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Wie stark unsere Wahrnehmung von Landschaft seit dem ty, Jahrhundert
durch Dynamisierung und Geschwindigkeit bestimmt wird, macht Fred Tru
niger am Beispiel von Volko Kamenskys Divina Obsesiin deutlich. Eine Reihe
aneinander montierter Autofahrten durch französische Verkehrskreisel illust
riert, wie sich die Landschaftswahrnehmung durch die Geschwindigkeitserfah
rung definiert. Tourismus als ein Agens, Landschaften zu zivilisieren und dem
ungefährlichen Blick der Reisenden zu öffnen, war bereits in der frühesten Ge
schichte des Schweizer Films zentral, wie Roland Cosandey zeigt. Schliesslich
hat neben Mobilität und Tourismus auch die Erfahrung des Kinos selbst Spu
ren in der Wahrnehmung von Landschaft hinterlassen: Filme wie Down of the
Deud, der in einer Mall spielt, bringen amerikanische Filmbuffs dazu, den
Schauplatz fotografisch zu rekonstruieren und ihre Fundstücke auf Webseiten
der Fangemeinde zugänglich zu machen. Rembert Hüser demonstriert, wie der
Film durch den Besuch des realen Orts in der Fantasie zu neuem Lehen erweckt
wird,

Das kulturelle Wissen indigener Völker, das sich in der Landschaft verbirgt,
versucht der ethnologische Film sichtbar zu machen. Henning Engelke zeigt,
dass auch dieses filmische Konzept auf Konventionen der Landschaftswahr
nehmung und -darstellung zurückgreift, um unser Verständnis der darin lehen
den Menschen zu fördern. Im Abenteuerfilm schiebt sich der Blick auf die
Landschaft in die lange Tradition des Ausstellens des Exotischen, wie Hans
J. Wulff erläutert: Wildnis ist das ausgestellte Andere, die theatrale Enklave im
zivilisierten Leben. Der exotisierende Blick auf die A lpen, Herzstück des
Schweizertums, wurde im Zeichen der geistigen Landesverteidigung seit den
späten Dreissigerjahren national aufgeladen. Seit den Sechzigern wich diese
Repräsentation einem direkteren Blick, So interpretiert Maria Tortajada den
Abhang als konstituierendes Element des Berges, der neu kadriert wird und als
narratives Element und Hauptdarsteller ideologiefreie Bedeutung ge~innt.

In der Noctavne zeigt Vinzenz Hediger am Beispiel von Barbra Streisand
und Jennifer Lopez die Mechanismen der Starwerdung. Weder Lopez noch
Streisand sind bloss Fanobjekte, sondern unterscheiden sich durch ihre Durch
setzung in mehreren Sparten und ihre ethnischen Hintergründe vom typischen
Hollywood-Produkt. Für das CH-Fenster streicht Claudia Reiche in ihrem
Artikel zu Gabriel Baurs Essayfilm über Drag Kings, Venus Boyz, die fliessen
den Übergänge zwischen den Geschlechtern und die Faszination der Unbe
stimmtheit heraus. Catherine Silberschmidt widmet sich im diesjährigen Film
brief der von schwierigsten ökonomischen Rahmenbedingungen geprägten
Kinogeschichte der Kapverdischen Inseln, Wie immer bietet der Index eine
sorgfältig kommentierte Auswahl der jüngsten Schweizer Filmproduktion.

Für die Redaktion
Meret Ernst, Flavia Giorgetta, Jan Sahli



DOROTHEE WENNER

Die Diva der Landschaften
Der Park als Filmkulisse

Der Aufenthalt in städtischen Parks ist zum Inbegriff der kleinen Erholung
zwischendurch geworden — ausser für Gärtner und Dealer. Man spaziert, plau
dert, sonnt sich, grillt und spielt mit Kindern und Hunden,vorzugsweisein der
Nähe der eigenen Wohnung.

Hauptsache grün und ruhig, alles andere ist Nebensache. Für den Park
besucher der modernen Freizcitgesellschaft ist es kaum mehr nachvollziehbar,
dass vor etwa zweihundert Jahren eben dieses Vergnügen für unsere Vorfahren
oft von einem erheblichen hermcneutischen Stressfaktor begleitet wurde. Ins
besondere für gebildete Bürger muss der Spaziergang in gestalteter Landschaft
intellektuell mindestens so anspruchsvoll wie ein Theaterbesuch gewesen sein.
Wo man auch entlanglief oder verweilte, evozierte die Szenerie idcalcrweise ge
wisse Empfindungen, die aber wirklich richtig nur erleben konnte, wer in die
Interpretation der Gartcnkunst eingeweiht war. Ungebildete, so glaubte man
damals, fanden lediglich ein naives Gefallen an gepflegten Anlagen, was zwar
positive, pädagogische Wirkungen haben konnte — mehr aber nicht.

Im r8. Jahrhundert entwickelte sich die Gartentheorie zu einer echten
Kunstwissenschaft, in der weder Gestaltung noch Rezeption dem Zufall über
lassen blieben. So hatte beispielsweise jede einzelne Baumart als Hain oder
Solitär, auf Hügeln oder an Flussufern, zu Tages- und Jahreszeiten bestimmte,
festgelegte Bedeutungen/Wirkungen, die in K o r respondenz zum Gesamt
kunstwerk Park entschlüsselt werden wollten. Cay Christian Lorenz Hirsch
feld legte in seiner fünfbändigen Theorie der Gartenkunst von typen/8o dies
bezüglich die wohl vollständigste Enzyklopädie vor, in der er von Sichtachscn
bis hin zu römischen Tempelchen, Bauminschriften, Marmorbänkchen und
Rosenrabattcn fast alle denkbaren Elemente der Gartenkunst analysiert hat,
Dabei geht cs stets um eine Landschaftsgestaltung, die als «zweite Natur» die
Wildnis pcrfektionieren will, ohne sie jedoch, wie etwa im französisch-geomet
rischen Barockgarten, ganz und gar zu bändigen, ja sogar zu vergewaltigen.
«Mann kann bey Gartcnanlagen mannigfaltige Absichten haben, mehrere von

ihnen verbinden; aber überall muss doch Bildung im Geschmack der Natur
herrschen, überall Plan zur Ergötzung und Unterhaltung des Menschen scyn.



[...] In dieser Richtung wird die Gartcnkunst Philosophie über die mannigfal
tigen Gegenstände der Natur, ihre Kräfte und Einwirkungen auf den Menschen,
über die Verstärkung der Eindrücke, die cr davon empfangen soll; nicht blosse
Belustigung des äussern Sinnes, sondern innere Aufheiterung der Seele, Berei
cherung der Phantasie, Verfeinerung der Gefühle [...]»'

Gegen Ende des i 8.Jahrhunderts erreichte die Begeisterung für den englischen
Landschaftspark als Symbol eines liberalen, bürgerlichen Gescllschaftsmodells
ihren Höhepunkt. Kurz darauf führte jedoch der politisch aufgeladene Deu
tungsdrang in den so genannten «Gärten der Empfindsamkeit» (wie etwa im
Seiffersdorfer Tal bei Dresden) die Gartenmanie ad absurdum und beendete
den Rezeptionsstress durch simple Übertreibung. Fortan konnte man auch als
Bildungsbürger wieder viel entspannter in Parks herumlungern, ohne sich an
jeder Ecke durch diese Hecke oder jenes Gebüsch in neue Gefühlswelten kata
pultieren lassen zu müssen. Doch ist die Gartentheorie jener Jahre keineswegs
spurlos verschwunden. Bis heute hat sich, zumindest in der westlichen Welt,
der damals entwickelte Kanon naturästhetischerWahrnehmung weitgehend er
halten und wird seither nur mehr modisch variiert. Im Wesentlichen gilt der
Park nach wie vor als Annäherung an das philosophische Urbild der «schönen
Natur», wobei heute, durch die historische — oder besser — kosmopolitische
Distanz, auch Mittelalter-, Barock- oder Zen-Gärten ästhetisch «rehabilitiert »

wurden.

Auf der Leinwand lässt sich beobachten, dass der historisch-symbolische Bal
last der jeweiligen Parkgcschichte gewissermassen reanimiert wird. Es scheint,
als sei der Park — im Unterschied zur ungestaltcten Landschaft — eine Kulisse
mit einem geltungssüchtigen Eigenleben, die dazu neigt, sich in den Vorder
grund zu drängen. Sinnfällige Konsequenz ist die Häufigkeit historischer Spiel
filme, in denen Parks eine zentrale Rolle spielen. So erhebt Peter Grcenaway in
The Draughtsman's Contract (GB ty3z) den Park eines englischen Adelssitzes
gar zum filmischen Leitmotiv. Im Prolog erfährt man, dass es in der folgenden
Geschichte um einen Mann geht, der «mehr Zeit mit dem Gärtner als mit seiner
Frau verbringt». Dieser Mann, so stellt sich bald heraus, ist ein machtvcrliebter
Patriarch, der seinem Wesen entsprechend den geometrisch-formalistischen
Gartenstil liebt. Den Menschen in seiner Umgebung, allen voran seiner Frau
und Tochter, ist das Herrschsüchtige des Familienvorstands so sehr zuwider,
dass sie ihn auf äusserst raffinierte Weise als Leiche in seinem eigenen Park ver
schwinden lassen — um anschliessend die strenge Geometrie der Anlage zu
Gunsten einer freieren Gartcngestaltung verändern zu können. Peter Greena
way erzählt diese Adelsintrigc auch als allegorischen Kampf zwischen zwei

The Draughtsman's Contract spielt Ende des tp. Jahrhunderts auf dem
rivalisiercnden Gartentheorien.



Landsitz Compton-Anstey, dessen Schlosspark ein früher Vorläufer des klassi
schen Landschaftsgartens mit zahlreichen formal-ornamentalen Elementen ist.
Greenaway inszeniert diesen Park — und damit sämtliche Aussenaufnahmen
als Hymne an die Vielfalt der Farbe Grün — vom Rasen bis zur Entengrütze
auf dem Teich, Durch diese äusserst sorgfältige, fast monochrome Farbkom
position der Aussenaufnahmen betont Greenaway jene natürlich wirkende
Künstlichkeit, die als konstituierendes Element klassischer englischer Land
schaftsparks angesehen wird. Auch wenn C ompton-Anstey tei lweise wie
naturbelassene Landschaft wirkt, wächst rund um das herrschaftliche Haus in
Wirklichkeit kaum ein Grashalm unkontrolliert. Ähnlich wie bei natürlich wir
kender Landschaft in Fi lmaufnahmen erreicht man diesen Effekt nur durch
eine Menge Arbeit und Aufwand. Und Greenaway hat seinen Spass daran, die
scheinbare Natürlichkeit des Parks als Werk einer immensen Kunstanstrengung
zu «demaskieren», was sich beispielhaft an der Teichszene veranschaulichen
lässt. Der Zeichner Neville (Anthony Higgins) bemerkt bei einem Rundgang
mit der Gattin des Gartenschöpfers, Mrs. Herbert (Janet Suzman), dass der
Teich von einem grellgrünen Wasserlinsenteppich zugewuchert sei — was zwei
fellos eine hübsche Ansicht ist. Auf die Frage, warum das so sei, antwortet die
Gattin mit dem ihr eigenen Zynismus: «Er sieht die Fische nicht gerne. Karp
fen leben zu lange, sie erinnern ihn an Katholiken. » Als intime Kennerin des
Gartens und seines Erbauers macht die Gattin zudem auf den Morast unter
dem schön wirkcnden Schein aufmerksam.

Diese Verdoppelung, die immer wieder auf Analogien in der Künstlich
keit von Bi ld- und Landschaftsgestaltung verweist, wird im F i lm vor al lem
durch Nevilles Zeichnungen nachvollziehbar. Die Landschaftsmalerei war als
«Schwesterkunst» der englischen Parkgestaltung die wichtigste Inspirations
quelle für Gartenarchitekten — so auch in The Draughtsman's Contract. Im Film
bekommt der Künstler von Mrs. Herbert den hintersinnigen Auftrag, das An
wesen in zwölf Zeichnungen darzustellen. Dieser Aufgabe versucht der Maler
durch militärisch anmutende Organisation gerecht zu werden: Er legt einen
straffen Rhythmus fest, nach dem er die ersten zwei Stunden des Tages für diese
Ansicht, die nächsten beiden für jene Ansicht reserviert usw. Ausdrücklich be
kommen sämtliche Hausbewohner die Order, sich entweder zu besagten Stun
den von der Kulisse fern zu halten oder immer wieder im selben Kostüm am
selben Ort zu posieren. Ncvilles Zeichenhilfe mit einem geometrischen Raster
zur genauen Distanzmessung steht in eindeutiger Achse zur Kamera, die wie
derum die Landschaft so zeigt, wie sie beispielsweise auch der einflussreiche
Landschaftsmaler Claude vorzugsweise malte: im Format t : t ,66. Neville ge
niesst es, seinen Auftraggebern und Assistenten genaue Angaben darüber zu
machen, wie es in «seiner » Landschaft auszusehen habe, und wähnt sich allzu
lange in trügerischer Sicherheit, die Szenerie zu beherrschen. Sein persönlicher
Lieblingsfeind — der Schwiegersohn des Gartenbesitzers — bemerkt zu diesem



Prozedere spöttisch, der Künstler habe «gottgleiche Fähigkeiten, die Land
schaft zu entleeren». Und tatsächlich gibt sich Neville entsprechend arrogant,
wenn er zum Beispiel den Schafen «genehmigt», als obligatorische Dreingabe
bukolischer Landschaften grasend in «seinem» Bild zu bleiben.

Als Kunststudent, so erinnerte sich Greenaway einmal in einer BBC-Doku
mentation, habe man ihm beigebracht, stets das zu zeichnen, was er sehe — und
nicht das, was er wisse. Möglicherweise stand diese Anekdote Pate bei der Idee,
in die entstehenden zwölf Zeichnungen Nevilles jene «Spuren» einzubauen, die
am Ende zum Mordopfer der Adelsintrige führen. Auf der narrativen Ebene ist
The Draaghtsmun's Contract nämlich ein «Who-done-it». Nahe liegend, dass
der Park in diesem Film auch zum Ort des Verbrechens wird. Es sind Klei
dungsstücke des Mordopfers in Büschen und «störende» Objekte wie etwa eine
Leiter, die Neville naturgetreu in seine Zeichnungen integriert. Die Tochter des
Hauses meint, Neville mache sich durch diese allzu genaue Wiedergabe zum
Zeugen eines «Missgeschicks», sprich der Ermordung des Gartenschöpfers. Sie
belehrt Neville weiter: «Zeichnen verlangt eine partielle Blindheit. Ein intelli
genter Mann weiss besser, was er zeichnet, als was er sehen kann, und in dem
kleinen Raum zwischen Wissen und Sehen wird er befangen, unfähig, eine klare
Idee zu verfolgen.» Durch diesen Schachzug funktioniert Greenaway die intel
lektuelle Fähigkeit zur Garteninterpretation zu einem kriminalistischen Plot
um — und persifliert sie zugleich. Am Schluss des Films wird ein holländischer
Gartenarchitekt von den Hinterbliebenen des Mordopfers beauftragt, dessen
gärtnerisches Lebenswerk nach modernen, freieren Vorstellungen umzugestal
ten. In der Familie bricht eine neue Ära an, die durch den geplanten Garten eine
äusserliche Entsprechung finden wird — und gleichzeitig die Spuren des Ver
brechens sowie der alten Herrschaft ti lgen wird. Neville als Verfechter und
Dokumentarist einer überholten Kunstauffassung findet im neuen Garten nur
mehr als Dünger Verwendung: Auch er wird ermordet, und seine Leiche ver

Greenaway hat mehrfach betont, dass dieser Film stark von Alain Resnais'
Film L'armee dernierei Afarienbad (F tg6o) beeinflusst sei. Man müsse jedoch
nur einen Blick auf die unterschiedlichen Parks werfen, um sich auch der Dif
ferenzen bewusst zu werden, Tatsächlich triumphiert in The Draughtman's
Contruct am Ende die Unbezähmbarkeit der Natur, die sich ähnlich wie die
Schafe, Vögel und «störenden Objekte» in Ncvilles Zeichnungen dem geomet
rischen Herrschaftswillen widersetzen. Die Kamera in Greenaways Film ist
wie Nevillcs Zeichungen — ausgesprochen statisch, was sämtliche «natürlichen»
Bewegungen im künstlich gestalteten Raum betont. Ganz anders L'armee
derniere i Marienbad: Dieser sehr ernste, existcnzialistisch nach Wahrheiten
suchende Film erkundet so rastlos die Innen- und Aussenaufnahmen einer
barocken Szenerie, als sei er auf der Suche nach Fehlern, Unebenheiten oder
dunklen Stellen der perfekt-symmetrischen Anlage, in der zuweilen sogar die

schwindet im Park.



Spaziergänger säulengleich innehalten und ihre Schatten ordnen. Dass Schloss
und Park in diesem Film ganz im Sinne der Erbauer als komplementäre archi
tektonische Einheiten zu verstehen sind, wird exemplarisch durch eine Kamera
fahrt gezeigt, die von der Beletage elegant auf die Zentralachse des Parks über
geht, idealtypisch schwebend wie das göttliche Auge. Es ist die Perspektive
einer Macht, unter der die Protagonisten in L'armee derniere a Marienbad zu
zerbrechen drohen. Der barocke Park wird zum Sinnbild einer formal verkrus
teten Gesellschaft. Das Paar erlebt seine dunkle Liebesgeschichte als extreme
Spannung zwischen dieser gestalteten, sichtbaren Oberfläche und der Tiefe der
Beweggründe, die die in Stein, Rasen, Wasserbassins und Marmor erstarrte Ku
lisse geschaffen haben. Der Mann sagt: «Wir durchlebten diese Tage, schlimmer
als der Tod, Seite an Seite, wie zwei Särge nebeneinander in einem versteinerten
Garten. Ein beruhigender, geordneter Garten, hübsch gestutzt, mit geraden
Wegen, die wir Tag für Tag durchliefen, immer Abstand wahrend . „ » Die voll
ständige Symmetrie des Parks, die zu Beginn des Films noch eine gewisse ästhe
tische Faszination hat, macht mit jeder neuen Kamerafahrt über die Kieswege,
mit jeder Aufsicht auf die abgezirkelten Rondellen und beschnittenen Gehölz
pyramiden deutlicher bewusst, dass diese Anlage in Wirklichkeit ein goldenes
Gefängnis ist. Eine durch und durch ritualisierte Gesellschaft hat diese Garten
kunst hervorgebracht, in der kein freies Umherschlendern erlaubt ist. Tatsäch
lich bewegte man sich in den barocken Parks immer zielorientiert, in einem
hierarchischen Netzwerk festgelegter Positionen. Ludwig XIV. zum Beispiel
hatte im Versailler Schlosspark, dem Prototyp dieser Gartenarchitektur, sogar
die Wegfolge für die höfischen Spaziergänger festgelegt. Auf den ersten Blick,
so kommentiert die melancholische Erzählerstimme des Mannes in Resnais'
Film diese Kulisse, scheine es unmöglich, sich in solch einem Garten zu verlie
ren. Die rechteckigen Formen, der Marmor und die Kieswege würden «keine
Geheimnisse zulassen». Ähnlich hatte auch Lord Byron über französische Gär
ten geurteilt: Eine solche Symmetrie eigne sich nicht für einsame Stunden. In
L'armee dernierei Mar i e nba gelingt es dem Liebespaar deswegen auch nur im
Schutz der Nacht, zeitweise vor den Konventionen zu fliehen und sich heim
lich, zufällig, aller Schwierigkeiten zum Trotz, am Fuss einer Statue zu finden,
Dieser Park ist keine dezente Kulisse, sondern ein abstrakter Gegenspieler und
ein Feind, dessen Waffe eine erstarrte, nach dem Leben trachtende Schönheits
vorstellung ist.

Anders als in den Filmen von Greenaway und Resnais entwickeln die fran
zösischen Barockgärten und englischen Landschaftsparks in Stanley Kubricks
Barry Lyndon (tgp3 — p~) als Kulissen keine narrative Eigendynamik. Doch als
Schauplätze einer filmischen Lebensgeschichte, die Mitte des r8.Jahrhunderts
spielt, benutzt Kubrick Parklandschaften mit einer Präzision und Intensität,
die kaum übertroffen werden kann. Die Karriere von Barry Lyndon (Ryan
O'Neal), sein Aufstieg und Fall, wird in Kapiteln erzählt, die jeweils mit Tota



len zur geografischen Orientierung eröffnet werden. In Ir land und Hol land,
wo Barry Lyndon noch ein unbedeutender Mann ist, sind es ländliche, aber ein
deutige Szenerien von ikonografischer Aussagekraft: Eine fast urwaldwilde,
karge Bergeinsamkeit mit armseligen Hütten steht für Irland; eine ordentliche
Weidelandschaft mit Kuhherde lässt auf den ersten Blick Holland wiedererken
nen. In Preussen, wo sich Barry Lyndon nach seiner Enttarnung als Deserteur
erst mühevoll in der Armee wieder zu Rang und Bedeutung emporschuften
muss, darf er den kurz gezeigten Park von Sanssouci noch nicht wirklich be

nutzen. Erst im barocken, zu üppig-absolutistischem Dekor neigenden Sach
sen sieht man ihn vor einer Parkkulisse agieren, und zwar bei der Ausübung des
königlichen Sports par excellence, des Fechtens. Die Szene spielt frühmorgens,
im repräsentativen Seitenareal eines barocken Gartens mit gepßegtem Kiesweg
und einer antiken Statue im Bildvordergrund. Von hier aus laviert sich Barry
Lyndon mit sportlicher und gesellschaftlicher Raffinesse immer weiter Rich
tung Zentrum der Macht. Und genau dort sieht man ihn wenig später: Kaffee
trinkend an einem Tischchen auf der Terrasse in der mittigen Königsposition,
mit einem optimalen Blick auf die ganze Pracht der sommerlichen Flora eines
höfischen Parks und den vorbeidefilierenden Besuchern. Barry Lyndon ist in

dieser Szene auf dem Zenit seiner Karriere angelangt; Von dieser Position aus
kann er jeden Schritt seiner zukünftigen Frau beim Spaziergang kontrollieren
und sich ihrer dabei ganz sicher sein. Am Abend geht die Auserkorene erwar
tungsgemäss vom Spieltisch hinaus auf die dem Park zugewandte Terrasse, um
sich erstmalig von Barry Lyndon küssen zu lassen. Bis zur Hochzeit bleibt die
barocke Anlage für das Paar ein ideales, standesgemässes Spielfeld ihrer eroti
schen Annäherung, das kaum mehr verlassen wird. An einer Stelle hätte die
zukünftige Lady Lyndon allerdings ahnen können, dass dieser Mann auch
Schattenseiten hat. Der besseren Aussicht wegen verführt Barry Lyndon seine
Angebetete einmal dazu, den Kiesweg zu verlassen und die niedrige Beet
einfassung Richtung Rasen zu übertreten. Dieser winzige Verstoss gegen die
ungeschriebene Parkordnung lässt Barry Lyndons spätere, weit schlimmere
Vergehen gegen die guten Sitten vorausahnen. Tatsächlich entdeckt die Ehefrau
ihren Gatten schon kurz nach der Hochzeit in inniger Umarmung mit dem
Kindermädchen — diesmal ist der heimatliche Park auf dem Lyndon-Estate der
Ort der ehebrecherischen Verführungsszene. Ist es der englischerLandschafts
garten, der durch seine verschlungenen Pfade und die versteckte, romantische
Pergola das heimliche Rendezvous überhaupt erst ermöglicht? Undenkbar
jedenfalls, dass es in einem französischen Barockgarten bei hellem Sonnenlicht
zu einer solchen Umarmung gekommen wäre.

Barry Lyndon hat sich als lebenshungriger, charmanter und begabter
Hochstapler mit nicht nur legalen Mitteln in eine gesellschaftliche Position hin
aufgearbeitet, die ihn zum Besitzer eines höchst repräsentativen Anwesens
werden liess. Doch er erweist sich als unwürdig und missbraucht die Libera



lität, die sein neues Zuhause als symbolisches Gesamtkunstwerk repräsentiert.
Wiederum ist es eine Szene im Park, die Barry Lyndons Charakterschwäche mit
ikonografischer Klarheit in der Kulisse verankert. Der Lebemann ist in ein Ge
spräch mit seiner Mutter vertieft, die ihm dringend zurät, seine neuen Besitz
tümer durch Erschwindelung eines Adelstitels vor dem Zugriff seines eigenen
Stiefsohns zu sichern. Mutter und Sohn haben sich zu dieser Unterredung auf
eine steinerne Brücke zurückgezogen, welche die Ufer des kleinen Sees verbin
det, auf dem Lyndons Ehefrau und ihr Sohn umhergerudert werden. Lady Lyn
don, die längst nicht mehr Objekt der erotischen Begierde ihres Mannes ist und
folglich ohne ihn auf dem Wasser dahingleitet, winkt ihrem Gatten dennoch
fröhlich zu und bildet damit eine friedliche, harmonische Einheit in Synthese
mit der Parklandschaft. In der Totalen zeigt sich ein perfekt arrangiertes Bild:
im Hintergrund ein römischer Flora-Tempel mit italienisch anmutenden Bou
gainvillea-Büschen in optimistischen Rot-Rosa-Tönen, das Seeufer bewachsen
von einem das Auge erfreuenden Baumbestand in allen Laubschattierungen,
von dunkelroten Blutbuchen bis zu tiefgrünen Nadelholzgewächsen. Es ist ein
Sinnbild der Harmonie einer frühbürgerlichen Zivilisation, in dem den Idealen
der aufgeklärten Vernunft ein gärtnerisches Loblied gesungen wird. Im Kont
rast zum Sittenverfall der absolutistischen Aristokratie, in deren Schlössern und
barocken Parks Barry Lyndon sich daeinst als Blender durchaus zurechtzufin
den wusste. Im landschaftlichen Kondensat eines auf hehren Idealen aufgebau
ten Weltentwurfs dagegen weiss er seinen Platz, seine Rolle nicht recht zu fin
den — und versagt kläglich. Es ist bezeichnend, dass er im Verlauf des Films
zwar einige Male wie ein Nestbeschmutzer an den Freizeitaktivitäten in «sei
nem» Park teilnimmt — wie etwa an der Geburtstagsfeier seines leiblichen Soh
nes —, doch nach der Prügelei mit dem aufsässigen Stiefsohn ist der englische
Park für ihn tabu: Er wird nicht mehr benutzt. Erst nachdem Barry Lyndon als
geschiedener, verstossener Krüppel in seine wildwüchsig-irische Heimat zu
rückkehrt, erstrahlt der englische Landschaftspark des Lyndon-Estate auf der
Leinwand wieder in seiner ganzen sommerlichen Pracht.

Diese drei Filme haben sich — jeder auf unterschiedliche Art — das Poten
zial historischer Parkanlagen überaus bewusst und kenntnisreich zu Nutze ge
macht. Als Filmkulisse haben sie dem Park damit die Aufmerksamkeit gewährt,
die er verlangt, denn es ist keineswegs ein einfacher, gefälliger Drehort. Als
Filmkulisse gebärdet sich der Park vielmehr wie eine alternde Diva, die keine
Gelegenheit ungenutzt lässt, ihre Vergangenheit als grosse Künstlerin zu be
tonen, und es nicht duldet, sich wie eine x-beliehige Landschaft unbemerkt in
den Rang einer Nebendarstellerin degradieren zu lassen.

Anmerkungen

t Ca y Christian Lorenz Hirsehfeld: Theorie der Cartenkttrtst (type/So), 5 Bde., Hildcsheim /
New York typen.
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FRED TRUNIGER

Spurensuche im Kreisverkehr
Vom Sehen aus dem fahrenden Auto

Mit Hilfe der Askese soll es manchen
Buddhisten gelingen, eine ganze Landschaft
aus einer Saubohne hcrauszulesen.

Roland Barthes

Nimmt der moderne Mensch Landschaft wahr, ist er normalerweise unterwegs.
Sein Landschaftssehen ist ein Sehen in Bewegung. Mobilität ist damit in zwei
facher Hinsicht Gestaltungsparameter unserer Landschaften. Erstens ist das
Land, das wir im Unterwegssein sehen, vom Verkehr funktionalisiert und nach
den Bedürfnissen der Mobilität geformt. Das Resultat sind Transitlandschaften:
Korridore von Grün, die am Reisenden vorüberziehen, denen ihre Funktion
als schnelle, homogene Verbindungsstrecke ihren Stempel aufgedrückt hat.
Zweitens aber sollen diese Landschaften schön sein, denn sie sind dazu da, um
gesehen zu werden. Gestaltung in ästhetischem Sinne tut Not. Eine Gestaltung,
die dem Umstand gerecht wird, dass der Mensch, der mit ~o bis zoo Stunden
kilometern unterwegs ist, nur noch grosse Formen in grosser Entfernung deut
lich wahrzunehmen in der Lage ist. So entstehen spezifische Landschaftstypen
der Geschwindigkeitswahrnehmung.

