben Säcke voll Samentütchen mit Schweizer 
Qualitätsgarantie, die jetzt unter den Einwoh-
nern des malischen Wüstendorfes Araouane 
weitergereicht und skeptisch studiert werden. 
Eine Szene, ungewollt komisch, eingefangen 
von einem amerikanischen Fernsehteam, das 
1989 die wundersame Wandlung dokumen-
tierte, die in dieser verödeten Oase inmitten 
der Sahara vor sich ging. «Hier entsteht ein 
Garten Eden» – so könnte das ambitio nierte 
Hilfe-zur-Selbsthilfe-Projekt des Schwei zer 
Malers und Lebenskünstlers Ernst Aebi ge-
lautet haben, das durch politische Unruhen 
1991 ein jähes Ende fand. 20 Jahre danach 

kehrt er, begleitet von Martina Egis Filmcrew, 
zurück. Was er vorfindet ist eine verödete Oase 
und die Erkenntnis, eine Million Franken in 
den Sand gesetzt zu haben. 

Regisseurin Egi, die ihre Affinität für Port-
räts von aussergewöhnlichen Zeitgenossen be-
reits als Produzentin von Dokumentationen 
wie O mein Papa (CH 2007) und  Yehudi Me-
nuhin – die Schweizer Jahre (CH 2006) unter 
Beweis gestellt hat, versucht in ihrem Kino-
debüt einem eigentlich «Unfassbaren» auf die 
Schliche zu kommen. Den dramaturgischen 
Aufhänger liefert Aebis Hilfsprojekt, dem der 
Porträtierte selbst aber mit seinem Charme 
und seiner schillernden Biografie etwas den 
Rang abläuft. Der Film kommt ohne Kom-
mentar aus, und so berichtet über weite (Ton-)
Passagen hinweg Aebi über Aebi. Komplettiert 
durch Interviews mit Freunden und Familien-
angehörigen sowie zahlreiches Archivmaterial 
zeichnet die Filmautorin den Lebensweg die-
ses Tausendsassas und Weltenbummlers aus 
Zürich-Wiedikon, der in den 1970ern das New 
Yorker Kreativviertel Soho begründete, Lofts 
gewinnmaximierend umbaute und parallel 
dazu vor Gericht das Erziehungsrecht für seine 
vier Kindern erstritt. So charmant und beein-
druckend Aebis Anekdoten sind, so wichtig, ja 
unentbehrlich sind die ergänzenden Stimmen 
von aussen, die mit dem Bruder, Partner oder 
Vater nicht eben zimperlich umgehen: Was 
Egi den Interviewten an Aussagen entlocken 
kann, ist erstaunlich und das eigentliche Salz 
dieses Dokumentarfilmes. Wie kleine platzen-
de Bomben offenbaren diese intimen Einbli-
cke bisweilen aufs Schönste den Unterschied 
zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung 
und verleihen vielen von Aebis Episoden da-
mit erst wirkliche Authentizität und Tiefe.

«Erstens kommt es anders, und zweitens 
als man denkt», lautet denn auch sein ab-
schliessendes Fazit beim Anblick der im Sand 
versunkenen Ruinenlandschaft. Ein Votum, 
dem sich die Kritikerin anschliessen kann. 
Froh, die unnötig kitschig inszenierte Ein-
gangssequenz (mit einem barfuss durch die 
Wüste wandernden Ernst Aebi) am Ende fast 
ganz vergessen zu haben.
SONJA EISL 
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PRODUKTION: Atlantis Pictures Ltd. (Ebikon), Centauri Media 
AG (Ebikon), SF, Teleclub AG (Zürich) 2009 REALISATION: 
Ivan Engler, Ralph Etter BUCH: Ivan Engler, Patrik Stein-
mann, Thilo Röscheisen KAMERA: Ralph Baetschmann 
SCHNITT: Timo Fritsche TON: Ivo Schläpfer, Patrick Storck, 
Marco Teufen MUSIK: Fredrik Strömberg DARSTELLER: Anna 
Katharina Schwabroh, Martin Rapold, Regula Grauwiller, 
Pierre Semmler, Claude-Oliver Rudolph, Yangzom Brauen, 
Michael Finger VERLEIH: Elite Film AG (Zürich) 
WELTRECHTE: Telepool GmbH (Zürich).
35 mm | Farbe | 120 Minuten | Deutsch.

IVAN ENGLER
CARGO

Der Schweizer Film hat in diesem Jahr den 
Weltraum entdeckt. Die Dokumentarfilme 
The Marsdreamers von Richard Dindo und 
Space Tourists von Christian Frei beschäftigen 
sich mit den Möglichkeiten der bemannten 
Raumfahrt bis zum Mars. Derweil werden in 
Ivan Englers Spielfilmdebüt Cargo die Figu-
ren noch viel tiefer ins Universum geschickt.

Weil das Leben auf der Erde wegen Um-
weltverschmutzung und Seuchen nicht mehr 
möglich ist, sollen entfernte Planeten bewohn-
bar gemacht werden. Laura Portmann heu-
ert auf dem Raumschiff Kassandra als Ärztin  
an. Der Lohn für die Reise zur Station 42 soll 
ihr einen Flug nach Rhea ermöglichen, wo sich 
bereits ihre Schwester befindet. Da es in letz-
ter Zeit vermehrt zu Anschlägen von Aktivis-
ten gekommen ist, die gegen die Bevölkerung 
des Weltraums und für eine Rückkehr zur Er-
de kämpfen, begleitet auch der Sicherheits-
beamte Samuel Decker den Flug. Die erste 
Zeit der vierjährigen Reise verläuft ereignislos. 
Doch zwei Monate vor Ankunft im Raumha-
fen ent deckt Portmann, dass die Schleuse zum 
Frachtraum geöffnet war. Sie weckt den Cap-
tain und Decker aus dem Kälteschlaf, um mit 
ihnen den Vorfall zu untersuchen. Dabei stos-
sen sie auf bedrohliche Geheimnisse.

Mit viel Idealismus haben Regisseur  
Engler und Produzent Marcel Wolfisberg ih-
ren Traum vom ersten Schweizer Science-
Fiction-Film verwirklicht. Da einheimische 
Produktionen aus diesem Genre fehlen, müs-
sen internationale Werke als Gradmesser die-
nen:In Bezug auf die technische Umsetzung 
ist dabei Moon (GB 2009) von Duncan Jones 
ein gutes Beispiel. Beide Filme mussten mit 
einem relativ geringen Budget von um die 5 
Millionen Franken auskommen. Jones mach-
te aus den finanziellen Einschränkungen eine 

Tugend und begnügte sich damit, seinen 
Thriller hauptsächlich in Innenräumen spie-
len zu lassen. Die wenigen Ausflüge auf die 
Oberfläche des Mondes konnten dadurch vi-
suell tadellos umgesetzt werden. Engler und 
Wol fisberg liessen es sich hingegen nicht neh-
men, regelmässig Aussenaufnahmen einzu-
fügen. Das ist optisch spektakulär, aber auch 
technisch anspruchsvoll. Tatsächlich ist in ei-
nigen Szenen an vereinzelten Konturen ein 
leichtes Flimmern zu entdecken. Dieser kleine 
Makel schmälert die beeindruckende tech-
nische Leistung allerdings nur geringfügig.

Die Geschichte und die beklemmende At-
mosphäre auf dem Schiff erinnern an Alien 
(USA 1979) von Ridley Scott . In der zweiten 
Hälfte des Films wird die Handlung jedoch 
ziemlich überladen. Alle noch überlebenden 
Besatzungsmitglieder verfolgen plötzlich ent-
gegengesetzte Interessen. Vor lauter Enthül-
lungen und Täuschungen geht schnell einmal 
die Übersicht und auch die zuvor aufgebaute 
Stimmung verloren. 

Trotz einiger Abstriche, vor allem auf Ebe-
ne des Drehbuchs, ist Cargo aber ein beachtli-
cher Ausflug in ein bisher vom Schweizer Film 
vernachlässigtes Genre.
THOMAS HUNZIKER
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PRODUKTION: Hochschule Luzern (Luzern), SF 2008 BUCH/
REALISATION/KAMERA/ANIMATION: Adrian Flückiger TON: Joern 
Poetzl, Wolf-Ingo Römer, Philipp Sellier MUSIK: Andy Iona 
VERLEIH/WELTRECHTE: Hochschule Luzern (Luzern).
Beta SP, Farbe | 5 Minuten | ohne Dialoge.

ADRIAN FLÜCKIGER
SIGNALIS

Schon Christian Morgenstern erkannte die 
künstlerisch wertvolle Bedeutung von Wie-
seln. Sein ästhetisches Wiesel sass inmitten 
Bachgeriesel – um des Reimes willen. Für sei-
nen animierten Kurzfilm Signalis hat Adrian 
Flückiger ebenfalls ein Wiesel als Hauptfigur 
ausgesucht. Erwin sitzt inmitten Verkehrsge-
riesel. Er steuert in einer Ampel den Fluss der 
Autos. Das kann ganz schön eintönig sein. 
Aber nur, wenn alles nach Plan läuft.

Der Tagesablauf von Erwin ist nach ei-
nem strengen Schema geregelt. Im mittleren, 
gelben Stock sind sein Bett, die Zuckerwürfel 
und der Kühlschrank. In der unteren, grünen 
Etage befinden sich der Wecker, der ihn um 
5 Uhr zum Dienst ruft, der Esstisch, die Kü-
chenutensilien und das dekorative Bild von 
der grünen Wiese. Im oberen, roten Stock 
warten die Kaffeemaschine, der Kochherd, 
der Fernseher und die Toilette. So eilt Erwin 
regelmässig die Treppe hoch, um danach an ei-

ner Stange in den untersten Stock zu rutschen 
und befriedigt während der Arbeit auch gleich 
seine persönlichen Bedürfnisse.

Nach Arbeitsschluss bleibt noch genü-
gend Zeit, um ein wenig fernzusehen. Doch 
eines Abends schläft Erwin vor dem Fernseher 
kurz ein. Weil er dadurch seine Tasse vergisst, 
gerät der nächste Tag ganz schön aus dem Lot. 
Anstatt der Tasse stellt Erwin die Giesskanne 
unter die Kaffeemaschine. Doch das klappt 
nicht wirklich. Irgendwie will sich anschlies-
send der geregelte Ablauf einfach nicht mehr 
einstellen und so verschieben sich die Phasen 
der Ampel. Unter Druck trifft Erwin eine fol-
genschwere Entscheidung, die zum befreien-
den Knall führt.

Wie schon im Kurzfilm What’s Next? 
(CH 2007), den er zusammen mit Claudia 
Röthlin realisierte, entwickelt Adrian Flücki-
ger in Signalis, seiner Abschlussarbeit an der 
Hochschule Luzern, aus einer einfachen, aber 
fantastischen Grundidee einen hinreissenden 
Stop-Motion-Film.  Technisch überzeugen der 
ausgeklügelte, pulsierende Rhythmus, die le-
bendige Tonspur und das dynamische Zusam-
menspiel von Animation und Schnitt. Inhalt-
lich begeistert der verschmitzte Humor und 
die trotz reduzierten Requisiten liebevollen 
Details – so sieht Erwin sich im Fernsehen 
etwa Autorennen an und die Positionen all sei-
ner Utensilien sind sorgfältig an Wänden und 
Böden markiert.

Das Abenteuer des Wiesels hat sich 2009 
als wahrer Abräumer an zahlreichen Festivals 
entpuppt. Neben diversen Auszeichnungen 
erhielt Signalis die Publikumspreise am Ani-
mationsfilmfestival Fantoche, an den Schwei-
zer Jugendfilmtagen, am Time Film Festival 
in Lausanne und am IAFF in Lodz. Zudem 
gewann Flückigers Film in Solothurn den 
Nachwuchspreis Suissimage/SSA und wurde 
für den Schweizer Filmpreis nominiert.
THOMAS HUNZIKER
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PRODUKTION: Christian Frei Filmproduktion GmbH (Zürich), 
SF, ZDF, ARTE 2008 BUCH/REALISATION: Christian Frei 
KAMERA: Peter Indergand SCHNITT: Christian Frei, 
Andreas Winterstein TON: Florian Eidenbenz MUSIK: Edward 
Artemyev, Jan Garbarek VERLEIH: Look Now! (Zürich) 
WELTRECHTE: Christian Frei Filmproduktion GmbH (Zürich).
35 mm | Farbe | 90 Minuten | Russisch/Englisch/Kasa-
chisch/Rumänisch.

CHRISTIAN FREI
SPACE TOURISTS

Auch Milliardäre suchen nach dem Sinn des 
Lebens. Christian Freis neuster Dokumentar-
film Space Tourists porträtiert Zeitgenossen, 
die in ihrem irdischen Dasein so viel Geld ver-
dient haben, dass es schwierig wird, alles wie-
der in einem Menschenleben auszugeben. 
Und darum wollen sie ihren utopisch geglaub-
ten Kindheitstraum verwirklichen. Was früher 
für Normalsterbliche unmöglich war, ist seit 
einigen Jahren mit dem nötigen Kleingeld von 
20 Millionen Dollar käuflich: ein Flug ins All. 
Facettenreich zeigt Space Tourists den Wandel 
der ehemaligen sowjetischen Raumfahrt von 
der Propaganda zum Geschäft. Wohlhabende 
Weltraumtouristen nehmen den militärischen 
Drill des russischen Weltraumprogramms auf 
sich, um mit der Sputnik für ein paar Tage 
schwerelose Ferien zu verbringen.