Angefangen hat alles mit der Eisenbahnreise. Dem Zugreisenden, dessen
Blick quer zur Reiserichtung in die Landschaft hinausschweift, ist es nicht mög
lich, das Nahe zu erkennen. Zu schnell schiesst es vorüber und lässt ihn nur die
weiter entfernten, grösseren Dinge deutlich unterscheiden: Sie sind mit schein
bar kleinerer Geschwindigkeit unterwegs und verharren damit länger in seinem
Blickfeld. In einer sich so verflüchtigenden Landschaft trennen sich die bis an
hin kontinuierlich ineinander übergehenden Räume des Reisenden und der
Welt um ihn herum. Der Reisende ist nicht mehr länger Teil des Vordergrundes
in seinem eigenen Wahrnehmungsraum, denn der Vordergrund hat proportio
nal zur Erhöhung der Geschwindigkeit zu existieren aufgehört. Doch «über
den Vordergrund bezog sich der Reisende auf die Landschaft, durch die er sich
bewegte. Er wusste sich selber als Teil dieses Vordergrundes, und dies Bewusst
sein verband ihn mit der Landschaft, band ihn in sie ein, so weit in die Ferne sie
sich erstrecken mochte. Indem durch die Geschwindigkeit der Vordergrund
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verschwindet, geht diese Raumdimension dem Reisenden verloren. Er tritt aus
dem <Gesamtraum>, der Nähe und Ferne verbindet, heraus.»' Wolfgang Schi
velbusch nennt den Blick aus dem Abteilfenster des Zuges den panoramati
schen Blick. Sein wichtigstes Merkmal ist die Trennung des Raums des Subjekts
von demjenigen der wahrgenommenen Gegenstände.

Der Zug als Seh-Apparat, der den wahrgenommenen Raum mit einer kaum
wahrnehmbaren Schranke aus Glas und Geschwindigkeit in zwei Sphären
trennt, wird für den Reisenden des frühen ty. Jahrhunderts erst nach und nach
zur Normalität, nachdem er sich an die neue Rcizqualität des Reisens mit gros
ser Geschwindigkeit gewöhnt hat. Die Mobilität, eben noch «Agent der Wirk
lichkeitsauf lösung», schuf damals die Grundlage für einen neuen Modus des
Sehens, für den es die «Erfahrung der Verflüchtigung» der Landschaft nicht
mehr gibt, «weil die verflüchtigte Wirklichkeit seine neue normale Wirklichkeit
geworden ist».~

Der panoramatische Blick aus dem Zugabteil, den Schivelbusch beschrieben
hat, markiert das erste Auftauchen dieses neuen Wahrnehmungsmodus in der
Landschaftsbetrachtung, dessen wichtigste Konstituenten die Geschwindig
keit, der Verlust des Vordergrundes und die räumliche Trennung der Sphären
des Betrachters und der betrachteten Landschaft sind.> Das Medium, in wel
chem dieser Seh-Modus der verflüchtigten Wirklichkeit künstlerisch wirksam
geworden ist, ist der Film, dessen Rezeptionssituation im Kinosaal mit derjeni
gen aus dem Abteil des Zugfensters korrespondiert. Den zwei Räumen der
Bahnfahrt, dem scheinbar unbeweglichen Zugabteil und der aussen vorbeizie
henden Landschaft, entsprechen der Zuschauerraum des Kinos und der auf die
Leinwand projizierte filmische Raum. Die Wahrnehmungserfahrung der Land
schaft in schneller Bewegung hat das Sehen im Schritttempo als Normalfall
abgelöst, während gleichzeitig die bewegte Landschaft des Films in der künst
lerischen Rezeption die unbewegte Natur der Landschaftsmalerei zunehmend
verdrängte. Das Landschaftsbild des modernen Menschen ist durch das schnelle
Reisen und den Illusionsapparat des Films in Bewegung geraten.

Die Mobilität einer mehrheitlich urbanen Bevölkerung im tg. und wo. Jahr
hundert hat auf die Natur eine ähnlich starke Wirkung ausgeübt, wie die tech
nischen Errungenschaften der Landwirtschaft, die in den Jahrhunderten davor
zu einer Urbarmachung der unwegsamen Natur und damit erst zu jener natür

lichen Umgebung geführt haben, die wir heute Landschaft nennen. Ein wenig
Statistik: tg8~ waren z Prozent der Fläche der Schweiz durch den Verkehr ge
nutzt. Im Zeitraum zwischen cy8~ und tgg7 wuchs diese Fläche um te Prozent.
In Ballungsräumen beträgt der prozentuale Anteil des Verkehrs am Raumver
brauch inzwischen bis zu gg Prozent, Mehr als sieben Achtel dieser Flächen
wird durch den Strassenverkehr beansprucht, der entsprechend auch über 8o
Prozent des gesamten Verkehrsaufkommens in der Schweiz ausmacht. Somit
beruht — statistisch gesehen — für vier Fünftel der Schweizerlnnen die wahr



hatte.

scheinlichste Form ihrer direkten Erfahrung von Landschaft auf einer täglichen,
im Durchschnitt 8y M inuten langen Fahrt mit einem privaten Strassenver
kehrsmittel, während der sie die Umgebung durch ein Fenster wahrnehmen.<
Die meistrezipierte Landschaft in der hypermobilen westlichen Gesellschaft ist
damit die gebaute Transitlandschaft am Rande unserer Nationalstrasscn, Ange
sichts solcher Zahlen scheint es an der Zeit, unseren immer noch von der klas
sischen Landschaftsmalerei und der Landschaftsfotografie geprägten Begriff zu
korrigieren und uns mit den Landschaften in Bewegung zu befassen, die unse
rer täglichen Erfahrung entsprechen, Der Film ist das geeignete Medium dazu.

Wir stehen vor einem leeren, ungenutzten Ort, inmitten eines Verkehrs
raumes, dessen Funktion und Form fast vollständig von Vorschriften genormt
ist, deren Ziel es ist, Vcrkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Kreisverkehr
Mittelinsel: eine durch und durch funktionale Landschaft, die durch ihre Form
und die Leere in ihrer Mi tte eine Rückbesinnung provoziert, indem sie der
Strassenlandschaft etwas davon wiederzugeben verspricht, was vom Verkehr
verdrängt wurde. Die Schönheit des Natürlichen und des Traditionellen minia
turisiert auf einen Kreis mit einem Radius von — normalerweise — mindestens
einer doppelten Fahrbahnbreitc. Ein Vakuum, das Naturvorstellungen in sich
hineinsaugt. Die schöne neue Mitte einer allgegenwärtigen Verkehrssituation,
die als normale Kreuzung vormals nur ein unsichtbares Zentrum aufzuweisen

Volko Kamensky hat dieser Landschaft, die ihre Existenz der Mobilität der
Menschheit verdankt, einen knapp halbstündigen Film mit dem Titel Di ana
Obsesion (D typen) gewidmet. Der Film beginnt mit einem künstlichen Sternen
himmel und einem Rauschen. Einer der Sterne wird immer grösser. Es ist der
Erdball, auf den wir zurasen, der bekannte Blaue Planet, die grösstmögliche
Ansicht der Landschaft Erde. Wir stürzen auf ihn zu, bis zum Aufschlag auf
seiner Oberfläche. Nach einem Schnitt befinden wir uns in einem Vorort im
Frankreich des Jahres tgy6. Gerade erst gelandet, aber bereits wieder in Bewe
gung: in Zeitlupe entlang neu errichteter Reihenhäuser, den Blick quer zur
Fahrtrichtung. Alle scheinen sie identisch. Mit einem Anflug von Unwirkl ich
keit ziehen sie langsam von rechts nach links durch das Bild, und als das letzte
Haus der Reihe aus dem Bildausschnitt verschwindet, beginnt die eigentliche
Bewegung des Films: eine Fahrt von Orbit zu Orbit, die Mittelinsel immer prä

Die Geschwindigkeit der Fahrt ist verlangsamt. Die Minelinseln drehen
sich in Zeitlupe im Autofenster. Neben einer musikalischen Tonspur, vier ein
geblendeten Postkarten mit t yp ischen Kreismotiven und fast unsichtbaren
Schnitten ist dies der grösste Eingriff, den sich der Filmemacher gegenüber der
alltäglichen Erfahrung mit dem Kreisverkehr zu machen erlaubt hat. Doch er
reicht aus, um die visuelle Kohärenz des Ortes nachhaltig zu erschüttern.

Kreisverkehre sind dazu da, dass man sie aus dem Auto heraus wahrnimmt.

zise im Zentrum des Bildkaders.
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Der Blick des Automobilisten soll hier als Normalwahrnehmung des Kreisver
kehrs verstanden werden. Dieser Blick wird von der Mittelinsel abgelenkt: Vor
dem Kreisvcrkehr geht er nach links, um festzustellen, ob ein Auto an der Ein
fahrt hindert, dann wandert er im Orbit nach rechts in die Richtung der ge
wünschten Ausfahrt. Das alles geht schnell; trotz den gepriesenen Vorzügen
des stressfreicn Passierens eines Kreisverkehrs im Vergleich zur herkömmlichen
Kreuzung hindert den Automobilisten immer auch eine gewisse angespannte
Konzentration auf den Verkehr daran, sich die Umgebung genauer anzu
schauen. Die Gestaltung des Krcisverkehrs trägt diesem Umstand Rechnung
und ist darauf ausgelegt, mit grossen Formen die Wahrnehmung bei grosser Ge
schwindigkeit zu erleichtern und die zum Erfassen der Situation notwendige
Wahrnehmungsleistung möglichst klein zu halten. Ein Gestaltungsgrundsatz
besagt, dass die Mittelinsel dem Lenker die Sicht auf die gegenüberliegende
Seite des Kreisels nehmen soll, damit er nicht vom Geschehen innerhalb seines
eigenen Aktionsraums abgelenkt wird. Eine erhöhte Bcbauung der Mittelinsel
ist die Regel. Deren Gestaltung kann zwar bewusst wahrgenommen werden,
wird aber sofort wieder von der zu meisternden Verkehrssituation aus der Auf
merksamkeit verdrängt.

Der Blick des Lenkers ist kein selbstbestimmtcr, betrachtender Blick, son
dern ein von der normalen Aufmerksamkeitsdauer eingeschränkter, gelenkter
Blick, der direkt von der Geschwindigkeit des Betrachters an diesem Punkt ab
hängt. Divinu Obsesion hintertreibt diesen Normalblick in zweierlei Hinsicht:
dadurch, dass er aus dem Autofenster nach links auf die Mittelinsel im Bild
zentrum gerichtet ist, und durch die Verlangsamung der Geschwindigkeit, in
welcher die mediale Vorbeifahrt stattfindet. Die Gestaltung des Kreisverkehrs
orientiert sich an den funktionalen Bedürfnissen des panoramatischen Blicks,
welcher die Wahrnehmung näher liegender Dinge zu Gunsten der Fernsicht
herabsetzt. Die Verlangsamung der Fahrt eröffnet aber die Möglichkeit, das
Nahe wieder deutlich zu sehen. Verstärkend wirkt, dass dem Blick, der im Film



quer zur Fahrt gerichtet ist, die Umgebung des Krciscls als Hintergrund der
Mittelinsel erscheint und nicht durch die Fahrbahn optisch getrennt wird. Die
Grössenverhältnisse von Umgebung und Mittelinsel werden so direkt mitein
ander vergleichbar, und die grossen Elemente der Mittelinsel verschieben sich
ins Übcrproportionale. Das Nahe wird zu gross für solche Nähe, die Formen
zu deutlich und die Zeichen zu plakativ. Der Film zerstört die Balance zwischen
der Überproportionalität der gebauten Elemente und deren verflüchtigter
Wahrnehmung im Kreisverkehr und lässt so die Kohärenz des Ortes zusam
menbrechen. Nun werden Qualitäten sichtbar, die bei normalem «Gebrauch»
des Kreisverkehrs nicht auffallen.

Dic Wiederholung der immer wieder anderen und doch gleichen Situation
durch die nahtlose Aneinanderreihung der Kreisverkehre in Zeitlupe ermög
licht es dem Zuschauer, eine Typologie zu bilden. Die Serie der Mittelinseln
macht erst augenfällig, dass sie sich alle in die Umgebung, in die sie hincin
gebaut wurden, atmosphärisch einordnen. Sie fügen ihr eine Grünfläche hinzu,
die durch die Form- und Materialwahl, teilweise sogar durch ihre szenografi
schen Qualitäten, die Atmosphäre der Umgebung widerspiegeln und verschö
nern soll. So verschmelzen die Mittelinseln und ihre Umgebung fast immer zu
einem Ensemble, dessen einzelne Teile dieselbe Herkunft zu haben scheinen.
Ihre Gestaltung ist durch einen Widerspruch gekennzeichnet: Der Wunsch nach
Darstellung der (idealisierten) Qualitäten einer Gemeinde äussert sich aus
gerechnet an einem Ort, dem von seinen Schöpfern die Wegnahme von über
flüssigen optischen Reizen auferlegt wurde. Und dieser Widerspruch führt zu
formal einfachen, proportional zu grossen, mühelos wahrnehmbaren Elemen
ten, die, in Ruhe betrachtet, immer etwas deplatziert wirken. Die Mittelinsel ist
ein hybrider Ort, geprägt von den Verordnungen des Strassenbaus und dem
Wunsch nach Gchorgenheit.

Es sind aber wider Erwarten nicht nur die Gemeinden, die den Wunsch
äussern, mit der Mittelinsel in die Gestaltung des Ortsbildes aktiv einzugreifen.
Auch die Planer der Kreisverkehre, deren Hauptaugenmerk auf der Verkehrs
sicherheit liegt, verbinden mit der Kreiselfrage nicht nur verkehrstechnische
Bedürfnisse. Dies zeigt sich in drei Telefoninterviews, die der Filmemacher mit
Protagonisten der Wiedereinführung des Kreisverkehrs in Deutschland geführt
hat. Die Gespräche streifen mit der Erläuterung der Fragen der Verkehrssicher
heit und des Verkehrsverhaltens bald auch die Fragen nach der psychologischen
Dimension dieser Knotenform. Dabei scheint die Mitte eine grosse Rolle zu
spielen: «Die Kreuzung, die ist ja so, dass die Mitte asphaltiert ist, hässlich ist,
nicht zugänglich ist und auch nicht sichtbar ist, Bei der Kreuzung sieht man
dann nichts, da ist nix. Während beim Kreisel ist es doch so, da ist das, was man
von allen Seiten sieht. Das ist nämlich die Mitte. Die ist schön.»

Doch was ist die Mi t te, die der von Ko l legen anerkennend «Papst des
modernen deutschen Kreisverkchrs» genannte Professor Werner Brilon von



der Universität Bochum hier anspricht? Helmut Nikolaus vom Strassenbauamt
Euskirchen hat eine klare Vorstellung von ihr: «Ich sage immer wieder, das ist
eigentlich die einzige Stelle im Verkehr, wo ein Autofahrer nun ne Verbeugung
machen muss, ja? Also er geht in die Knie, im wahrsten Sinne des Wortes. [...]
Sonst ist der Verkehr immer dominierend, wissen Sie? Was in der Mitte ist,
dominiert. Und hier tritt zum ersten Mal eben ein ruhiger Raum, nämlich ein
Gestaltungsraum, in die Mitte, und der Verkehr wird an den Rand gedrückt,»

Der Verkehr, für den das alles gebaut ist, wird also an den Rand gedrückt
und unschädlich gemacht. In der Mitte entsteht ein ruhiger Wohlfühlraum. Der
Kreisel löst damit nicht nur Verkehrsprobleme, sondern gleich auch jene Kala
mitäten, die der Verkehr für den Menschen an der Strasse mit sich bringt. Wie
das geht, erklärt Werner Brilon: «Also ich steil mir jetzt mal eine hässliche
Strassenschlucht vor, in der Stadt, die, äh, da so durchzieht, und wenn die über
zehn Kreuzungen geht, ist sie die ganze Strecke über hässlich und auch unend
lich sozusagen. Da entsteht kein Geborgenheitsgefühl, wenn man da wohnt
oder dahergeht, Wenn Sie jetzt sich vorstellen, alle ~oo Meter ist da so ein Platz,
der ist grün, hat eine eigenständige Gestalt, die sollen nicht alle gleich aussehen,
sondern jeder ist ja irgendwo ein Individuum, jeder Platz. Dann entsteht erst
mal das Gefühl, ich bin im abgeschlossenen, eher heimeligen Raum — ich über
treibe es jetzt ein bisschen bei der Wortwahl —, aber dies erzeugt, und das ist
nachweisbar, erzeugt, also durch Befragungen, durch soziologische oder psy
chologische Befragungen, dieser Raum erzeugt bei den Bewohnern dort ein

Heimatgefühl, ja. »

Der Eindruck, dass sich in den Verkehrskreisel die Natursehnsucht der
Verkehrsplaner ergiesst, komplettiert sich, wenn Helmut N ikolaus den Ein
klang von Mensch und Natur beschwört und den Verkehrsfluss eines Kreisels
als «natürlich» bezeichnet, einem «wieder entdeckten Regelprinzip der Natur»
folgend, mit welchem die Verkehrsplaner versuchen, einen «selbst regulieren
dcn Kreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, zu erzeugen».



Nikolaus versucht mit der Behauptung, mit dem Kreisverkehr werde ein
natürliches Regelprinzip wiederentdeckt, dessen Neudefinition: vom artifiziel
len Eingriff in die Natur als gebautem Verkehrsweg zum fliessenden Kreislauf
mit natürlicher Herkunft, von der Antinatur zur Pseudonatur.> Wir treffen da
mit auf die Frage nach der Identität der z3 porträtierten Kreisel im Frankreich
des Jahres t gy6, die ja jeder für sich«irgendwo ein Individuum» sein sollen, wie
Werner Bri lon meint, obwohl sie sich in das Gesamtbild der Umgebung
camouflageartig einfügen wollen und mit ihrer Blumenrabanenbepflanzung
den Wunsch nach kleinbürgerlicher Heimeligkeit nie ganz verleugnen können.

Divina Obsesion reagiert auf die versuchte Ncudefinition mit Verlang
samung und Wiederholung. Der von der Zeitlupe provozierte unangemessene
Blick ist, wie festgestellt wurde, ein Kunstgriff, der — unter scheinbarer Wah
rung der Objektivität des Bildmaterials — die Rhetorik um die Verkehrskreisel
transparent macht, indem er die Kohärenz des Ortes zerstört. Es wird augen
fällig, was bei der schnellen Durchfahrt stets übersehen wurde: Der Kreis
verkehr ist eine Kulturlandschaft des ausgehenden so, Jahrhunderts. Eine mit
zusammenhanglosen Versatzstücken geschmückte, in ihren Proportionen ver
störte Wunschlandschaft, welche an jedem beliebigen Ort jede gewünschte
Form annehmen kann: ein Unort. Das Spannungsfeld, in welchem sich der Film
hier bewegt, ist vom Anthropologen Marc Auge in seiner Theorie der Orte und
der Nicht-Orte beschrieben worden.~ Der Kreisverkehr ist ein Ort ohne Iden
tität und Geschichte.~ Das Gegenteil eines «anthropologischen Ortes », der
dem Menschen, der sich in ihm aufhält, eine «organisch-soziale Beziehung » an

bietet: ein geschichtsloser «Nicht-Ort » ohne jedes Identifikationsangebot für
seine Benutzer, Auge benennt mit diesem Begriff ein Phänomen, das erst in
unserer durch die «Überfülle der Ereignisse» und die «Entleerung des Bewusst
seins» gekennzeichneten Zeit der «Übermoderne» aufgetaucht ist. Die Bei
spiele, die er nennt, sind Transit-, Handels- und Freizeiträume wie die Auto
bahn, der Supermarkt oder der Flughafen.

Zwischen den mystifizierenden Behauptungen von Natürlichkeit und der
nahe liegenden negativen Belegung des Kreisverkehrs als «Nicht-Ort » zeichnet
sich allmählich die Faszination von Divina Obsesion mit dem Kreisverkehr ab.
Es ist ein Versuch, nicht die anthropologischenQualitäten eines «Nicht-Ortes»
wichtig zu machen, sondern aus seiner Ästhetik und Funktion durch kleine
Brechungen ein anderes, genauso vorhandenes, aber positiv konnotiertes Wesen
herauszulesen, das dem Denken Auges notgedrungen verborgen bleiben muss.
Kamenskys Spurensuche nach der Faszination des Kreisverkehrs beginnt, wenn
man so will, direkt hinter dem blinden Fleck von Auges anthropologischem

Immerhin: Der Bau von y~ Kreisverkehren in der französischen Stadt

Quimper im Jahre tg8z wird heute als Grossversuch mit nicht zu übertreffen
dem Erfolg gefeiert. Auf einen Schlag ist die Minelstadt in der Bretagne alle ihre

Ansatz.



Verkehrsprobleme los: kein Verkehrschaos, keine Verkehrstoten mehr, «von

hundert auf null», so Werner Brilon im Interview. Sofort kam damals die An
weisung aus der Zentrale Paris, dass ausserorts keine Kreuzungen mehr, son
dern nur noch Kreisverkehrc gehaut werden dürften — mit dem Ergebnis, dass
in Frankreich heute t4ooo Stück ihren Dienst an der mobilen Menschheit tun.
Das macht neidisch. England baute in wenigenJahren 8ooo Roundabouts, die
kleine Schweiz mehrere hundert.

Was aber steckt hinter dem Wunder der Kreisverkehrsidec, das so gross ist,
dass sich in der achten Dekade des so, Jahrhunderts der Kreisverkehr in ganz
Europa so unaufhaltsam durchsetzte? Volko Kamensky machte sich tyy6 in
Frankreich auf die Suche. Und diese ging, wie er selber sagt, von der Verkehrs
technik ins Metaphysische.

In der sorgfältigen, in harten Schnitten immer genau auf die Kontinuität
der Bewegung achtenden Montage von Divina Obsesion wird der Kreisverkehr
zur Endlosschlaufe. Die Übergänge werden durch die ungewöhnliche Form
der Montage möglichst stark verwischt. Vom ersten Kreisel geht die Fahrt
scheinbar bruchlos in den zweiten über, dann in den dritten und so weiter. Es
gibt in dieser Montage kein Entrinnen aus dem wechselndem Orbit der Kreis
verkehre.

Doch der durchfahrene Raum ist paradox: Jeder Kreisel wird einmal um
rundet und dort wieder verlassen, wo man hineingefahren war. Unser alltäglich
vertrauter Raum liesse es nicht zu, dass in dieser Bewegung immer wieder ein
neuer Kreisel auftauchte, sondern würde uns in einer ewigen, schäbigen Pen
delbewegung zwischen zwei Kreiseln gefangen halten. Nicht so im wunder
baren Universum der Kreisel von Divina Obsesion: a3 Kreisel fügen sich, un
beirrt von der euklidischen Unmöglichkeit dieser Tatsache, aneinander, bis die
Kamera sich am Ende von der Erde löst und zur Sonne aufsteigt. Zum Bild
einer sich haushoch in den Himmel emporstreckenden Frauenfigur vor einem
Kühlturm unter der glcisscnden Sonne erreicht der Gesang der Peruanerin Yma



Sumac den höchsten Ton ihres enormen Stimmumfangs und verleiht der Sze
nerie etwas Exotisch-Erhabenes. Das Schlussbild zieht die Parallele von der
Mittelinsel, um die sich das Geheimnis von Quimpcr dreht, zur Sonne, dem
Zentrum unserer planetaren Kreisfahrt, und spannt noch einmal ironisch den
Rahmen der Divini Obsesion auf.

Der Verkehrskreisel, scheint dieses System sagen zu wollen, ist ein abge
schlossenes System, eine Welt für sich, die aus lauter grossen und erhabenen
Elementen besteht. Diesen Schluss legt nicht nur die Einleitungsszene nahe, die
den blauen Planeten von aussen zeigt, sondern auch die stets vollständigen
Orbits mit ihren panoramatischen Rundschwenks, die keinen Ausweg kennen,
die Stimme, die, wie gesagt wird, volle viereinhalb Oktaven umfasst, und nicht
zuletzt die generalisierenden Aussagen der Sachverständigen, die versuchen,
den durchschlagenden verkchrstechnischen Erfolg des Kreisverkehrs durch
dessen psychologische und zwischenmenschliche Tugenden zu erklären.

In der liebevollen Gestaltung des Films, der die Krcisverkehrslandschaften
in ~armen, übernatürlich plastischen Farben zeigt und ihnen durch die Ver
langsamung einen Anflug von Erhabenheit verleiht, ist die Faszination Kamens
kys für diese Orte des Wunderbaren ausgedrückt, mit denen er einen Ausschnitt
der Welt des so.Jahrhunderts fixiert, In ihm wiederholt sich die Struktur des
Ganzen und lässt sich alles wiederfinden: Schönheit und Heimatgefühle, Bür
gerlichkeit und Naturbilder, Verkehrssicherheit und Philosophie. Wenn man
die Struktur zu lesen versteht! Divini Obsesion wendet dazu seine eigene, der
Objektivität nur teilweise verpflichtete Methode filmischer Askese an und lässt
den Zuschauer aus dem «modernen Kreisverkehr» wie aus einer Saubohne den

Umgang und die Wahrnehmung von Natur in unserer Zeit «herauslesen».
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HENNING ENGELKE

To Live With Herds
Zum Verhältnis von Landschaft und Kultur

in den Filmen von Judith und David MacDougall

In ihrem Bestreben, kulturell geprägte Erfahrungen und Denkweisen darzu
stellen und zu verstehen, versucht die Ethnologie, die entgegengesetzten Pole
eines Dualismus zusammenzuschliessen: die radikale Differenz, das, was die
Lebenswelten verschiedener Kulturen unterscheidet, mit dem, was ihnen allen
gemeinsam ist — dem, was ein Verständnis über kulturelle Unterschiede hinweg
ermöglicht. Bei diesem Unterfangen stützt sich die Disziplin im Wesentlichen
auf die Sprache. Das Erlernen der Sprache der zu untersuchenden Ethnie gehört
zu den Grundvoraussetzungen jeder Feldforschung. In mehr oder weniger for
malisicrten Interviews und im persönlichen Gespräch mit Angehörigen ande
rer Kulturen versuchen EthnologInnen, deren Vorstellungswelten und Kon
zepte zu verstehen. Dieses sprachliche Ausgangsmaterial wird daraufhin in
einen theoretischen Rahmen eingebunden und in geschriebenen Werken dar

gestellt. Das Korpus dieser Werke umschreibt das Gebiet der akademischen
Wissenschaft. Neben und jenseits der Sprache manifestiert sich der Unter
suchungsgegenstand der Ethnologie im Materiellen, in den lebenden Körpern
der Menschen mit ihrer Mimik und Gestik, in ihren Artefaktcn unterschied
lichster funktionaler und formaler Ausprägung und ganz allgemein in ihrer
Umgebung. Diese materielle Seite lässt sich in der Sprache beschreiben, ist aber
nur mittelbar zugänglich, anders als für das sehende Subjekt, das die spezifische
Materialität direkt erlebt. Für die schreibende Ethnologie spielt das Visuelle in
zweierlei Hinsicht eine zentrale Rolle. Zum einen stützt sich ihr Anspruch, ver
lässliche Resultate beizubringen, auf die Beschreibung sichtbarer Wirklichkeit,
was die Anwesenheit des beobachtenden Forschers am Schauplatz belegen soll
— das, was Clifford Gcertz als «being there» bezeichnet. Zum anderen findet
sich eine Vielzahl von Metaphern aus dem Bereich des Sehens in ethnologischen
und ethnografischen Schriften, wenn es darum geht, die wissenschaftliche
Tätigkeit zu beschreiben: Probleme werden neu beleuchtet, Dinge werden auf
die eine oder andere Art und Weise gesehen. Nur äusserst selten allerdings wer
den die visuell zugänglichen Formen in ihrer Eigenschaft als sichtbare, ästhe
tische Phänomene analysiert.



Eine andere Zugangsweise, die sich unmittelbarer auf die visuelle Welt be
zieht, verspricht der ethnografische Film; und tatsächlich ist der Film in der
Ethnologie stärker vertreten als in anderen Geisteswissenschaften. Dabei be
steht aber völlige Uneinigkeit über den cpistemologischen Status dieser Filme,
darüber, ob sie als Forschungsdaten angesehen werden sollten (was allerdings
aus filmtheorctischer Sicht äusserst problematische Konsequenzen hat) oder ob
sie eine eigenständige Form cthnologischer Darstellung manifestieren. In seiner
visuellen und auralen Differenz zum etablierten schriftlichen Diskurs wirkt der
ethnografische Film wie ein irritierender Fremdkörper innerhalb der akademi
schen Wissenschaft.

Wie nur wenige andere haben sich Judith und David MacDougall in ihren
Filmen mit der Frage auseinander gesetzt, auf welche Weise dieses Medium als
ethnologische Repräsentationsform zu verwenden sei. David MacDougall hat
darüber hinaus dieses Problem in zahlreichen Schriften behandelt.' In ihren
Filmen, die zunächst bei afrikanischen Herdennomaden, später bei austra
lischen Aborigines und in letzter Zeit in Sardinien und Indien entstanden sind,
haben die MacDougalls Methoden der Beobachtung, Teilnahme und Reflexi
vität entwickelt, um damit kulturelle, lebensweltliche Erfahrung darstellen und
vermitteln zu können. Die Kamera wird zu einem geduldigen Beobachter; in
langen Einstellungen folgt sie den Handlungen der Akteure und wird so zu
einem (wenngleich passiven) Teilnehmer des Gezeigten. Bereits Anfang der
Siebzigerjahrc, als die Meinung noch verbreitet war, man könne die Dinge so
aufnehmen, als sei keine Karncra anwesend, verweisen die Werke der MacDou
galls auf den Charakter des Films als Artefakt. Im Kontrast zu diesen formalen
Experimenten folgt der narrative Aufbau der Fi lme einem konventionellen
Muster: dem klassischen fiktionalen Kino, insbesondere in der Ausprägung des
italienischen Ncorealismus.

Diese Erzählform folgt in ihrer zeitlichen Entwicklung einem Schema, das
Victor Turner als ein über die Kulturen hinweg verbreitetes Muster der Dar
stellung sozialer Dramen beschreibt: Ein Bruch führt zu einer Kr ise, deren
Überwindung folgt entweder die Reintegration oder die Spaltung. David Mac
Dougall sieht in einem solchen erzählerischen Vorgehen eine Möglichkeit, im
ethnografischen Film die Vielfalt sozialer Erfahrungen zu erfassen: «[T]hesc
forms make possible a view of social actors responding creativcly to a set of
open-ended cultural possibilities, rather than being bound by a rigid framework
of cultural constraints.»' Letztlich handelt es sich um die Verwendung einer
Konvention, die weithin als zentrales Element realistischer Darstellung an
erkannt ist.

In seinen Aufsätzen, insbesondere in denen jüngeren Datums, betont David
MacDougall immer wieder die Bedeutung der konkreten Materialität sozialer
Situationen, der Eigenheitcn von Kleidung, Farben, Gegenständen, Gesten
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oder dem Klang von Stimmen für die Darstellung von Lebenswelten. In Film
aufnahmen wird eine Vielzahl von Details des Alltäglichen erfasst, die sich der
Einordnung in eine Argumentation oder Erzählung entziehen — die Zeichnung
im Fell von Rindern, die Farbe und Oberflächenstruktur von Gebrauchsgegen
ständen, der morgendliche Lichtcinfall in einem afrikanischen Gehöft, Die
simultane Präsenz dieser Dinge verläuft in ihrer Bildhaftigkeit in zwei Rich
tungen: auf das Spezifische, Einmalige und gleichzeitig auf das Allgemeine,
Konzeptuelle hin. Das (Film-)Bild zeigt die einzigartige Beschaffenheit einer
bestimmten Situation und verleiht ihr darüber hinaus eine allgemeinere begriff
liche Bedeutung: Wenn in To Live %ith Herds (USA type ), einem der frühen in
Afrika entstandenen Werke der Macßougalls, die Männer unter einem Baum
zusammengefunden haben, um die Anweisungen des Regierungsbeauftragten
zur Kenntnis zu nehmen, dann wird auf der einen Seite ein Ereignis gezeigt, das
sich ein einziges Mal zu einem genau bestimmten Zeitpunkt ereignet hat. Auf
der anderen Seite verweisen die Bilder auch immer auf übergeordnete (sprach
liche) Kategorisierungen: Zu sehen ist ein Beispiel einer Versammlung, die im
Schatten eines Baumes stattfindet. In der simultanen Wechselwirkung vertrauter
Kategorisierungen und Konzeptualisierungen mit dem Reichtum einzigartiger
Details gewinnt das Filmbild seine scheinbar unvermittelt zugängliche Lesbar
keit und seine weit in die Welt der Phänomene ausgreifende Tiefendimension.

Um die Verknüpfung der sinnlich greifbaren Aspekte einer Lebenswelt mit
ihrem konzeptuellen Hintergrund zu beschreiben, verwendet David Macßou
gall die Metapher der Landschaft.> Die soziale Umgehung erscheint aus der
Perspektive dieser Metapher als eine Schnittstelle von Natur und Kul tur. In
dieser Landschaft ist die äussere Welt der crfahrbaren Dinge eingewoben in
kulturelle Konzepte und Ideen, die sich wechselseitig bedingen — bis hin zur
Vorstellung von Landschaft als Träger von Emotionen, den Seelenlandschaften
der europäischen Romantik. Diesem Gewebe von Materialität und Ideen gilt
die Aufmerksamkeit einer sozialen Ästhetik, wie sie MacDougall verfolgt, um
soziale Erfahrung über die Grenzen von Kulturen hinweg zu erschliessen. In
einer so aufgefassten visuellen Anthropologie gewinnt der ethnografische Film
als Darstellungsform neben der Schrift an Bedeutung, da er als sichtbares und
hörbares Artefakt einen unmittelbareren Zugang zur dinglichen Vielfalt der
Lebenswelten verspricht.

Landschaft spielt in den Filmen der MacDougalls aber auch noch auf einer
anderen Ebene eine ~ichtige Rolle. Sie dient nicht nur, wie beschrieben, als eine
Metapher, die den Gegenstand ethnografischer Forschung umschreibt, sondern
erscheint auch in Bildern tatsächlicher Landschaften als ein Gestaltungselement
der Filme. Dieser Aspekt, die darstellerische Funktion von Landschaftsaufnah
men, soll im Folgenden am Beispiel des Films To Live With Herds untersucht
werden. Dabei wird zu zeigen sein, wie Landschaftsdarstellungen in die Ver
mittlung von Kultur und Lebenswelten einbezogen werden, wie sich Kultur im



Abb. t — tg;
To Live LVitb HerCk

(David und Judith
MacDougall, tanga).

Film auf dem buchstäblichen (Landschafts-)Hintergrund manifestiert, welche
Konzepte der Bildgestaltung diese filmische Verwendung informieren und wel
che Implikationen die Bildkonzepte mit sich führen.

Figur und Grund

To Live With Herds ~urde t968 in Uganda bei den Jie gedreht und t972 urauf

geführt. Der Erfolg beim Festival >9p2 in Venedig (Grosser Preis «Venezia
Genti») trug entscheidend zur Etablierung der Filmemacher im Bereich des
ethnografischen Films bei. Als ein Film, der auf einen erklärenden Kommentar
verzichtet und der sich im Wesentlichen auf die Wirkung seiner Bilder und deren
Anordnung verlässt, erregte To Live With Herds zur Zeit seines Erscheinens
einiges Aufsehen. Der Film wirkte wie ein Beispiel eines neuen, reflektierenden
Realismus, «with a sense of life observed both intimately and directly».4

Gezeigt wird das traditionelle Leben auf einem Gehöft der Jie, das von der
transhumanten Viehhaltung geprägt ist sowie vom Wandel, der sich aus den
Entwicklungsplänen der ugandischen Regierung ergibt. Der Film ist in fünf
Abschnitte aufgeteilt, die jeweils durch Zwischentitel voneinander abgesetzt
sind, Gespräche sind in Untertiteln übersetzt. Neben den Haupttiteln sind ein
zelne Sequenzen mit zusätzlichen Zwischentiteln versehen, welche thematische
Schwerpunkte zusammenfassen, einzelne Konzepte hervorheben und den Film
weiter strukturieren: «To the Jie, cattle are the source of all happiness, provi
ding sccurity and order in a harsh environment», lautet der erste dieser Titel,
der knapp und präzise eine der im Anschluss differenzierten Grundannahmen
vorstellt. In diesem ersten mit dem Haupttitel «The Balance» überschriebenen
Abschnitt werden einige der wiederkehrenden Figuren des Films vorgestellt
und ihre gegenwärtige Situation geschildert; Während der Trockenzeit ist das
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Vieh auf entfernte Weiden getrieben worden, wo es noch ausreichend Nahrung
findet. Im Gehöft zurückgeblieben sind Frauen und Kinder sowie einige er
wachsene Männer zu ihrem Schutz, unter ihnen Logoth, auf den sich diese erste
Passage konzentriert. Von der Darstellung der Hirtengesellschaft verlagert sich
der Schwerpunkt in den darauf folgenden Teilen auf den Einfluss der Regie
rungspolitik des relativ jungen Nationalstaates Uganda auf diese Lebensweise.
In der Sequenz «Changes» beginnen sich in die Bilder von Menschen, traditio
nell gebauten Gehöften, der weiten Savannenlandschaft und den Rinderherden

langsam Zeichen der westlichen Zivilisation einzumischen. Zwischentitel erläu
tern die Einführung von Brunnen durch die Briten, die dazu geführt hat, dass
in der Trockenzeit einige Personen in den Gehöften verbleiben können, wo sie
jetzt zwar nur wenig zu essen, aber ausreichend Trinkwasser haben. Kitodo,
eine Kleinstadt, kommt ins Bild. Dort werden Kinder in Englisch unterrichtet
— das Thema des Wassers taucht in den Fragen des Lehrers erneut auf. «The
Nation» zeigt den Besuch eines ugandischen Verwaltungsbeamten bei Vertre
tern der Jie. In seiner Rede geht es um die Notwendigkeit von Ackerbau für
eine Anbindung an die Geldwirtschaft und an das Steuersystem sowie um die
Schulpflicht der Kinder. (Abb. a/3)

Das Thema der Geldwirtschaft wird wieder aufgenommen in «The Value
of Cattle», einer Sequenz, die eine Viehauktion in Kitodo zeigt. Der bisher so
behutsam aufgebaute Kontrast von Vorstellungen einer Hirtengesellschaft mit
der Realität einer westlich orientierten Ökonomie tritt hier deutlich hervor. Im
letzten Abschnitt «News from Home» wendet sich der Film wieder den Hir
ten zu: Logoth verlässt das Gehöft, um in das Weidelager zu gehen. Die letzten
Einstellungen zeigen Herden und Hirten auf den Weiden, Logoth tauscht mit
den anderen Hirten einen formalisierten Gruss aus.

In der ruhigen, in langen Einstellungen beobachtenden Weise, in ~eicher
der Film seine Figuren und sein Thema ausarbeitet, wird das Aufeinandertref
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fen der pastoralen Kultur mit den von westlichen ökonomischen Ansprüchen
geprägten nationalstaatlichen Bestrebungen mit all seinen Brüchen und Unge
reimtheiten vor Augen geführt. Es wird gezeigt, mit welchen Schwierigkeiten
einzelne Personen in diesem Spannungsfeld kultureller und gesellschaftlicher
Erwartungen konfrontiert werden. Der Konflikt wird nur zum Teil in den Zwi
schentiteln und in den übersetzten gesprochenen Aussagen aufgebaut, zu einem
entscheidenden Teil erschliesst er sich über die Bilder, über die Anordnung und
Gestaltung ihrer Inhalte. Hier entwickelt sich in einem Wechselspiel von Figu
ren, die sprechen und handeln, und den Dingen, die sie umgeben und die ihren
Hintergrund manifestieren, eine komplexe visuelle Argumentation über Wan
del und Beständigkeit.

Die weite Savannenlandschaft mit Ausblick auf entfernte Hügelketten bil
det in zahlreichen Einstellungen des Films den Hintergrund für die Darstellung
der Personen, die Folie, auf der sie agieren und mit der sie interagieren. Beson
ders hervorgehoben ist dies im ersten und im letzten Abschnitt, in denen die
traditionelle Lebensweise der Hirten thematisiert wird. Beim Hüten des Viehs
bewegen sich die Hirten in der Landschaft und beobachten sie gleichzeitig, um
die Herde in angemessener Weise zu lenken. Ausgeführte Handlungen, kultu

relle Konzepte — das, was es bedeutet, eine Herde richtig zu führen — und Merk
male der Landschaft verschränken sich ineinander; aus der Perspektive des Zu
schauers lässt sich diese Verschränkung als ein auf mehreren Ebenen entfaltetes

Verhältnis von Figur und Grund beschreiben: Auf der Ebene der Bildinhalte
treten die Figuren in eine räumliche Beziehung zu ihrer Umgebung, sie heben
sich vom Grund ab und durchmessen ihn gleichzeitig in ihrer Bewegung, Da
bei ist der Grund keineswegs neutral, sondern qualifiziert in seiner Beschaffen
heit die Aktionen der Figuren und trägt zur Atmosphäre des Bildes, zu seinem
Eindruck bei. Diese letztgenannte Beziehung leitet über zur metaphorischen
Ebene des Figur-Grund-Verhältnisses, in der die Handlungen der Figuren und
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die ihnen zu Grunde liegenden Stimmungen und Konzepte über visuelle Merk
male aufgerufen werden, Auf einer dritten Ebene kann das Verhältnis von Indi
viduum und Kultur als ein Problem von Figur und Grund aufgefasst werden:
Das Individuum als Träger von Kultur wirkt auf den kulturellen Hintergrund,
und gleichzeitig wirkt dieser Grund auf die vor ihm agierende Figur, das Indi

In einer Sequenz am Anfang von To Live Witb Herds stellt Logoth auf
Anregung der Filmemacher die Topografie des Territoriums der Jie vor. Seine
Gestalt, oder genauer, sein Oberkörper, nimmt in dieser Sequenz das Bildzent
rum ein. Während die Kamera sich langsam um ihn herum bewegt, beschreibt
er Merkmale der Landschaft und nennt die Ethnien, die in einer bestimmten
Region leben, sowie die Orte, an denen die Jie ihr Vieh weiden. Mit ausge
strecktem Arm deutet er in die jeweilige Richtung. Hinter ihm erstreckt sich die
Ebene mit Büschen und wenigen höheren Bäumen. In einiger Entfernung sind
Höhenzüge zu erkennen. Etwa in der Mitte der Sequenz gelangt die Umzäu
nung des Gehöfts in den Bildausschnitt. Die ganze Zeit über ist die Kamera auf
Logoth konzentriert, und nur selten befinden sich die Gegenden, auf die er
gerade hinweist, auch im Bild. Durch diese Verschiehung der Blickachsen er
schliesst sich ein Raum jenseits des Bildfeldes, ein Raum, der in den Worten
Logoths evoziert wird und die im Film sichtbare Landschaft ausdehnt. Die
Sequenz endet mit der Bemerkung Logoths «and this is Jie» und seiner Be
schreibung des heiligen Bergs der Jie. (Abb. y — p)

Am Schluss des Films steht eine Folge von Einstellungen, die das Weide
lager zeigen, Häufig sind darin die Gestalten von Menschen und Tieren über
der Horizontlinie vor dem Hintergrund des Himmels oder der glatten Wasser
oberfläche eines Sees frei gestellt. Eine Grussformel, in der das Hirtendasein
und das Wohlergehen der Herden beschworen wird, ist diesen Bildern als Ton
unterlegt. Eine abschliessende lange Einstellung zeigt Logoth, der, auf die Ka

viduum.



mera zukommend, an einer Gruppe von Männern vorbeigeht, mit denen er den
Gruss austauscht. Dieser Gruss steht fast am Ende des Films: «May you always
live with herds.»(Abb. 8 — c3)

Landschaft ist in den beschriebenen Passagen weit mehr als ein dekorativer
Hintergrund: Sie umgibt die Figuren mit einem konzeptuellen Rahmen und
lässt die Beziehung von Individuum und Kultur augenscheinlich werden. Lo
goths Beschreibung der Gegend verortet seine eigene Kultur, grenzt sie von
anderen ab. Zugleich öffnet hier das Auseinanderklaffen von Bild und Sprache
einen Raum zwischen konkreter Materialität und der Welt der Konzepte — eben
jenen Raum, in dem das Individuum in der Kultur angesiedelt ist. Die sichtbaren
Phänomene verwehen sich mit den unsichtbaren Ideen zu einer nach beiden

Seiten hin offenen kulturellen Landschaft. Diese Landschaft ist nicht statisch,
sondern wird im Fortschreiten der Filmerzählung dynamisiert, Eine von der
Geldwirtschaft bestimmte nationale Ökonomie wird der pastoralen Lebens
weise gegenübergestellt. Beide kulturellen Formen stellen sich gegenseitig in
Frage und führen zum Konßikt, der die Erzählung voranbringt. Dabei wird
deutlich, dass die pastorale Kultur in der ungleich schwächeren Ausgangslage
ist und unter dem Einfluss der Geldwirtschaft zu verschwinden droht. Implizit
bezieht der Film Stellung für die pastorale Gesellschaft, ohne jedoch eine ein
deutige Lösung für das vielschichtige Problem vorzuschlagen. Wenn der Film
am Schluss zur Darstellung der noch traditionell das Vieh hütenden Hirten zu
rückfindet, haben sich die Konnotationen der Bilder grundlegend gewandelt:
Die alltägliche, beiläufige Stimmung, welche die Darstellung der Personen am
Anfang des Films kennzeichnet, ist einer strengen Formalisierung der Bilder
gewichen, die ihre Entsprechung in der rezitierten Grussfloskel findet. Wie
Embleme einer verlorenen oder doch zumindest im Verschwinden begriffenen
Welt heben sich die Figuren der Hirten mit ihren Herden vom Hintergrund des
Himmels oder von der Oberfläche eines Sees ab. Im formelhaften Gruss wird
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die pastorale Lebensweise noch einmal in einem überzcitlichen, mythologi
schen Sinn heraufbeschworen, der aber von dem zuvor Gesehenen unterlaufen
wird, sodass sich der Eindruck verstärkt, auf eine bald nur noch in der Reprä
sentation existierende Welt zu blicken. Für eine solche Konstellation von Ver
lorenem und dennoch in der Darstellung immer wieder Gegenwärtigem gibt es
in der europäische Tradition einen Ort: Arkadien.

Nah und Fern

Arkadien als Topos der Literatur und Malerei hat wenig gemeinsam mit der
kargen griechischen Landschaft, die ihm als geografischer Ort den Namen leiht.
Was in Gemälden und Dichtung dargestellt wird, ist ein Ort, dessen Beschaf
fenheit und Lage sich in einer mythologischen Unbestimmheit bewegt. Dieser
Ort ist eine Landschaft, die eine angenehme, wohl geformte Ordnung aufruft,
und zugleich ist er auch ursprüngliche Natur — angesiedelt auf der Nahtstelle
von Kultivierung und Wildnis. Arkadien evoziert darüber hinaus eine vergan
gene Zeit, nicht in einem historischen, sondern in einem mythologischen Sinn:
Das Vergangene lässt sich nicht einem bestimmten (historischen) Zeitpunkt zu
ordnen, sondern befindet sich in einer nicht weiter bestimmbaren zeitlichen
Distanz, die aber in Repräsentationen immer wieder vergegenwärtigt werden
kann. Der Arkadien-Topos entfaltet sich in einer dialektischen Beziehung von
Nah und Fern, Vergangenem und Gegenwärtigem.

Nicolas Poussins Gemälde Die arkadischen Hirten (Mitte t p.Jahrhundert),
setzt sich reflektierend mit dieser Dialektik auseinander. Dargestellt ist eine
Gruppe von Hirten, die auf einen im Zentrum des Bildes, beinahe bildflächen
parallel angeordneten, steinernen Sarkophag blicken. Auf diesem befindet sich
die Inschrift: «Et in Arcadia Ego», Den Hintergrund der Szene bildet eine zer
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klüftete, hügelige Landschaft. Louis Marin interpretiert das Gemälde als eine
Betrachtung über bildliche Repräsentation. Das Grab, das die Hirten anblicken
und dessen Inschrift sie zu entziffern versuchen, reproduziert demnach die
Oberfläche des Gemäldes, das der Betrachter anschaut. «The tomb is l ike a
painting, for it functions like an apparatus that reflects, albcit only shadows and
simulacra. This tomb is where the reality of happiness, that is, Arcadia, is lost
and found, but only in the form of representation.»> (Abb. t4)

Eine verbreitete Form, in der sich die Landschaftsmalerei mit dem Arka
dien-Topos auseinander gesetzt hat, ist das Pastorale. Das Pastorale verspricht
einen Weg in eine überschaubare, wohl geordnete Landschaft. Dieser Weg ist
gleichzeitig ein Weg in eine geistige, kulturelle Landschaft — ein Weg des Ver
stehens. Die Komposition von Die arkadischen Hirten widerspricht diesem
Modus des Pastorales in gewisser Hinsicht: Genau an der Stelle, wo die Linien
der zentralperspektivischen Bildordnung zusammenlaufen würden, befindet
sich eine Fläche, die den Blick in die Tiefe der Landschaft durch den Sarkophag
versperrt. Das erschliessende Verstehen ist ersetzt durch eine Fläche, auf der
sich Erkenntnis schlagartig manifestiert, eine Fläche, welche diejenige des Ge
mäldes wiedergibt: Als ein Bild über Repräsentation macht Die arkadischen
Hirten auf einen Aspekt aufmerksam, der eng mit dem elegischen Modus ver
knüpft ist, in dem sich die Stimmung des Bildes präsentiert. In dem Augenblick,
der die Erkenntnis bringt, in Einklang mit der Natur zu leben, in Arkadien zu
sein, ist dieses Arkadien bereits unwiederbringlich verloren. Die mythische Zeit
schlägt um in eine historische. Damit kann sich am Ort dieses Umschlags das
Wechselspiel von Nah und Fern in der Darstellung entfalten, in einem räum
lichen und zeitlichen Sinn. Die Landschaft ist der Ort, an dem sich dieser Wech
sel vollzieht. Es ist der Ort, der Kultur nicht nur sichtbar macht, sondern in
dem sich Kultur als Vorgang ausbreitet. Lesbar gemachte, reflektierte Natur
umfängt Kultur und erzeugt sie als symbolische Form.



Abb. ty: Nicolas Poussin, Die arkadischen Hirten (Et in Arcadia Ego).

«One of the outstanding qualities of Herds is the way it conveys timc unfolding
slowly with rhythms quite different from those of industrial societies.»s Peter
Loizos beschreibt hier eine Eigenschaft des Aufbaus der Einstellungen von To
Live With Herds und ihrer Anordnung, die mit dem Thema und der Entwick
lung der Filmerzählung in unmittelbarer Wechselwirkung steht: In dem lang
samen, ruhigen Rhythmus der Bilder wird eine Zeitvorstellung aufgerufen, die
für die Lehensweise pastoraler Gesellschaften, hier der Jie, stehen soll. Darin
wird Landschaft als eine räumlich erfahrbare Dimension von Kultur sichtbar,
wie Logoths Beschreibung seines Territoriums zeigt. Im Fortgang der Erzäh
lung wird zu dieser ästhetischen Struktur ein Gegenbild aufgebaut: die an die
Geldwirtschaft geknüpfte quantifizierbare Zeit, die einhergeht mit dem in Zah
len bemessbaren Wert von Vieh und Land — zusammengefasst im Zwischentitel
«The Value of Cattle», Im Gegenbild gerät die Darstellung von Kultur in Fluss
und wird sichtbar als ein Vorgang, in dem die kulturellen Unterschiede stets
neu ausgehandelt werden. Diese beständige Neudefinierung findet statt auf
der Ebene der filmischen Darstellung einer Lebenswelt mit ihren materiellen
Objekten und ihrer Zeitstruktur, sodass in der Schluss-Sequenz der drohende
Verlust eben dieser Lebenswelt zu Tage tritt. Als räumliche Komponente und



als sichtbare Manifestation der Lcbenswelt ist die Landschaft in diesen Wandel
einbezogen; von einem durchwanderten Kulturraum wird sie zu einer Folie für
die emblematische Darstellung einer im Verschwinden begriffenen Lebens

To Live Witb Herds elaboriert so den europäischen Arkadien-Topos als
Mittel der Annäherung und Distanzierung gegenüber einer fremden Kultur.
Annäherung vollzieht sich über die sichtbare materielle Umwelt, die sich als
überschaubare Landschaft darstellt, die Distanzierung über die in der narra
tiven Entwicklung evozicrte Vorstellung des drohenden Verlustes, welche das
Gesehene in eine unbestimmte zeitliche und räumliche Ferne rückt — Arkadien
als ein mythischer Ort, in dem der elegische Unterton des Verlorenen, nur noch
in der Repräsentation Greifbaren anklingt.

Soziale Ästhetik, wie sie David MacDougall versteht, geht davon aus, dass
kulturelle Konzepte in die materielle Umgebung und in sichtbare Phänomene
eingewoben sind. In einem Werk wie To Live With Herds elaboriert die filmi
sche Darstellung der sichtbaren Umwelt einer fremden Kultur ein europäisches
Modell der Bildgestaltung, die Tradition der arkadischen Landschaft. Die Kon
notationen dieses bekannten Topos ermöglichen es, den Wandlungsprozess
einer anderen Kultur zu vermitteln. Diese auch in der geschriebenen Ethno
logie verbreitete Vorgehensweise~ erfährt im visuellen Medium des Films eine
Ausweitung. Elizabeth Mermin sieht einen grundlegenden Unterschied zwi
schen bildlichen Repräsentationen und geschriebenen Darstellungen in der
Fülle der Dinge, die in Fotografien und insbesondere im Film abgebildet sind
und die sich einer Integration in eine kohärente Erzählung entziehen. Sie nennt
dies den Exzcss des Bildes: «(...] each deliberate narrative is necessarily sur
rounded by sccondary visual information that is not essential to the intended
narrative but, by its presence becomes part of it.»s Für Mermin ergibt sich im
ethnografischen Film daraus das Problem, die Vielzahl möglicher Bedeutungen
einzugrenzen, das, ihrer Ansicht nach, zur Verbreitung eines eingesprochenen
Kommentars und ähnlicher Methoden geführt hat. To Live With Herds ver
anschaulicht, wie der visuelle Exzess in die formale Gestaltung eines Films ein
bezogen werden kann — als ein Werk auf dem Weg zu einer tatsächlich visuellen
Anthropologie. Der Landschaft kommt darin die zentrale integriercnde Funk
tion zu: Geistige und materielle Landschaften verbinden sich in der ästheti
schen, visuell erfahrbaren Form.

weise.



Anmerkungen
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MacDougall, «Social Aesthctics and thc
Doon School», Manuskript (6. Mai aooo), S. t.
In «Transcultural Cinema»(wie Anm, t, S. a74)
schreibt er: «To express how the world is ex
perienced and shaped in social practice, an
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into account hovv the experience of its audicnce
is shaped. In a world of implication and mcta
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Louis Marin, To Destroy Painting, Chi
cago t99$ (' t977), S, 93.

6 L o i zos (wie Anm. 4), S. 94.

James Clifford beschreibt die Ethnografie
Bronislaw Malinowskis im Licht der Romane
von Joseph Conrad. Dabei zeigt er, wie Mali
nowski seine Forschung an Modelle des Kolo
nialismus und Exotismus anknüpft, welche
auch den Romanen und Erzählungen Conrads
zu Grunde liegen. Clifford geht so weit, einen



HANS J. WULFF

Gärten des Abenteuers,
Szenen der Geschichte
Landschaften im exot ischen Abenteuerf i lm

Das Exotische ist seit dem Beginn des bürgerlichen Zeitalters in diversen Insti
tutionen' ein Ausstellungsgegenstand. Zwar sind botanische und zoologische
Gärten ältere Erfindungen, doch setzt sich das Lehr- und Bildhafte spätestens
im t9, Jahrhundert durch. Als vollendetes Vorbild für den neuzeitlichen Zoo
gilt die erstmals von Carl Hagenbeck praktizierte Haltung der Tiere in Arten
gruppen, die der natürlichen Population eines bestimmten Lebensraums ent
sprechen, wobei auch der jeweilige Lebensraum möglichst naturgetreu nach
gestaltet wird — Felsen-, Steppen- und Eislandschaften werden auf die Grüsse
von Gehegen verkleinert, Tropcnhäuser geben eine kondensierte Darstellung
des tropischen Regenwaldes, Terrarien enthalten minimalisierte Landschaften.

Das Exotische wird zur inszenierten Natur. Die Szene ist die bildnerische
Vorlage, das bildnerische Ziel der Ausstellung. Das Prinzip, eine verkleinerte
und szenisch begehbare Repräsentation des Realen herzustellen, ist nicht auf
das Exotische begrenzt, sondern ein allgemeineres Verfahren, Realität zugäng
lich zu machen und darin auch zu verklären. Sie bildet zum Beispiel einen Insze
nierungsrahmen für die volkstümliche Malerei des t9. Jahrhunderts, die Szenen
ruralen Lebens feiert, als sei der Gegenstand verloren oder in weiter Entfer
nung, Die Folklore wird als Bemühung um Volkstümlichkeit erfunden. Auch
hier erfolgt die Darstellung in Szenen; geschlossene Kompositionen herrschen
vor, Die Bilder sind keine Schnappschüsse des Realen, sondern Aufführungen
des sozialen Lebens, wie sie zum Beispiel die Aufführungen der Heimat- und
Kulturvereine hervorbringen. Das Volkstümliche wird so erfunden wie das Exo
tische in den Darstellungen der Zoos und der Reiseberichte,' Es geht darum,
die Ansammlung der Exponate zu beleben. Die Bilder machen den Eindruck
eines komprimierten Volkslebens — so, wie die Zoos typisierte und abstrakte
Szenarien des Lehens in der Wildnis darbieten. Die Szene ist eine geschlossene
Komposition, sie bildet einen Mikrokosmos aus, der in sich selbst ruht. Kon
texte braucht diese Inszenierung nicht, das Bild steht für sich.

Eine zweite, narrative Tendenz in der Inszenierung des Exotischen findet
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man in den Szenarien der Völkerschauen. Die Völkerschau, die eine Raum ge
wordene Exotik anbietet, entsteht im tZ. und t8. Jahrhundert.> Populär wird
sie aber erst in der Hochzeit des Kolonialismus am Ende des ty. Jahrhunderts.
Sie bietet ein «lehendiges Bild » der Kolonien. Neben Hagenbccks Schauen sind
~y weitere Ausstellungen nachweisbar. Oft waren völkerkundliche Museen die
Kooperanden der Expositionen, Sie basieren ebenso auf dem Ausstellungs
prinzip, auf dem Dominat der Szene. Wichtig ist die Dramatisierung der Erfah
rung der Fremde durch den Reisebericht — es ist die Perspektive des Europäers,
die strikt durchgehalten ist, und es ist eine einfache Spannungsdramaturgie, die
sich in Formulierungen wie «banger Augenblick», «Überfall » und Ähnlichem
wiederfindet.4 Dramatisierung ist hier eine synthetische Verdichtung — das, was
fremd erscheint, wird hier als Fremdes theatralisiert.

Das Szenische als Inszenierungsrahmen ist auch der Landschaftsgärtnerei
des t8. Jahrhunderts eigen. Vor allem der englische Landschaftsgarten wil l
unterhalten, belehren und erklären. Und er tut dies, indem er Landschaft als be
gehbarc Inszenierung von Natur ausstellt. «Man muss sich einen solchen Gar
ten als eine dramaturgisch konzipierte Folge von einzelnen Kapiteln oder Sze
nen vorstellen, die jeweils eine Überraschung und eine Information enthalten.
[...] Die eigentliche Kunst der Landschaftsgärtnerei besteht [...] darin, die Ein
zelszcnen in eine ihnen gemässe landschaftliche Umgebung einzubetten und in
einen grossen Zusammenhang zu bringen. [...] Der Gartenweg schlängelt sich
in Kurven durch das Gelände, sodass sich hinter jeder Biegung eine Über
raschung dem Blick öffnen kann. Alle bedeutenden Punkte des Geländes sind
über genau berechnete Sichtachsen miteinander verbunden, in die Bepflanzung
geschlagene Schneisen geben nur ganz bestimmte Blicke frei, indem sie andere
verstellen». >

teuerfilm. Hier ist es die Auswahl der fotografischen Ansichten, ist es die Staf
felung von Objekten in die Tiefe des Raumes hinein, hier sind es Pflanzen, die
wie Rahmen für Bilder wirken oder wie Vignetten um einen schmcichclnden
Blick auf ein Ambiente. Die Kamera unterwirft sich dem allgemeineren und
älteren Prinzip des «szenischen Blicks» und der «Inszenierung des Sehens».