Anousheh Asari ist die erste weibliche 
Welt raumtouristin. Ihre Geschichte zieht sich 
wie ein roter Faden durch den Film. Von der 
Vorbereitung bis zur Landung kommentiert 
sie ihre Erlebnisse. Ihre Dokumentation des 
Kosmonautinnen-Alltags erschöpft sich je-
doch schnell im Trivialen. So führt sie etwa 
die Funktionsweise einer Toi lette im Weltall 
vor. Überraschender sind die kontrastieren-
den Nebenschauplätze des Weltraumtouris-
mus, die Frei in seinem Werk zeigt. Sein Ka-
meramann Peter Indergand filmt Orte am 
Boden, die noch verlassener wirken als das 
Weltall. Als eine Art Reiseleiter führt der Ma-
gnum-Fotograf Jonas Bendiksen durch herun-
tergekommene Ruinen des sowjetischen Welt-
raumbahnhofs Baikonur. Die Komposi tionen 
von Edward Artemyev, der auch die Musik zu 
Solaris (UdSSR 1972) und Stalker (UdSSR 
1979) von Andrei Tarkowski kom ponierte, 
verstärken die Wirkung dieser verlebten Atmo-
sphäre. Poetische, fast surreal anmu tende Bil-

der von Raketenschrottsammlern erhascht die 
Kamera mitten im kasachischen Nirgendwo. 
Die Schrottsammler jagen nach den begehrten 
Raketenstufen, die nach jedem Start ins Welt-
all vom Himmel fallen. Anschliessend verkau-
fen sie die Raketenteile nach China, wo daraus 
Aluminiumfolie gefertigt wird. Oder wie es 
Bendiksen lapidar formuliert: «In einer globa-
lisierten Welt wickelt man sein Sand wich – in 
ein altes Raumschiff!» 

Space Tourists zeigt das neue Phänomen 
Weltraumtourismus nicht als blosse Science-
Fiction, sondern als ein Zeichen unserer Zeit. 
Seine Protagonisten könnten unterschiedli-
cher nicht sein. Doch wie schon bei seinem 
Porträt des Kriegsfotografen James Nachtwey 
in War Photographer (CH 2001) gelingt es Frei, 
ein dif ferenziertes Bild aller Hauptakteure zu 
schaf fen. Immer wieder fängt er intime Mo-
mente ein. Auch bei den schwerreichen Welt-
raumtouristen, die normalerweise durch eine 
Schar PR-Beauftragter abgeschirmt werden. 
Was klar wird: Wer die Antwort auf die Frage 
nach dem Sinn des Lebens auf der Erde nicht 
findet, wird sie auch im All nicht finden. 
NICOLA RUFFO
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PRODUKTION: ZAS Film AG (Zürich), ZAS Film NY (New York) 
2009 BUCH/REALISATION: Ruedi Gerber KAMERA: Ruedi Gerber, 
Adam Beckman TON: Margaret Crimmins, Tony Volante 
SCHNITT: Françoise Dumoulin, C. Peters MUSIK: Mario Grigo-
rov VERLEIH: Rialto Film AG (Zürich) WELTRECHTE: ZAS Film 
AG (Zürich). 
Digital Beta | Farbe | 80 Minuten | Englisch.

RUEDI GERBER
BREATH MADE VISIBLE

Dass hier etwas nicht stimmt, ahnte Anna Hal-
prin bereits während der Kinderballettstun-
den. Als die Mutter sie schliesslich «erlöste» 
und fortan zu Isadora Duncan, der grossen 
Pionierin des Ausdruckstanzes, schickte, folg-
te die Bestätigung: Tanz ist nicht gleich Tanz, 
auch wenn beides mit Bewegung zu tun hat. 
Wie ihre Meisterin aus Kindertagen wurde sie 
selbst zur Wegbereiterin einer neuen amerika-
nischen Tanzbewegung. Die gesellschaftlichen 
und künstlerischen Umbrüche ein Stück weit 
vorrausahnend, kehrte Halprin in den Fünf-
zigerjahren dem Broadway den Rücken und 
gründete mit dem San Francisco Dancers’ 
Workshop eine Truppe, die mit ihren radikalen 
(Outdoor-)Performances das Publikum welt-
weit aus seiner passiven Kunstkonsumhaltung 

aufrüttelte. Zusammen mit ihrem Mann und 
lebenslangen Kollaborateur Lawrence Hal-
prin errichtete sie an der Westküste ihr eigenes 
Tanzmekka mitten im Wald, das bis heute den 
Freigeist der Blumenkinder atmet und Gene-
rationen von Tanzwilligen mit Workshops un-
ter freiem Himmel läuterte. 

Halprin radikalisierte die Perspektive auf 
den Tänzer, indem sie den Kunstbegriff öffnete 
und den Tanz als ein «Geburtsrecht» bezeich-
net. «Tanz ist Bewegung ist sichtbar gemachter 
Atem, also Leben», so lautet Halprins Analo - 
gie, die Ruedi Gerbers Filmdokumentation 
den Titel gibt. Der Schweizer Regisseur, der 
ausser bei Meta-Mecano (CH 1997), bisher im 
angelsächsischen Raum gearbeitet hat, entwirft 
mittels Archivaufnahmen, aktuellen Interviews 
und Bühnenauftritten ein einfühlsames Porträt 
dieser atypischen Grande Dame mit Jahrgang 
1920. Wie viele Kunstschaffende, die Mitte des 
20. Jahrhunderts sozialisiert wurden, gibt es 
auch für Halprin keine klar verlaufenden Gren-
zen zwischen Leben und Kunst. Doch betreibt 
die immer noch als Tänzerin und Lehrerin ak-
tive Frau diesen Diffusionsprozess mit beson-
derer Konsequenz, indem sie die Kunst aus 
ihrem kulturellen Rahmen herauslöst und ihr 
statt dessen eine gemeinschaftsbildende und 
therapeutische Wirkung attestiert. 

Gerbers Film fokussiert denn auch ein-
deutig auf die Tragweite von Halprins sozialem 
Kunstbegriff, etwa ihre Arbeit mit Krebs- und 
Aidskranken oder die Tanzstunden mit be-
geisterten Senioren in freier Natur. Die Bilder 
dieser Workshop- und Gruppenrituale wirken 
oft befremdlich und berührend zugleich. Gut 
möglich, dass sie einem amerikanischen oder 
besonders tanzaffinen Publikum vertrauter er-
scheinen – eine Vermutung, die für den Film 
insgesamt gilt: Trotz der vielseitigen Quellen 
verpasst Gerber die Einbettung in ein Ganzes 
(zum Beispiel die zeitgenössische Tanz- und 
Kunstszene), um die Dimensionen von Hal-
prins Arbeit zu verdeutlichen. Dies hätte aller-
dings auch kritische Stimmen erfordert. Doch 
scheut sich der Regisseur, die «Schattenseiten» 
dieser aussergewöhnlichen Vita wirklich zu be-
leuchten, was seinen Film zu einer etwas über-
konkreten Hommage macht.
SONJA EISL
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PRODUKTION: HesseGreutert Film AG (Zürich), SF 2008 
BUCH/REALISATION: Moritz Gerber KAMERA: Piotr Jaxa SCHNITT: 
Claudio Cea MUSIK: Michael Sauter DARSTELLER: Dominique 
Jann, Doris Schefer, Manuel Löwensberg, Patricka Mollet-
Mercier  VERLEIH: Look Now! (Zürich) WELTRECHTE: Hesse-
Greutert Film AG (Zürich). 
35 mm | Farbe | 98 Minuten | Schweizerdeutsch.

MORITZ GERBER
TAG AM MEER

Immer wieder 30. Vor knapp zehn Jahren liess 
Stefan Jäger in seinem Drama birthday (CH 
2001) eine Gruppe junger Menschen auf die 
gefürchtete Altersgrenze zusteuern. Nun setzt 
sich auch Moritz Gerber in seinem Spielfilm-
debüt Tag am Meer mit diesem Übergang zu 
einem neuen Lebensabschnitt auseinander. 
Weitaus weniger fatalistisch, aber ebenfalls 
leicht melancholisch.

Dave lebt ein sorgloses Leben. Er führt mit 
seinem Kollegen Matthias ein Plattengeschäft, 
legt ab und zu an Partys auf und ist gerade dar-
an, seine zerbrochene Beziehung mit Sarah zu 
erneuern. Doch am Horizont taucht ein Ge-
burtstag auf, vor dem sich Dave unheimlich 
fürchtet: Bald wird er 30 Jahre alt. Langsam 
wird es also Zeit, Verantwortung zu überneh-
men, den jugendlichen Übermut endgültig 
hinter sich zu lassen.

Eine gemeinsame Wohnung mit Sarah 
wäre der erste definitive Schritt ins Erwach-
senenleben. Doch dazu fühlt sich Dave noch 
nicht bereit. Da nützt auch der Ratschlag von 
Matthias herzlich wenig: «Für gewisse Dinge 
ist man nie bereit, die muss man einfach ma-
chen.» Als Dave die junge Alice (Patricka Mol-
let-Mercier) aus Paris, trifft, sieht er eine letz-
te Möglichkeit, die unausweichliche Zukunft 
noch ein wenig hinauszuschieben.

Haben sich die Figuren in birthday durch 
kollektiven Selbstmord das Leben nach 30 
ersparen wollen, stellt sich Dave auch nicht 
viel überzeugender dieser Herausforderung. 
Regisseur und Drehbuchautor Moritz Ger-
ber, der 2004 die Ausbildung an der Zür-
cher Hochschule der Künste mit dem Kurz-
film Tiger erdolchen abgeschlossen hat, war 
während den Dreharbeiten zu Tag am Meer 
gleich alt wie seine Hauptfiguren. Der Film ist 
denn auch Gerbers Reflexion über die sich in 

den letzten Jahrzehnten stetig verschiebende 
Grenze zum Erwachsenenleben: Dave, Mat-
thias und Sarah stehen für unterschiedliche 
Annäherungen an diese Schwelle. Die Suche 
nach dem inneren Gleichgewicht stellt sich in 
keinem Fall als besonders einfach heraus.

Stimmungsvoll fängt Gerber das Lebens-
gefühl einer Generation ein, die sich nicht so 
recht zwischen Freiheit und Verantwortung 
entscheiden kann. Obschon es immer wieder 
zu Konfrontationen zwischen den Figuren 
kommt, ist seine Auseinandersetzung mit dem 
Thema aber keineswegs deprimierend. Gerber 
lockert die Stimmung mit Humor und den 
reizvoll zerbrechlichen Bildern seines Kame-
ramannes Piotr Jaxa (Nachbeben, Stina Weren-
fels, CH 2006) auf. Nicht zuletzt dadurch ist 
Tag am Meer auch ein liebevolles Porträt von 
Zürich, das ganz ohne Sehenswürdigkeiten 
auskommt. Einzig das Kanzlei-Areal lässt sich 
wirklich verorten. Ansonsten hat Gerber un-
auffällige Orte aufgespürt, die seinem Film ei-
nen Hauch von Grossstadt verleihen.
THOMAS HUNZIKER
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PRODUKTION: Recycled TV AG (Bern), Biograph Film (Aar -
berg), ZDF/3sat, SRG SSR idée suisse 2009 
BUCH/REALISATION/KAMERA: Peter Guyer, Norbert Wiedmer 
SCHNITT: Stefan Kälin. T: Balthasar Jucker VERLEIH: Filmcoopi 
Zürich AG WELTRECHTE: Recycled TV AG (Bern), Biograph 
Film (Aarberg).  
35 mm | Farbe | 90 Minuten | Deutsch/Englisch/Franzö-
sisch/Italienisch/Spanisch.

P. GUYER / N. WIEDMER
SOUNDS AND SILENCE –  
UNTERWEGS MIT  
MANFRED EICHER

Sounds and Silence trägt den Untertitel Unter-
wegs mit Manfred Eicher. Manfred Eicher hat 
mit der Schallplattenfirma ECM (Edition of 
Contemporary Music) Ende der Sechziger-
jahre das vielleicht weltweit einflussreichste 
Musiklabel für zeitgenössische Musik gegrün-
det. Als musikalischer Nomade reist er um 
den Erdball im Bestreben, die Schönheiten 
zeitgenössischer Musik in möglichst perfekter 
Klangqualität einzufangen. Peter Guyer und 
Norbert Wiedmer sind mitgereist und haben 
dabei, anders als es der Untertitel vermuten 
lassen würde, nicht ein Porträt des umtriebi-
gen Produzenten geschaffen, sondern einen 
Filmessay über Musik und die Stille, aus der 
Klänge entstehen. 
Es herrscht also ganz programmatisch entwe-
der Stille oder es spricht die Musik. Damit wir 

Zuschauer ganz genau hinhören, sind sowohl 
stille wie klingende Passagen in einer Art be-
bildert, die nicht vom Hören ablenkt. Bilder 
vom Reisen und von Landschaften, aber na-
türlich auch von Musikern bei der Arbeit, ma-
chen es möglich, sozusagen mit den Ohren zu 
sehen, wie Musik entsteht. Die im Film vor-
kommende Musik widerspiegelt die Vielfalt 
des Label-Programms und schlägt den Bogen 
von neuer Klassik über Jazz bis Weltmusik; 
ein faszinierender globaler Musikteppich, der 
einen durch den Film trägt. 

Manfred Eicher selbst ist das Gegenteil  
eines Selbstdarstellers, die Musiker, mit de-
nen er an Aufnahmen arbeitet, sind häufiger im 
Bild als er. Obwohl er selbst zu Protokoll gibt, 
dass ein guter Musikproduzent auch Musiker 
sein müsse, wird seine eigene Vergangenheit 
als Kontrabassist nur kurz thematisiert. Wir er-
leben dafür einen offensichtlich gleichberech-
tigten Partner im Dialog mit den Musikern, 
einen Verbündeten auf der Suche nach dem 
perfekten Klang. Diese Einstellung und sein 
Engagement tragen ihm wiederum den hohen 
Respekt ein, den er bei den Komponisten und 
Musikern geniesst. 