In King Solomon's Mines (Compton Bennett, USA rg~o) — einem der gros
sen klassischen Abenteuerfilme nach einem Roman des Kolonial-Poeten Rider
Haggard — findet sich eine Sequenz, in der die Begebung der ausgestellten
Fremde das strukturelle Prinzip der Szene wird. Die Gruppe hat die Savanne
verlassen, ist im Dschungel unterwegs. Die Frau mustert die fremde Umgebung
fasziniert und neugierig («Der Dschungel ist wunderschön!»). Schon hier ist
ein szenaristisches Prinzip angelegt: Eine Schlange schmückt als Vordergrund
Ranke das Bild, der Führer weist ausdrücklich auf sie hin; ein Affe springt von
einem Baum zum anderen (Blickmontage). Dann wird ein neues Szenario
betreten, eine «Raststelle». Die Frau lässt sich auf einem Baumstumpf nieder;

Eine solche Politik der Bl icke beherrscht auch den traditionellen Aben



der «Negerdiencr» tritt aus dem Hintergrund hervor und reicht Tabak und
Getränke. Der Führer hält einen Vortrag über das darwinistische Überlebens
prinzip des Dschungels.

Sodann beginnt die Führung: Unter der Borke finden sich Maden; eine
Mamba schlängelt ins Gebüsch; ein Chamäleon; «Safari-Ameisen», die in Hor
den angreifen und ganze Menschen auffressen können; ein Ameisenbär. Die

Führung ist inszeniert als eine Liste (geklammert durch den Akt des Zeigens,
realisiert als Blickmontagc, in der die Object Shots Archivbilder sind). Das
Prinzip des Ausgestelltseins ist allenthalben spürbar. Ausstellungen zeigen Ob
jekte, die aus ihrem natürlichen Zusammenhang herausgerissen sind. Ausge
stellte Gegenstände sind in einem Zeigegestus fundiert, sie stehen nicht allein
für sich, sondern sind in einer Repräsentationshandlung gefasst. Es sind meist
isolierte Einzcldinge, die zur Besichtigung freigegeben werden. Natürlich gibt
es Versuche, Objekte in Szenarien darzubieten, in abstrahicrten, wie in einer
Strichzcichnung essenzialisierten Umgebungen auszustellen. Und es gibt Ver
suche, mikrokosmische Modellwelten (in Herbarien, Palmcnhäusern usw.) be
gehbar zu machen, Wesentlich ist aber auch hier, dass das fremde Objekt isoliert
wird und als Exemplar seiner Gattung ausgestellt ist. Insofern kann sogar das
Listenprinzip, das der kleinen Szene aus King Solomon 's badines zu Grunde liegt,
aus der Ausstellungskultur motiviert werden.

Die Melange aus Begebung (einschliesslich der Möglichkeit zur Rast und
der Beköstigung durch Diener), Zeigen und szenischer Ausstellung der Wildnis
basiert auf einem Aneignungsmodus, der eigentlich den Ausstellungen zu
gehört. Die touristische Inszenierung der Wildnis (bis hin zur Fotosafari) wie
derholt weitestgehend diesen Modus, der in der kleinen Szene rein strukturell

Für die Inszenierung ist die Kenntnis und Reflexion der Ausstellungskultur
ausgesprochen zentral, weil auch die Inszenierung fremder Menschen, Riten,
Versammlungs- und Kommunikationsformen meist in einem Aussteilungs
oder Aufführungsformat geschieht. Der fremde Stamm ist vor allem in musi
kalisch untermalten Nummern vorgestellt, in einem performativen Rahmen,
der auf ein thcatrales oder ein Show-Format verweist. Das Fremde manifestiert
sich als Performanz eines sozialen Tuns, dessen Sinn verborgen gehalten ist. Die
Abwesenheit des Sinns «unter» einem komplizierten kollektiven Handlungs
gefüge macht das Fremde fremd. Auch dies gehört zum Touristischen: Rituale
und Tänze der «Wilden » auszustellen wie auf einer natürlichen Bühne. Damit
wird das Fremde aneigenbar in einem Modus, der die Position des zivilisierten
Betrachters niemals verlässt. Der Abcntcurcr (und damit meist auch der Zu
schauer) ist in einer Zuschauerrolle konstituiert, in der das Wilde rezipiert wer
den kann, ohne sich an das fremde Sinnsystem assimilieren zu müssen.

Die Wildnis ist so am Ende entweder als ausgestellte Obj ektwelt oder als
eine theatrale Enklave in das zivilisierte Leben eingelassen. Die Distanz, die

realisiert ist.



zwischen dem Eigenen und dem Fremden eigentlich aufklaffen müsste, kann so
geschlossen oder überbrückt werden, weil das Fremde modal markiert und aus
dem Alhagsgeschehen herausgenommen wird. Die Regulation der D istanz
zum Fremden ist das Sinnfundament, auf dem die Ausstcllungsformate als Dar
stellungsformate im Abenteuerfilm motiviert sind.

Landschaften als Folien des Erotischen?

Die Asrssenuufnahrne gehört zum Abenteucrgenre wie zu kaum einem zweiten
Genre. Ein Abenteuerfilm, der nur im Innern von Gebäuden spielte? Schwer
vorstellbar. Die äusscrc Landschaf t ist der Raum, in dem sich das Abenteuer
ereignet, und oft genug ist die Landschaft selbst Teil der abenteuerlichen Ver
strickung. Der Dschungel, das Meer, die Wüste tritt auf wie einer der Wider
sacher — nicht allein als schwieriges Handlungsfeld, sondern als aktive Gegen
kraft, gegen die der Held sich durchsetzen muss. Ist dieses nur eine Metapher?

Fritze/Seesslcn/Weil nehmen die Landschaft des Abenteuerfilms gleich als
symbolische Folie, die auf ganz anderes deutet als die Handlung — als Element
eines erotischen Impulses, der das Abenteuer durchzieht: «Die abenteuerliche
Landschaft ist eine Projektion der seelischen Befindlichkeit zum Abenteuer. Der
Abenteurer muss hinauf und hinüber, er muss hindurch. Er erreicht den Gipfel
als Form des Glücks, durchquert den Urwald in fiebrigem Verlangen, überwin
det Natur wie einen menschlichen Körper: Das Abenteuer, und insbesondere
das Abenteuer mit der natürlichen Landschaft, ist Sinnbild erotischer Vorgänge
(und natürlich erotischer Vorgang selbst zugleich). »? Es entsteht hier natürlich
ein Widerspruch, weil es der These folgend nur konsequent ist anzunehmen,
dass der Raum des Abenteuers «nicht den Gesetzen der Geografie, sondern de
nen des Traums» gehorche. Die Landschaftsschilderung («unablässiges Gestal
tungsprinzip im Genre ») erfüllt dann eine Doppclfunktion  «Nachweis von
Wirklichkeit des Abenteuers» auf der einen Seite, «Produktion einer <zweiten
Wirklichkeit»> auf der anderen. Die abenteuerliche Landschaft hat, dieser The
se folgend, immer eine Doppelrolle zu erfüllen: Sie symbolisiert den erotischen
Impuls des Helden, und sie ist zugleich der Ort, an dem er sich bewähren muss.

Natürlich ist nachzufragen, ob die These so haltbar ist oder einem herme
neutischen Zirkel-, womöglich gar Trugschluss aufsitzt. Ich will in einer Reihe
von Fragen dem nachgehen, was nicht einzuleuchten vermag: Wo ist der ero
tische Impuls angesiedelt — im Helden? in der Handlung? in der Ziel- oder
Objektorienticrung? in der Durchführungsmodalität der Handlung? oder gar
in der Rezeption? Worin bestehen die genauen erotischen Qualitäten der Land
schaft in einem besonderen Fall? Selbst wenn es Fälle geben sollte, in denen
Landschaften als Objektivationcn oder Metaphern des Erotischen gesetzt sind
— lässt sich die Beobachtung verallgemeinern? Was ist die Basis für den Zirkel



schluss — eine pure Übertragung des Doppels von Wunsch/ Lust von der aben
teuerlichen Aufgabe und ihrer Lösung auf das erotische Verhältnis? Kurz: Ich
plädiere dafür, die These zu verwerfen. Auch die aus dem Gesagten folgende
Annahme, das Abenteuer erschaffe sich in den Landschaften «seine eigene Or
namentik», wie es bei den drei Autoren heisst, scheint mir ein selbstverliebtes
Sprachspiel ohne jeden Unterboden.

Wollte man Harry Piels Der Dschungel ruft (D ty36) als Beispiel heranzie
hen, an dem man die sexuellen Aufladungen der Szenendarstellungen erkundet,
könnte man an die erste Begegnung der Heldin mit Harry Piel denken: Eine
mondäne Amerikanerin, die Landausflüge in Malaya macht, sucht Piel, der sein
Land urbar macht und freundschaftlich mit den Tieren des Dschungels umgeht.
Die Kamera folgt zunächst der Frau, die an den Rand einer Lichtung tritt, auf
der Piel mit seinem Tiger einen Mittagsschlaf hält. Als er erwacht, reckt er sich
und beginnt ein zärtliches Spiel mit der Katze, scheinbar nicht bemerkend, dass
er Zuschauer hat. Man könnte die heimliche Szene als Ausgriff auf eine natür
liche Sexualität ansehen, die sogar vor Tieren keinen Halt macht. Man könnte
die Waldlichtung aber auch als Äquivalent des Zirkusrondells nehmen und das
Spiel von Piel und Tiger als gelungenen und entspannten Dressurakt. Auch hier
gilt ja oft das theatrale Gebot, den Blickkontakt mit dem Zuschauer zu meiden.
Letztere Lesart könnte immerhin erklären, warum die Szene so überaus lang
geraten ist — weil sie sich nicht in den narrativen Fluss einstellt, sondern in eine
ganz andere Gattung der Aufführungskünste gehört.

Handlungen und Erfahrungen

Die Landschaft ist eines der wichtigsten stofflichen und ikonografischen Ge
staltungsmittel des Abenteuerfilms. Dazu sollte ausgeholt werden in die Land
schaftsdarstellung der Romantik, aber auch die Zeichnungen der Entdeckungs
reisenden.s Weite, endlos erscheinende Ebenen, an deren Rand ein hohes
Gebirge auftaucht; Täler, Schluchten, Canyons, die einen Weg in die Unweg
samkeit des Felsengebirges anzubieten scheinen; eine Abgeschiedenheit und
ein Abseitsliegen, Verlockung und Abwehr gleichzeitig. Dazu die Rede von
Gebirgen, hinter denen das unbekannte Afrika liege, das noch nie eines Weis
sen Fuss betreten habe — zumindest keines Weissen, der zurückgekommen sei
(in Tarzun und His Mute, Cedric Gibbons, USA ty34; ähnlich das Afrika auch
in King Solomon's Mines).

Landschaft in einem stofflichen Sinne: Wie ist die Erde gegliedert? Immer
wieder sind es Landstriche besonderer Art, die die zivilisierte Welt von jenem
anderen Teil trennen. Wer wagt es, ein Gebirge, eine Wüste, ein Meer zu über
winden? Landschaft verhindert die Reise, und wer sich darauf einlässt, lässt sich
auf eine Probe ein. Landschaften sind hier handlungsfunktionell zu nehmen, als
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Teil und Bedingung eines ersehnten Ortes (der Schatz, der Frieden, der ver
schollene Freund). Meist stehen sie dem Helden entgegen, wollen überwunden
sein, drohen mit dem Tode.

Landschaft in einem ikonografischen Sinne: Als Teil der Fotografie des
Abenteucrfilms stehen Landschaften sicher in einem geheimen Zentrum — zum
einen die tatsächlichen Landschaften der Erde, zum anderen die Landschaften
der Comic Strips und der Buchillustrationen. Matte-Paintings erweitern die
reale Landschaft in imaginäre, gewaltige Panoramen hinein, wie es sie auf der
Welt nicht gibt.

In einem ikonografischen und szenografischen Sinne durchkomponiert ist
das bis in die Szene im Dschungel hinein: Der undurchdringliche Wald lichtet
sich, das Grün der Büsche und Bäume scheint terrassenhaft gestaltet zu sein. Der
Vorder- und Mittclgrund, wo sich die Helden niederlassen können, wird von
einer Peripherie gerahmt, die als Übergang in die Unwegsamkeit des Dschun
gels gedacht ist, zugleich aber in einer Art und Weise ausgestellt wird, wie sie in
Tropenhäuscrn und botanischen Gärten üblich ist.

In der Nähe die Wasserstelle: Ort wichtiger Begegnungen, Ort wichtiger
Beobachtungen. Hier sehen Männer Frauen beim Baden zu und vice versa.
Hier wird gern überfallen, hier müssen Männer Frauen retten. Hier, nicht im
Lager, sind Menschen und Tiere einander nahe. Wiederum sind ikonografische
Traditionen unverkennbar: Wie oft sind es Seen, in die Wasserfälle hineinstür
zen, in denen das Wasser klar ist,

In den Dschungelszencn wird meist ein Lager bezogen, eine Pause ein
gelegt. Die Bewegung der Reise wird angehalten. Es gibt auch den Schnapp
schuss im Dschungel mitten in die Bewegung hinein. Man sicht eine Art von
Tunnel, aus dem die Menschen herauskommen; hier macht der Weg einen

Knick, weil ein gigantischer Baum im Wege steht. Drapiert ist das Bild oft von
einem Tier, einer Schlange oder Ähnlichem, das dem Dschungelhaften zusätz
liche Prägnanz gibt.

reichen, Der Ort des Geschehens liegt nicht nebenan, sondern muss mühsam
crwandert werden (und manche wie Shangri-La oder El Dorado liegen gar in
einem geografisch kaum bestimmbaren Zwischcnrcich zwischen Mythos und
Realität, sind zwar Ziele der abenteuerlichen Reise und werden doch nur selten
erreicht). In King Solomon s Mines sind ein Dschungel, eine Steppe und ein Ge
birge zu durch~andern, erst dann stösst man auf den Bestimmungsort. In
Roland Joffes The Mission (USA tg86) ist erst ein gewaltiger Fclssturz zu über
winden, bevor man in das Gebiet kommt, in dem die Jesuitcn ihre Missions
republik errichtet haben. Das Kafiristan in The Man Who Would Be King (John
Huston, USA tgZ~) liegt jenseits des Himalaya. In Kautschuk (Eduard von
Borsody, D tyg8) ist der Dschungel des Amazonas zu überwinden, um an die
Orte zu kommen, an denen die begehrten Pflanzen wachsen. In allen diesen

Manchmal ist der Ort des Abenteuers nur in einem extremen Akt zu er



Fällen ist es eine landschaftliche Demarkation, die das Hier des Ausgangsortes
und das Dort des Abenteuers scharf voneinander trennt. Die Überwindung des
natürlich-landschaftlichen Hindernisses ist Teil des Abenteuers, oft sogar das
eigentliche Zentrum der Geschichte.

Wie bewusst mit Landschaften umgegangen wird und wie stark sie in die
Erzählung eingebunden sind, wie die Dramaturgie der Reise die der Geschichte
dominiert, bemerkt man vor allem an Übergangsstellen. Die Entscheidung, die
Reise antreten zu wollen, ist häufig fast als Plot Point behandelt und extrem
akzentuiert. In King Solomon s Mines hat die Reisegruppc zunächst mit einem
Wagentreck die Savanne durchquert und am Ende den Fuss eines felsigen
Geländes, den Rand des Dschungels erreicht. An dieser Stelle ist eine drama
turgische Pause gesetzt. Man sieht die Wagen davonfahren. Das Beförderungs
mittel wird gewechselt, ein neues Kapitcl der Reise beginnt. Die Landschaft
wechselt. Im Hintergrund sieht man die endlose Steppe, die Gruppe steht vor
einem Fclsmassiv. Der Führer hält fest, dass man von nun an «auf Bequemlich
keit verzichten» müsse. Dic Strapazen der Reise werden nun dominant werden,
der zivilisierte Modus des Reisens ist damit beendet. Der Bruder der Heldin
versucht, sie zur Rückkehr zu bewegen: Noch habe sie Zeit, sich anders zu ent
scheiden. Auch dieses akzentuiert den Wendepunkt, markiert ihn als Entschei
dungspunkt. Die Szene ist binncngeteilt: Der erste Teil ist nach rückwärts, in
die Savanne hinein, orientiert. Die Figuren blicken noch einmal zurück. Dann
wendet sich Quatermain von der bisherigen Richtung weg, setzt damit den
Entschluss weiterzumarschieren. Danach kommt der D ia log zwischen der
Heldin und ihrem Bruder, der mit der Richtungsänderung der Heldin endet.

Herrschte in der Savanne ein horizontaler Bildmodus vor, wird nun die
vertikale, gelegentlich an K i rchenarchitckturen erinnernde Gliederung des
Dschungels mit seinen hohen Bäumen zur vorherrschenden Komposition. Der
Übergang in die Wildnis wird ikonografisch zudem durch an Tore oder Portale
erinnernde Durch- oder Eingänge in die Wildnis artikuliert.

Kognitive Karten

Die Orte des Abenteuers sind zum grossen Teil Orte auf der kognitiven Land
karte — sie sind nicht so sehr geografisch als vielmehr symbolisch interpretiert.
«Fiktive Landschaften» nennt Brandlmcier diese Gebiete, die «die Weltkarte
mit Klischeebildern und wiederkehrenden Erzähltopoi» bevölkern.~ Sie sind
Orte einer möglichen Erfahrung, mit Bedeutung aufgeladen. Die Orte des Exo
tischen sind Projektionsräume, fantastische Entgegenstellungen gegen die euro
päischen Herkunftsorte. Es entsteht eine differenzielle Einheit von Hier und
Dort, und das eine ist ohne das andere nicht denkbar. So, wie die Südsee ein
Sehnsuchtsraum gegenüber der europäischen Welt ist, also durch eine affektive



Wunschorientierung in Bezug auf das Abendland dimensioniert wird, sind
auch andere Orte als Flucht- oder Angsträume gefasst. «Exo» heisst «aussen»,

und das Aussen ist ein Dort.
Nun sind Orte auf der kognitiven Landkarte als Räume möglicher Er fah

rungen gefasst. Sie sind angebunden an das europäische Subjekt, das sich diesen
Orten aussetzt. Es trifft dort auf Tugenden und Tabus in der äusseren Welt,
stösst auf Gefährdungen, die es so in der heimatlichen Alltagswelt nicht haben
könnte. Und es tritt in Entwicklungs- und Bildungsprozesse ein, die nur hier
in Gang kommen können. Abcntcucrgeschichten sind Bildungsgeschichtcn,
der Abenteurer einer, der sich entwickelt.

Durchgang durchs Gebirge (wie in The Man Who Would Be King) — das
sollte verbreitert werden in zwei Richtungen: Richtung Mutprobe — es geht um
das Kräftemesscn, das Ausmessen der Welt auch an den Grenzen der mensch
lichen Belastung entlang — insofern ist das Abenteurern-Kolonisieren auch eine
Übung in Belastung; ein sportliches Moment also in alledem: Sport ist eine Art,
den Leib an der Aufgabe zu erfahren; die Welterfahrung des Abenteurers ist ein
gewisser Typus von Sclbsterfahrung — ich erobere/erwandere die Welt, indem
ich mich selbst einer Probe aussetze. Zum andern Richtung Durchgangsriten:
Das Gebirge scheidet Hüben und Drüben, vielleicht die eine von einer anderen
Realität. Man setzt intuitiv Kafiristan als Afghanistan, was in dieser Eindeutig
keit vielleicht irreführend ist: Kafiristan ist gar nicht in dieser einen, sondern in
einer anderen, fingierten Wirklichkeit gelegen. Die Exerzitien, die das Gebirge
den Männern auferlegt, führt sie hindurch, in einen anderen Zustand der Er
fahrung. Sogar Modelle der esoterischen Realitätsauffassung schimmern durch.
Das Raummodell des Films hängt aber wesentlich am Gebirge als Scheide- und
Durchgangsfläche.

Orte auf der kognitiven Landkarte sind eine Bühne für den Europäer, der
sie betritt und der das, was geschieht, wie ein Theaterstück durchspielt. Er ist
gefordert, die Tugenden europäischen und bürgerlichen Lebens unter Beweis
zu stellen — Umsicht und Verlässlichkcit, Rationalität und Selbstzucht, Ziel
strebigkeit und Solidarität. Die Abentcucrgcschichte handelt von Eigenschaf
ten des bürgerlichen Subjekts, die auf der Bühne des Abenteuerlichen greifbar
werden. Die Robinsonade ist das Hohelied eines Subjekts, das in der grössten
Krise sich selbst organisiert und ein ihm selbst unterworfenes Alltagsleben
etablieren kann, Darin erinnern die Abenteuergeschichten an Kutastrophen
geschichten — auch diese behandeln eigentlich Bildungsprozesse.

Den Orten auf der kognitiven Landkarte stehen die Orte auf der realen
Landkarte wiederum gegenüber — und die Reiseberichte schildern eine ethno
grafische und geografische Fremde, ohne dass jenes Dort ein Projektionsraum
wäre. Natürlich sind Mischverhältnissc möglich. Vor allem kann die Authen
tizität des Berichts als dramaturgisch-poetische Forderung zur Intensivierung
des Realitätseindrucks jenes gegenüber Liegenden genutzt werden.
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Die Frage nach dem Status zwischen Realität und Projektion stellt sich auch
an den Objekten des Schreckens. Wenn in Kautschuk Piranhas und Krokodile
(genauer: Kaimane) in grosser Zahl den Abenteurern entgegenstehen, sie mit
dem Tod bedrohen, sind dies natürlich Tiere, die im Amazonasbecken leben.
Aber sie sind auch Symbole der Widerständigkeit der wilden Natur, Extremifi
zierungen der narrativen Gefahr, Symbole des Dort-Seins. Auch Tiere sind auf
kognitiven Karten vcrortet. Man will zeigen, dass man im Amazonasbecken ist
— und kann den Ort durch Piranhas und Kaimanc indizieren. In den James
Bond-Filmen werden gelegentlich die Extremifizicrungsfunktionen isoliert 
dort wird der Held in ein Areal gesperrt, in dem hungrige Krokodile herum
laufen, ohne dass dies grosscn Aufschluss über den tatsächlichen Ort des
Geschehens gäbe.

Die neuzeitliche Form der Reise ist die touristische Reise, Nachfolgerin und
Zwillingsschwester der Abenteuerreisc gleichzeitig.' Es gibt die Orte der tou
ristischen Neugierde, die architektonischen und landschaftlichen Weltwunder,
das Phänomen des Lokalkolorits und den typischen Bewuchs. Die touristische
Reise folgt einem «Stippvisitenprinzip », taucht ein in die fremde Umgebung,
kehrt aber wieder zurück in den gewohnten Komfort. Tourismus heisst: eine
Ordnung in die Reise hineinzubringen, die zivilisatorische Ruhepunkte um

Manchmal durchdringen sich abenteuerliche und touristische Reise. Man
kann dann sehen, dass beide auf einer ähnlichen kognitivcn Karte operieren,
dass sie über ähnliche Region-Objekt-Koppelungen verfügen, dass sie ein ähn
liches Durchgehen durch Szenarien der Welt anstreben. Ein extremes Beispiel
ist die Weltreise, die zum einen den totalsten Raum umgreift, den eine Reise
überhaupt umgreifen kann, die zum anderen sich an den extrem typifizierten
oder indcxaktiven Orten orientieren muss. Around the World in 8o Days (Mi
chael Anderson Sr., USA ty~6): Das ist auch ein touristischcs Unternehmen, das
die Welt in einer Enzyklopädie der Ansichtskarten durchbuchstabiert. Paris/
Eiffelturm, Spanien/Stierkampf, Ägypten/Nilkähne, Indien/Elefanten, der
artige Assoziationen verknüpfen die Landkarte mit Bildern und Objekten. Eine
Reise sichert an den Objekten, dass die Karte gilt,

Erst John McTicrnans Medicine Man (USA type) beendet die kolonialisti
sche Begehung des Exotischen, macht sie selbst zum Thema: Die Schönheit des
Regenwaldes erschliesst sich der amerikanischen Ärztin erst, als der Führer sie
in einer Gondel, die an Drahtseilen geführt wird, über die Gipfel des Waldes
führt. Hier ist der Dschungel zum Themenpark geworden, der Abenteurer zum
Touristen. Fatal, dass die Rauchwolken die grossen Rodungen ankündigen, die
für die neue Strasse nötig sind.

fasst.



Anmerkungen

6 In t eressanterweise steht der offensicht
lichen Inszenierthcit der Szenen und Bilder
eine im Marketing der Filme immer wieder be
teuerte Authentizität der Bilder gegenüber.
Vgl. zu Indien-Filmen der Zwanzigerjahre
Brandlmeier (wie Anm. z), S. 4z. Zur Pseudn
Authentizität der DschungelfilmeJohn Hagen
becks, die im Hamburger Tierpark entstanden,
vgl. Jörg Schöning,«Untcrnchmensgcgcnstand:
Exotik. Der Produzent John Hagcnbeck», in:
ders. (wie Anm. z), S. t so — tzy, hier S. t tz f.
Noch in den Sechzigerjahren ist es wichtig, die
Herkunft der Bilder zu verbürgen. Man denke
an die Anekdoten, die sich um die Dreharbei
ten von Howard Hawks' Flatari (USA t96z)
ranken.

Christoph Fritze / Georg Seesslen / Clau
dius Weil, Der Abenteurer: Geschichte und My
thologie des Abenteuer-Films, Reinbek tggy,
S. 49. Vgl. allgemein Hans Krah, «Raum, Se
xualität, sequel: Natur als bürgerlicher Projek
tionsraum am Beispiel von The Blue Lagoon
(USA t98o) und Return to the Blue Lagoon
(USA tggt)», in: Kodikas/Code zz (tggt),
S. I y — 8 >, der mittels einer Assoziation von Op
positionen Landschaften mit Sexualität verbin
det, sodass «Landschaften» als «semantische
Räume» funktionieren können.

8 D i e i konografischen Traditionen, die in
der Fotografie des Abenteuerfilms zusammen
kommen, sind ausgesprochen vielfältig, um
fassen bildende Kunst, Buchillustration, Reise
fotografie und anderes mehr. Die Vielfalt der
Bezüge ist noch kaum ausgelotet. Jan Berg
( «Zur Natur der Filmbilder in Naturfilmen»,
in: Jan Berg / Kay Hoffmann (Hg.), Natur und
ihrefilmische Auflösung, Marburg I 994, S. I8 $
t 98, hier S. t 86 f) weist einerseits auf die reichen
ikonografischen Quellen hin, aus denen sich
die Bildncrei des Exotischen gespeist hat,
macht aber auch darauf aufmerksam, dass die
«Bildjagd» ein Motiv der filmischen Natur
fotografie gewesen sei. Vgl. zur Reisefotografie
im engeren Sinne: Kunsthalle Tübingen (Hg.),
Mit dem Auge des Touristent Zur Geschichte
des Reisebildes, Tübingen r 98 t, und Klaus Pohl
(Hg.), Ansichten der Ferne: Reisephotographie
tglo bis heute, Giessen tg8g. — Es sollte ver
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Zum Teil sind sie älterer Herkunft, zum
Teil ganz moderne Erfindungen. Der botani
schc und der zoologische Garten sind ältere
Erfindungen, die bis in die Frühgeschichte zu
rückweisen. Eine Blütezeit erlebten die Zoos
vom ty. bis ins tg. Jahrhundert. Neueren Da
tums sind die botanischen Gärten, die meist im
tg. und frühen zo. Jahrhundert angelegt wur
den (vgl. dazu Lothar Dittrich, Der Löwe brüllt
nebenan: Die Gründung zoologischer Gärten
im deutschsprachigen Raum sag — t869, Köln/
Weimar / Wien t 998). Kolonialshows blühten
um die Jahrhundertwende. Themen- und Safa
riparks wurden erst seit t96o eröffnet.

z S i l ke Göttsch,«Imaginicrtc Welten — Bil
dersucht im tg. Jahrhundert», in: Siegfried
Becker et al. (Hg.), Volkskundliche Tableaus:
Eine Festschrift für Martin Scharfe zum 6y.
Geburtstag von Weggefährten, Freunden und
Schülern, Münster zoos, S. zzy — zyl. In der Iko
nografie des Abenteucrfilms findet man neben
den Bildern der folkloristischen Malerei auch
massive Rückbezüge zur Salonmalerci und
ihren Sujets; vgl. dazu Thomas Brandlmeier,
«Et ego fui in Arcadia. Die exotischcn Spiel
filme der zoer Jahre», in:Jörg Schöning (Red.),
Triviale Tropen. Exotische Reise- und Aben
teuerfilme aus Deutschland tgsg — tggg, Mün
chen tggy, S. )I — 46, hier S. g6 f.

Vgl. Stefan Goldmann, «Wilde in Europa.
Aspekte und Orte ihrer Zurschaustellung», in:
Thoams Theye (Hg.), Wir und die Wilden: Ein
blicke in eine kannibalistische Beziehung,
Reinbek tggl, S. z4y-z69. Hilke Thode-Arora,
Für fünfzig Pfennig um die Welt: Die Hagen
beckschen Völkerschauen, Frankfurt t989, und
dies., «Herbeigeholte Ferne. Völkcrschauen als
Vorläufer exotisierender Abenteuerfilme», in:
Schöning (wie Anm. z), S. tg-yy.