Anstrengende Aufnahmen in einer Kirche 
machen den geradezu sakralen Ernst deutlich, 
mit dem beispielsweise Arvo Pärt mit Manfred 
Eicher arbeitet. Umso stärker wirkt dann der 
magische Moment, als Eicher und Pärt – be-
glückt von einer gelungenen Aufnahme – spon-
tan zu einem Tänzchen ansetzen. Leider bele-
ben solche unbeschwerten Momente den Film 
selten, etwas oft beugen sich ernste, hochkon-
zentrierte Mienen über Instrumente, Partitu-
ren und Mischpulte. Gut möglich, dass dieses 
Arbeitsethos unabdingbar ist für die Qualität 
der im Entstehen begriffenen Aufnahmen. 
Dennoch riskiert dessen Darstellung im Film, 
dass damit das auf Nichteingeweihte manch-
mal abweisend wirkende Image der zeitgenös-
sischen E-Musik oder des Jazz zementiert wird. 
Das ist schade, denn wer sich dem Fluss der 
Bilder und dem wirklich wunderschön subtil 
herausgearbeiteten Klang der Musik hingibt, 
wird diese Vorurteile nicht bestätigt finden.
NATHAN SCHOCHER
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PRODUKTION: Riforma Film SA (Lugano), Downtown Picture 
Srl (Rapallo), Focus Film Kft (Budapest), RSI (Lugano), 
Archangel SA (Lugano) 2009 BUCH: Mihály Györik, 
Sandrone Dazieri, Eraldo Baldini, Giampiero Rigosi 
REALISATION: Mihály Györik KAMERA: Francisco Gozon 
SCHNITT: Péter Politzer DARSTELLER: Andrea Osvart, Teco 
Celio, Mari Töröcsik, Jean-François Balmer, Diego Gaffuri 
VERLEIH: Frenetic Films (Zürich) WELTRECHTE: Riforma Film 
SA (Lugano).
35 mm | Farbe | 90 Minuten | Italienisch.

MIHÁLY GYÖRIK
LA VALLE DELLE OMBRE

Im kleinen Tessiner Bergdorf, in dem der 11- 
jährige Stadtjunge Matteo bei seinem Opa ei-
nige Tage Ferien macht, sind schlimme Dinge 
geschehen. Diese Schauergeschichten werden 
Matteo von der Dorfjugend mit Gusto erzählt, 
bis die Geister, welche die Kinder gerufen ha-
ben, das Dorf tatsächlich wieder heimsuchen. 

In seinem Mystery-Thriller La valle delle
 ombre, der auf Geschichten von Eraldo Baldi-
ni beruht, hat Regisseur Mihály Györik Le-
genden aus den unwirtlichen Tessiner Tälern 
verarbeitet. Aus der Jetztzeit blendet er zurück 
auf Schauergeschichten, die man sich im Dorf 
schon jahrelang erzählt. In unbestimmter Vor-
zeit terrorisierte eine Riesensau die Gemeinde. 
Als man sie endlich erlegen kann, führt ihr Ver-
zehr zu einer Orgie und zu einem schrecklichen 
Fluch: Das ganze Dorf wird vom Wasser ver-
schlungen und liegt nun unter der Oberfläche 
des Sees. In den 1970er-Jahren entdeckt man 
auf dem Friedhof eine gefesselte Frauenleiche. 
Die Nachforschungen des Priesters ergeben, 
dass Donna Clara im Keller ihrer Mühle Kin-
der verschwinden liess und schliesslich vom 
Mob ge lyncht wurde. Nun ist sie zurück.  
Jahre später zieht ins Haus der Donna eine 
Schriftstellerin aus der Stadt ein und wird von 
den Geistern der Kinder heimgesucht. Nicht 
genug, dass diese Schauermären den Stadt-
jungen Matteo gruseln, er erschrickt auch ob 
dem Dorfsonderling Nando, der als einziger 
Überlebender des Erdrutsches, welcher das 
Dorf im See begrub, die Gemeinschaft mit 
lautem unverständlichem Gebrüll und un-
heimlichen Baumpuppen ängstigt. 

Györik hat das Tessin nicht als Sonnen-
stube inszeniert. Die düsteren Täler scheinen 
wie als Setting für einen Horrorfilm gemacht. 
Man merkt, dass der Regiedebütant sein 
Handwerk in Kalifornien gelernt hat: Seine 

Bildern gestaltete er kunstvoll nach den Re-
geln des Genres. Inhaltlich jedoch droht das 
episodische Werk zu zerfallen, da sich zwi-
schen den verschiedenen Geschichten keine 
Verknüpfung erkennen lässt. Zudem kommt 
die Rahmengeschichte sehr harmlos daher; 
die Rückblenden in die Schauergeschichten 
dagegen sind mit teils blutig arrangierten Lei-
chen nicht gerade für Kinder gedacht. 

Besetzt wurde die italienisch-ungarisch-
schweizerische Koproduktion mit Charakter-
köpfen aus allen beteiligten Ländern, sodass 
die Originalfassung zum Teil synchronisiert 
werden musste. Zu den be kanntesten Gesich-
tern zählt Teco Celio, der auch schon in einem 
anderen Schweizer Mystery-Thriller, Fredi 
Murers Vollmond (1998), dabei war. Auch je-
ner Film blieb unter den Erwartungen, wie 
auch andere Schweizer Mystery-Filmen wie 
Fulvio Bernasconis La diga (2003) oder Mar-
kus Fischers Marmorera (2007). Hoffen wir 
also, dass Michael Steiners Sennentuntschi die 
Ehre des Genrefilms aus den Alpen retten 
kann, wenn er denn einmal fertig gestellt wird.
VERONIKA GROB
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PRODUKTION: Langjahr Film GmbH (Root) 2009 BUCH/
REALISATION/KAMERA/SCHNITT: Silvia Haselbeck und Erich 
Langjahr TON: Silvia Haselbeck MUSIK: Carmela Konrad, Beat 
Föllmi, Lea Dudzik, Mani Planzer, Thomas K. J. Mejer 
VERLEIH/WELTRECHTE: Langjahr Film GmbH (Root) 2009.
35 mm | Farbe | 76 Minuten | Schweizerdeutsch.

SILVIA HASELBECK/
ERICH LANGJAHR
GEBURT

Im Kino kommen Kinder normalerweise zwar 
unter dramatischen Umständen, dafür aber 
sehr rasch zur Welt. Wer Geburten nur aus 
Hollywoodfilmen oder Fernsehserien kennt, 
stellt sich darunter ein hektisches Spektakel 
vor, in dem Mediziner und nicht die werdende 
Mutter und ihr Kind im Mittelpunkt stehen.

Im Dokumentarfilm Geburt von Silvia 
Haselbeck und Erich Langjahr lernen wir, dass 
es bei der Geburt eines Kindes um etwas ganz 
anderes geht. Wir nehmen an zwei Schwan-
gerschaften teil, sehen Geburtsvorbereitungs-
kurse und medizinische Untersuchungen, die 
aber nie auf abgehobene Weise klinisch daher-
kommen, sondern bei denen immer das Inter-
esse für den Zustand des neuen Lebens im 
Mutterbauch im Zentrum steht. 

Man staunt über den Mut und die Stärke 
der porträtierten Mütter, die einen so un-
verkrampft und selbstverständlich an ihrer 
Schwangerschaft teilhaben lassen, dass man 
sich als Zuschauer nie als Voyeur fühlen muss. 
Man staunt aber auch über Silvia Haselbeck 
und Erich Langjahr, denen es offenbar gelun-
gen ist, ein solch vertrauensvolles Verhältnis 
zu den porträtierten Familien aufzubauen, 
dass die Familien sicher sein können, dass 
die Kamera die von ihnen gesteckten Grenzen 
nicht überschreiten wird. So begleiten wir die 
Familien bis zur eigentlichen Geburt. Und 
obwohl diese Aufnahmen nicht ganz ohne 
Effekthascherei auskommen, fühlt man sich 
als Zuschauer doch in diesen Momenten den 
Familien sehr nahe und hofft und bangt mit 
ihnen, dass auch ja alles gutgehen möge.

Positiv an Geburt ist der fast gänzliche 
Verzicht auf Kommentar. Weder erklärt eine 
Off-Stimme, wie man jetzt das Gesehene ein-
zuordnen hat, noch kommentiert eine Mutter 
explizit ihren Zustand. Die Frauen versuchen 
ihre Schwangerschaft so zu gestalten, dass sie 
sich möglichst wohl fühlen und schon wäh-
rend der Schwangerschaft eine Beziehung 
zum noch ungeborenen Kind aufbauen kön-
nen. Ebenfalls erfreulich ist es, mitzuerle-
ben, wie eine verständnisvolle Hebamme sich 
in der Geburtsvorbereitung auch Zeit dafür 
nimmt, den Vater des Kindes an dieser Bezie-
hung teilhaben zu lassen. 

Wie schon die früheren Filme des einge-
spielten Teams Haselbeck/Langjahr bezieht 
Geburt seine Stärke aus der ruhigen Beob-
achtung, er behält eine Distanz bei, die es 
dem Zuschauer erlaubt, vom intimen Ereignis  
einer Geburt gedanklich eine Brücke zu schla-
gen zum Nachdenken über den elementaren 
Kreislauf des Lebens. In früheren Filmen ha-
ben die Filmemacher beobachtet, wie Bauern, 
Hirten und ihre Tiere im Einklang mit den 
Rhythmen der Natur leben. Eigentlich lo gisch, 
dass sie nun mit derselben Ruhe und Präzision 
vom Werden des Menschen erzählen.
NATHAN SCHOCHER
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PRODUKTION: Hugofilm Productions GmbH (Zürich), SF, 
SRG SSR idée suisse 2009 BUCH/REALISATION: Susanna 
Hübscher KAMERA: Marcel Derek Ramsay, Till Brinkmann, 
Gaudenz Hübscher TON: Roman Bergamin, Hans Künzi, 
Dieter Meyer, Patrick Storck, Alexander Szombath 
SCHNITT: Marcel Derek Ramsay MUSIK: Joke Lanz VERLEIH: 
Frenetic Films (Zürich) WELTRECHTE: Hugofilm Productions 
GmbH (Zürich), Nour Films (Paris). 
35 mm| Farbe| 78 Minuten| Schweizerdeutsch/Englisch.

SUSANNA HÜBSCHER
BEYOND FAREWELL.  
ANTENNEN INS JENSEITS

Der Dokumentarfilm beginnt mit einer lan-
gen Einstellung auf Berge, ein Stück Himmel 
mit Wolken und Sonnenlicht im Zeitraffer. 
Undefinierbare Geräusche sind zu hören, sie 
könnten von Funktürmen stammen oder von 
Satelliten, vom Kosmos vielleicht. Dieser Be-
reich zwischen Himmel und Erde eröffnet uns 
den Raum, in den sich Susanna Hübscher 
aufmacht, um nach dem Leben nach dem Tod 
zu forschen. Konkret geht sie der Frage nach, 
ob die Menschen ihre «verstorbenen Liebsten 
im Jenseits kontaktieren» könnten. Ja, lautet 
ihre Antwort, es gibt Menschen mit übersinn-
lichen Fähigkeiten. Etwa der Schotte Bill Col-
ler, der seine Gabe zum Beruf gemacht hat. Er 
kommuniziert mit Verstorbenen und transpor-
tiert tröstende Botschaften.

Während der Arbeit am Film verstarb der 
Vater der Autorin, was ihren Zugang zum The-
ma grundlegend veränderte. Zur allgemeinen 
Fragestellung kam ihre persönliche Erfahrung 
dazu. Damit wurde das Filmemachen zum 
the    rapeutischen Prozess. Coller übernimmt 
eine vermittelnde Rolle: Er soll die Verbindung 
zum Vater herstellen und verkörpert für Hüb-
scher «die Sehnsucht», das Heimweh nach dem 
Verstorbenen.

Die Suche nach (Ant)Worten führt Hüb-
scher in die Schweizer Berge, wo sie auf Wan-
derungen mit ihrer Mutter über ihre Gefühle 
redet und mit dem Verlust umzugehen lernt. 
In den USA besucht sie einen Workshop Col-
lers und versucht dort, ihre Sinne für neue 
Dimensionen zu öffnen. Die Reise führt sie 
aber hauptsächlich zurück in die Vergangen-
heit mit Erinnerungen an das Leben in der 
intakten Kleinfamilie, die auf Super-8-Filmen 
festgehalten sind. 