Vgl. dazu Xenia Ertzdorff (Hg.), Be
schreibung der Welt. Zur Poetik der Reise- und
Länderberichte, Amsterdam /Atlanta zooo.

Hans von Trotha, «Utopie in Grün », in:

Die Zeit (zy. August zoos), S. yt. Vgl. auch
Hans von Trotha, Der englische Garten: Eine
Reise durch seine Geschichte, Berlin tggg.



merkt werden, dass die Szenen- und Bildkon
ventionen des Abenteuerfilms ausserordentlich
stabil sind und sich ungebrochen aus der klas
sischen Phase (t9zo-t9yo) bis heute gehalten
haben und sich ganz traditionell zum Beispiel in
dem Horror-Abenteuerfilm The Ghost und rhe
Durkness(Stephen Hopkins, USA t996) finden,
Auch die Bilder der Tourismusindustrie bedie
nen sich bei den Abenteuerfilm-Traditionen.

Brandlmeier (wie Anm. a), S. Il. Land
schaftstypcn sind konventionellerwcise mit
Handlungstypen und -modi assoziiert. Thomas
Koebner («Insel und Dschungel: Zwei Land
schaftstypen im Film», in: Berg/Hoffmann
[wie Anm. 8], S. 9l-to8, hier S. to8) zum Bei
spiel kontrastiert Sü dsee-insel und Dschungel
als zvrei solche einander entgegenstehenden
Landschaften: ~Der Dschungel bezeichnet als
Landschaftstypus und Handlungsraum einen
merklichen Gegensatz zur Insel. In ihm scheint
das Unglück zu Hause, dort das Glück. Er stellt
eine Leidenslandschaft dar, in der sich böse
Affekte und die ihnen gemässe Angst die Ba
lance halten. Scheint auf der Insel der Mensch
willkommen, so dass er gar zur Assimilation an
diese weiche und heile Welt bereit ist, so muss
cr sich im Dschungel klein, ausgesetzt und er
bärmlich fühlen. Bildet die Insel einen Schutz
raum für Menschen, der jedoch nicht immer
vor Störungen bewahrt, so tauchen sie im
Dschungel in eine Schreckenssphäre von uner
messlicher Grösse ein, die überhebliche Ein
dringlinge zurückstösst.»

to E r lebnisurlaub, Globetrotter, Abenteuer
urlaub — die Bereisung der ehemals kolonialen
Welt hat eine ganze Reihe von Namen. Vgl.
dazu Christoph Köck, Sehnsucht Abenteuer:
Auf den Spuren der Erlehnisgesellschaft, Berlin
t 990.



ROLAND COSANDEY

Tourismus und der frühe Film
in der Schweiz (1896-1918)
Elizabeth Aubrey Le Blond, Frank Ormiston-Smith,

Frederick Burlingham

Die Schweiz hatte dem frühen Film vor allem eines zu bieten: Landschaft. Und
damit stand sie nicht allein. Als die Kameramänner in der Anfangszeit des Kinos
die Welt nach geeigneten Sujets durchstreiften, brachten sie in erster Linie Vedu
ten nach Hause: Ansichten natürlicher und städtischer Landschaft. Diese Plein
air-Filme — im Freien gedrehte, dokumentarische Streifen — machten in den ers
ten t5 Jahren den Grossteil der europäischen Filmproduktionen aus. Nach ty t t

gewann der Spielfilm zunehmend an Bedeutung, ohne dass die dokumentari
schen Aufnahmen jedoch ganz verdrängt wurden. Ihr geringes Ansehen bei den
Filmlicbhabern überschattet aber bis heute ihre historische Bedeutung.

In den Ländern, deren Markt zu klein war für eine eigene Spielfilmpro
duktion, kristallisierte sich der Non-Fiction-Film früh als essenziell für die
nationale Kinematografie heraus. So auch in der Schweiz: In den Zehnerjahren
entstanden hier die ersten Produktionsfirmen, die unter anderem anlässlich der
Landesausstellung tgty lebhaft konkurrierend in Erscheinung traten.' Zwi 
schen t8y6 und dem Ersten Weltkrieg wurden «Schweizer » Filme sowohl im

In- als auch im Ausland produziert. Produktion und Auswertung gingen dabei
Hand in Hand. Zum Repertoire, das hauptsächlich bei ausländischen Firmen
eingekauft wurde, gehörten seit Beginn des Jahrhunderts Werke, welche hiesige
Wanderkinobetreiber selbst herstellten. Dabei wurden möglichst Themen von
allgemeinem Interesse berücksichtigt, so etwa das eidgenössische Turnfest, Mi
litärmanöver oder die Fete des Vignerons. Zwischen tyop und tg to entstanden

die ersten sesshaften Kinos, die ebenfalls eigene Streifen für die Aktualitäten
schau produzierten. Gezeigt wurden Feuersbrünste, Flugmeetings oder die Vi
siten bekannter Persönlichkeiten. Leider haben diese Vorläufer der regionalen
und nationalen Kino-Wochenschauen, die sich in den Zwanzigerjahren heraus
bildeten, kaum materielle Spuren hinterlassen.

Die damals verbreitetsten Bildsujets aus der Schweiz stammten in der Regel
nicht aus helvetischer Produktion. Pathe, Gaumont, Eclair, Eclipse, Raleigh R.
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Reisender hinaus.

Robert, Urban, Welt-Kinematograph, Cines und Ambrosio hiessen die Firmen,
die den Markt mit «unseren» Bildern versorgten.~ Das Interesse dieser Produ
zenten richtetc sich auf Orte, von denen sie glaubten, dass sie bei ihrem Pub
likum auf besonderes Interesse stossen würden.> Einen Standardbildkanon
legten bereits die ersten Filme über die Schweiz fest, wie die Ansichten des
lumiereschen Verkaufskatalogs, die unter Aufsicht von Lavanchy-Clarke zwi
schen Mai und Oktober t8y6 zusammengestellt wurden, belegen. Genf, das
Schweizcrdorf an der Landesausstellung t896, Lausanne, Montreux, Zermatt,
Interlaken, der Rheinfall sowie Basel gehören zu diesem erhaltenen Korpus,
das ein gutes Dutzend Veduten umfasst. Wenn man diese als Etappen einer
Reiseroute ansieht, könnte man meinen, die Montage sei unter Aufsicht eines
Agenten der Cook-Reisegesellschaft vorgenommen worden, die übrigens Ver
tretungen in Basel und Genf hatte.

Wie das Buch Filmlandschaft < am Beispiel der Graubündner Regionen zei
gen wird, war das Kino hier zu Lande eng mit der Tourismusentwicklung sowie
dem Ausbau von Bahn- und Schiffsverbindungen verknüpft. Die Schweiz kris
tallisierte sich während des ty. Jahrhunderts als Tourismusland heraus. Dabei
kam den Engländern eine Schlüsselrolle zu. Dass es folglich auch vor allem
Briten waren, die hier als Erste Filme drehten, verwundert nicht. Über diese
quantitative Feststellung hinaus wäre es aber wichtig zu erfahren, inwiefern
diese Produktionen sich mit in- und ausländischen Werbeanstrengungen für die
Schweiz verbanden und inwieweit sie mutmassliche Zuschauererwartungen
bedienten. Das Zielpublikum ging dabei weit über die kleine Gruppe effektiv

Die Kinematografie übernahm vom bereits entwickelten Schweizer Frem
denverkehr die Reiserouten und -stationen sowie die Sujets. Inzwischen hatte
sich der Tourismus vom Alpinismus gelöst und verstand sich als kollektives,
doch wohlgemerkt (noch) nicht als Massenphänomen. Gleichzeitig wurden
sowohl die internationalen Verbindungen wie auch die Panoramalinien — Seil
und Bergbahnen — ausgebaut. Sommer- wie Wintcrdestinationen erlebten einen

Mobilität — filmisch umgesetzt im so genannten Panorama (Travelling), das
von einem fahrenden Vehikel aus aufgenommen wurde —, unberührte Berg
landschaften, mittelalterliche Städtchen, der moderne Komfort der Hotelanla
gen, die neusten Trendsportarten — Skifahren, Skispringen, Bob und Eishockey
— sowie Wandern und Autofahren: Die kinematografierte Schweiz gab sich als
«Spielwiese Europas»>. Der Berg blieb bei aller Vielfalt aber eines der belieb
testen Bildsujets. Als Beispiel sei hier der Entdeckungs-, Sport- und Bergfilm
y6a8 Meter hochumSkiern. Mit Ski und Filmkarnera ty tg auf dem Monte Rosu
erwähnt.~ Sepp Allgeier führte die Kamera, der Ingenieur Luis Trenker war
darin als begnadeter Skifahrer zu sehen. Der Filmtitel versäumt es nicht, nebst
den sportlichen Meriten auch auf die kinematografische Leistung hinzuweisen.

wahren Boom.



sonders in den Winterdestinationen.

Diese hervorzuhehcn, befleissigten sich sowohl die Presse, die selbstreflexive
Inszenierung im Fi lm~ sowie die Fotodokumentation über den Dreh in den
Filmverkaufskatalogen.

Im Gegensatz zur ideologischen Ausformung des Bergfilms in der Zwi
schenkriegszeit werden in y6z8 Meter hoch a~f Skiern allerdings der Effort und
die erbrachten Opfer nicht besonders hervorgehoben, Der Berg stellt keine
magische Macht dar, und ebenso wenig wird eine Beziehung zwischen sport
licher Leistung und Blut-und-Boden-Ideologie hergestellt. Die Gruppe ist auch
keine heroische Gemeinschaft, obwohl die Risiken des Aufstiegs und der Tal
fahrt nicht zu unterschätzen waren.

Majestätische Berglandschaften wurden mit Vorliebe von einer Hochge
birgshütte aus aufgenommen oder zumindest von Orten, die für eine Vierer
oder Fünferequipe inklusive schwerer Kameraausrüstung erreichbar waren.
Doch selbst wenn ein paar wenige Filmemacher der Vorkriegszeit sich auf den
Bergfilm spezialisierten, standen die touristischen Vergnügungen im Mi t tel
punkt der Filmproduktion. Man porträtierte das Leben in den Kurorten — be

Der Tourismus in der Schweiz bildete sich nicht nur parallel zu der Ent
wicklung der Transportmittel heraus, sondern auch über eine Standardisierung
der Reiserouten und unter Ausschluss jeglichen Kontakts mit den Einheimi
schen. Letztere wurden nur mehr als Störfaktoren in einer ansonsten unbe
rührten Landschaft oder als inkompetente Informanten empfunden — gleichgül
tig sowohl den Schönheiten der Natur gegenüber als auch den geschichtlichen
Spuren. In dieser Epoche funktionierte die Verbindung Tourismus — Folklore
noch nicht.

Als eine der wenigen Personen, die man in den filmischen Landschafts
ansichten sieht, tritt der Reisende selbst auf, als einsamer Spaziergänger, manch
mal zu zweit oder im Kreise der Familie. Er muss nicht unbedingt in jeder Ein
stellung präsent sein, Aber er ist da am Rand einer Strassenkurve, die über eine
Schlucht hinausragt, oder auf einer Terrasse, die den Blick auf einen Berggipfel
freigibt. Er fährt auf dem Edeldampfer dem Ufer entlang, wo sich heitere und
unberührte Örtl ichkeiten ablösen und neue Hotelpaläste im Grünen prangen.

ihren Führern durchs Bild marschieren; als Schlittschuhläufer räumen sie den
Schnee von der hoteleigenen Eisbahn, was regelmässig in eine Schneeball
schlacht ausartet. Oder man sieht sie als Skifahrer, die allerdings eher komisch
wirken, entspricht ihre Technik doch nicht ganz unseren modernen Vorstel
lungen. Die seltenen Filme, in denen Einheimische auftreten, gehören anderen
Genres an. Zum einen stellen diese Sitten und Bräuche in den Mittelpunkt wie
Lu vie sur l Alpe (Eclipse, F toto ). Zum andern dokumentieren sie die einhei
mische Manufaktur wie La sculpture sar bois a Brienz (Eclipse, F toto), der ein
halbindustrielles, auf Touristen ausgerichtetes Handwerk porträtiert.

Manchmal werden die Reisenden auch aktiv: Als Seilschaft sieht man sie mit



Am Beispiel von drei Persönlichkeiten möchte ich die Entwicklungen des
frühen Landschaftsfilms näher erläutern: Elizabeth Aubrey Le Blond und ihre
Filme zur Zeit der Jahrhundertwende, die zwei Expeditionen des Kamera
manns Frank Ormiston-Smith für die Urban Trading Co. zwischen tgoz und
tgo6 sowie die Produktionen der Burlingham Films, Montreux, in den Zehner
jahren.

Die erste Frau, die in der Schweiz filmte

Elizabeth Aubrey Le Blond (r86t — tg3g) führt uns in die frühesten Jahre des
Kinos zurück. Die Hand voll Filme, die ihr zugeschrieben werden, drehte sie in
Sankt Moritz zwischen i8yy und tyoo. Ihr kurzlebiges Engagement in diesem
Bereich sollte bisher nicht für einen Eintrag in die Annalen der Filmhistorie
reichen. Elizabeth Aubrey Le Blond selbst machte kein Aufhebens daraus, und
ihre Biografen waren darüber wahrscheinlich gar nicht im Bilde: Sie beschrie
ben sie als exzentrische viktorianische «Sportswoman» (Fahrrad und Automo
bil), als Schriftstellerin, die sich auf Reiseberichte spezialisiert hatte, als Foto
grafin und pionierhafte Bergsteigerin, die mit Vorliebe im Winter unterwegs
war, sowie als Gründerin des Ladies' Alpine Club tyoy, dem sie bis zu ihrem
Tod als Präsidentin vorstand.>

Geboren wurde sie als Elizabeth Alice Frances, um dann — ein ums andere
Mal verwitwet — Mrs, Burnaby, Mrs. Main und schliesslich, ab tyoo, Mrs. Aub
rey Le Blond zu heissen, Sie hielt sich, so scheint es, seit den t88oerJahren
verschiedentlich in der Schweiz auf, besonders in Sankt Moritz. Der General
Catalogae of British Books von ty6z führt die Bedeutung ihrer Publikationen
vor Augen: Zwischen t883 und tgt3 veröffentlichte sie nicht weniger als acht
Werke über die Alpen. Eine erste Nennung in der Geschichte der Kinemato
grafie erhielt sie tag~ im Who's Who of Victorian Cinemu, wo Stephen Botto
more ihr einen Eintrag widmete.

Ihre filmische Tätigkeit ist in zwei zeitgenössischen Texten verbürgt: In
einer Ausgabe von Animated Photography von Cecil Hepworth von tgoo
einem der ersten Werke, die dem Kinematografen gewidmet sind — findet man
eine Bemerkung über ihre «interesting subjects [...] of snow sports in alpine
regions». Und eine Ausgabe des Verkaufskatalogs der englischen Firma Wil
liamson, im Herbst iyoz erschienen, liefert eine Liste von «Ansichten» sowie
acht Filmkader. Unter dem Titel «Winter Sports in the Engadine» werden zehn
Filme angeboten, die im Ganzen zwischen t6~ und zoo Meter lang sind (von
einer Gesamtdauer zwischen neun und elf Minuten ). Jede einzelne Ansicht be
stand vermutlich aus einer ungefähr einminütigen Einstellung — wie das für die
Streifen um tgoo, sei es Spiel- oder Plein-air-Film, üblich war. Alle diese Filme
führen die sportlichen Aktivitäten der Gäste des Kurorts vor: eine Schneeball

$3



Fotografien von Elizabeth Aubrey Le Blond
aus E. F, Bensons )Winter Sportsin Swttzerland (iyiy).

schlacht, Pferdeschlitten, Hob (die berühmte Cresta Run), Schlitteln, Schlitt
schuhfahren («the celebrated Canadian skater, Mr. Vail») und Hockey. Einzig
das Skifahren fehlt. Gleichzeitig wurden auch bestimmte Lokalitäten wie das
Hotel Kulm oder das Restaurant Belvoir namentlich vorgeführt. Ein Teil dieser
Sportarten — auf Amateurniveau — findet sich im Buch Kinter Sportsin Switzer
lund (tyt3) von E. F. Benson wieder, worin Elizabeth Aubrey Le Blond Foto
sequenzen über verschiedene sportliche Akt ivitäten sowie Naturaufnahmen
veröffentlichte. Die Filme wurden im Thermalkurort Sankt Mor itz gedreht,
dessen touristische Entwicklung in den t8yoer Jahren einsetzte und das sich
um die Jahrhundertwende als Winterkurort etablieren konnte.'

Pittoreske Schweiz: Frank Ormiston-Smith

Während die Hintergründe der Produktion von Mrs. Aubrey Le Blond noch
weit gehend im Dunkeln liegen — war es ihre persönliche Initiative? Ein Auf
trag? Hat sie die Kamera selbst geführt oder sie delegiert wie Lavanchy-Clarke
an Constant Girel? Wie kamen ihre Filme in den Williamson-Katalog? —, gehört
der im Folgenden beschriebene Cineast eindeutig zur Gruppe professioneller
Kameramänner, die um tyoo aktiv waren.

Die trog gegründete Produktions- und Verkaufsfirma von Charles Urban
brachte bis tgo6 rund tausend Filme auf den Markt, darunter ein Grossteil
Plein-air-Streifen. Die Schweiz nimmt darin einen ihrem touristischen Renom
mee in England entsprechenden Platz ein. Einer der wichtigsten Kameramänner
der Firma, Frank Ormiston-Smith, war im Auftrag von Urban bereits im Sep
tember tyoz auf dem Montblanc und dem Schreckhorn gewesen," Uns interes
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Frank Ormiston-Smith:
Fotografien aus dem Urban-Katalog (trog).

sieren hier allerdings nur die Produktionen des Urban-Katalogs von t rog. Dort
nehmen die Schweizer Filme von Ormiston-Smith, «thc eminent mountainee
ring photographer», einen besonderen Platz ein, der ganz und gar nicht der

heute verbreiteten Meinung vom anonymen Kurbeldreher entspricht — einer
Vorstellung, in der sich mehrere hartnäckige Vorurteile konzentrieren, sei es in
Bezug auf die mutmassliche Anspruchslosigkeit der Kameraarbeit, die Abwesen
heit eines Regisseurs oder die Indifferenz gegenüber dem filmischen Vokabular,
sobald es sich nicht um ein fiktionales Werk handelt.

Die Wertschätzung des Kameramanns als Autor eines Films misst sich am
Wert der Bilder, die er von den Alpen, aus Kanada, aus Russland oder Japan
zurückbrachte. Die Darstellung im Urban-Katalog belegt dies: Die Werke wer
den in zahlreichen Filmabbildungen evoziert, ihre Sujets in Fotografien fest
gehalten. Dabei handelt es sich vermutlich weniger um Filmkader als um Fotos,
die parallel zum Film aufgenommen wurden; manchmal dokumenticrcn sie den
Dreh. Die Filme sind nach Kategorien aufgeteilt: «The Wintry A lps»; zwei
Gruppen, die mit «Picturesque Switzerland » überschrieben sind; «The Matter
horn conquered by thc Bioscope» und «Ascent of thc Jungfrau ».

Diese Serien bieten eine so reiche Auswahl an Schweizer Sujets, dass sie
in dieser Konzentration — wohl zu den vielfältigsten des ersten Jahrzehnts
gezählt werden können. Die Streifen messen zwischen t~ und ~y Metern (zwi
schen einer und drei Minuten ). Ein paar wenige «specials» haben eine Länge
von p6 beziehungsweise to6 Metern (zwischen vier und sechs Minuten ). In der
Regel handelt es sich um Filme, in denen verschiedene Ansichten aneinander ge
fügt wurden. Der ausführlichste, A Trip Around the Lake of the Foyer Cantons,
Stoi tzerland, bietet eine vollständige Reiseroute in elf Tableaus (to6 Meter) mit
Zwischcntiteln von «Lake Steamer Leaving Lucernc» bis «Fluellen — End of the
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Trip». Der Katalog von t9og bietet insgesamt mehr als t~oo Meter Film, das
heisst rund anderthalb Stunden Dauer.

Bis hier hat unsere Rekognoszierung von einem englischen Standpunkt aus
stattgefunden. Doch eine Verdankung im Urban-Katalog von t9og erlaubt es
uns, die Seite zu wechseln. Die erste Serie von «Picturesque Switzerland », wel
che Seen und Landschaften des Berner Oberlands reproduziert, wird dor t
angepriesen als: «gefilmt von Ormiston-Smith <by courtesy of Herr H. Hart
mann, Secretary to the Oberländisher [sie] Verkehrsverein of Interlaken» >. Die
ser ist niemand anders als Hermann Hartmann (t86~ — t93z), Vater des Begrün
ders des Schweizer Schul- und Volkskinos, Milton Ray Hartmann. Letzterer
war t9og gerade mal fünfJahre alt und wird sich in Mein Lebenswerk, in dem
er seine Laufbahn beschreibt, noch nach vielen Jahren an diese Dreharbeiten
erinnern."

Obwohl skizzenhaft, sind Hartmanns Erinnerungen sehr wertvoll, helfen
sie doch, die Existenz filmischer Aktivitäten in der Schweiz viel früher anzu
setzen als bisher angenommen, Zudem legen sie Zeugnis von der Internationa
lität der Verbindungen ab. Seine Notizen, in welchen der Name der englischen
Firma nicht vorkommt, lassen sich auch als eine Art Inanspruchnahme der
Autorenschaft interpretieren — weniger in Bezug auf den Film selbst als in einem
konzeptuellen Sinn bezüglich Idee und Nutzung im Dienste touristischer Pro
motion. Allerdings fehlen uns genauere Informationen über die Beschaffenheit
der Beziehung zwischen der Urban Trading Co. und dem Berner Oberländer
Verkehrsverein sowie Angaben dazu, ob die Filme zu spezifisch werbetechni
schen Zwecken ausgewertet wurden — ausserhalb der damals üblichen Vorfüh
rungen im Rahmen von Jahrmärkten und Varietesälen.

Von diesen Filmen bleiben nur Fragmente, die hauptsächlich im Londoner
National Film and Television Archive aufbewahrt werden. Bisher waren sie
noch nicht Objekt einer spezifischen Studie, obwohl sie seltene filmische Zeug
nisse des Wallis, der Alpen oder der Stadt Bern sind und zu den ältesten vor
handenen Aufnahmen dieser Gegenden gehören. Es ist wahrscheinlich, dass
der Streifen, der apokryph mit Cervin i9ot betitelt wurde und von der Media
theque Valais in Martigny als Videokopie hie und da gezeigt wird, die x-te Kopie
einer Kopie aus diesem Ensemble darstellt. Die Besteigung des Matterhorns
durch Ormiston-Smith fand am z8. September t9o3 statt und wird so kommen
tiert: «The conquest was completed by bioscoping of the marvellous panorama
from the actual summit of the Matterhorn, ty 78o feet above the level of the sea.»

Exotische Landschaft Schweiz: Frederick Burlingham

I997 kamen durch einen restaurierten Film der Cinematheque suisse ganz er
staunliche Bilder aus dem Lötschental wieder in Umlauf. Es sind zweifellos die
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Frederick Burlingham und die Ankunft bei der am Manerhorn gelegenen
Hörnli-Hütte aus: Hoto io Become an Alpinist (sei ty).

ersten Aufnahmen dieser Landschaft. Während sich das Interesse Europas auf
die monumentale Baustelle der Lötschberglinie konzentrierte, die t9ty ein
geweiht wurde (Arbeiten und Einweihung wurden selbstverständlich gefilmt),
blieb das Tal grösstenteils unbekannt — ausser im Kreise des Schweizer Alpen
clubs sowie unter Volkskundlern, darunter dem Agraringenieur Gottlieb Steb
ler, der im Film zu sehen ist.

La tsallee de Lötschenthal wurde t9t6 von Frederick Burlingham, der t877
in Baltimore geboren wurde, gedreht. Bei uns tauchte sein Name zum ersten
Mal in einer Anmerkung von Herve Dumonts Geschichte des Schweizer Filmst>
auf. Es dauerte lange, bis ein Historiker sich der dort zitierten Filmografie in
der Zeitschrift Kinema ( t9t t — t9>9) annahm. Zusätzlich erhielt die Forschung
einen Anstoss durch die Hofmann-Sammlung, die 1997 in der Cinematheque
eingelagert wurde, enthielt diese doch zwei fragile Kopien aus der Zeit unter
dem Label «Burlingham Films, Montreux»: einen Reisefilm aus Chamonix,
Chamonix im Sommer, sowie La val lee de Lötschenthal, der den Untertitel
trägt La Sssisse inconnsse.

Dieser Film gehört insofern nicht zu unserem Thema, als er weder eine
Reise noch einen Ort präsentiert, der den Anforderungen des zeitgenössischen
Tourismus genügte. So paradox es klingen mag, rückt ihn seine exotische Di
mension in die Nähe von Pathe-Filmen, wie zum Beispiel den ein paarJahre
früher von Alfred Machin und dem Basler Safariführer Adam David gedrehten
Streifen über die Chillouks im Sudan. Als Burlinghams Film in London unter
dem Titel Village Life in the Lotschenthal gezeigt wurde, begann die Zeitschrift
Pictssres and the Picturegoer vom z8. Oktober t9t6 dessen Beschreibung so:
«Scenic. One reel. The Lotschenthal, the wildest valley in Europe, is inhabited
by a primitive people.» Exotismus — und auch Abenteuer — finden nicht un



bedingt nur dort statt, wo wir sie vermuten. Die Bergfilme aus diesen Jahren
verdienen es unbedingt, unter diesem Aspekt betrachtet zu werden.

Auch dem Dreh von Erforschungen auf dem Aletschgletscher (ty t Z) haftet
ein Touch von Entdeckungsreise an. Für das Filmprojekt «auf dem grössten

Gletscher der Welt, ausgenommen der Himalaja und die arktischen Regio
nen»,'4 zählte man sogar auf die Dienste von Schlittenhundcn. Es fehlen weder
die Anekdoten über das risikoreiche Unternehmen noch die Hervorhebung der
Originalität der Bilder, die eine kinematografische Premiere darstellten.'>

Burlinghams filmische Karriere — soweit man das auf Grund des aktuellen
Forschungsstands beurteilen kann — basiert zur Gänze auf einem sportfilmi
schen sowie einem auf Entdeckung ausgerichteten Exploit: Er gelangte vom
Ätna (Ny Dashinto the Inferno of the Vesuvius, zg.— a8. Dezember tytg) über
die Schweizer und französischen Alpen bis zum Indischen Ozean (Het Eiland
Borneo, so der niederländische Titel der im Filmmuseum Amsterdam aufbe
wahrten Kopie [etwa tyao ]). Doch seine Produktion besteht längst nicht nur
aus sensationellen Aufnahmen. Sie weist auch eine Kontinuität auf bezüglich
der Sujets, die zehn Jahre vor ihm Ormiston-Smith für Urban aus der Schweiz
nach Hause brachte. Im Übrigen machte Burlingham seine ersten filmischen
Schritte für ebendiese Firma sowie für deren Konkurrentin British and Colo
nial Kinematograph,'~ Dort f indet man Reiseberichte, pittoreske Ansichten
historischer Städte, touristische Sehenswürdigkeiten — von der Bahn aus aufge
nommen — sowie das Angebot renommierter Kurorte, darunter ein kostbarer
erhaltener Streifen über Loeche-les-Hains: A VYonder Spa in the Alps (ty t y).

Als sich Burlingham während seiner Schweizer Zeit in Montreux nieder
liess, beehrte er damit nicht nur einen der berühmtesten Ferienorte in Europa.
In Montreux kreuzten sich auch die Bahnen, die in Burlinghams bevorzugte
Alpenregionen führten, mit den grossen internationalen Linien. An d er Waadt
länder Riviera angesiedelt, war dieser amerikanische Globetrotter über meh
rere Jahre vielleicht der wichtigste Filmproduzent in der Schweiz. Und er stand
dem einzigen unabhängigen Vertrieb vor, der in diesem Ausmass Produktionen
herstellte, die von den englischen Firmen British and Colonial Kinematograph,
Charles Urban, New Agency Film sowie den amerikanischen Trans Oceanic
Film oder Lasky verkauft wurden. Wahrscheinlich ist es nur dem Zufall zu ver
danken, dass Burlingham hier seine Zelte aufschlug. Als der Erste Weltkrieg die
Reisefreiheit empfindlich einschränkte, entschloss er sich zu diesem wohl von
Beginn weg provisorischen Aufenthalt — nicht zuletzt auch als Ausgangspunkt
für seine Bergtouren. Nach Ende des Kriegs zog Burlingham weiter.

Während seines Aufenthalts in der Schweiz zwischen tat> und tyty drehte

Burlingham nicht weniger als ~o Titel und brachte sie in Umlauf. Die meisten
davon entstanden in der Haute-Savoie, im Wallis und im Berner Oberland so
wie im Engadin. Zusammen ergeben die in der Zeitschrift Kinema angeführten
Streifen (nach Orten aufgelistet ) rund gooo Meter Film, das entspricht etwa
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achteinhalb Stunden Dauer. Die Länge der Filme bewegt sich zwischen 8o und
zoo Metern beziehungsweise zwischen y und am Minuten.'~

Was bereits in Bezug auf die Wertschätzung des Plein-air-Kameramanns in
der Hierarchie der kinematografischen Berufe erwähnt wurde, trifft voll und
ganz auf Burlingham zu. Auf dem Titelblatt seines Buchs Hom to Become an
Alpinist wird er als «der Mann, der das Matterhorn fi lmte», bezeichnet (den
Film Besteigung des Matterhorns drehte er vom t. auf den z. Juli tgt3). Und
Burlingham selbst kultivierte das Bild des Cineasten-Abenteurers, des «Sports
man» und Entdeckers. Als Folge der umwälzenden Veränderungen in der Film
auswertung ~ährend der Zehnerjahre durch die neuen Kinohäuser traf ein
Filmemacher wie er auf vielseitigen Zuspruch und rege Nachfrage: Filmrevuen
sowohl für Fachleute als auch für ein Laienpublikum, eine Bildpresse, die sich
dem dokumentarischcn Bild gegenüber — sei es als Fotografie, sei es als Film
empfänglich zeigte, und nicht zu vergessen die Tageszeitungen, die interessiert
waren, über die Dreharbeiten zu berichten oder Einzelheiten über die Bestei
gung und deren Verfilmung zu schildern. Eine vertiefendere Recherche würde
es erlauben, die Geschichte eines der aktivsten Protagonisten der Schweizer
Filmhistorie vor den Zwanzigerjahren nachzuzeichnen, der vermutlich einhei
mischen Unternehmerpersönlichkeiten als Vorbild diente.