Beyond Farewell will den Zuschauer zur 
Offenheit bewegen gegenüber dem Unerklär-

lichen und den Geheimnissen des Todes. Hüb-
scher selbst überlässt sich ganz ihrem Thera-
peuten, seinen Methoden und emotionalen 
Erfahrungen. Sie traut sich aber nicht, die pri-
vaten Erkenntnisse mitzuteilen. Formal setzt 
sie ihr Experiment mit einigen originellen 
Schnittfolgen um, mit ausgezeichneter Musik 
und mit Bildern, die von weitläufigen Natur-
aufnahmen bis zur verwackelten Handkame - 
ra von ganz unterschiedlicher Qualität sind. 
Schliesslich münden die universellen Fragen 
aber in eine individuelle spirituelle Erfahrung. 
Vor allem das Geheimnisvolle und Unwirkli-
che bleibt eher eindimensional, die Bilder ir-
disch: Die imaginäre Reise ins Jenseits unter-
scheidet sich kaum von Hausbootferien in der 
Kindheit. Das Rationale lässt Hübscher be-
wusst weg, weder die Denkmuster noch die 
Vorgänge oder das Medium werden hinter-
fragt. Dabei hätte diesem Essay, das sich  zwi-
schen dem Porträt des Mediums und dem 
nostalgischen Familienfilm verliert, ein biss-
chen kritische Distanz und etwas mehr Kon-
zept nicht geschadet.
MARTINA HUBER
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PRODUKTION: Mira Film GmbH (Basel/Zürich), Filmtank 
Hamburg GmbH, ZDF/ 3sat Berlin, SF 2009 BUCH: Vadim 
Jendreyko REALISATION: Vadim Jendreyko KAMERA: Nils 
Bohlbrinker, Stéphane Kuthy TON: Daniel Almada, Florian 
Beck, Patrick Becker SCHNITT: Gisela Castronari-Jaensch, 
Vadim Jendreyko MUSIK: Daniel Almada, Martin Iannacone 
VERLEIH: Cineworx GmbH WELTRECHTE: Mira Film GmbH 
(Basel/Zürich). 
35 mm | Farbe | 93 Minuten | Deutsch/Russisch.

VADIM JENDREYKO
DIE FRAU MIT  
DEN FÜNF ELEFANTEN

 
Swetlana Geier, die bedeutendste Übersetze-
rin russischer Literatur in die deutsche Spra-
che, lebt alleine in Freiburg, wo sie sich, längst 
im Ruhestand, tagtäglich ihrem Lebenswerk 
widmet: der Übersetzung von Fjodor Dosto-
jewskis fünf grössten Werken, den «fünf Elefan-
ten», wie sie sie selbst nennt. Eines Tages wird 
ihr strukturierter Alltag durch einen Unfall 
jäh durcheinander gebracht. Ihr Sohn verletzt 
sich bei einem Berufsunfall so schwer, dass er 
monatelang im Krankenhaus liegt. Swetlana 
Geier legt ihre Arbeit nieder und kocht jeden 
Tag für ihren Sohn.

Die Auszeit von der Übersetzerarbeit 
bringt Geier dazu, in ihre Vergangenheit zu 
reisen. Der Unfall ihres Sohnes ist nicht der 
erste grosse Schicksalsschlag in ihrem Leben. 

Nachdem die erst 15-jährige Swetlana, da-
mals war die Familie in der Ukraine dem sta-
linistischen Terror ausgesetzt, ihren Vater ei-
nen Sommer lang alleine gepflegt hatte, erlag 
dieser den Folterverletzungen, die ihm in der 
Haft zugefügt worden waren. Nur wenig später  
ver lor sie ihre beste Freundin, die als Jüdin von 
den einmarschierenden Deutschen hingerich-
tet wur de. Dennoch nahm sie daraufhin eine 
Stelle bei einer deutschen Firma an, für die  
sie, die bereits als Kind Deutschunterricht ge-
nossen hatte, übersetzte. Aus Angst, der Kol-
laboration angeklagt zu werden, floh sie 1943 
gemeinsam mit ihrer Mutter nach Deutsch-
land und wurde in ein Gefangenenlager inter-
niert. Dort begann sie kurze Zeit später ihre 
akademische Laufbahn und wurde zu einer 
der renommiertesten Übersetzerinnen.

Für den ursprünglich aus Deutschland 
stammende, in der Schweiz aufgewachsenen 
Filmemacher Vadim Jendreyko, Regisseur  
des preisgekrönten Dokumentarfilms Bashkim 
(CH 2002), war der Unfall von Geiers Sohn 
ein unvorhersehbarer Zwischenfall. Dieser 
aber verhilft seinem Film zu einer neuen Di-
mension. Ist der Beginn von einer unglaublich 
sprachgewandten, kontrollierten Frau geprägt, 
die selbst beim Bügeln ihrer Leintücher auf 
die Textur des Stoffes achtet, der für sie einem 
Text gleichkommt, zeigt die Reise in die Ver-
gangenheit auf einmal eine zerbrechliche Frau, 
die angesichts ihrer Vergangenheit auch mal 
verstummt. Jendreyko zieht sich, wenn er sie 
zu den Stätten ihrer Geschichte begleitet, auf 
eine beobachtende Position zurück. Kritische 
Fragen, die sich insbesondere bei Geiers En-
gagement für die Deutschen beinahe aufdrän-
gen, stellt er nicht. Dies führt im Film zu einer 
sonderbaren Lücke, deren Schliessung sich 
Geier aber beharrlich verweigert.

Jendreyko ist ein äusserst subtiles Port-
rät einer aussergewöhnlichen Frau gelungen. 
Er verwebt in stimmigen Bildern die beiden 
Seiten von Swetlana Geier: Die junge, uner-
fahrene Ukrainerin einerseits, die alte, weise 
Vermittlerin der Kulturen andererseits. Der 
Film wurde 2009 am Festival Visions du réel 
in Anwesenheit der 86-jährigen Protagonistin 
uraufgeführt und holte dort mehrere Preise.
CHRISTINA VON LEDEBUR
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PRODUKTION: Kinomaton (München), Dschoint Ventschr 
(Zürich) 2008 REALISATION: Michael Koch BUCH: Juliane 
Grossheim, Michael Koch KAMERA: Bernhard Keller 
TON: Jonas Hummel, Benjamin Simon, Marc Wesemann 
SCHNITT: Stefan Stabenow DARSTELLER: Max Brauer, André 
M. Hennicke, Maria Kwiatkowsky WELTRECHTE: Kinomaton 
(München).  
35 mm | Farbe | 29 Minuten | Deutsch.

MICHAEL KOCH
POLAR

Luis fährt in die Berge. Sein Vater holt ihn vom 
Postauto ab und bringt ihn mit dem Wagen zu 
seinem abgelegenen Hof. Offenbar haben die 
beiden sich seit Jahren nicht mehr gesehen, 
und so sitzen sie wie Fremde nebeneinander. 
Luis erzählt – nicht ohne Stolz –, dass er bei 
einer renommierten Schlagzeugschule die 
Aufnahmeprüfung geschafft hat, während sein 
Vater ein paar Mal ansetzen muss, bis es ihm 
über die Lippen kommt: Er hat eine neue Frau, 
Sophie, und – wie sich wenig später heraus-
stellt – auch einen kleinen Sohn, Elias.

So landet Luis unversehens in einem neu-
en, ihm fremden Familienkosmos: mit Sophie, 
die nur wenig älter ist als er und mit der er sich 
auf Anhieb versteht, und Elias, dem schreien-
den Sprössling, den die frisch gebackenen El-
tern immer mal wieder Luis’ (desinteressier-
ter) Obhut übergeben. Luis sucht nach Nähe 
und Anerkennung seitens des Vaters, der aber 
lässt ihn ins Leere laufen, werkelt mürrisch und 
wortkarg im und ums Haus herum und hat we-
der Augen noch Ohren für seinen mittlerweile 
erwachsenen Sohn. So entspinnt sich von Be-
ginn weg ein spannungsreiches Beziehungsge-
flecht, für das programmatisch der Titel Polar 
steht: mit Anklängen einerseits an das «Ant-
agonistische» der Hauptfiguren, andererseits 
das französische «polar» für «Krimi».

Im Vordergrund von Michael Kochs Ab-
schlussfilm an der Kölner Kunsthochschule 
für Medien steht ein Vater-Sohn-Konflikt –  
überlagert von den Spannungen, die im Schoss 
einer Patchwork-Familie entstehen können. 
Prägend ist – wie in seinem vorangehenden 
Kurzspielfilm Beckenrand (CH 2006) –, dass 
Michael Koch es auch in Polar versteht, aus 
scheinbar Unspektakulärem brisante Erzähl-
knoten zu knüpfen und die Protagonisten in 
Interaktionen zu verwickeln, die vieles impli-

zieren. Eskalation und Deeskalation alternie-
ren – der Film mutiert vom Drama zum Thril-
ler, zur augenzwinkernden Komödie. So etwa 
wenn Luis mit dem Stiefbrüderchen im Kin-
derwagen gefährlich nah am Abgrund spazie-
ren fährt, um den Kleinen dann doch wieder 
heil nach Hause zu bringen. Oder wenn die 
handgreifliche Auseinandersetzung zwischen 
Vater und Sohn unterbrochen wird von einem 
skurrilen Spektakel: einer Kuh, die von einem 
Helikopter durch die Luft geflogen wird. Den 
Hintergrund für das sich zuspitzende Fami-
liendrama gibt eine neblige Glarner Bergwelt 
ab – eine ebenso grossartige wie abgründige 
Kulisse. 

Die Stärke von Polar sind die schillernden 
Zwischentöne, und dass bis zum Schluss vieles 
in der Schwebe bleibt. Das macht den Film 
zwar etwas unfertig (und weniger pointiert als 
Beckenrand), stellt aber einmal mehr unter Be-
weis, dass der Jungregisseur mit Erzähl- und 
Schauspielführung umgehen kann. Mit Span-
nung darf deshalb der erste lange Film des 
Jungregisseurs erwartet werden.
DORIS SENN
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PRODUKTION: Fama Film (Zürich), PTD Studio (Luxemburg), 
Elsani Film (Köln) 2009 BUCH: Lutz Konermann, 
Felix Benesch REALISATION: Lutz Konermann KAMERA: Sten 
Mende TON: Laurent Barbey, Ralph Popov SCHNITT: Thierry 
Faber AUSSTATTUNG/BAUTEN: Heidi Lüdi KOSTÜME: Isabelle 
Dickes MUSIK: Anselme Pau DARSTELLER: Roeland Wiesnekker, 
Claude De Demo, Andrea Guyer, Thierry van Werke,  
Michael Neuenschwander, Leonardo Nigro 
VERLEIH: Filmcoopi Zürich AG (Zürich) WELTRECHTE: Fama 
Film AG (Zürich). 
35 mm | Farbe | 96 Minuten | Schweizerdeutsch.

LUTZ KONERMANN
DER FÜRSORGER

Lug und Betrug! Unanständige Rendite! Ein 
kostspieliges Doppelleben! Und alles ziemlich 
wahr, denn Der Fürsorger ist der Biografie 
von Hanspeter Streit frei nacherzählt. Streit 
alias Dr. Claudius Alder sorgte in den 1970er  
und 80er-Jahren als «Millionenbetrüger» in 
der Schweiz für Aufsehen. Im Film von Lutz 
Konermann heisst er Stalder und wird von 
Roeland Wiesnekker dargestellt. 

Stalder ist ein ehemaliger Jungsoldat der 
Heilsarmee, ein Fürsorger und Familienvater, 
der auf die Idee kommt, seinen immer teure-
ren Lebensstil mit dubiosen Geldgeschäften 
zu finanzieren. Er habe Kenntnis von einem 
«Geheimcode» und  «Beziehungen» zum Fi-
nanzdirektor der «Chemie Schweiz AG» – mit 

dieser Mär und der Aussicht auf fantastische 
Gewinne überzeugt er zahlreiche private Kli-
enten und Geschäftsleute, ihm grosse Bar-
geldbeträge anzuvertrauen. Stalder wird zwar 
an seiner ersten Wirkungsstätte verhaftet, aber 
sein Fluchtversuch aus dem Gefängnis glückt 
noch vor der gerichtlichen Verurteilung. Er 
taucht unter, wechselt die Identität, bleibt un-
erkannt. So kann er in seinem neuen Leben – 
und ohne seine zweite Ehefrau über die Hoch-
stapelei aufzuklären – an einem anderen Ort 
die gleiche Methode weiterverfolgen. Wieder 
gelingt es ihm, einige Dorfbewohner von den 
Vorteilen der wundersamen Geldvermehrung 
zu überzeugen und kaum einer seiner Kunden 
interessiert sich für die Details der Finanzakti-
onen. Festgenommen wird Stalder schliesslich 
wegen fehlender Identitätspapiere. 

Der Fürsorger findet mit mehreren Erzähl-
ebenen eine adäquate Form für diese verwirr-
liche Lebensgeschichte. Wenn Hanspeter Stal-
der aka Jean-Pierre aka Dr. Claudius Lenz bei 
der Polizei sein Geständnis ablegt, der zukünf-
tigen Ehefrau beichtet oder aus dem Gefäng-
nis Briefe an die Tochter schreibt, werden ver-
schiedene Facetten von Realität und Fiktion 
verwoben.

Dem Millionenbetrüger Streit gelang es 
mit Erzählkunst, Cleverness und kriminel-
ler Energie, die bigotte Gutgläubigkeit seiner  
Opfer auszunützen. Ihre schamlosen Gewin-
nerwartungen waren aber mitentscheidend, 
wenn es darum ging, an der Nase herumge-
führt zu werden. In Der Fürsorger sind diesen 
wesentlichen Motiven und der zwiespältigen 
Hauptfigur alle Kanten abgeschliffen worden. 
Das Resultat ist eine witzige, professionell pro-
duzierte, flott geschnittene und bemerkens-
wert schön ausgestattete Tragikomödie – aber 
auch die brave und unverbindliche Darstel - 
lung einer dramatischen Geschichte und dar-
um eine verpasste Chance, denn der Zeit punkt 
für eine vertiefte Auseinandersetzung mit 
Geld gier und Scheinheiligkeit wäre perfekt ge - 
wesen. Mit etwas mehr psychologischem Tief-
gang und einer profunderen Einbettung ins 
gesellschaftliche Umfeld wäre aus diesem 
Protagonisten mehr geworden als eine (Witz) 
Figur mit kuriosem Lebenslauf.
MARTINA HUBER
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JADWIGA KOWALSKA
TÔT OU TARD

Sonne, Mond und Sterne verzieren das riesi-
ge Zahnrad, das sich ächzend im Innern der 
Erde in Bewegung setzt. Weiter oben steht 
eine Eiche, auf und in der ein Eichhörnchen 
und eine Fledermaus leben. Das Eichhörn-
chen sammelt am Tag seine Nüsse, die Fle-
dermaus jagt in der Nacht nach Mücken. Die 
verschiedenen Welten sind durch Tageszeiten 
voneinander getrennt. Das Räderwerk in der 
Unterwelt steuert Tag, Nacht und noch eini-
ges mehr.

Doch eines Tages lässt das Eichhörnchen 
eine Nuss fallen, die im Innern der Eiche in 
die Tiefe rollt und zwischen zwei Rädern ein-
geklemmt wird. Der geregelte Alltag gerät ins 
Stocken, Tag und Nacht sind gleichzeitig. So 
treffen Eichhörnchen und Fledermaus auf-
einander. Die beiden Einzelgänger machen 
sich auf eine gemeinsame Reise und entdecken 
die seltsamsten Auswirkungen der einzelnen 
Zahnräder auf ihre beschauliche Welt. Da ste-
hen die beiden plötzlich Kopf und lösen eine 
Sintflut aus. Als der Schaden behoben ist, wird 
dem Eichhörnchen langweilig.

Hat das sprichwörtliche Sandkorn im 
Getriebe für gewöhnlich unerwünschte Aus-
wirkungen, erweist sich die Eichel im Räder-
werk von Tôt ou tard als erfreulicher Auslöser 
einer ungewöhnlichen Freundschaft. Char-
mant, sub  til und auch ein wenig hintersinnig 
schildert Jadwiga Kowalska die besondere 
Begegnung und ihre Folgen. Die einfühlsam 
erzählte Geschichte bietet viel Spielraum für 
Interpretationen, lässt sich aber auch als ein-
faches Abenteuer von zwei gegensätzlichen Fi-
guren geniessen.

Für ihren Diplomfilm an der Hochschu-
le Luzern verwendete Kowalska geschmeidige 
Legetechnik und dezente 2D-Computerani-
mation. Wie schon in Die Erde ist rund (CH 

2006) lässt sie behutsam Humor einfliessen 
und entwickelt einen entspannten Rhythmus. 
Abgerundet wird das harmonisch inszenierte 
Werk durch die sehnsüchtige Klezmer-Musik 
von Louis Crelier, und die ausgefeilten Ton-
effekte von Alexander Miesch und Denis Sé-
chaud, die es wunderbar rattern, surren, knar-
ren und quietschen lassen.

Die vermutlich höchste Auszeichnung er-
hielt Jadwiga Kowalska im März 2009, als ihr 
für Tôt ou tard der Schweizer Filmpreis verlie-
hen wurde. Aber auch an zahlreichen Festivals 
bewährte sich die bezaubernde Geschichte. 
Die Liste der Auszeichnungen ist beeindru-
ckend lang. Neben Hauptpreisen an den In-
ternationalen Kurzfilmtagen Oberhausen und 
dem Jeugfilm Festival in Antwerpen erhielt  
Tôt ou tard auch die Publikumspreise am Fes-
ti val Animateka in Ljubljana, den Bremer  
Tier  filmtagen Camera Animale und den Schwei-
  zer Jugendfilmtagen in Zürich.
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: Hochschule Luzern (Luzern), SF 2008 BUCH/
REALISATION/KAMERA/ANIMATION: Jadwiga Kowalska TON: Alex-
ander Miesch, Denis Séchaud MUSIK: Louis Crelier VERLEIH/
WELTRECHTE: Hochschule Luzern (Luzern).
35 mm | Farbe | 5 Minuten | ohne Dialoge.
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PRODUKTION: Langfilm (Zürich), SF 2009 BUCH: Micha 
Lewinsky, Jann Preuss REALISATION: Micha Lewinsky 
KAMERA: Pierre Mennel TON: Patrick Becker, Roman Berga-
min, Peter Bräker, Darko Linder SCHNITT: Bernhard Lehner 
MUSIK: Markus Schönholzer, Marcel Vaid DARSTELLER: Marie 
Leuenberger, Dominique Jann, Oriana Schrage, Herbert 
Leiser, Beat Schlatter VERLEIH: Walt Disney Studios Motion 
Picture (Schweiz) WELTRECHTE: Langfilm (Zürich).
35 mm | Farbe | 90 Minuten | Schweizerdeutsch.

MICHA LEWINSKY
DIE STANDESBEAMTIN

Die Standesbeamtin Rahel trifft in einer 
Buchhandlung ihres Heimatstädtchens ihren 
alten Freund Ben wieder. Obwohl sie früher 
zusammen in einer Band spielten und sich 
sehr nahe standen, haben die beiden sich aus 
den Augen verloren. Ben ist inzwischen ein 
bekannter Musiker in Berlin und seit Kurzem 
mit der exzentrischen deutschen Schauspiele-
rin Tinka verlobt, Rahel ist Mutter eines Teen-
agers, von dessen Vater sie sich mehr und mehr 
entfremdet. Rahel fühlt sich rasch wieder zu 
Ben hingezogen, in den sie schliesslich einmal 
verliebt war, damals, bevor sie schwanger wur-
de. Doch für Liebesgefühle gibt es nur wenig 
Platz, denn Ben möchte, dass Rahel ihn und 

Tinka traut. Rahel versucht, sich aus der Sache 
herauszureden, wird aber zu dieser Trauung 
verdonnert. Ihr Chef verspricht sich nämlich 
von der Prominentenhochzeit gute Werbung 
für die Gemeinde. Die Hochzeitsvorberei-
tungen beginnen und auf einmal merken Ben 
und Rahel, wie viel sie noch immer verbindet. 
Doch keiner der beiden hat den Mut, zu den 
neu aufkeimenden Gefühlen zu stehen. Und 
so sitzen sie sich schon bald auf dem Standes-
amt gegenüber.

Die Standesbeamtin stammt aus der Fe-
der von Micha Lewinsky, dem Drehbuchau-
tor von Sternenberg (Christoph Schaub, CH 
2004) und Ko-Autor von Little Girl Blue 
(Anna Luif, CH/D 2003). Nach seinem Re-
gieerstling, dem preisgekrönten Kurzfilm Herr 
Goldstein (CH 2005) legte der Zürcher 2008 
mit Ein Freund sein Langspielfilmdebüt vor. 
Die gelungene Mischung aus Tragödie und 
Komödie gewann den Schweizer Filmpreis 
QUARTZ.

Mit Die Standesbeamtin hat sich Lewins-
ky, zumindest was das Genre angeht, auf si-
chereres Terrain begeben: Der Film ist eine 
romantische Komödie, wie sie im Buche steht. 
Dass die Geschichte von Lewinksy und Ko-
Autor Jann Preuss trotz absehbarem Ausgang 
gut zu unterhalten vermag, ist den witzigen 
Dialogen, der bestechenden Situationsko mik, 
sowie der Besetzung zu verdanken. Die Thea-
terschauspielerin Marie Leuenberger, die – bis 
auf einen Kurzauftritt in Reto Caffis Kurzfilm 
Auf der Strecke (CH 2008) – zum ersten Mal 
auf der Leinwand zu sehen ist und der mit 
dem Filmpreis ausgezeichnete Dominique 
Jann (Luftbusiness, Dominique de Rivaz, CH/
LU 2008) geben ein äusserst glaubwürdiges 
Paar ab. Zu ihnen gesellt sich Oriana Schrage, 
Lewinskys Frau, die die zickige, aber verletz-
liche Zweitplazierte hervorragend spielt. Als 
Rahels Chef schliesslich ist sich Beat Schlatter 
nicht zu schade, den oberspiessigen SVPler  
zu geben. Ähnlich wie in Der Freund spielt 
auch in Die Standesbeamtin die Musik eine 
grosse Rolle. Markus Schönholzer und Mar- 
cel Vaid, beide schon bei früheren Produk-
tionen von Lewinsky dabei, zeichnen für den 
Soundtrack.
CHRISTINA VON LEDEBUR
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PRODUKTION: Liechti Filmproduktionen GmbH (Zürich), 
SF 2009 BUCH: Peter Liechti (nach einem Roman von Shima-
da Masahiko) REALISATION: Peter Liechti KAMERA: Matthias 
Kälin, Peter Liechti, Peter Guyer TON: Christian Beusch, 
Balthasar Jucker SCHNITT: Tania Stöcklin MUSIK: Norbert 
Möslang, Christoph Homberger VERLEIH: Look Now! 
(Zürich) WELTRECHTE: Autlook Filmsales GmbH (Wien).
35 mm | Farbe und s/w | 88 Minuten | Deutsch/Englisch.

PETER LIECHTI
THE SOUND OF INSECTS – 
RECORD OF A MUMMY

 Ein Polizeiwagen steht am Waldrand. Aus dem 
Gestrüpp tragen Beamte die mumifizierte Lei-
che eines Mannes. So beginnt Peter Liechtis 
The Sound of Insects – Record of a Mummy. Was 
folgt, ist eine filmische und musikalische Aus-
einandersetzung mit dem, was vorher geschah. 
Ein 40-jähriger Mann beschliesst, sich umzu-
bringen. Mit einer Plastikplane, einem Radio 
und einem Tagebuch ausgerüstet, verschanzt 
er sich im Wald und wartet auf den Tod. Doch 
dieser lässt lange auf sich warten. Statt der 
erwarteten vier Wochen siecht der Mann wäh-
rend zweier Monate dahin. Die Veränderun-
gen seines Körpers und seines Geistes hält er 
akribisch genau und bis kurz vor seinem Tod 
in seinem Tagebuch fest. Nach und nach wird 
sein Körper so schwach, dass er sich kaum 
mehr bewegen kann, und sein Geist beginnt zu 
halluzinieren. In welcher Form wird der Tod 
ihm erscheinen? Ist er schon lange da und sei-
ne Gedanken nur ein Nachhallen, ein Auf -
flammen von Leben vor dem grossen Nichts? 

Peter Liechti hat sich für The Sound of 
Insects – Record of a Mummy an einem litera-
ri schen Text des Japaners Shamada Masahiko 
orientiert, der wiederum auf einer wahren Be-
gebenheit basiert, nämlich auf den Aufzeich-
nungen eines Mannes, der sich zu Tode hun-
gerte. Zu den Aufzeichnungen, die im Off zu 
hören sind, hat Liechti einen Reigen von Bil-
dern zusammengestellt, welche die halluzina-
tiven Zustände illustrieren, in die der Schrei-
bende mehr und mehr gerät. Bisweilen sind 
das konventionelle Bilder wie die des Sensen-
manns, andere sind meditativer Art oder sug-
gerieren Träume des Sprechers. Diese Assozi-
ationen werden gemischt mit Aufnahmen, in 
welcher die Kamera auf die Plastikplane ge-
richtet ist, mit der sich der Sterbende vor Wind 
und Regen schützt und deren Zustand den 

langsamen Verlauf der Zeit illustriert. Begleitet 
wird die Bildersammlung von Musik und Ge-
räuschen. Je näher der Sprecher dem Tod 
kommt, desto intensiver und subtiler werden 
die Geräusche. Auf einmal wird sein Alltag 
vom «Summen der Insekten» – so der deutsche 
Titel des Filmes – beherrscht.

Liechti bewegt sich mit The Sound of In-
sects – Record of a Mummy wie bereits in meh-
reren seiner Arbeiten an der Grenze zwischen 
Dokumentarfilm und Experimentalfilm. Es 
gelingt ihm, damit einen beklemmenden Sog 
herzustellen, der einen letztendlich – genau 
wie den Protagonisten – auf den Tod als Erlö-
sung warten lässt.

 Für die Musik zeichnet Norbert Mös-
lang, die Bilder stammen von Liechti selbst 
und vom kürzlich verstorbenen Kameramann 
Matthias Kälin. Als Sprecher in der englischen 
Version ist Peter Mettler, kanadischer Regis-
seur mit Schweizer Wurzeln, zu hören, in der 
deutschen Alexander Tschernek. The Sound of 
Insects – Record of a Mummy wurde an zahl-
reichen Festivals aufgeführt und ist für den 
Europäischen Filmpreis nominiert.
CHRISTINA VON LEDEBUR



CINEMA #55  SÉLECTION CINEMA 211

PRODUKTION: TaboTabo Films (Paris), Saga Production Sàrl 
(Lausanne), France 3 Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma  
(Villeurbanne), SRG SSR idée suisse, TSR 2009 
BUCH: Frédéric Mermoud, Pascal Arnold, Yann Le Nivet 
REALISATION: Frédéric Mermoud KAMERA: Thomas Hardmeier 
SCHNITT: Sarah Anderson DARSTELLER: Emmanuelle Devos, 
Gilbert Melki, Nina Meurisse, Cyril Descours 
VERLEIH: Vega Distribution (Zürich) WELTRECHTE: Pyramide 
International (Paris). 
35 mm | Farbe | 93 Minuten | Französisch.

FRÉDÉRIC MERMOUD
COMPLICES

Am Ufer der Rhone wird die brutal zusam-
mengeschlagene Leiche eines jungen Mannes 
gefunden – Schnitt auf den charismatischen, 
sehr lebendigen Vincent, der im Internetcafé 
die Schülerin Rebecca anspricht. Die beiden 
werden bald ein Liebespaar.