Perspektiven

Den zahlreichen Fragen, die auf den letzten Seiten immer wieder aufgetaucht
sind, haftet nichts Rhetorisches an. Sie sollen einerseits die Grenzen der bishe
rigen Erkenntnisse aufzeigen und gleichzeitig Forschungsperspektiven anbie
ten. Die wichtigste ist diejenige der Beziehung zwischen Film und Tourismus
in der Zeit zwischen t8y6 und der Mitte der Zehnerjahre, Wie entwickelte sie
sich weiter? Welchen Anteil hatte sie an der Diskussion über die filmische Ver
mittlung einer nationalen Identität, die in den Zehnerjahren begann und noch
vor den Dreissigerjahren an Bedeutung gewann?

Eine Geschichte des Films in der Schweiz zu schreiben, heisst, die Elemente
zu interpretieren, die eine Recherche an die Oberfläche befördert. Eine solche
Recherche muss auch Forschungsarbeiten in Betracht ziehen — wenn sie denn
existieren! —, die sich thematisch mit der eigenen überschneiden: auf kultu
reller, sozialer oder ökonomischer Ebene — sei es die Geschichte des Fremden
verkehrs, der Hotellerie, der Transportmittel, des Sports. Diese Verknüpfungen
sind ebenso essenziell wie komplex. Erst eine solche Forschung kann Auf
schluss geben über die wichtigsten Produktionskräfte und ihre Beweggründe
und macht eine kritische Analyse des Filminhalts überhaupt möglich.

Übersetzung: Doris Senn



Anmerkungen

Dieser Text basiert auf Recherchen, die im
Rahmen des Projekts Golddiggers of '98 mit
Unterstützung von Memoriav durchgeführt
wurden. Die einzelnen Berichte können unter
www.memoriav.ch eingesehen werden.

Engadin, Bergell, Puschlav, Nünstertal, Chur,
erscheint voraussichtlich tooa.

In Anlehnung an den Titel des berühmten
Alpinismus-Buchs von Leslie Stephen, The
Playground of Europe, von r87t.

6 Vgl. Roland Cosandey, «g6t8 Meter hoch
auf Skiern. Mit Ski und Filmkamera r9r3 auf
dem Monte Rosa», in: ¹u e Zürcher Zeitung
(tz. September zooo), S. 67. Produzentin des
Films war die Welt-Kinematograph in Freiburg
im Breisgau.

Vgl. Roland Cosandey, «Bilderbogen einer
Filmexpedition im Lande des Tourismus. Die
Mutoscope 8c Biograph Co. in der Schweiz,
l903», in: Kintop g (Oktober r993), S. Io — 73.

8 Vg l . Laurent Tissot, Naissance d'une in
dustrie touristique. Les Angtais et la Suisse au
t9bme siicle, Lausanne toor.

Vgl. Jane Robinson, Wayward Women.
A Gstide to Women Travellers, Oxford r99o,
S. tof., und Cicely Williams, Women on the
Rope. The Feminine Sharein Mountain Adven
ture, London r973.

ro Es könnte sein, dass Kopien der Filme
aufgetaucht sind. Reto Kromer, Verantwort
licher der Schweizer Sammlung in der Cinbma
thkque suisse, hat kürzlich die Existenz von
Filmstreifen mitgeteilt, die zurzeit restauriert
werden und die gewissen Titeln aus dem Wil
liamson-Katalog entsprechen könnten.

Vgl. Rachel Low / Roger Manvell, The
History of the British Film t896-t9o6, London
r9y8, S. 73 f.

r t M i l ton Ray Hartmann, Nein Lebens
werk. yo Jahre Förderung des guten Films, Bern

Vgl. Roland Cosandey, «De l'Exposition
nationale Berne r9ry au CSPS r9tr: charade
pour un cinema vcrnaculaire», in: Maria Torta
jada / Frangois Albera (Hgg.), Cindma suisse:
nouvelles approches, Lausanne aooo, S. 9r — ro9.

t Vg l . Roland Cosandey, Welcome Home,
Joye! Film um t9to. Aus der SammlungJoseph
Joye (NFTVA London), Basel / Frankfurt am
Main r993 (Kintop t), sowie Pierre-Emmanuel
Jaques:«Cinüma suisse et paysage: un parcours
geographique», in: Tortajada / Albera (wie
Anm. r), S. zr r-z3y. Doch auch die lokale For
schung erlaubt es, aufschlussreiche Entdeckun
gen zu machen, vgl. Davide u. Gianni Pozzi,
«Immagini del Lago Maggiore ... al cinema»,
erscheint too3 in Verbanus z3 (Verbania-Intra).
Ich möchte mich bei Davide Pozzi bedanken,
der mir freundlicherweise sein Manuskript zur
Verfügung gestellt hat.

Obwohl mit Vorsicht zu geniessen, bleibt
Tours de manivelle — Souvenirs d'un chasseur
d images (r933), der Erlebnisbericht des be
kannten Felix Mesguich, ein wichtiges Doku
ment: Es zeichnet die Zickzackroute eines
Kameramanns, der sich auf Plein-air-Filme
spezialisiert hat, Auf diesen weltumspannen
den Expeditionen war ein Halt in der Schweiz
— zumindest bis August t9ry — unabdingbar.
Und auch die Joye-Sammlung bietet in diesem
Zusammenhang einen aussagckräftigen Quer
schnitt durch die internationale Produktion,
Darin findet sich eine grosse Anzahl Schweizer
Veduten, so ein Ausflug auf die Rigi, Ansichten
der Tessiner Seen oder der Stadt Luzern sowie
vom Bau der Lötschbergbahn, Diese überlie
ferten «Helveuca» waren allesamt ausländische
Produktionen und für den internationalen
Markt bestimmt.

Jürg Frischknecht / Thomas Kramer /
Werner Swiss Schweizer, Filmlandschaft

1970.

Hervi Dumont, Geschichte des Schweizer
Films. Spielfilme t896 — t963, Lausanne t987,
S. y8, Anm. z.

In; La Patrie suisse vom 9. Januar r918.



Die Burlingham-Filme wurden nach dem
Krieg durch die Famous Players / Lasky Cor
poration in den USA vertrieben — als Serie
unter dem Titel Paramount/Burlingham Ad
venture Picture. Als Logo hatte die Burlingham
l ilms eine Profilaufnahme der Silhouette des
Kameramanns, auf der die Bergsteigerausrüs
tung mit Rucksack und Pickel zu erkennen
war,

t6 Vgk Low/Manvell (wie Anm. tt ), S. 7zf.
und type.

t 7 Siehe «Neue Liste der B u r l ingham
Filme», in: Kinema 37 (tf, September 1917),
S. tzf. (~) Titel), zum zweiten Mal publiziert
in: Kinema po (t3. Oktober t9t7 ), S. zzf. 

Über Frcderick Harrison Burlinghams späteres
Leben gibt es kaum Angaben. Gemäss Copy
right-Akten, die in der Library of Congress
aufbewahrt werden, zirkulierten seine Filme
aus den Zehnerjahren im Folgejahrzehnt auf
dem amerikanischen Markt. Mehrere Titel
lassen darauf schliessen, dass er weiterhin als
filmender Reisender seinen abenteuerlichen
Expeditionen zwischen Pazifischem und Indi
schem Ozean nachging,
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Die Landschaft als Regisseurin
Chris Welsbys Experimentalf i lm Seven Days

I like to have ecstasy and analysis.
An ecstasy of analysis is an odd state all right!
And an analysis of ccstasy seems a waste
of good time. Or is film thc only occasion
for this meeting?

Michael Snow

Chris Welsby zählt zusammen mit William Raban zu den bekanntesten Vertre
tern einer Gruppe von britischen Experimentalfilmemachern, die sich in den
Siehzigerjahren mit so genannten Avantgarde Landscape Films beschäftigten.
Diese Bewegung ging aus dem amerikanischen strukturellen Film hervor und
orientierte sich stark an ihm: Das Landschaftsmotiv ist in diesen Experimental
filmen zwar durchgehend zu finden, zentrale Anliegen sind jedoch die Erkun
dung des Mediums, die Reflexion über das Verhältnis von Form und Inhalt
sowie die Kritik an illusionistischer Repräsentation. Ausserdem wird Film als
Industrie kritisiert und hinterfragt — lauter Eigenschaften, die auch den ameri
kanischen strukturellen Experimentalfilm charakterisieren.'

«It is cinema of the mind rather than the eye», schreibt P. Adams Sitney
über den strukturellen Film' — bezeichnend für die allgemeine Rezeption dieser
Filmbewegung als vor allem konzeptuelle, theoretisch interessierte Kunst, Zu
kurz kommt dabei meist die Erkenntnis, dass zwischen dem ästhetischen Er
lebnis und der intellektuellen Betrachtung kein Widerspruch besteht, sondern
dass beide Ebenen ineinander übergreifen können und sollen: Sie ergänzen sich
in einer Art und Weise, dass sie zusammen mehr bilden als die Summe zweier
Teile, Dieses Ineinandergreifen war es, das mich an Chris Welsbys Seven Days
(GB typ4) faszinierte.

Welsby wurde ty48 in England geboren. Während seines Kunststudiums
in London galt sein Interesse hauptsächlich der Landschaftsmalerei; später
wandte er sich der abstrakten und seriellen Malerei zu und beschäftigte sich
mit serieller Fotografie. Sequenzen von Gemälden oder Fotos bildeten also die
Grundstruktur seiner Arbeit, was seinen nächsten Schritt, die Beschäftigung
mit Film, nahe liegend erscheinen lässt. Ab ty6y realisierte er erste kurze Expe



rimentalfilme, die Landschaftsmotive, fixe Kamerastandpunkte und die Ver
wendung des Zeitraffers gemeinsam hatten. Parallel dazu erweiterte er sein
Werk um Filme mit Doppel- oder Dreifachprojektion und aufwendige Instal
lationen, die bis zu sechs Projektoren gleichzeitig und bis zu sechs Tage Be
trachtungszeit beanspruchten. Welsbys inhaltliches Interesse am Filmemachen
blieb sich jedoch gleich, wie er selbst bemerkte: Durch das ganze Werk zieht
sich als roter Faden die Reflexion über das Verhältnis zwischen menschlicher
Ratio und Natur. > Dieses Verhältnis modifizierte Welsby immer wieder, sowohl
auf der theoretischen Ebene als auch auf derjenigen der Filmkonzepte, des Um
gangs mit den zu filmenden Objekten und der gestalterischen Arbeit.

Drehprogramm und Wirkung

Seven Days entstand in einer Zeitspanne von sieben Tagen, in denen jeweils in
derselben Landschaft in Wales gefilmt wurde. Aufgenommen wurden die Film
bilder mit Zeitraffer, in relativ grossen Intervallen: Etwa alle zehn Sekunden
fotografierte die Kamera ein Bild. Die reale Drehzeit von sieben Tagen wird da
durch zu etwa ty Minuten kondensiert.

Die Kamera ist auf einem Teleskopstativ angebracht, einem astronomischen
Gerät, das an einem fixen Punkt steht und eine gleichmässige, maschinell ge
steuerte Schwenkbewegung ausführt. Die Kamera folgt der Bahn der Sonne am
Himmel von Osten nach Westen — ihr Schwenk dauert so lang wie der Tag. Der
Schatten, den Kamera und Stativ werfen, wandert im Lauf des Tages in die ent
gegengesetzte Richtung der Sonnenbewegung, also von Westen nach Osten. In
jenen Momenten, in denen die Sonne am Himmel hinter den Wolken hervor
tritt und direkt sichtbar wird, wird die Kamera jeweils um t8o Grad gedreht,
die Schwenkbewegung und -richtung wurden aber beibehalten: Statt der Sonne
wird nun der Schatten der Kameraapparatur gefilmt. Diese Drehung wird von
Chris Welsby und seiner Assistentin Jenny Okun manuell ausgeführt — im
Gegensatz zur Schwenkbewegung der Kamera und zur Aufnahme der Einzel
bilder, die programmiert sind und automatisiert verlaufen. Wie der Ton auf
genommen wurde, ist nicht klar, es finden sich keine Aussagen Welsbys dazu.
Nahe liegend ist die Vermutung, dass er jeweils synchron zu den Einzelbildern
aufgenommen wurde, da Bild- und Tonschnitt immer gleichzeitig erfolgen und
der Ton jeweils mit dem Bildinhalt zu korrespondieren scheint.

Dieses streng konzipierte «Drehprogramm» erscheint aus der Perspektive
des Publikums ganz anders: Erst sieht man die Wolken am Himmel von rechts
nach links durch das Bild ziehen und beobachtet ihre unterschiedlichen For
mationen und Färbungen. Die Sonne bleibt dabei stets zentriert und ist nie
direkt sichtbar, sondern immer mindestens partiell von Wolken bedeckt, deren
Transparenz sich im Lauf der Zeit ändert. Plötzlich wechselt das Bild und zeigt
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Boden — Gräser, Gebüsch, Steine —, der sich, wie zuvor die Wolken am Him
mel, ebenfalls von rechts nach links durch das Bild bewegt. Auch hier bleibt ein
Element stets zentriert: Der Schatten der Kamera scheint wie eine diffuse, im
materielle Gestalt an Ort und Stelle zu bleiben, während unter ihm der Boden
vorbeihuscht.

Im Laufe des Films wechseln sich diese zwei Grundeinstellungen ab, deren
Bildaufbau jeweils gleich strukturiert ist: Ein Element behält seine Position in
der Bildmitte, während seine jeweilige Umgebung von rechts nach links aus
dem Bild fiiesst. Diese Fliessbewegung wirkt sehr ruhig, da sowohl die Inter
valle des Zeitraffers als auch die Schwenkbewegung gleichmässig sind; auffällig
ist das Zusammenspiel dieses Fliessens mit dem anhaltenden Rauschen auf der
Tonspur und der zeitlichen Raffung der Geschehnisse: Es dauert eine Weile, bis
man sich daran gewöhnt, Wolken so schnell vorbeiziehen zu sehen, wie es in
natura niemals möglich wäre. Das erhöhte Tempo wirkt zusammen mit der
Gleichmässigkeit der Bewegungen verfremdend und gleichzeitig wie eine In
tensivierung der Naturbetrachtung: Uns wird bewusst, wie sehr sich das Wet
ter innert kurzer Zeit ändern kann und wie unterschiedlich derselbe Himmel
und dieselbe Landschaft bei wechselnder Wetterlage und Tageszeit erscheinen

Im Gegensatz zu dieser stetigen Fliessbewegung steht die Unregelmässig
keit, mit der die beiden Einstellungen einander abwechseln — sie wirken wie
plötzliche Unterbrüche. Verstärkt wird diese Wirkung durch die entsprechen
den plötzlichen Wechsel der Tonspur: Das Rauschen ist während der Himmcl
bilder leiser als bei den Erdbildern. Nachdem man eine Weile zugeschaut hat,
lässt sich allmählich erahnen, wann die Wechsel stattfinden: Solange die Sonne
von Wolken verdeckt ist, wird sie gefilmt; in dem Moment, wo sie unverdeckt
ist, wäre eine Aufnahme ohne Überbelichtung des Films nicht mehr möglich.
Die Kamera wendet sich also ab und fi lmt ihren eigenen Schatten. Dieser ist
wiederum nur dann sichtbar, wenn die Sonne hell genug scheint; ist der Him
mel bewölkt, zeichnet sich der Schatten nicht mehr deutlich oder gar nicht mehr
ab. Ebenfalls wird klar, dass die Drehungen der Kamera manuell vorgenom
mene Eingriffe der Filmemacher in die ansonsten automatisierte Aufnahme
weise sind. Oft werden sie in einem Einzelbild mitaufgenommen, wenn sie an
der Kamera arbeiten. Diese Aufnahmen haben eher Zufallscharakter, sie dürfen
geschehen und werden nicht herausgeschnitten, gehören aber nicht zum eigent
lichen Programm des Films.

können.

Das Werk bei seiner Entstehung beobachten

Das Vergnügen der Zuschauer lebt von der ästhetischen Erfahrung. Die zwei
Einstellungstypen mögen im Wesentlichen immer dieselben bleiben: Durch das
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ständig wechselnde Wetter werden sie immer wieder anders gestaltet. Keine
zwei Bilder derselben Kadrage sind genau gleich, es ergeben sich unendlich viele
Variationen. Die Formen der Wolken ändern sich, ebenso ihre Transparenz,
ihre Farben und die des Himmels, das Licht, das auf die Landschaft fällt, die
Oberfläche der Landschaft: Wiese, verschiedene Steine und Sträucher sind zu
sehen und ein Bach. Bei Regen fallen Tropfen auf die Kameralinse, es blitzt. Die
Tonspur registriert die Wetterumschwüngc ebenfalls: Je nach Heftigkeit der
Regengüsse rauscht es stärker oder weniger stark, bei schönem Wetter ist es stil
ler, bei Sturm sind plötzliche Geräusche, die an Blitz und Donner erinnern, zu
hören. Zusätzlich lässt sich das Wetter indirekt an der Landschaft ablesen, der
Film erschliesst es über Indizien: Nach einem Regentag führt der Bach mehr
Wasser, die Steine glänzen nass.

Nun ist eine sinnliche Erfahrung Teil jeder Filmbetrachtung. In Seren Duys
wirkt sie aber besonders auffällig im Kontrast zum Nachdenken über das Bau
prinzip des Films, das sich unwillkürlich einstellt, Nach und nach erkennen wir
die einzelnen gleich bleibenden Elemente des Konzepts: den Zeitraffer, den
Kameraschwenk, die Gegenüberstellung von zwei alternierenden Kameraaus
richtungen, das Wiederkehren der gleich langen Zeitsegmente und des abge
filmten Raums. Hat man das Konzept einmal durchschaut, kann man auf den
weiteren Verlauf des Films schliessen: Sieben solche gleich strukturierten Seg
mente ~erden aneinander gereiht, die Variationen dieses Grundmusters kom
men durch die Wetterverhältnisse und ihren Einfluss auf die zwei Ausrichtun
gen der Kamera zu Stande.

Ausserdem können wir auf die Drehsituation rückschliessen. Anhand des
Kameraschattens versuchen wir, uns räumlich zu orientieren, und erkennen all
mählich das System der Elemente, deren Spuren wir im Bild sehen. Aus den
Fragmenten, deren ästhetische Wirkung sich entfaltet, bildet sich beim Zusehen
nach und nach, wie aus Puzzleteilchen, eine Ahnung vom abstrakten System
des Films. Als Hintergrund der immer wechselnden Bilder entsteht im Kopf
ein Lageplan: Wo steht die Kamera, wie sähe die Landschaft — kohärent wahr
genommen — aus, wie und warum entsteht jeweils der Einstellungswechsel, wie
sind die Bezüge zwischen Sonne, Schatten und Kamera?

Wahrnehmungs- und Denkprozesse laufen bei der Betrachtung von Semen
Duys miteinander ab, sie lösen sich gegenseitig aus und ergänzen einander im
Lauf der Filmbetrachtung immer wieder. Man beobachtet das Werk bei seiner
Entstehung: Das Zusehen oszilliert zwischen dem genussvollen Betrachten der
Bilder und dem Nachdenken über das Konzept ihrer Gestaltung, was uns ein
Stück weit selber zum Filmemacher, zur Filmemacherin werden lässt< — der
Film entsteht bei jeder Betrachtung wieder von neuem. Wie allgemein im struk
turellen Film ist die Mitarbeit der Zuschauerinnen und Zuschauer fester Be
standteil des Programms, der Wirkung und des vollen Sinngehalts des Films
und wird durch seine Machart angeregt.



Wolkenbilder mit Sonne aus Seven Days(Chris Welsby, GH rgyy).

Landschaft, Kamera und Filmemacher als Symbiose

Natur und Landschaft werden in Seven Days anders abgebildet als üblich: Sie
dienen nicht, wie meist im narrativcn Film, als Kulisse und/oder Ausdrucks
mittel zur Ergänzung von Handlungsvorgängen und zur Konstruktion einer
Diegese. Vielmehr gestalten sie ihre eigene Abbildung und nehmen somit eine
aktive Rolle ein. Die Anwesenheit von Chris Wclsby ist zwar ein nicht weg
zudenkender Bestandteil des Filmkonzepts, denn er beurteilt, wie sichtbar die
Sonne jeweils ist, und entscheidet dementsprechend, wann die Kamera gedreht
wird, Diese Eingriffe dominieren jedoch das alcatorische Element des Wetters
nicht, sondern richten sich nach ihm.

Dass Welsby in seinen Filmen die Aleatorik der Natur immer wieder mit
einbezieht, hängt zusammen mit seinem Verständnis von Landschaft. Wie er
selbst ausführt, bedeutet Landschaft einen Kontrast zum wissenschaftlich-sys
tematischen Denken des Menschen, zu Struktur, Planbarkeit und Vorhersch
barkeit. Als Gegensatz dazu sind gerade eine nicht strukturierte Landschaft
und — wie in Seven Duys — das ihr innewohnende Element Zufall reizvoll
nicht zuletzt, weil die Landschaft auch auf effektvolle Weise mit der Kamera
kontrastiert. Die Kamera als technischer Apparat, mit dem in systematischer
Weise gearbeitet wird, der programmiert werden kann und die Wahrnehmung
strukturiert, kann laut Welsby als Struktur und System impliziercnde Instanz
gesehen werden.> Darüber hinaus sind Landschaft, Kamera und Filmemacher
auch lesbar als Allegorien für Natur, Technik und die Position, die Menschen
dazwischen einnehmen können.

Was an der Landschaft interessiert, sind nicht Fakten wie geografische
Lage, Jahreszeit, botanische Details und dergleichen, sondern das chaotische
Wesen der Natur und ihre Materialität: Licht, Farben, Formen sowie Grund
elemente wie Wasser, Wind und Erde. Durch deren Betonung kommt der Film



einem archetypischen Verständnis von Natur nahe; ausserdem wird die Land
schaft sinnlich erlebbar, als wäre man selbst der Witterung ausgesetzt. Diese
Wildheit und Sinnlichkeit der Natur bilden einen Kontrast zur stark automa
tisierten Drehweise. Die Art des filmischen Gestaltens entspricht also der Wahl
des Gezeigten: Das Wetter stellt sich selbst dar und gestaltet, seinem Charakter
gemäss, nach dem Zufallsprinzip den Film. Es erhäh eine gewisse Eigenstän
digkeit und wird so ein Stück weit von seiner üblichcn Objekts- in Richtung
einer Subjektsposition verlagert. Bemerkenswert ist hier, dass es nicht um eine
rein kontrastive Gegenüberstellung zweier Pole geht. Dies würde das Denken
auf platt wirkende Gegensatzpaare reduzieren und ausserdem die Unverein
barkeit und Abgrenzung der Begriffe gegeneinander bedeuten. Interessant sind
vielmehr die wechselseitigen Beziehungen und Interferenzen zwischen den
Endpunkten der Gegensätze. Sie modifizieren sich gegenseitig fortlaufend und

Diese Vermischung von Struktur und Chaos ist auch im kunstgeschicht
lichen Kontext interessant: Das Genre der Landschaftsmalerei erfuhr im Laufe
des ty. Jahrhunderts eine entscheidende Veränderung. Anstatt ideale Land
schaften zu inszenieren — was als Reaktion auf die aufkommende Industrialisie
rung und die Naturzerstörung, die diese mit sich brachte, interpretiert werden
kann —, wurden vermehrt meteorologische Beobachtungen in Abbildungen der
Natur integriert~: Skizzen wurden beispielsweise mit Notizen über die Wetter
lage ergänzt. Landschaftsmaler versuchten, zu verstehen, wie das Wetter auf die
Landschaft wirkt, und seine Spuren in ihrer Abbildung mitzuerfassen. Dieses
Miteinbeziehen von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen in den künstleri
schen Umgang mit Natur bedeutete einen Wechsel von einer sch~ärmerisch
idealisierenden Sichtweise hin zu einer Bereitschaft, Naturphänomene und
-vorgänge zu beobachten, zu verstehen und zu respektieren: Das Kunstpro
dukt wird den Naturbefunden entsprechend gestaltet, anstatt dass es sie zu uto

definieren sich dadurch neu.



Bndenbilder mit Schatten von Kamera und Filmemacher aus Seven Days (Chris Welsby, GB type).

pischen Orten, Seelenlandschaften oder imaginären Topografien umschreibt.
Dementsprechend erfahren Naturwissenschaften und, eng damit verknüpft,
die Technik eine Neubewertung: Man erkennt, dass sie hilfreich sein können
für das Verständnis von Naturphänomenen. Diese Erkenntnis trägt in sich die
Möglichkeit, den Graben zwischen Kunst und Technik zu schliessen. Welsbys
Film kann als eine Weiterführung dieser Art von Landschaftsbetrachtung, die
das Konzept der Meteorologie miteinbezieht, gesehen werden.

Die medial vorausgesetzte Präsenz der Technik wird in Seven Days sowohl
im Konzept als auch in der Darstellung thematisiert: Die Kamera ist sichtbar
und bis zu einem gewissen Grad eigenständig. Neuartig ist ihre Zusammen
arbeit mit der Natur, die mitgestaltet, sowie die Rolle des Filmemachers in die
ser Konstellation: Seine Wahrnehmung ist nicht mehr die einzige Instanz, die
den Blickpunkt konstituiert. Bemerkenswert ist in d iesem Zusammenhang
auch, dass es für Welsby während der Dreharbeiten nie wirklich nötig gewesen
wäre, durch den Sucher der Kamera zu blicken. Welsby stellt die Filmbilder
nicht von einem fixen, archimedischen Punkt ausserhalb des Geschehens aus
her. Vielmehr ist er in eine symbiotische Beziehung eingebunden: Der Natur
wird in der Gestaltung des Films ein Freiraum zugestanden; die Kamera nimmt
in einem weit gehend automatisierten Verfahren die Bilder auf; der Fi lme
macher gibt dadurch einen Teil der gestalterischen Kontrolle ab, entscheidet
aber die Blickrichtung der Kamera dem Wetter entsprechend, sodass die Struk
tur des Films dem Konzept gemäss beibehalten werden kann. Würde die
Kamera zum falschen Zeitpunkt gedreht, wäre der Film überbelichtet oder der
Schatten nicht sichtbar; beides bedeutete einen Verstoss gegen das Konzept.
Dieser Symbiose entspricht es, dass alle drei Instanzen — Filmemacher, Kamera
und Landschaft/Wetter — im Film schliesslich zu sehen sind, wodurch das
Konzept und der Arbeitsvorgang transparent werden.



Mediale Reflexionen: Der Blickpunkt der Maschine

Sehen hat in Semen Days demnach nicht mit Übersicht und Kontrolle zu tun,
sondern eher mit einer Wahrnehmung, die vor allem an Sinnlichkeit interessiert
ist. Sehen im Sinn von Erkennen und Verstehen spielt zwar ebenfalls eine Rolle;
diese Dimension des Begriffs ergibt sich aber erst zweitrangig aus dem Genuss
und den Überraschungen, die die Filmbilder bieten. Erkennen- und Wissen
wollen stellen sich als Folge der kontemplativen Betrachtung wie von selbst ein
und sind möglich, weil den Bildern die Geschichte ihrer eigenen Entstehung
eingeschrieben ist.

Ausserdem enthält Seven Days Anregungen, über die medialen Eigenheiten
von Film nachzudenken. Während einer längeren Sequenz ist beispielsweise nur
ein Wolkenhimmel zu sehen, und das Filmbild wird zur changierenden Farb
fläche. Hier bewegt sich der Film entlang der Grenze zwischen Abstraktion
und Gegenständlichkeit. Ein anderes Beispiel ist der Zeitraffer: Die Einzelbild
schaltung ist an gewissen Motiven sichtbar, etwa am Schatten Welsbys, am Flies
sen des Bachs oder an der Bewegung der Gräser im Wind. Der Film- und Zeit
fluss wird unterbrochen und unruhig, flackernd. Der Ablauf erscheint hier
nicht als Kontinuum, sondern als Aneinanderreihung statischer Einzclkader
was daran erinnert, dass die filmische Kontinuierlichkeit ein Täuschungseffekt
ist. Auch über den Kameraschwenk kann man nachdenken: Aus unserer Per
spektive scheint der Blickpunkt fix zu sein, während die Landschaft und der
Himmel durch den Bildrahmen ziehen — obwohl es ja eigentlich die Kamera ist,
die sich bewegt. Kurze Momente der Verwirrung können sich hier einstellen:
Was ist fix, was bewegt sich?