Während die Kommissare Hervé Cag-
nan und Karine Mangin im Mordfall ermit-
teln, wird in einem zweiten Handlungsstrang 
zurückgeblendet auf die letzten Monate, die 
das Opfer mit seiner verschwundenen Freun-
din verlebte. Vincent und Rebecca sind un-
beschwert verliebt, bis er ihr gesteht, dass er 
sein Geld als Stricher verdient. Rebecca ist 

verunsichert, muss dies erst verdauen, doch 
Vincent ist ihre grosse Liebe. Sie begleitet ihn 
von nun an sogar zu seinen Freiern. Bis die 
Sache aus dem Ruder läuft. Um an Geld für 
den Ausstieg zu kommen, lassen sich die bei-
den auf ein gefährliches Spiel ein – sie erpres-
sen einen Freier.

Partner, «Complices», sind aber nicht nur 
Vincent und Rebecca als Erpresser, sondern 
auch die ermittelnden Polizisten Cagnan und 
Mangin. Die Endvierziger sind beide Single 
und einsam, teilen zwar die Zigarette und trei-
ben gemeinsam Sport, suchen ihr Glück aber 
lieber vergeblich im Internet als im realen Le-
ben. Je mehr sie im Laufe ihrer Nachforschun-
gen von der unbeschwerten grossen Liebe des 
jugendlichen Paares erfahren, umso mehr wer-
den sie auf sich selbst zurückgeworfen. 

Frédéric Mermouds Debütfilm Complices 
ist zwar ein Krimi, aber einer der sich nicht so 
sehr auf den Plot, als vielmehr auf seine Figu-
ren, die beiden Paare, konzentriert. Spiegel-
bildlich laufen die zwei Handlungsstränge ge-
geneinander, der eine kühl, distanziert und in 
Grautönen, der andere verspielt, überbordend 
farbig und erotisch. Dabei konnte der Regis-
seur ein herausragendes Schauspielerensem-
ble verpflichten. Die junge Nina Meurisse hat 
Mermoud schon in seinem Kurzfilm L’éscalier 
entdeckt, der 2003 den Schweizer Filmpreis 
gewonnen hat. Daneben spielen die französi-
schen Schauspieler Gilbert Melki und Emma-
nuelle Devos das unterkühlte Ermittlerpaar.

Complices lief als einziger Schweizer Bei-
 trag im internationalen Wettbewerb des Film-
festivals Locarno. Dort hörte man oft die Kri-
tik, dass Complices nicht über eine solide Fern-
sehproduktion hinauskomme. Das liegt wohl 
weniger am Konzept, sondern hat viel mehr 
mit dem Genre des Krimis zu tun, das man 
vorwiegend aus der Flimmerkiste kennt, so-
wie mit einem konventionellen, kitschig über-
höhtem Schluss, der keine Fragen offenlässt. 
Man kann diese «Fernsehkritik» aber auch ins 
Positive wenden, denn Complices bietet intel-
li gent strukturierte Spannung und neben ei-
ner erfrischenden, kompromisslosen jugend-
lichen Liebesgeschichte ein Ermittlerpaar, das 
man jederzeit gerne wiedersehen würde. 
 VERONIKA GROB
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PRODUKTION: Dschoint Ventschr Filmproduktion (Zürich), 
Paul Thiltges Distributions (Luxemburg) 2009 REALISATION: 
Carla Lia Monti BUCH: Carla Lia Monti, Thomas Hess, Martin 
Muser KAMERA: Enzo Brandner SCHNITT: Michael Hertig 
TON: Philippe Kohn MUSIK: Heinz Rohrer, Nils Althaus, Ansel-
me Pau DARSTELLER: Nina Bühlmann, Myriam Muller, Alex-
andra Prusa, Nils Althaus, Hans-Peter Ulli, Sabine Timoteo, 
Sascha Ley, Patrick Frey, Viktor Giacobbo VERLEIH: Praesens 
Film AG (Zürich) WELTRECHTE: Wide Managment (Paris).
35 mm | Farbe | 80 Minuten | Schweizerdeutsch/Deutsch/ 
Luxemburgisch / Englisch.

CARLA LIA MONTI
RÄUBERINNEN

Noch bevor Räuberinnen im Januar 2009 an 
den Solothurner Filmtagen der Öffentlichkeit 
vorgeführt wurde, inszenierten die Medien 
einen Skandal. Der Blick schrieb vom «versau-
testen Film seit Bestehen der Schweizer Film-
förderung». «Degoutant und peinlich» befand 
die Mittelland Zeitung. Auch Journalisten, die 
sich nicht entsetzen liessen, waren  nicht be-
geistert. «Der Film ist öde und spannungslos», 
konstatierte Christoph Egger in der Neuen 
Zür  cher Zeitung. «Die Gags sind so derbe, wie 
sie flach sind», so Sonja Eismann für Cineman.

Die Tonart von Räuberinnen wird gleich 
zu Beginn durchgegeben. «Blooond! Ich will 
keine Brünette, ich will eine Blondineeeeee!!!», 
brüllt der verzogene Meinrad von Bock mit 
verdrecktem Mund in die Kamera – bis ihm 
ein Schnuller reingesteckt wird. Zu blöd, dass 
seine Exzellenz und die intrigierende Adlige 
Katharina ihm bereits die dunkelhaarige Mag-
dalena zur Gattin bestimmt haben. 

Alles nur halb so schlimm. Für die Hoch-
zeit steht noch eine weitere Tochter von Katha-
rina zur Auswahl: die süsse naturblonde Emi-
ly. Die ist jedoch in den Stallburschen Josef 
verliebt. Als sie von der anstehenden Zwangs -
heirat erfährt, flieht sie mit der Magd Trizi in 
den Wald und gründet mit einer Prostituier-
ten eine Räuberinnenbande. Nun muss das 
starke Geschlecht die Hosen runterlassen. Die 
Wege von Adligen und Räuberinnen werden 
auch noch von zwei unbeholfenen Wegelage-
rern gekreuzt. 

Sex, Drogen und Blasphemie sind die 
Haupt elemente im ersten langen Spielfilm von 
Regisseurin Carla Lia Monti. Während sich 
Katharina vor dem Kreuz lustvoll kasteit, sitzt 
sie auf einem Stuhl mit Dildo. Später befrie-
digt sie seine Exzellenz auf alle möglichen Sa-
domaso-Varianten, vom Absatz auf dem Penis 

bis hin zur Kneifzange an den Brustwarzen. 
Der Geistliche vergnügt sich später im Bordell 
bei den mit Drogen vollgepumpten Prostitu-
ierten, die ihrerseits den wehrlosen Josef mit 
potenzsteigernden Pillen abfüllen, um sich auf 
ihm zu vergnügen. Die Liste der sexuellen 
Spielereien ist damit noch lange nicht abge-
schlossen.

Hysterisch, schrill und derb wird die Ge-
schichte vorgetragen. Dabei bleibt leider der 
Humor auf der Strecke. Die Kalauer der von 
Viktor Giacobbo und Patrick Frey gespielten 
Wegelagerer sind so banal, dass sie selbst als 
Enthauptete nur noch die Augen verdrehen.

Gegen Schluss des Films stellt die feminis-
tischste der Räuberinnen entsetzt fest: «Die 
Frauen sind ekelhaft. Sie machen es wie die 
Männer.» Da lässt sich nur noch die Erkennt-
nis von Christoph Egger anfügen: «Zweifels-
frei ist jedenfalls der Beweis erbracht, dass 
auch Frauen strohdumme Filme machen 
können.» 
THOMAS HUNZIKER
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PRODUKTION: Cobra Film AG (Zürich), Pandora Film (Köln), 
Pandora Filmproduktion GmbH (Wien), SF 2008 
BUCH: Oliver Paulus, Stefan Hillebrand REALISATION: Oliver 
Paulus KAMERA: Daniela Knapp TON: Ralf Weber, Guido 
Zettier SCHNITT: Isabel Meier, André Bigoudi MUSIK: Marcel 
Vaid, Jesse Milliner, Erdal Tosun DARSTELLER: Lavinia Wilson, 
Martin Schick, Vijay Raaz, Shweta Agarwal, Verena Zimmer-
mann, Gilles Tschudi, Johanna Bantzer, Max Rüdlinger, 
Wolfram Berger, Stefanie Glaser VERLEIH: Filmcoopi Zürich 
AG (Zürich) WELTRECHTE: Cobra Film AG (Zürich).
35 mm | Farbe | 92 Minuten | Schweizerdeutsch/Deutsch/
Englisch.

OLIVER PAULUS
TANDOORI LOVE

Bollywood in Oey-Diemtigen – wenn zwei Kul-
turen aufeinander treffen, bietet dies stets eine 
ideale Plattform für berührende und absurde 
Momente, das hat Regisseur Oliver Paulus 
bereits 2003 mit Wenn der Richtige kommt be-
wiesen. In seinem neuen Film Tandoori Love 
bedient er sich nun ungeniert aus dem schwei-
zerischen und aus dem indischen Klischee-
Kästchen – allerdings stets mit einem Augen-
zwinkern.

Es wurde auch höchste Zeit für einen 
filmischen Austausch dieser Art: Bereits seit 
Jahrzehnten tanzen und singen indische Film-

stars vor der malerischen Kulisse der Schwei-
zer Alpen, um den für ihr Kino so typischen 
Musical-Einlagen einen exotischen Touch zu 
verleihen. Zeitweise lebte eine ganze Logisti-
kindustrie in der Schweiz von den indischen 
Filmcrews. Doch einen Bollywoodfilm made 
in Switzerland gab es bisher nicht.

Jeder, der sich schon mal auf einen Bolly-
woodfilm eingelassen hat, wird auch in Tan -
doori Love die üblichen Ingredienzien wieder-
erkennen: Liebe auf den ersten Blick, gefolgt 
von Drama mit viel Herz, Schmerz und Miss-
verständnissen, natürlich Gesangs- und Tanz-
einlagen, ein paar Actionszenen sowie das ob- 
li gate Happy-End. In Tandoori Love bildet ein-
fach die Schweiz die Ausgangslage und Indien 
bietet die tolle Kulisse, zumindest am Schluss. 
Paulus erzählt von der Begegnung zwischen 
Rajah und Sonja, welche die träge Beschau-
lichkeit eines Berner Dorfs durcheinander-
bringt. Rajah kocht für eine chaotische indi-
sche Filmcrew aus egozentrischen Stars, einem 
konfusen Regisseur und einem mafiösen Pro-
duzenten. Ausgerechnet im Supermarkt be-
gegnet er Sonja, fällt sogleich vor ihr auf die 
Knie und besingt die grosse Liebe. Doch des-
wegen schmilzt das Herz der eher kühlen Son-
ja noch lange nicht. Rajah muss also stärkeres 
Geschütz auffahren. Mit einem Tisch voller 
sinnlicher Gerichte will er Sonja erobern – und 
wird stattdessen von ihrem Verlobten Markus 
als neuer Küchenchef im verstaubten Gasthof 
Hirschen engagiert.

Paulus, nach eigenen Angaben «pas sio- 
nier ter Koch und Bollywood-Ken ner», hat das 
erste Drittel der Geschichte mit einer erfri-
schenden Leichtigkeit, schnellen Szenen und 
üppigen Bildern inszeniert. Doch kaum sind 
die Charaktere eingeführt, verharrt der Film 
in Sonjas Unentschlossenheit und lässt nur 
noch wenig Dynamik zu. Dennoch ist Tandoo-
ri Love ein sympathischer und unterhaltsamer 
Film, der eigentlich nur an einer Sache wirk-
lich krankt: der schlecht gemachten Synchro-
nisation der Dialekt sprechenden Hauptrolle 
Sonja. In dem sonst solide gemachten Film 
ist dies ein veritabler Wermutstropfen – über 
den echte Bollywood-Fans allerdings leicht 
hinwegsehen werden. 
SONJA WENGER
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Bildern arbeitet, erschafft er trotz eines be- 
scheidenen Produktionsbudgets berührende 
Filme, die dank ihrer Originalität und Qualität 
weit über das durchschnittliche Schweizer 
Filmschaffen hinausragen. Vincent Pluss’ Fi-
guren sind nie stereotyp, sondern vielschichtig 
und widersprüchlich – eine Herausforderung 
für Schauspieler und Publikum zugleich. Mit 
Celine Bolomey als Laura und Gabriel Bon-
nefoy als Simon hat Pluss eine hervorragende 
Besetzung gefunden – Bolomey wurde für ihre 
Leistung so auch als beste Schauspielerin 
2008 mit dem Schweizer Filmpreis Quartz 
ausgezeichnet. Diese Auszeichnung ist mehr 
als verdient, haben Bolomey und Pluss mit 
Laura doch eine der spannendsten Figuren im 
Schweizer Film der letzten Jahre geschaffen. 
RENÉ MÜLLER

VINCENT PLUSS
DU BRUIT DANS LA TÊTE

Laura ist Anfang dreissig und arbeitet nach ei-
nem Soziologiestudium in Kanada als Journa-
listin bei einer Genfer Zeitung. Doch sie steht 
nicht mit beiden Beinen im Leben, wie dies der 
erste Eindruck vermitteln könnte. Mit ihrem 
Job tut sie sich schwer und sie ist einsam. Eines 
Tages begegnet sie dem 18-jährigen Simon, 
einem einsilbigen Rumtreiber. Laura, die sich 
mit dessen jugendlicher Vogelfreiheit mehr 
zu identifizieren scheint als mit ihrem braven 
Büroalltag, nimmt Simon bei sich auf. Doch 
schon bald wird die fragile Beziehung auf die 
Probe gestellt: Laura verliert wegen einer Ba-
gatelle ihren Job und sieht sich deshalb auch 
noch mit materiellen Ängsten konfrontiert. Als 
zudem Simons Onkel, ein undurchschaubarer 
Arzt, auftaucht und den Ausreisser zu seiner 
Mutter zurückbringen will, beginnt Laura im-
mer mehr an ihrem Leben zu zweifeln.

Das titelgebende Rauschen im Kopf wird 
in Du bruit dans la tête als Stilmittel einge-
setzt, um die Unsicherheit und Widersprüch-
lichkeit, aber auch die Fantasien der Haupt-
figur zu veranschaulichen. Lauras Gedanken 
sind zeitweise auf der Tonspur genauso prä-
sent wie die normalen Dialoge – sie reiben sich 
sozusagen an der (filmischen) Realität. Solche 
inneren Monologe könnten leicht zum prä-
tentiösen Kunstgriff geraten, doch der Genfer 
Regisseur Vincent Pluss setzt sie sparsam und 
auf poetische Art und Weise ein, sodass sie dem 
bedrückten Grundton des Films entgegenwir-
ken und der Sozialstudie eine gewisse Leich-
tigkeit und Verspieltheit gewähren. 

Mit seinem zweiten Langspielfilm nach 
On dirait le sud (CH 2007) stellt Pluss erneut 
sein enormes Gespür für die Dramatisierung 
zwischenmenschlicher Beziehungen unter Be-
weis. Indem er seine Schauspieler improvisie-
ren lässt und mit unruhigen Handkamera- 

PRODUKTION: Intermezzo Film (Genf), Komplizen Film (Berlin/
München) 2008 REALISATION: VincentPluss BUCH: Vincent 
Pluss, Patrick Claudet (in Zusammenarbeit mit den  
Schau spielern) KAMERA: Pascal Dubi, Luc Peter TON: Vincent 
Kappeler SCHNITT: Orsola Valenti, Vincent Pluss, Florent 
Mangeot MUSIK: Christian Garcia DARSTELLER: Celine 
Bolomey, Gabriel Bonnefoy, Frédéric Landenberg, François 
Nadin, Lucie Zelge WELTRECHTE: Films Boutique (Berlin) 
VERLEIH: Frenetic Films (Zürich).
35 mm | Farbe | 90 Minuten | Französisch.
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PRODUKTION: Hugofilm (Zürich), Coop99 (Wien), SF, SRG 
SSR idée suisse, ORF 2009 BUCH: Pipilotti Rist, Chris 
Niemeyer REALISATION: Pipilotti Rist KAMERA: Pierre Mennel 
TON: Thomas Gassmann VISUAL EFFECTS SUPERVISOR: Davide 
Legittimo SCHNITT: Gion-Reto Killias MUSIK: Anders 
Guggis berg, Roland Widmer DARSTELLER: Ewelina Guzik, 
Sven Pippig, Sabine Timoteo VERLEIH: Frenetic (Zürich) 
WELTRECHTE: The Match Factory (Köln).
35 mm | Farbe | 84 Minuten.

PIPILOTTI RIST
PEPPERMINTA

Sie ist da: Pepperminta! Und mit ihr der lan-
ge erwartete Spielfilm der Videokünstlerin 
Pipilotti Rist. Rund vier Jahre hat sie daran 
gearbeitet und davon rund ein Drittel der 
Zeit allein für die Postproduktion aufgewen-
det. Der Name der titelgebenden Hauptfigur 
entstammt der Namensparade der Kinder-
buchfigur Pippi Langstrumpf (wie schon Rists  
eigenes Vornamen-Pseudonym), deren auf-
müpfiges Wesen sie teilt. 

Die Mission der rothaarig-sommerspros-
sigen Pepperminta, verkörpert von der Tän-
zerin Ewelina Guzik, mit der Rist schon ver-
schiedentlich zusammenarbeitete, heisst: Die 
Welt von Angst befreien und sie in Farbe tau-
chen. Und dafür gewinnt sie bald Mitstreiter: 
so den Hypochonder Werwen (Sven Pippig) 

oder die androgyne Edna (Sabine Timoteo), 
die über Tulpenfelder wacht, die sich sattrot 
bis zum Horizont ziehen. Nachdem die bei-
den vom geheimnisumwobenen Menstrua-
tionsblut getrunken haben, das Pepperminta 
im Augapfel-Schatzkästchen ihrer Grossmut -
ter aufbewahrt, tollen die «drei Musketie-
re» mit ihren farbenprächtigen Uniformen  
durch die Welt und verwandeln sie in eine 
Villa Kunterbunt: Sie entlocken den Gästen 
im noblen Speiserestaurant die geheimsten 
Herzens wünsche, verwandeln die staubtrocke -
ne Uni-Vorlesung in einen psychedelischen 
Massen orgasmus und entkommen den tum-
ben Ordnungs hütern auf einem Gefährt, das 
sie mit «Türflügelschlag» antreiben.

Wie schon in ihrem Kurzfilm Pickelporno 
(CH 1992) und in ihren audiovisuellen In-
stallationen, mit denen sie Museumssäle in 
aller Welt verzauberte, besticht Pipilotti auch 
in ihrem Kinodebüt mit viel Originalität und 
kühnen Kameraperspektiven: Sie verkehrt 
Oben und Unten, Gross und Klein und lässt 
die Farben in faszinierenden Kompositionen 
auf der Leinwand explodieren. Mit Pipilotti 
auf Bilderreise gehen heisst, die Riesenzehen 
im Lehm suhlen, schwerelos in tiefblaue Un-
terwasserwelten eintauchen und bunt bemal-
te Schneckenhäuschen in Grossaufnahme be-
staunen. So wird Kino zu einem alle Sinne 
verzückenden Ereignis – wenn da die Erzäh-
lung nicht wäre: In einer Mélange aus Mär-
chen, Kitsch, New Age und Feminismus reiht 
sich in Pepperminta Anekdote an Anekdote, 
ohne dass sich daraus ein wirklich spannungs-
reicher Plot entwickelt. Und auch die propa-
gierte Anarchie der ansonsten so erfrischend-
unverblümten Künstlerin ist mit der ausgiebig 
genutzten Off-Stimme etwas zu didaktisch ge-
raten. So gelingt Pipilotti – trotz der poppigen 
Sinneswelt, die sie einmal mehr kreiert – der 
Sprung aus der Kunstwelt der Museen hinaus 
in die breitenwirksame Kultur der Kinosäle 
leider nur ansatzweise. 
DORIS SENN
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PRODUKTION: Tarantula Suisse SA (Genf), Tarantula Belgique 
(Liège), Tarantula Luxembourg (Luxembourg), Teleclub (AG),  
TSR 2009 BUCH: Nicholas Cuthbert, Xavier Ruiz 
REALISATION: Xavier Ruiz KAMERA: Greg Pedat TON: Alain 
Sironval SCHNITT: Jean-Paul Cardinaux MUSIK: Tom Bimmer-
mann DARSTELLER: Laurent Lucas, Carlos Leal, Chloé 
Coulloud, Andres Andrekson VERLEIH: Elite Film AG (Zü-
rich) WELTRECHTE: Tarantula Suisse SA (Genf).
35 mm | Farbe | 105 Minuten | Französisch.

XAVIER RUIZ
VERSO

Genf, Welthauptstadt für internationale Orga-
nisationen und Finanzmetropole, ist auch ein 
Umschlagplatz der Prostitution und des Dro-
genhandels. Dies macht uns der Prolog von 
Verso klar, der mit knappen «facts & figures» 
den Rahmen absteckt, in dem sich der Film be-
wegen wird. Von Beginn weg begleiten wir den 
Polizisten Alex (Laurent Lucas) aus nächster 
Nähe bei seinen Einsätzen und sehen, wie er 
im Bestreben, alles unter Kontrolle zu halten, 
selbst immer mehr ausser Kontrolle gerät. 
Sein Familienleben ist zerrüttet, seine Tochter 
konsumiert Drogen in schlechter Gesellschaft 
und sein ehemals bester Freund Victor (Carlos 
Leal), der früher ebenfalls Polizist war und mit 
dem Alex ein düsteres Geheimnis teilt, wird 
aus dem Gefängnis entlassen. Victor taucht 
sogleich in Genfs Unterwelt ab und macht 
sich nebenbei an Alex’ Exfrau heran – Grund 
genug für Alex, Victor auch ohne dienstlichen 
Auftrag zu beschatten. Eine Entscheidung, die 
sich als verhängnisvoll erweist. 

Verso ist einerseits Milieustudie, indem 
der Film die Schattenseiten der internatio-
nalen Finanzmetropole Genf beleuchtet, an-
dererseits Polizeithriller, indem er in einem 
spannenden, nicht durchgehend chronolo-
gisch erzählten Plot ein Porträt eines Polizisten 
zeichnet, der in der Absicht, gut und richtig zu 
handeln, selbst an den Abgrund gerät. In sorg-
fältig stilisierten Bildern mit präziser Lichtset-
zung hält Regisseur Xavier Ruiz die düstere 
Grundstimmung konsequent durch. 

Das Highlight des Films ist Laurent Lu-
cas als Alex, der durch Mimik und Gesten 
immer wieder deutlich macht, wie sehr sich 
Polizist und Krimineller zumindest in diesem 
Fall ähneln. Beide haben eine Vorliebe für di-
cke Autos, grosse Knarren und schöne Frau-
en. Beide sind Adrenalinjunkies, beide tragen 

eine grosse Portion Aggressivität mit sich he-
rum, die sich in regelmässigen Gewaltausbrü-
chen Bahn bricht. In der Tradition des Film 
noir kommen in Verso Frauen nur als Trophäe 
oder Opfer vor, bis am Ende dann eine klas-
sische Femme fatale die beiden Antagonisten 
des Films übertölpelt.  

Natürlich besteht die Gefahr der Ästheti-
sierung von Gewalt in einem Film, der Gewalt 
eigentlich kritisieren will. Auch machen das 
Abstossende des porträtierten Milieus und die 
etwas stereotype Charakterisierung der Figu-
ren es zu Beginn nicht einfach, in den Film ein-
zutauchen. Aber mit der Zeit beginnt die düs-
tere Atmosphäre einen Sog zu entwickeln und 
die Intensität von Laurent Lucas’ Spiel packt  
einen. Ausserdem ist die Geschichte über wei-
te Strecken nicht absehbar und wartet beson-
ders am Schluss mit einer überraschenden 
Wendung auf. Vielleicht hätte es manchmal 
mehr Tempo gebraucht, aber grundsätzlich ist 
dem Regisseur ein solider Thriller mit Verstö-
rungspotenzial gelungen, dessen Bilder einen 
auch noch nach Filmende nicht loslassen.
NATHAN SCHOCHER
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PRODUKTION: T&C Film AG (Zürich), SRG SSR idée suisse, 
Teleclub AG (Zürich) 2009 REALISATION: Christoph Schaub.  
BUCH: Martin Suter KAMERA: Filip Zumbrunn SCHNITT: Marina 
Wernli TON: Peter Bräker, Gabriel Hafner, François Musy, 
Hugo Poletti MUSIK: Balz Bachmann DARSTELLER: Corinna 
Harfouch, Bruno Ganz, Stefan Kurt, André Jung, Sunnyi 
Melles, Daniel Rohr, Teresa Harder VERLEIH: Columbus Film 
AG (Zürich) WELTRECHTE: T&C Edition AG (Zürich).
35 mm | Farbe | 87 Minuten | Deutsch.

CHRISTOPH SCHAUB
GIULIAS VERSCHWINDEN

Plötzlich ist sie weg. Giulia (Corinna Har-
fouch) ist gerade unterwegs zur Feier ihres 
50. Geburtstags. Da stellt sie fest, dass die 
Reflexion ihres Gesichtes in einem Busfenster 
nicht mehr zu erkennen ist. Ein Abstecher in 
ein paar Läden soll den Frust vergessen lassen. 
Doch auch dort wird sie nicht wahrgenom-
men. Bis sie in einem Brillenladen von einem 
fremden Mann (Bruno Ganz) angesprochen 
wird. Anstatt zu ihren Freunden ins Restau-
rant zu eilen, lässt sich Giulia zu einem Drink 
einladen.

Derweil wartet die Geburtstagsgesellschaft 
immer ungeduldiger. Im Gespräch witzeln sie 
über Krampferscheinungen beim Sex, Ver-

gesslichkeit und den schwer verdaubaren ge-
schmolzenen Käse. Im Alterswohnheim feiert 
unterdessen Léonie (Christine Schorn) ihren 
80. Geburtstag. Sie bringt durch ihr unziem-
liches Verhalten ihre verklemmte Tochter ge-
nussvoll in Verlegenheit. 

Nach Happy New Year (CH 2008) hat 
Regisseur Christoph Schaub einen weiteren 
Episodenfilm gedreht, der in Zürich spielt. 
Doch das erkennen nur Ortskundige. Giulias 
Verschwinden spielt in einem in Dunkelheit ge-
hüllten Zürich, in dem alle Menschen Deutsch 
sprechen. Das liegt daran, dass das ursprüng-
lich für Daniel Schmid verfasste Drehbuch 
von Schriftsteller Martin Suter stammt. Für 
Schaub war klar, dass der Text nicht in Mund-
art übersetzt werden sollte.

Das Drehbuch ist voller schlagfertiger  
Dialoge und herrlicher Bonmots über das Al-
ter und die Befindlichkeit verschiedener Ge-
nerationen. Besonders die Freunde von Giulia 
wissen nicht so recht, ob sie sich mehr über 
die ersten Altersbeschwerde beklagen sollen 
oder sich doch eher darüber freuen dürfen, 
dass die Unerfahrenheit und die Verträumt-
heit der jungen Jahre weit zurückliegen. Lö-
sungen für das unbeschadete Überstehen des 
Alterungsprozesses bieten Suter und Schaub 
nicht. Vielmehr schwebt im Hintergrund «Die 
Geburt der Venus» von Sandro Botticelli als 
Symbol für das Unerreichbare: unvergäng-
liche Jugend und Schönheit.