Indem Seven Days mediale Eigenheiten aufzeigt, verweist der Film zugleich
auf die Wahrnehmung des Publikums und stellt die Frage, wie diese durch die
medial vermittelten Bilder beeinflusst wird. Der Film stellt den Illusionismus
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seines Mediums in Frage: Er möchte keine Wirklichkeit simulieren, sondern
gerade auf die Veränderung hinweisen, die diese durch ihre filmische Vermitt
lung erfährt. Die Wahl der Landschaft als Sujet von Semen Days betont pro
filmische materielle Gegebenheiten wie Lichtverhältnisse, Farbenvielfalt und
Zeitdauer. Diese stehen einerseits in Kontrast zur filmischen Apparatur; ande
rerseits bieten sie Bildmaterial, das stellenweise abstrakte filmische Prinzipien
wie Farbe, Form, Licht, Schatten zu thematisieren scheint, um aber gleichzei
tig immer auch die Landschaft selbst darzustellen. Dies impliziert eine Neu
orientierung bezüglich der Frage, wie man «Landschaft » eigentlich wahrnimmt

Der Blick, der im Film die Landschaft betrachtet, scheint nicht menschlich
oder menschenähnlich, sondern der technomorphe Blick der Kamera zu sein.
Die Automatisierung und die Tonspur deuten auf das Maschinelle der Kamera
hin, die Regentropfen auf die Linsenoberfläche, der Zeitraffer auf Möglichkei
ten der Wahrnehmung, die dem menschlichen Auge alleine nicht offen stehen.
Ausserdem ist im Schattenbild meist nur die Kamera sichtbar, ohne die Men
schen, die daran arbeiten: Wir sehen nicht ihnen beim Sehen zu, sondern der
Kamera; wir nehmen den Blickpunkt einer Maschine ein, der nicht antropo
morph sein soll, sondern uns die Möglichkeit gibt, uns einer fremden, maschi
nellen Sicht anzunähern — was ungewohnt ist und Momente der Ambivalenz
mit sich bringen kann. Der Verlust des archimedischen Punktes wird somit
auch filmisch umgesetzt: Auf der Leinwand kann man die Haltung der Filme
macher nicht nur ablesen, sondern erfahren.

Die Vorstellung eines helio- statt eines geozentrischen Weltbilds ist seit dem
Mittelalter immer wieder aufgetaucht. Den Status einer wissenschaftlich beleg
baren Tatsache erlangte sie jedoch erst durch Galileo Galileis Forschung unter
Anwendung des Teleskops. Die Erfindung dieses technischen Geräts bedeutete
eine Erweiterung der menschlichen Sinneswahrnehmung, die zuvor nicht mög
lich gewesen war. Dimensionen, die sich bis anhin dem Zugriff des mensch
lichen Sinnesapparats entzogen hatten, wurden fassbar und mathematisch be
weisbar. Hannah Arendt kommentiert die Ambivalenz, die dieser Bruch mit
dem herkömmlichen geozentrischen Weltbild bewirkt: «Historisch gesprochen
ist es, als habe Galileis Entdeckung handgreiflich demonstriert, dass die nieder
drückendste Furcht wie die übermütigsten Hoffnungen menschlicher Spekula
tion, die uralte Furcht, dass unsere Sinne, also die Organe, die uns Wirklichkeit
vermitteln, uns betrügen könnten, und das archimedische Verlangen, einen
Punkt ausserhalb der Erde zu wissen, von dem aus man die Welt aus den Angeln
heben könnte, sich nur zusammen, gleichsam Hand in Hand, haben realisieren
können, als sei der Wunsch, die Welt aus den Angeln zu heben, nur gewährt
worden unter der Bedingung eines radikalen Welt- und Wirklichkeitsverlustes,
und als habe die Furcht, von den Sinnen getäuscht zu werden, sich nur bestätigt
durch die Realisierung überirdischer Macht, »7

und was man darin sieht.
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Die Analogie zwischen Teleskop und Filmkamcra ist in Seven Days deut
lich — beides sind technische Geräte, die die menschliche Sinneswahrnehmung
erweitern, Auch das verwendete Teleskopstativ lässt sich assoziieren, ebenso
die Automatisierung der Technik und die damit verknüpfte Neupositionicrung
der Filmemacher; die Verwendung der Sonnen«bewegung» beziehungsweise
der Erdrotation als natürliches System, das den Rahmen für die Struktur des
Films bestimmt, wirft von neuem die Frage auf, was sich nun im Zentrum be
findet — Sonne oder Erde? Mensch, Technik oder Natur?

«mind/eye»: Regelbrüche im System

Was in Seven Days geschieht, ist das Gegenteil der Festigung eines Weltbilds: Es
wird keine fixe Betrachterposition angeboten, die Vorstellung eines eindeutigen
Blickpunkts löst sich auf. Daraus entsteht ein Bewusstscin über die technisch
bedingte Doppelung der Wahrnehmung: Sowohl die körperlich-sinnliche als
auch die nur medial vcrmittelbarc werden angeregt. Für Sitneys Gegensatzpaar
«eye» und «mind» gilt dasselbe wie für die polaren Begriffspaare, von denen
Welsby spricht: Die Beziehung zwischen den beiden Polen ist nicht diejenige
einer unvereinbaren Opposition, sondern einer fortwährenden Neudefinition
und Modifikation jeden Begriffs durch den anderen. Die Relevanz des Natur
und Landschaftserlebnisscs besteht auch in den Reflexionen, die es auslöst;
umgekehrt werden theoretische Überlegungen erst durch die sinnliche Erfah
rung des Films in ihrer ganzen Ticfc greifbar.

Am meisten berührt haben mich diejenigen Stellen, die aus dem Konzept
des Films herauszufallen scheinen. Beispielsweise erscheint die ansonsten
braun-orange getönte Wiesenlandschaft zu Beginn des fünften Tages plötzlich
in sehr blaustichigen Farben. Oder: Gegen Ende des sechsten Tages werden die
rundlichen Regentropfen vor der Kameralinse durch eine leichte Veränderung
der Schärfe sekundenweise zu kleinenQuadraten, die im Abendlicht leuchten.
Manchmal ist der Kameraschatten eine kurze Zeit lang nicht zu sehen, das Bild
verliert dadurch für einen Augenblick sein Zentrum. Stellenweise sieht man
Chris Welsby: eine Hand, die die Tropfen von der Linse wischt, oder eine Ge
stalt im gelben Regenmantel. Erst nach einiger Zeit habe ich verstanden, woraus
diese Stellen ihre Schönheit gewinnen: aus dem Rcgelbruch, den sie begehen.
Das Vergnügen entsteht aus der kurzen Überraschung, aus der Irritation über
den Systemfehler, über die Inkongruenz zwischen dem Wissen, wie es eigentlich
aussehen sollte, und dem tatsächlichen Bild. Die Struktur des Films beinhaltet
auch ihre eigenen Inkonsistenzen und nicht ganz perfekten Momente.



Anmerkungen

Eine gute Einführung dazu bietet David
E. James, «Pure Film~, in: ders., Allegories of
Cinema. American Film in the Sixties, Prince
ton rggy (S. 237 — 28o).

Welsby (wie Anm. 3), S. 7o.

6 Vg l . dazu Peter Wollen, «Landscape, Me
teorology and Chris Welsby», in: Millennium
Film Jottrna/ t 6 - t 8 (Fall/Winter tg86/87),
S. zo8 — ztt.P. Adams Sitney, Visionary Film. The

American Avant-Garde trty3 — ty78, New York
tgyg, S. 37o. Diese Dichotomie zieht sich durch
die gesamte Literatur zum strukturcllen Film,
wie auch William Wees feststellt (in: dcrs.,
Light Movingin Tirne, Bcrkclcy tyyz).

Aufschlussrcich zu Welsbys Werk ist ein
Interview, das Michael O'Pray mit ihm führte.
In; Undercttt 7/8 (Spring tg83), S. 6y — 77.

Hannah Arendt, Vita Activa, München
tq67, S. 333 f, Arendt hält die Erfindung des
Teleskops gerade wegen dieser Folgen, der Ver
unsicherung über die eigene Wahrnehmung und
dem Verlust der Gcwisshcit, Minelpunkt des
Universums zu sein, für ein einschneidendes
Ereignis der Geistesgeschichte.

Wie Christine N. Brinckmann ausführt,
forciert der strukturelle Film ein Rezeptions
verhalten, das im Grunde jeder Experimental
film (und eigentlich alle Kunst) verlangt, auch
wenn dies nicht explizit gefordert wird (Chris
tine N . B r i nckmann, «Struktureller Fi lm,
strukturierende Farbe: Jenny Okuns Still
Life», in; dies., Die anthropomorphe Kamera
ttnd andere Schriften zttr filmischen Narration,
Zürich type), S, z36.
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THOMAS CHRISTEN

Seelenlandschaften

Der Stoff meiner Filme entwickelt sich immer
aus einer Landschaft, einer Örtlichkeit, die ich
erforschen will.

Michelangelo Antonioni

Es ist sehr heiss, Es ist sehr trocken, ein auf den ersten Blick lchensfeindlicher
Ort, der dem Film Zabriskie Point von Michelangelo Antonioni (USA ty7o)
den Titel gibt, Ziemlich genau in der Mitte des Films gelangen Daria und Mark
nach ihrem zufälligen Zusammentreffen dorthin. Die Weite der wüstenähnli
chen, hügeligen Landschaft, die sich vom Aussichtspunkt erstreckt, bizarr und
geheimnisvoll, ist sch~er abschätzbar, ihre Konturen verschwimmen in der
Ferne. Sie ist eigentlich nur zum Anschauen da, doch Mark und Daria sind keine
Touristen. Sie treten in die erstarrte ehemalige Seenßäche. Nach einem pseudo
philosophischen Gespräch und einigen kindlichen Herumtollereien schliesst
sich eine Liehesszcne an, die sich zu einem eigentlichen Love-In entwickelt und
neben der Endsequenz zu den viel diskutierten und in Erinnerung bleibenden
Teilen von Zabviskie Point gehört.

Die Wüstenlandschaft gewinnt dabei, je länger die Sequenz dauert, eine
immer stärkere Präsenz. Obwohl sie unberührt erscheint, stellt sie ein fragiles
Gebilde dar, in der menschliche Aktivitäten Spuren hinterlassen, Abdrücke, die
andauern, auch wenn die Originale längst verschwunden sind, Die Landschaft
wirkt sanft, elegant, aber auch monumental, einnehmend. Sie scheint diese
Menschen ohne Namen und ohne Geschichte, Protagonisten von Darias durch
einen Joint beflügelter Fantasie, zu integrieren, ja zu verschlucken, Die sich im
Sand wälzenden Körper nehmen Farbe und Aussehen ihrer Umgebung an

eine Harmonisierung, die das Individuelle, Einzigartige zum Verschwinden
bringt.

Die Wüste von Zabriskie Point ist jedoch kaum als ein Symbol zu interpre
tieren, wie dies zeitgenössische Kritiken taten — etwa für die Leere des Ameri
can Way of Life. Landschaften sind bei Antonioni in erster Linie, und dies sehr
prägnant, sich selbst. Durch ihre Präsenz werden sie zum unbeweglichen Mit
spieler, manchmal sogar zum Hauptdarsteller, Sie bilden auch eine allerdings
immer äusserst präzise und realistische Folie für das Innenleben der mensch
lichen Protagonisten. Die rund zwanzigminütige Wüstenszene vollzieht dieses
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Zabriskie Point.Zabriskie Point (Michelangelo Antonioni,
USA tyr-o).

Wechselspiel von äusserem Abbild und Innenwelt auf subtile Weise, denn erst
im Nachhinein werden Veränderungcn in der Landschaft als Darias Fantasie-
vorstellungen interpretierbar, Landschaften im weitesten Sinn sind bei Anto-
nioni aber auch das, was bleibt, wenn das Menschliche verschwunden, vergan-
gen ist. Sie bilden also nicht nur den Ausgangspunkt für die Geschichten, die
Stoffe, sondern bezeichnen zugleich End- und Schlusspunkte.

Innenwelt als Aussenwelt

Eignen sich Landschaften überhaupt, innere Vorgänge der Protagonisten zum
Ausdruck zu bringen, Stimmungen zu vermitteln? Wenn wir die Fragestellung
nicht auf den Film beschränken, dann ist sie ohne viel Einschränkungen zu be-
jahen. Die Malerei bedient sich dieses Verfahrens spätestens seit der deutschen
Romantik, am deutlichsten wohl in den Bildern von Caspar David Friedrich.
Was allerdings vor einem Gemälde möglich ist, nämlich die individuelle Be-
trachtung und Vertiefung, kann das bewegte Bild, also der Film, kaum leisten:
Es gibt zwar durchaus die Möglichkeit, eine Einstellung (etwa einer Landschaft)
sehr lange stehen zu lassen, um eine vertiefte Betrachtung oder gar Versenkung
zu gewährleisten — Beispiele dafür wären etwa Passagen aus den Filmen von
Theo Angelopoulos oder Heia Tarr. Doch eine solche Reduktion sieht sich
immer mit dem Problem konfrontiert, was denn mit den Protagonisten ge-
schehen soll, ob diese ebenfalls zu erstarren hätten. Zudem gilt das Verfahren,
besonders in häufiger Anwendung, als unfilmisch, weil es eine essenzielle
Komponente des Films — die Be~egung — aus nachvollziehbaren Motiven aus-
klammert.

Filme, die nicht zu einer solchen didaktischen Zeigehaltung greifen möch-
ten, sehen sich mit mindestens zwei weiteren Problemfeldern konfrontiert.
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Zabriskie Point.7abriskie Point.

Zum einem wirkt die Landschaft im Film vielfach eher diskret, als Hinter-
grund. Es besteht die Gefahr, dass Informationen und Stimmungen, deren Trä-
ger sie ist, nicht oder nur ungenügend wahrgenommen werden, besonders wenn
sich der Bildausschnitt immer wieder verändert. Daran schliesst sich die Frage
an, ob eine Auf ladung einer Landschaft mit Stimmungen, sodass sie neben
ihrem Status als Abbild der Realität auch als Ausdruck innerer Vorgänge inter-
pretiert ~erden kann, nicht zwangsläufig zu einer Verdrängung oder zumin-
dest Zurückstufung der Protagonisten führt. Gerade im Falle von Antonioni
wird sich diese starke Betonung der Dingwelt, zu der auch die Landschaft
gehört, zu einem allumfassenden Stilmittel entwickeln, wie bereits in Zabriskie

Zum anderen stellt sich die Frage, inwieweit ein solches Verfahren, innere
Vorgänge nicht nur durch die Handlungsweise der Protagonisten, ihre Kör-
persprache und ihren Gesichtsausdruck äusserlich sichtbar zu machen, mit der
Erscheinungsform von Unbelebtem, mit dem «Realismus » des Abbildes zu
vereinbaren ist, ohne dass dabei zwangsläufig auf das Mittel der Subjektivie-
rung zurückgegriffen werden muss. Ist es möglich, Landschaften als Träger von
inneren Stimmungen einzusetzen, ohne auf die Markierung als subjektiver
Blick, als Traum oder Wahnvorstellung zurückzugreifen? Ein solches Modell
besässe das Potenzial, subjektive Erfahrungen und Äusserungen nicht nur zu
«objektivieren », sondern eine Verschmelzung oder Verzahnung von Innen- und
Aussenwelt zu realisieren, sie zu Teilen der gleichen Komposition zu machen.

Point ansatzweise zu beobachten war.

Ausnahmen der Regel

Obwohl das nach den Regeln der klassischen Narration operierende Kino die
Protagonisten meist in den Vordergrund stellt, sie zu den alleinigen Handlungs-
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trägern macht und dabei ihre Gefühle und Regungen, an denen der Zuschauer
ja Anteil haben soll, vor allem durch sie selbst ausdrücken lässt, existieren auch
hier Genres, welche die Landschaft nicht zum blossen Schauobjekt oder gar zur
Kulisse degradieren, sondern sie gleichsam zum Mitspieler machen. Im Vorder-
grund stehen vor allem zwei Genres, die dies aus ganz unterschiedlichen Moti-
vationen vollziehen: der Horror- oder fantastische Film und der Western.

Der Horrorf ilm bezieht einen Grossteil seines Wirkungspotenzials daraus,
dass er die Grenze zwischen belebter und unbelebter Welt aufhebt oder zu-
mindest verwischt. Unter anderem scheint auch die Landschaft ein Eigenleben
zu entwickeln und wird Teil des Angst Erregenden. Der Umstand, dass keine
klare Grenze mehr existiert, gefährdet die Identität der Protagonisten. Nicht
selten verbirgt sich auch hinter dem äusseren Erscheinungsbild einer Land-
schaft etwas anderes, das nicht nur Angst auslöst, sondern tatsächlich gefähr-

Der Western operiert stark mit dem Gegensatzpaar Natur und Zivilisation.
Die Natur wäre einerseits die noch zu bezwingende, oft unberührte Land-
schaft, anderseits aber auch Teil der Identität und Motivation für das Tun des
Westerners. Landschaften im Western sind nicht nur Orientierungshilfen, son-
dern stellen jenen Kern dar, ohne den das Genre nicht auskommt, Besonders in
den Endsequenzen nimmt die Landschaft einen besonderen Stellenwert ein. Sie
wirkt weitläufig, eindrücklich, geheimnisvoll, unergründlich. Es ist schwer zu
sagen, was die Protagonisten in der Ferne erwartet — auf jeden Fall präsentiert
sie sich auch als Projektionsfläche von Wünschen und Sehnsüchten. Am Ende
bleibt als letzter Eindruck eine monumentale, überwältigende Landschaft, die
für die Grösse und Weite des Landes steht (vgk dazu auch Natali r996, Mottet
l999 und, aufs Filmende bezogen, Christen boot ).

lich werden kann,

Landschaft als Mitspielerin

Die berühmte Schlusseinstellung von Antonionis L'avventura gewinnt den
Charakter eines Gemäldes, in dem die Protagonisten im Vordergrund, in einer
Totale aufgenommen, zurücktreten, weil sie lediglich von hinten zu sehen sind,
während die Landschaft im Hintergrund Hinweise über den Stand der Dinge
und eine mögliche Zukunftsperspektive zu geben vermag, je länger wir uns in
dieses bewegungslose Bild vertiefen. Die vertikale Zweiteilung ordnet die linke
Hälfte der stehenden Frau, die rechte dem sitzenden Mann zu. Seine Aussicht
wird allerdings durch eine Hausmauer verdeckt, während die linke Bildhälfte
in der Ferne den schneebedeckten Vulkan Ätna zeigt.

Kurz nach Beginn des Films, dessen Handlung im Verschwinden einer Frau
seinen Ausgangspunkt nimmt, dieses Handlungselement jedoch immer mehr in
den Hintergrund drängt und schliesslich keine Auflösung liefert, wird die Insel
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t.'avventura (Mirhrlangrlo Antonioni, I r y6o)
— Srhlussbild.

Lisca Bianca buchstäblich zur Mitspielerin, die diskret, aber äusserst plastisch
die Veränderungen, den Umschlag von der unbeschwerten Bootsfahrt zum be-
unruhigenden Verschwinden von Anna spiegelt. Auffällig oft drängt sich das
vulkanische Gestein der Insel ins Bild; die schroff abfallenden Uferpartien wir-
ken bei Sonnenschein noch geheimnisvoll und faszinierend.

In der Lcerstelle des Films — Annas Verschwinden — kippt nicht nur die Wit-
terung, sondern auch unsere Wahrnehmung. Die Insel wirkt nun schroff, ab-
weisend, gefährlich; ihre wüstenhafte Oberfläche lässt die eingedrungenen
Menschen nicht nur verloren erscheinen, sondern jegliche Übersicht geht ver-
loren. Das unruhige Meer, der Wind und Regen machen aus dem eben noch
friedlich scheinenden Ort eine lebensfeindliche Umgebung. Antonioni greift
bei der Darstellung dieser Veränderungen nicht zu Tricks, sondern arbeitet mit
dem, was vorhanden ist: «In L'avventura ist die Landschaft nicht nur unver-
zichtbarer Bestandteil, sondern eigentlich die Hauptsache des Films,» (Anto-
nioni 1996, S. I9) Antonionis äusserst komplexe Kamerabewegungen und der
Bildaufbau kreieren durch die Art, wie die Landschaft filmisch eingefangen
wird, eine Stimmung, der jede übersinnliche Komponente fehlt. Die Flächen
und Linien, die Wölbungen und Vertiefungen der steinigen Insel bilden Teil
jenes formalen Systems, das die «Krankheit der Gefühle», an der die Protago-
nisten leiden, ins Bild zu setzen weiss. Die stumme, archaisch wirkende Land-
schaft wird zu einer effizienten Komplizin für das Vorhaben, das Antonioni
meisterhaft beherrscht: das Erzählen in Bildern.

Subjektivierte Landschaft

Giuliana, die Hauptfigur von I l deserto rosso (I I96y), ist krank, psychisch
krank, hat einen Selbstmordversuch hinter sich. Sie leidet unter der Isolation
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Il deserto rosso (iufichclangelo Antonioni, I tg6y) — verseuchtc unsf unberührte Landschaft.

zwischen sich selbst und der Umgebung. Mit diesem Film treibt Antonioni die
Subjektivierung weit voran. Um Giulianas Gefühle und Empfindungen ins Bild
zu rücken, genügt die Landschaft, so wie sie ist, nicht mehr. Zum einen nutzt
der Regisseur die Möglichkeiten einer rigorosen Farbgcstaltung, zum anderen
ist es nun nicht mehr die archaische Natur, die wir zu sehen bekommen, sondern
eine verschandelte, verseuchte Industrielandschaft, in der menschliches Wirken
deutliche Spuren hinterlassen hat. Giulianas Unbehagen findet seinen Ausdruck
nicht nur in einer f lachen Schärfe, welche Trennung und Isolation deutlich
macht, sondern in einer Landschaft, die erstarrt und abgestorben erscheint. In
der Eingangsszene läuft Giuliana durch eine von Schwarztönen beherrschte
Landschaft, in der nichts mehr natürlich ist und ihr Mantel den einzigen Grün-
ton einbringt.

Antonioni hat die Natur nicht einfach so umgesetzt, wie er sie aufgefunden
hat, sondern sie auch seinem Gestaltungswillen unterworfen. Dieses Ansinnen
zeigt sich vor allem in der Farbgebung, die nicht davor Halt machte, Wiesen
und Bäume mit schwarzer Farbe anzustreichen. Stumpfe, abgestorbene Farb-
töne beherrschen die Aussenaufnahmen, verbunden mit einem stets bedeckten
Himmel ohne Sonne. Als Kontrast werden die Innenräume oft von kräftigen
Farben dominiert und erinnern an konkrete Malerei. Die wirkliche Gegenwelt
mit natürlichen, kräftigen Farben, mit strahlender Sonne und sauberem Wasser
— sie existiert nur noch in einer Gutenachtgeschichte, die Giuliana ihrem Sohn
erzählt und die im Film wie eine Insel wirkt.

Es ist der Blick einer Kranken auf eine kranke Umgebung, auf eine schöne
neue Welt. Die Krankheit von Giul iana besteht im Wesentlichen darin, sich
noch nicht genügend angepasst zu haben, zu sensibel zu sein. Diesem Konflikt
zwischen Abscheu und Faszination trägt der Regisseur Rechnung, indem eine
Ambivalenz in der Beurteilung der neuen, von Technik und Machbarkeitswahn
beherrschten Welt bestehen bleibt.
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/Vostalghia (Andrei Tsrkowski, l, 1', UdSSR Nosta l ghia — Endsequena t.
t y81) — Erinnerungsbild Russland.

Stimmung srä urne

Krank ist auch die Hauptfigur in Andrei Tarkowskis Nostalghia (I, F, UdSSR
ty8g), der russische Schriftsteller Gortschakow, der in Italien nach den Spuren
des Komponisten Sasnowski recherchiert. Fern von der Heimat packt ihn eine
allumfassende Niedergeschlagenheit, ein lähmender Weltschmerz, die ihn die
Gegenwart trist erleben und ihn zur Flucht in die Vergangenheit, in eine schö-
nere und bessere Welt treiben lassen. Noch konsequenter als in Antonionis Il
deserto msso entsteht hier ein narrativer Stillstand; der Film erzählt fast keine
Geschichte mehr, sondern setzt Gefühle in Bilder um, die ihre Bedeutung je-
doch nie völlig preisgeben: «Ich drücke mich durch Bilder aus, und Sie wollen,
dass ich ihnen durch Worte einen Sinn gebe.» (Tarkowski, zit. nach Jacobsen
ty87, S.43) Tarkowski sieht seine Vorstellung von Film näher bei Lyrik und
Musik als bei erzählenden Formen.

Der Regisseur setzt sich damit klar von Antonionis innerem Realismus ab
und definiert sein künstlerisches Werk stärker aus einer romantischen, irratio-
nalen Grundhaltung heraus, in der die Gegenwart durch einen in letzter Kon-
sequenz tödlichen Verlust an Einheitlichkeit bestimmt wird. Dieser Riss ist
nicht mehr zu ki t ten, ein Arrangement keine Lösung — auch keine vorüber-
gehende. Stattdessen bleibt nur noch die Hingabe an Schmerz und Trauer, an
das Unbehagen in einer Welt, so wie sie ist. Und diese Welt ist wirklich trist und
scheint sich aufzulösen. Immer wieder erscheint das Motiv des Wassers — Regen,
Feuchtigkeit, Nebel, Schnee. Zerfall, Fäulnis und Selbstzerstörung sind unüber-

Radikaler als in seinen früheren Filmen wird hier die Melancholie zur domi-
nierenden Grundstimmung. Tarkowskis Bilder wirken rätselhaft, wie ein nach
Aussen gekehrtes Innen, für das es keine Rettung mehr gibt. Auch die einge-
streuten Verweise auf Religiosität oder der politische Aktionismus lassen keine
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Nostalghia — Endscquenz z.

Hoffnung aufkommen, keinen Ausweg erkennen. Da ist kein kühler Analyti-
ker am Werk, sondern einer, der selbst von dieser vernichtenden Grundstim-
mung befallen ist. Das Ende des Films zeigt den Schriftsteller zusammen mit
einem Schäferhund, wie er an einer Pfütze sitzt und in Richtung Kamera blickt.
Im Mittelgrund erkennen wir eine Holzhütte, während die Ruine einer Kirche
das ganze Bildarrangement umschliesst. Minutenlang bleibt dieses Bild stehen,
fast regungslos — mit Ausnahme einer langsamen Kamerabewegung nach hin-
ten, die einen immer grösser werdenden Bildausschnitt freigibt. Ein Sinnbild,
das einen Strudel von Assoziationen auslöst, freilich die letzten Bedeutungen
nicht enthüllt. Je länger wir hinschauen, je stärker wir eindringen, desto mehr
Fragen stellen sich.

Ach wie so trügerisch

Sind Landschaften im Film Abbilder der Realität oder immer Teil eines künst-
lerischen (und künstlichen) Arrangements, das mit der Wirklichkeit etwas zu
tun haben kann, aber nicht unbedingt muss? Es gibt eine Reihe zeitgenössischer
Filme, die diesen Abbildcharakter nicht nur vehement hinterfragen, sondern
auch uns Zuschauer die Erfahrung machen lassen, wie sehr man sich doch täu-
schen kann, wenn man sich allzu sehr auf das (Kamera-)Auge verlässt. Das
Selbstverständliche wird plötzlich in Frage gestellt, die Einheitlichkeit zerfällt,
die Oberfläche, das äussere Erscheinungsbild gibt nicht zwangsläufig Auskunft
über das dahinter Liegende — im Gegenteil: Die Postkartenansicht verbirgt oft
eine ziemlich widerwärtige, dunkle andere Welt, Gerade Landschaften vermö-
gen diese Illusion des Schönen, Harmonischen und Friedlichen zu vermineln.

Umso erschreckender erscheint das Hintergründige, das so gar nicht zum
ersten Eindruck passt. In David Lynchs Böe Velvet (USA ty86) ahnen wir
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The Trnman photo — Himmelsobjekt z.The Trnmun Shorts (Peter Weir, USA tgo8)-
Himmelsobjekt t.

zwar schon, dass die Idylle zu Beginn des Films wohl nur eine Seite der typisch
amerikanischen Kleinstadt Lumberton zeigt, ein Ausschnitt eines möglichen
Spektrums, das anschliessend eine Furcht einflössende Breite und Abgründig-
keit annimmt. Das abgeschnittene menschliche Ohr, das die Hauptfigur in einer
Wiese findet und das er auf dem Polizeiposten abliefert, wirkt wie ein Vorbote
einer anderen Welt, in der nichts mehr zusammenpasst, in der Spiel und Ernst
bunt durcheinander wirbeln — und die nicht woanders ist, sondern gleich um
die Ecke, unter der Oberfläche liegt.

Manchmal ist nicht einmal die Landschaft echt, sondern ein Produkt ge-
schickter Manipulationen, von Effekten und Inszenierungen. In Peter Weirs
The Trumen Show (USA 1998) präsentiert sich die Welt zunächst noch makel-
los, für die Titelfigur ist es gar nicht vorstellbar, dass er sich in einer künstlichen
Welt bewegt. Denn ausser Truman Burbank, der bei seiner Gehurt von einer
Fernsehgesellschaft «adoptiert » wurde, um den M i t telpunkt einer Reality-
Show zu bilden, agieren alles Schauspieler, Und «draussen» existieren die Zu-
schauer, die sich Trumans Leben tagtäglich im Fernsehen anschauen. Von all
dem hat Truman zu Beginn keine Ahnung. Er fühlt sich wohl in diesem riesigen
Studio, in dem sich die perfekte Illusion einer realen Landschaft, eines realen
Lebensraums erzeugen lässt. Sogar Strand und Meer sind vorhanden.

Eine erste Irritation, die nach und nach die grosse Lüge des Arrangements,
den reinen Spielcharakter sichtbar ~erden lässt, ereignet sich bereits zu Beginn.
Aus heiterem, tiefblauem Himmel fällt ein Gegenstand — ein Scheinwerfer. Tru-
man starrt das Objekt an, als würde es einer fremden Welt entstammen. Und so
ist es auch: Die Beschriftung lässt vermuten, dass es Teil einer Simulation des
nächtlichen Sternenhimmels ist. Auch wenn die ganze Tragweite dieses Vorfalls
für Truman noch nicht erahnbar ist, so findet bereits hier der Einbruch des
«Anderen» statt, das die Einheitlichkeit der Welt aushöhlen und schliesslich
zum Einsturz bringen wird.
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The Trtt man Show-
Endsequenz künstliche Landschaft a.