Schaub hat den Film mit zwei HD-Kame-
ras gedreht, um «die Geschichte mit Tempo zu 
erzählen und die Dialoge als spritzigen Schlag-
abtausch zu gestalten». Durch die reduzierten 
Schauplätze wirkt die Inszenierung bisweilen 
zwar wie ein Bühnenstück. Doch die treffen-
den Dialoge und die spielfreudigen Schauspie-
ler sorgen dafür, dass der Film trotz einge-
schränkter Bewegungsfreiheit immer einen 
lebendigen Eindruck vermittelt. Nachteil der 
digitalen Kameras: Da viele Szenen mit wenig 
Licht gedreht wurden, ist das Bild ziemlich 
düster. Die Bildgestaltung ist aber durch die 
vielen Spiegel und zahlreiche den Blick verde-
ckenden Objekte meist reizvoll. Die formalen 
Schwächen mindern den Genuss dieser bissi-
gen Komödie denn auch kaum. 
THOMAS HUNZIKER 
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PRODUKTION: Reck Filmproduktion GmbH (Zürich), SF, 3 Sat, 
RTSI 2009 BUCH/REALISATION: Anka Schmid KAMERA: 
Daniel Leippert, René Baumann TON: Oliver Jeanrichard 
SCHNITT: Marina Wernli MUSIK: Stephan Wittwer WELTRECHTE: 
Reck Filmproduktion GmbH (Zürich) VERLEIH: Reck Film-
produktion GmbH (Zürich). 
35 mm | Farbe | 52 Minuten | Deutsch.

ANKA SCHMID
ISA HESSE-RABINOVITCH. 
DAS GROSSE SPIEL FILM

Isa Hesse-Rabinovitch wuchs in Zürich in  
einem künstlerisch geprägten Umfeld auf. Die 
Tochter jüdisch-russischer Immigranten hei-
ratete einen Sohn von Hermann Hesse und 
arbeitete als Illustratorin und Reporterin. In 
den 1950er-Jahren bildete sie sich autodidak-
tisch zur Fotografin aus – Fotoreportagen in 
renommierten Zeitschriften und Ausstellun-
gen folgten. Erst im Alter von fünfzig Jahren 
begann sie zu filmen – und entdeckte damit 
ihre grosse Leidenschaft. 

Isa Hesse-Rabinovitch war zu dieser Zeit  
in jeder Beziehung eine Ausnahmeerschei-
nung in der Schweizer Filmszene. Die alter-
native 68er-Filmbewegung war eine Genera-
tion jünger und bestand fast ausschliesslich aus 
Männern. Die Experimentalfilmerin liess sich  
aber nicht beirren und begann, sich für Frau-
enfilmfestivals zu engagieren. In New York er-
öffnete sie 1972 mit dem Kurzfilm Spiegelei 
das weltweit erste Frauenfilmfestival. Zehn 
Jahr später wurde die in ihrer Heimat kaum 
beachtete Künstlerin nach New York eingela-
den, um mit dem Film Sirenen-Eiland (CH 
1981/82) das neue Kino im Museum of Mo-
dern Art zu eröffnen. Es lag sicher auch an ihrer 
unkonventionellen Arbeitsweise, dass Hesse-
Rabinovitch in der Schweiz stets eine Randfi-
gur der Filmszene blieb: Sie arbeitete nie mit 
Drehbüchern, sondern veranschaulichte ihre 
Ideen in Plänen und Diagrammen. Auch im 
hohen Alter war ihr Innovationsdurst noch 
nicht gestillt, und sie begann, sich mit dem da-
mals neuen Medium Video zu beschäftigen.

Anka Schmid ist eine ideale Besetzung für 
ein Filmprojekt über Isa Hesse-Rabinovitch. 
Schmid hat sowohl im Bereich des Dokumen-
tarfilms (Techqua Ikachi, Land – Mein Leben, 
CH 1989) als auch als Experimentalfilme-
macherin (Warum steht die Welt nicht auf dem 

Kopf?, CH 1982/Hierig – Heutig, CH 2008) 
Erfahrungen gesammelt. Zudem kennt sie die 
männerdominierte Schweizer Filmszene der 
1980er-Jahre noch aus eigener Erfahrung. Ne-
ben Erinnerungen von einigen Weggefährten – 
darunter etwa die Sängerin La Lupa – setzt Isa-
Hesse Rabinovitch. Das grosse Spiel Film stark 
auf Eindrücke aus Rabinovitchs Filmen. Der 
52 Minuten lange Dokumentarfilm hinterlässt 
einen sehr dichten Eindruck – der Werdegang 
der Künstlerin erscheint bisweilen zu ereignis-
reich, um ihm in der kurzen Zeit gerecht zu 
werden. Doch Schmid versteht es, die vielen, 
oft nur oberflächlich thematisierbaren biogra-
fischen Stationen mit atmosphärischem Bild-
material zu veranschaulichen. Das innovative 
Werk Hesse-Rabinovitchs und der Zeitgeist, in 
dem es entstand, stehen so über weite Strecken 
im Vordergrund und lassen dem unnahbaren 
Menschen hinter der Kamera sein (bereits zu 
Lebzeiten gut gehütetes) Geheimnis. Haupt-
verdienst des Dokumentarfilms ist denn si-
cherlich auch die Erinnerung an das ausser-
gewöhnliche Schaffen einer Künstlerin, die in 
der Schweiz zeitlebens zu wenig Beachtung für 
ihr innovatives Schaffen erhielt.
RENÉ MÜLLER 
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PRODUKTION: Royal College of Art (London), Rafael 
Sommerhalder (Zürich) 2009 BUCH/REALISATION/ANIMATION: 
Rafael Sommerhalder TON: Rafael Sommerhalder, Zhe Wu 
WELTRECHTE: Royal College of Art (London).
Digital Beta | s/w | 5 Minuten | ohne Dialog.

RAFAEL 
SOMMERHALDDER
FLOWERPOTS

Ritsch ratsch, ein Sprung im Blumentopf. 
Langsam zwängt sich eine Wurzel durch die 
Lücke. Die gehört nicht einer Pflanze, son-
dern einem Mann im Blumentopf. Nach kur-
zer Einschätzung der Lage hüpft er zu seinem 
Mantel, zaubert daraus einen Hut hervor und 
macht sich auf den Weg. Klonk, klonk, klonk. 
Im Mantel versteckt ist auch eine lange Leiter 
und so gelangt der Blumentopfmann bald auf 
eine höhere Ebene. Dort zerschlägt er seinen 
gesprungenen Topf und gräbt für seine Wur-
zeln ein Loch. Jetzt muss nur noch der Nie-
derschlag kommen. Und wenn der Regen auf 
sich warten lässt, dann wird eben ein wenig 
nachgeholfen.

Nach Ely & Nepomuk (CH 2000), dem 
Abschlussfilm der Videofachklasse an der 
École Cantonale d‘Art de Lausanne, und Herr 

Würfel (CH 2004), für den er an den Solo-
thurner Filmtagen 2005 den Nachwuchspreis 
für den besten Trickfilm erhielt, ist Flowerpots 
der dritte etwas längere Animationsfilm von 
Rafael Sommerhalder – zwischendurch ent-
standen immer wieder 10 bis 30 Sekunden 
lange Arbeiten. Setzte er bei den vorherigen 
Werken auf 2D-Computeranimation, kam 
für Flowerpots zum ersten Mal die klassi-
sche Handanimation zum Einsatz. Ansonsten 
lässt sich die Gestaltung und die Form von 
Flower pots als Reduktion aufs Notwendigste 
beschreiben: keine Farben, keine Erzählstim-
me, keine Musik.

Was bleibt, ist das sichere Gespür für das 
Timing, für den gefühlvollen Rhythmus der 
Handlung, mit dem in diesem Fall der Mann 
mit dem besonderen Schuhwerk über die 
Lein  wand gehüpft wird. So simpel die ein-
zelnen Striche wirken, so perfekt kontrolliert 
Sommerhalder durch die Aufteilung der Flä-
chen und durch kurze Pausen die Stimmung. 
Da reicht manchmal ein kurzes Blinzeln der 
Figur oder ein Blubbern im Wasser, um die 
Span nung aufrechtzuerhalten. Wesentlicher 
Bestandteil ist dabei auch das wirkungsvolle 
Tondesign. Durch das Jammern des Windes 
und das Geklimper im Mantel, das fürchter-
liche Krachen des Donners und das heftige 
Prasseln des Regens öffnet sich eine weitere 
Dimension.

Sommerhalder spielt in dieser verschmitz-
ten Fantasie über das Wachstum und den ste-
ten Zyklus des Lebens mit den überraschen-
den Momenten der Animation. Eine wahre 
Wunderkiste ist dabei der Mantel des Blumen-
topfmanns, in dem er die unmöglichsten Ge-
genstände verstaut hat, neben der Leiter auch 
noch einen Hammer, einen unendlich langen 
Stab (um die Wolken anzustupfen), einen We-
cker oder eine Sauerstoffflasche mit Taucher-
maske. An den Solothurner Filmtagen 2009  
wurde Flowerpots im Trickfilmwettbewerb  
Suissimage SSA mit dem Publikumspreis aus - 
gezeichnet. 
THOMAS HUNZIKER
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PRODUKTION: HesseGreutert Film (Zürich), Greensky 
Films GmbH (Köln), SF, SWR, Teleclub AG (Zürich) 
2009 BUCH: Moritz Gerber, Markus Welter REALISATION: 
Markus Welter KAMERA: Pascal Remond TON: Christian Heck, 
Hugo Poletti SCHNITT: Cécile Welter, Markus Welter 
MUSIK:  Michael Sauter DARSTELLER: Nils Althaus, Lena Dörrie, 
Stipe Erceg, Urs Bihler, Nina Hesse Bernhard, Samuel 
Weiss,VERLEIH: Praesens Film AG (Zürich) 
WELTRECHTE: Arri Media Worldsales (München).
35 mm | Farbe | 86 Minuten | Deutsch/Schweizerdeutsch.

MARKUS WELTER
IM SOG DER NACHT

Roger hat vom Leben die Schnauze voll. Er  
hat keine Familie mehr, von seiner Freun-
din hat er sich soeben getrennt. Er will sich 
umbringen. Doch im allerletzten Moment 
verlässt ihn der Mut. Er drückt zwar ab, statt 
sich aber das Gehirn wegzublasen, verletzt er 
sich bloss am Ohr. Durch den Schuss auf ihn 
aufmerksam geworden, kümmern sich seine 
beiden neuen Nachbarn Lisa und Chris um 
ihn. Bald wird dem Paar klar, dass sie in dem 
lebensmüden Durchschnittstypen Roger den 
perfekten Partner für ihren geplanten Bank-
überfall gefunden haben. 

Der Überfall ist akribisch genau geplant, 
doch ist neben dem Bankdirektor auch des-
sen Frau im Saferaum anwesend. In der Hek-
tik verliert Chris die Fassung und schlägt die 
Frau nieder. Hals über Kopf fliehen die Gau-
ner in die Berghütte von Lisas Tante. Dort 
erfahren sie durch die Medien, dass die Frau 
des Bankdirektors verblutet ist. Die Stim-
mung schlägt um. Erst noch glücklich über 
das erbeutete Geld, beginnt sich in der Drei-
erkonstellation Misstrauen breit zu machen. 
Chris’ Skrupellosigkeit stösst Roger vor den 
Kopf und auch Lisa überkommen Zweifel. 
Doch sich der Polizei zu stellen, steht ausser 
Frage und so begeben sich die drei auf die 
Flucht über die Landesgrenze. Während Lisa 
und Roger sich dabei näher kommen, verliert 
Chris zunehmend die Kontrolle über sich.

Im Sog der Nacht beginnt wie ein Thril-
ler. Doch schon bald nach dem geglückten 
Banküberfall wandelt sich der Film in ein 
Kammerspiel, welches zwar noch immer von 
grosser Spannung lebt, aber vor allem die Per-
sönlichkeiten der drei Beteiligten ausleuchtet. 
Die Figur von Lisa steht dabei zwischen den 
zwei Männern. Und während der eine sich 
das Leben nehmen wollte und durch Lisa zu-

rück ins Leben findet, verliert der andere den 
Halt und schlittert dem Tod entgegen.

Die Filmografie des Deutschen Markus 
Welter, der sich als Cutter bei Filmen wie 
Strähl (Manuel Flurin Hendry, CH 2004) ei-
nen Namen gemacht hat, bestand bisher aus 
Werbefilmen sowie einem Kurzfilm. Mit Im 
Sog der Nacht gibt er ein überzeugendes Ki-
nodebüt. Nachdem er während fünf Jahren das 
Geld für seinen Film zusammengesucht hatte, 
entstand Im Sog der Nacht letztendlich in Re-
kordgeschwindigkeit.

Welter konnte für sein Debüt ein tolles 
Schauspieler-Trio gewinnen. Die Hauptrol-
le, für die zunächst Dominique Jann vorge-
sehen war, wird von Nils Althaus (Breakout, 
Mike Eschmann, CH 2007 / Happy New Year, 
Christoph Schaub, CH 2008) gespielt. Der 
Schweizer Shootingstar des Jahres 2006 hat 
einen schweren Stand gegen Stipe Ergec, dem 
die Rolle des durchgeknallten Aussenseiters 
wie auf den Leib geschrieben ist. An Ergecs 
Seite spielt die Deutsche Lena Dörrie, die als 
Lisa ein überzeugendes Leinwanddebüt gibt.
CHRISTINA VON LEDEBUR
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