The Trttmun Show-
Endsequenz künstliche Landschaft t.

Von nun an sieht Truman seine Welt mit anderen Augen. Schritt für Schritt
entdeckt er, dass er eine Rolle spielt und dass alles um ihn herum arrangiert ist,
nicht von einem höheren Wesen, von einem Schöpfer, sondern von einer geld-
gierigen, nach hohen Einschaltquoten strebenden Fernsehgesellschaft, die sein
Leben gekauft hat, um daraus eine Endlosserie zu produzieren. Trumans bisher
unhinterfragtes Weltbild, seine Wahrnehmung der äusseren Erscheinungsform
erhält Risse; vieles erweist sich bei näherem Hinsehen als Illusion oder künst-
liches Arrangement. Der Fall des Scheinwerfers wirkt wie ein Katalysator, um
das Undenkbare zu denken.

Am Ende des Films steht nicht nur der Versuch, aus dieser heilen, aber ste-
rilen und falschen Welt auszubrechen, sondern vor allem das Bestreben heraus-
zufinden, was jenseits der Studiogrenzen, jenseits der künstlichen Medienwelt
liegt. Unvergesslich bleibt jene Einstellungsfolge, in der Trumans Segelboot auf
jene zunächst unsichtbare Grenze trifft, die Studio- und Aussenwelt voneinan-
der trennt. Das Boot prallt auf eine Wand, welche die endlose Weite des Meeres
perfekt vorzutäuschen vermag. Die dreidimensionale Illusion schrumpft mit
einem Schlag auf eine zweidimensionale Fläche — eine Erfahrung, die dem Kino-
zuschauer nicht fremd ist, mit der er aber selten so konsequent und deutlich
konfrontiert wird.

Truman, zunächst sichtlich irrit iert und verstört ob dieses neuen und für
ihn unerklärlichen Ereignisses, findet schliesslich einen Weg, buchstäblich
übers Wasser zu gehen. Und er vermag zu erkennen, dass der «Horizont» eine
Treppe besitzt, die zu einer Türe führt — zum Notausgang aus dieser Schein-
welt. Weirs Film zeigt nicht, wohin diese Türe führt. Der Film endet damit, dass
Truman die Türe in der Landschaft ohne Konturen öffnet und in der schwar-
zen Öffnung verschwindet. Doch es besteht kein Zweifel, dass die Aussenwelt
eine andere sein wird als jenes Arrangement, in dem er bisher lebte. Seine letzte
Geste, bevor er von der Leinwand verschwindet, zeigt deutlich, dass er das



The Traman Show-
Endsequenz künstliche Landschaft g.

Spiel, das mit ihm gespielt wurde, durchschaut hat, und dass er nicht bereit ist,
länger mitzumachen.

Weirs Film thematisiert den Charakter der durch Medien vermittelten Welt,
der medialen Landschaft und der medial manipulierten Menschen. Als Zu-
schauer erleben wir immer wieder den anderen Blick, der nicht nur signalisiert,
dass der eben gewonnene Eindruck auch ein ganz anderer sein könnte — je nach
Blickwinkel, Beleuchtung, Kontext. Oft f inden wir zusätzlich die Markierung
der Inszenierung, der Gemachtheit und Künstlichkeit. Trumans Verschwinden
im schwarzen Loch am Ende des Films enthüllt jedoch nicht die letzten Ge-
heimnisse und beseitigt nicht eine grundlegende Ambivalenz. Sein und Schein
können nicht mehr zur Deckung gebracht werden, die Schlussfolgerung «Ich
sehe, also existiert es » wird grundsätzlich in Frage gestellt. Auch wenn wir
nicht wissen, wie es «draussen» weitergeht, ist eines klar: Die rund dreissig-
jährige Existenz Truman Burbanks als Schachfigur in einem Fernseh-Biotop
hat nun definitiv ihr Ende gefunden.
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MARCY GOLDBERG

«Hier ist es geschehen»
Dindos Landschaften der Erinnerung

Ich bin bewegt, wenn ich am Drehort bin
und wciss: Hier ist es geschehen.

Richard Dindo

Der Ansatz ist unverkennbar: Eine Of f-Stimme rezitiert die Beschreibung
eines Orts, während der reale Schauplatz im Bild vorgeführt wird. Der Schwei-
zer Dokumentarist Richard Dindo hat fast ausschliesslich filmische Biografien
gedreht, die zudem meistens auf biografischen oder autobiografischen Vorlagen
basieren. Immer wieder kehrt Dindo samt Filmteam zurück an die Haupt- und
Nebenschauplätze der jeweiligen Lebensgeschichte und versucht, sie möglichst
im Einklang mit der schriftlichen Beschreibung aufzunehmen. Oft sind diese
Orte buchstäblich Landschaften: der Strand von Montauk, New York, in Max
Frisch, journal l — lll (t tI8 t), der bolivianische Wald in Ernesto «Che» Guevara:
das bolivianische Tagebuch (ttiety), die idyllischen sankt-gallischen Bauernhöfe
in Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S. (type~), die Brücke an der
schweizerisch-österreichischen Grenze in Gruningers Fall (tätig) — um nur
einige Beispiele zu nennen. Ferner gibt es in Dindos Filmen auch Landschaften
im übertragenen Sinn: etwa die urbanen Quartiere in Dani, Michi, Renato und
Max (tg88) oder den Gerichtssaal in Gruningers Fall (wahrer <Tatort> der da-
maligen Schweizer Flüchtlingspolitik).

«Illustration» und «Assoziation»

Mit diesem konsequenten Vorgehen und seinen häufig dazu geäusserten Er-
klärungen wirft Dindo einige grundlegende philosophische und ästhetische
Probleme des DokumentarfilmschaHens auf. Unter anderem: Wie kann man
filmische Äquivalente zu ausgewählten literarischen Vorlagen finden, ohne re-
dundante oder zu wenig einfallsreiche Bilder zu produzieren? Und wie kann
man die zwei wesentlichen Merkmale dieser Vorgehensweise — die Rückkehr an
die <authentischen> Schauplätze und die Verkoppelung von eingesprochenen



Textzitaten und entsprechenden Bildern — vor dem Vorwurf eines naiven doku-
mentarischen Realismus schützen, zumal diese Techniken mittlerweile auch
zum Vokabular vieler anderer Dokumentarfilmschaffenden gehören? Den Vor-
wurf des naiven Realismus hat in exemplarischer Form Stefan Zweifel in seiner
Rezension von Dindos Film Genet i Chatilu (typen) formuliert, die unter dem
Titel «Illustration statt Assoziation» in der ¹ u e n Zürcher Zeitung erschienen

Gemäss Zweifel ist der Versuch einer Annäherung zwischen literarischer
Beschreibung und ursprünglichem Schauplatz ein doppelter Fehler, weil dieser
sowohl dem Wesen der Literatur als auch des Films nicht gerecht werden kann.
Einerseits werde das bewegte Bild als blosse «Illustration» dem geschriebenen
Wort unterworfen, anstatt sich als eigenständige Bildsprache zu entwickeln.
Anderseits werde die literarische Beschreibung durch den Vergleich mit den
<wahren> Schauplätzen banalisiert, im Stil eines naiven Kunsttourismus: «Als
t888 in Nizza sein ehemaliges Hotel bei einem Erdbeben zusammenstürzte,
freute sich Nietzsche, dass die Nachwelt einen Pilgerort weniger aufsuchen
müsse. Und Thomas Bernhard erkannte gleich, dass es der grösste Fehler ist,
Nietzsche in Nizza oder gar Sils Maria zu lesen. Genau diesen Fehler begeht
der Film über die ganze Strecke. Wir pilgern an verschiedene Stätten von Genets
Aufenthalt, hören Textpassagen an historisch verbürgten Schauplätzen: ange-
fangen mit Genets Grab, beim Grab endend ... » Im Off wird Genets Beschrei-
bung einer Wolke vorgelesen; auf der Leinwand sehen wir eine weisse Wolke.
Für den Philosophen tappt Dindo hier in die«Falle der Tautologie». Eine Wolke
ist eine Wolke ist ... Mit solchen «Eins-zu-eins-Illustrationen» — so die Kritik-
verpasse der Filmemacher seine Chance, «assoziative» Bilder als Kontrapunkt
zum literarischen Text zu setzen. Schliesslich aber bezweifelt der Philosoph den
Realismusanspruch schlechthin, wenn seine Frage lautet: « [F]lüchtete Dindo
deshalb ins Illustrative, weil er weiss, dass man das Wesentliche ohnehin nicht
einfangen kann?»

Die Wortwahl ist einleuchtend: Die Gegenüberstellung von «Illustration»
und «Assoziation» erinnert an eine Debatte, die fast so alt ist wie das Kino
selbst: Besteht das Wesentliche des Mediums Film darin, die sichtbare Welt
möglichst treu zu reproduzieren, oder eher darin, seine Zuschauer in eine ima-
ginäre Welt zu versetzen? So können wir zwischen Zweifels Dindo-Rezension
von typen und folgender Kritik aus dem Jahr type~, wie sie von Walter Benjamin
überliefert wurde, einen Bogen schlagen: «Anlässlich der Reinhardtschen Ver-
filmung des Sommernachtstraums stellt Werfel fest, dass es unzweifelhaft die
sterile Kopie der Aussenwelt mit ihren Strassen, Interieurs, Bahnhöfen, Res-
taurants, Autos und Strandplätzen sei, die bisher dem Aufschwung des Films
in das Reich der Kunst im Wege gestanden hätte, ~Der Film hat seinen wahren
Sinn, seine wirklichen Möglichkeiten noch nicht erfasst [...] Sie bestehen in sei-
nem einzigartigen Vermögen, mit natürlichen Mitteln und mit unvergleichlicher
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Überzeugungskraft das Feenhafte, Wunderbare, Übernatürliche zum Ausdruck
zu bringen >.» '

In The Major Film Theories bezeichnet Dudley Andrew diese Position mit
ihrem Anspruch auf die Verwandlung des Alltagslebens durch Kunst als «for-
mative tradition» und stellt sie der «realist tradition» gegenüber, deren Ästhe-
tik auf der «ausgesprochenen Affinität zur sichtbaren Welt» des Mediums Film
basiert.> «Doch inzwischen», schreibt Hans-Dieter Kübler, «wird diese Dua-
lität, wie sie in der Filmgeschichte durch die Brüder Lumiere auf der einen Seite
und Georges Melies auf der anderen prototypisch personifiziert wurde, immer
mehr in Frage gestellt, zumindest als antagonistische. Denn mediales Konstrukt
ist der Film allemal, gleich wie unmittelbar, naiv und fotografisch er sich der
Realität nähert und annimmt oder wie nachdrücklich und pointiert er sie re-
konstruiert».4 Die Erkenntnis der medialen Konstruicrtheit des Films hat aller-
dings schwierige Folgen für eine dokumentarische Praxis. Es heisst nicht mehr,
der Film sollte aus ästhetischen Gründen nicht versuchen, Realität abzubilden,
sondern dass dies schlechthin unmöglich wäre.> Eine solche Kritik zielt weiter
als Zweifels Vorbehalt, man könne «das Wesentliche» nicht darstellen: Denn
alles, was der Film darstellt, wird in ein «effet du reel» reduziert.

Es mag überraschen, dass Dindo, dem der «naive» Realismus manchmal
vorgeworfen wird, seine eigene filmtheoretische Skepsis klar zum Ausdruck
gebracht hat. Wie kaum andere Dokumentarfilmschaffende der Gegenwart bie-
tet er eine medienbewusste Analyse seiner eigenen Methode an. In zahlreichen
Aussagen, Interviews und Texten — inklusive einer Antwort auf Zweifels Re-
zension~ — erklärt er seine Sicht der Dinge. Es geht ihm gar nicht darum, litera-
rische Texte durch Bilder zu «illustrieren», sondern um das genaue Gegenteil:
Er will mittels Sprache Bilder besser erklären, weil Bilder alleine keine klare
Aussage liefern könnten. «Mit der Sprache kann man mehr ausdrücken, meiner
Meinung nach, als mit Bi ldern. Ich bin ein Dokumentarist oder ein Fi lme-
macher, der wie Marguerite Duras und andere Schriftsteller, die sich mit Film
befasst haben, eigentlich mehr an die Sprache glaubt als an die Bilder. [...] mit
Bildern kann man, was ich unmittelbar denke und fühle, nicht ausdrücken, weil
der Zuschauer nicht dasselbe denken wird und nicht dasselbe fühlen wird wie
ich. Das liegt in der Natur des Bildes. [...] Was für mich wichtig ist, das ist die
Begegnung des Bildes mit der Sprache. Mit dem Bild allein kann ich zu wenig
zeigen, deshalb muss ich dazu etwas erzählen.»s

Anders gesagt, die filmische «Affinität zur sichtbaren Welt» reicht nicht aus,
um das Wesentliche über diese Welt auszudrücken. Um Begriffe von Raymond
Williams zu verwenden, haben wir es hier mit der Kluft zwischen einer realis-
tischen äusscren Erscheinung und einer ihr zu Grunde liegenden Realität zu
tun.~ Eine realistische Abbildung der Oberfläche stellt nicht unbedingt das
Wesentliche dar. Oder, wie Benjamin schreibt: «Denn die Lage, sagt Brecht,
wird <dadurch so kompliziert, dass weniger denn je eine einfache „Wiedergabe



der Realität" etwas über die Realität aussagt. Eine Photographie der Krupp-
werke oder der A.E.G. ergibt beinahe nichts über diese Institute, »>' Wenn
Dindo also «Realist» ist, dann eher im Sinne Brechts und Benjamins: Durch
eine dialektische Verkoppelung von Bild und Sprache (Benjamin), durch «etwas
Künstliches, Gestelltes» (Brecht) stellt er eine Aussage über die reale Welt her."
Denn an der Notwendigkeit, sich mit der historischen Welt zu befassen, zwei-
felt er nicht.

«Wiederherstellung des Vergangenen»

Die Fakten, die hinter einem Bild der Kruppwcrke stecken — um Brechts Bei-
spiel weiterzuverwenden —, müssen also über die Sprache vermittelt werden.
Die Problematik bei Dindo geht aber einen Schritt weiter: Was passiert fünfzig
Jahre später, wenn die Kruppwerke nicht mehr existieren? Unmöglich, einfach
ein Bild zu machen und zu beschriften. Wie kann man den Zuschauerinnen und
Zuschauern einen Eindruck der damaligen Realität vermitteln? Als Dokumen-
tarist hat man grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Man kann eine Archivauf-
nahmc der Werke verwenden — oder man kehrt an den Ort zurück, wo sie einst
standen, und versucht, nicht nur die Realität, die hinter ihnen steckte, sondern
auch ihr früheres Dasein überhaupt durch eine Mischung aus Bild und Sprache
zu beschwören, Oder wie Dindo sagt: «Was man nicht zeigen kann, davon
muss man reden. Ich habe als Dokumentarist, der über die Vergangenheit arbei-
tet, ständig mit der Undarstellbarkeit dieser Vergangenheit zu tun. »" Um eine
Begegnung mit der Vergangenheit zu ermöglichen, muss man das Vergangene,
so Dindo, «wiederherstellen» — auf eine Art, die dem Authentizitätsanspruch
des Dokumentarfilms entspricht: «Meine ganze Arbeit dreht sich um dieses
Problem der Wiederherstellung des Vergangenen. Deshalb bin ich ein unreiner
Dokumentarist. Dokumentieren heisst eigentlich: filmen, was sich vor der Ka-
mera abspielt im Augenblick. [...] Ich aber bin ein Dokumentarist der Vergan-
genheit. Wenn ich an einen Ort komme, hat sich das Ereignis schon abgespielt.
Ich kann es also nicht mehr fi lmen. Mein Protagonist ist nicht mehr da. Ich
muss das Ereignis zuerst einmal wiederherstellen. Da ich aber keinen Spielfilm
drehe, muss ich dieses Wiederherstellen dem Zuschauer imaginär vorführen. Er
muss sich das Ereignis, die Personen, die nicht mehr sichtbar sind, vorstellen.
Das heisst, der Film konstruiert sich Bild für Bild einer Abwesenheit gegen-
über. Und ich versuche, über die Sprache der Menschen, über das Erzählen,
sichtbar zu machen, was eigentlich abwesend ist. »'>

Ein Bild von einem Ort, wo einst etwas stattfand, «ergibt nichts » über die
Geschehnisse, wenn wir nicht wissen, dass sie (genau dort) passiert sind. Doch
durch den Einsatz eines subjektiven Kommentars (Tagebucheinträge, Zeitzeu-
gen usw.) lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer etwas, was ihnen ermög-
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licht, die Vergangenheit «imaginär» zu erleben. Diese «epistemologische Funk-
tion» — wie Fredric Jameson sie nennt — ist ein wesentlicher Teil des Realismus
im Allgemeinen und des Dokumentarfilms im Besonderen. Jameson versteht
den Realismus als instabilen, sogar paradoxen Zustand, wie der Ausdruck
«Darstellung der Realität» («representation of reality» ) zeigt: Einerseits ist der
Realismus ein ästhetischer Stil und somit Konstrukt und I l lusion; anderseits
erhebt er den Anspruch, einen unmittelbaren Zugang zur Realität oder gar
Wahrheit anzubieten.'< Dieses Paradox wird durch die epistemologische Funk-
tion vorübergehend gelöst: Wir wissen, dass wir eine Il lusion erleben, aber
durch diese Illusion lernen wir etwas über die Welt. In der fi lmtheoretischen
Aufteilung heisst dies, wo der Spielfilm uns Schaulust (Skopophilie) anbietet,
verspricht uns der Dokumentarfilm Wissenslust (Epistephilie).'>

Ein wesentliches Merkmal von Dindos Werk liegt darin, dass er durch die an-
gebotenen Erkenntnisse, durch die Illusion einer Begegnung mit der Vergan-
genheit und dem Abwesenden auch Emotionen hervorrufen will, Und dies soll
über die Verknüpfung von Schauplatz und erzählten Erlebnissen sowie Erinne-
rungen entstehen, wie Dindo es formuliert: «Dies alles ist viel mehr als blosse
Illustration. Es ist ein eigentliches Zurückrufen der Vergangenheit im Proust-
schen Sinne f...] Ich arbeite mit Gefühlen, die in mir ausgelöst werden durch
die Poesie der Sprache und durch den tatsächlichen Schauplatz. Ich bin bewegt,
wenn ich am Drehort bin und weiss: Hier ist es geschehen.»'~ Somit verbindet
Dindo Erkenntnis, Emotion und historisches Bewusstsein. Durch die Erkennt-
nisse werden in den Zuschauerinnen und Zuschauern Emotionen hevorgeru-
fen, die zu einer Vergegenwärtigung von Geschichte führen: «Wenn ich zum
Beispiel ausserhalb von Madrid bin an einer Strassenkreuzung und drehe eine
Einstellung — es ist eine schöne Landschaft, vielleicht habe ich Glück, der
Himmel bewölkt sich, und die Sonne drückt noch durch — dann ist das schön,
aber nicht bewegend. Bewegend wird es, wenn ich weiss, hier ist ein Spanien-
kämpfer gefallen. Und wenn ich dieses Wissen dem Zuschauer mitteile. Dann
wirft der Zuschauer einen neuen Blick auf dieses Bild von dieser Strassenkreu-
zung. Und dann ist auch er bewegt. Und diese Emotion, die versuche ich zu
vermitteln in meinen Filmen. Die Emotion kommt über den tatsächlichen
Schauplatz, und sie kommt über die Sprache. Und das Bild vom Schauplatz ist
verbunden mit einer menschlichen Stimme, mit einer Erzählung, Das ist so un-
gefähr das, worüber ich zu arbeiten versuche seit fünfundzwanzig Jahren.»'~

In ihrem Aufsatz «You Are There» lobt die amerikanische Literaturkrit ikerin
Anne Fadiman die Pilgerreise zum Ort des beschriebenen Geschehens als be-
sondere Hingabe der Leserin oder des Lesers, als «conversation with the
dead».'s Doch — wie wir gesehen haben — sind nicht alle Leserinnen und Leser
damit einverstanden, dass die Vorstellungskraft auf diese Weise gefördert und



nicht behindert wird. Ein sehr gutes Beispiel dieser kritischen Position formu-
liert ausgerechnet eine von Dindos Protagonistinnen. In Max Frisch,Journal
1 — III sagt Frischs Ex-Frau Marianne: «Ich selbst habe zum Beispiel auch über-
haupt keine Neugier, sagen wir, jetzt plötzlich Madame Bovary kennen zu
lernen, oder Flaubert am Schreibtisch sitzen oder durch Rouen spazieren zu
sehen. Ich wäre sehr traurig, wenn mir das Bild, das ich aus der Lektüre der
Mudume Bovary bekommen habe, plötzlich jetzt abhanden käme durch ein so
genanntes wahres Bild oder ein Konterfei.» Für Marianne wird das «imaginäre
Vorführen» durch Dokumentation nicht inspiriert, sondern zerstört. Aber es
besteht hier ein wichtiger Unterschied: Während Marianne hauptsächlich von
Fiktion redet und Angst davor hat, ihre eigenen Vorstellungen angesichts der
viel banaleren 'Wahrheit zu verlieren, beschäftigt sich Dindo mit etwas ande-
rem, nämlich mit der (Illusion der) Wiederauferstehung der Vergangenheit und
der Teilnahme an den Erinnerungen anderer — manchmal sogar toter — Men-
schen. In Dindos Methode wird das historische Bewusstsein mit der Subjekti-
vität des Erlebten vermittelt, wie das folgende Zitat deutlich macht: «Ich ver-
suche nicht nur, unter den Augen meiner manchmal toten Darsteller zu filmen,
ich versuche auch, ihren erloschenen Blick wieder zum Leben zu erwecken. Ich
gehe also an die Örtlichkeiten ihres Lebens, an die tatsächlichen Schauplätze,
und versuche, mit ihren Augen diese Örtlichkeiten zu filmen. Ihren Blick zu
reproduzieren. Bei Che Guevara gehe ich zu Fuss immer wieder auf den Wegen,
auf denen er gegangen ist, mit einer subjektiven Kamera. Als wenn er selber
schauen würde. Und im Of f dann die Stimme aus seinem Tagebuch, das die
Geschichte dieses Blickes erzählt.»'> Anders gesagt: Das historische Bewusst-
sein setzt einen empathischen Akt der Zuschauerinnen und Zuschauer voraus.
Fadiman nennt diese aktive Leserrolle «the You-Are-There experience». Wenn
wir genau das sehen, was der Autor einst sah, brauchen wir nur die Augen
ein bisschen zuzukneifen, um die «Schwelle der Einbildungskraft» zu über-
schreiten.'~

Der Ort und das Wort

Als «Erinnerungsarbeiter » kommt Dindo immer zu spät: Die Ereignisse haben
sich schon abgespielt, nicht einmal ihre Spuren sind mehr erkennbar. Dindos
Methode basiert auf einem Widerspruch (ähnlich zu Jamesons' Realismus-Para-
dox), den er selber erkennt: Das Wissen, dass die Vergangenheit «undarstellbar»
ist, steht in Konkurrenz zum Wunsch oder sogar zur Notwendigkeit, sie wie-
der ins Leben zu rufen. Wie kann man die Erinnerungen anderer Leute doku-
mentieren, bewahren, weitergeben? Dokumentarfilme über den Ho locaust
stellen in dieser Hinsicht wohl eine der grössten Herausforderungen dar, weil
ihr Anspruch ein Paradox in sich birgt: Thematisch geht es immer um eine
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Abwesenheit, die trotzdem irgendwie sichtbar gemacht werden muss. Denn
«Shoah» heisst «Auslöschung», und ein Dokumentarfilm darüber kann nur
diese Abwesenheit abbilden. Interessant scheint mir in diesem Kontext Joa-
chim Paechs Analyse von Claude Lanzmanns Shoah (F t99~), der — so Paech-
ein «unmöglicher» Film ist, weil sein Thema das «Verschwinden von Spuren
des Erinnerten» ist.~' «Von der Erinnerung an einen Ort verlagert sich die In-
tention zum Ort der Erinnerung, von der Vergegenwärtigung des Vergangenen
zur Gegenwart, die Zeugnis ablegen muss für eine Vergangenheit, die aus-
gelöscht, abwesend und nur als abwesende anwesend ist. [...] Nur als abwe-
sende kann die Vergangenheit vergegenwärtigt werden [...] und die Ereignisse
des Holocaust erinnert werden.»"

Dic Landschaftsaufnahmen in Shoah haben eine ähnliche Funktion wie die
Rückkehr an den Ort des einstigen Geschehens in Dindos Filmen: Sie dienen
als Projektionsfläche für das, was man nicht zeigen, sondern nur mehr sich vor-
stellen kann. Auch in Shoah wird das Wissen um die Geschehnisse über die
Sprache vermittelt, Ein Überlebender sagt: «Schwer wiederzuerkennen, aber
das war hier. Hier verbrannte man die Menschen. ..»'> Paech schreibt: «Der
Ort verbindet sich mit dem Wort zur Spur des Erinnerns an Ereignisse, die
jedes Erinnern auslöschen sollten.»'< Paech spielt bewusst mit den Begriffen
«Ort» und «Wort», nicht zuletzt weil — wie er uns erzählt — Lanzmanns Film
ursprünglich «Der Ort und das Wort» hättc heissen sollen. Doch das Zitat «Ein
Ort und ein Wort» hat eine weitere Bedeutung: Es stammt aus dem Alten Tes-
tament (Jcsajah ~6:4) und beschreibt das ewige Gedenken, dass Gott den Ge-
rechten verspricht. Der hebräische Ausdruck «Jad Vashem», der zuweilen mit
«Ein Ort und ein Name» übersetzt wird, steht auch für die Praxis des Geden-
kens in der jüdischen Kultur und wurde folgerichtig als Name für die Holo-
caust-Gedenkstätte in Israel ausgewählt.

In diesem Sinn könnte «Ein Ort und ein Wort» auch Dindos Werk be-
schreiben. Paech weist darauf hin, dass das Medium Film die Möglichkeit bie-
tet, «seinerseits zum Ort zu werden, an dem die Erinnerungsarbeit zu leisten
ist». Mit der Verknüpfung der «dargestellten Landschaft» mit der «authenti-
schen Rede» wird «die Leinwand selbst zur Er innerungslandschaft».'> So
können die Erinnerungen und die Trauerarbeit der Zeitzeugen an Leute weiter-
gegeben werden, die «keine eigene Spur mehr mit dieser Vergangenheit verbin-
det»: «Die Bilder und Töne, Orte und Worte in Lanzmanns Shoah sind viel-
leicht die verbleibenden Materialien der Erinnerungsarbeit, die sich gegen das
Vergessen anstcmmt.»'~ Paech — der sich auch zur «(Un)Möglichkeit des Do-
kumentarfilms im Zeitalter der Simulation » geäussert hat — ist sich durchaus be-
wusst, dass der Dokumentarfilm trotz allen epistemologischen Ansprüchen
immer nur eine mediale Konstruktion sein wird.'~ Doch gemäss seiner Analyse
von Shoah ist es die Bescheidenheit der Darstellung, die überzeugt: die Weige-
rung, das Abwesende in Spektakel umzuwandeln oder die imaginäre Aktivität



des Zuschauers durch Archivaufnahmen, die längst zum Kl ischee geworden
sind, zu begrenzen.

«Wie eine illumination  ...»

So gesehen, ist die Verknüpfung von Ort und Wort, von Landschaft und litera-
rischem Text, kein Zeichen von «naivem » Realismus, sondern der differenzierte
Versuch, mit einem fundamcntalen Paradox des Dokumentarfilms umzugehen:
einerseits der Wunsch, etwas Undarstellbares darzustellen und sich etwas Un-
vorstellbares vorzustellen, anderseits die Anerkennung, das dies nur eine tem-
poräre Illusion sein kann, beides mit dem Ziel, etwas über die wirkliche Welt
zu lernen oder in Erinnerung zu rufen. In dieser Hinsicht weist Dindos Praxis,
die er so konsequent von Film zu Film weiterträgt, auf die Grenzen der doku-
mentarischen Darstellung. Gleichzeitig bestätigt sie die Notwendigkeit, immer
wieder den Versuch dieser instabilen und dennoch mächtigen Verknüpfung zu
wagen, wie Dindo erklärt: «Und während ich die Erinnerung herstelle, stelle
ich auch eine Wahrheit her. Die nur solange existiert, wie mein Film existiert.
Die aufflackert im Rimbaudschen Sinne des Wortes wie eine Illumination. Die
Wahrheit flackert auf für Augenblicke, wird vom Zuschauer wahrgenommen
und wieder vergessen. Ich glaube nicht an absolute Wahrhcitcn. Ich glaube nur
an die Wahrheit als einen gedanklichen und künstlerischen Wicderherstellungs-
prozess. Der Zuschauer ist Augenzeuge dieses Prozesses.»'s

Ein weiterer Vorteil dieser Sichtweise ist, dass sie in der alten Debatte über
Realismus und Illusionismus eine andere Lösung bietet als lediglich die Fest-
stellung, dass alles (bloss) eine mediale Konstruktion ist: eine Lösung, die den
Dokumentarfilmschaffenden trotz philosophischer Schwierigkeiten wieder er-
mutigen könnte. Mit seinen erkennbar il lusionistischen Methoden lässt der
Film eine historische Realität auff lacker, deren Auswirkungen in der Gegen-
wart eventuell längerfristiger sein können als die ursprüngliche Illusion. Denn,
wenn wir Walter Benjamin glauben, ist dies unsere einzige Möglichkeit, die
Vergangenheit zu erkennen: «Das wahre Bild der Vergangenheit huscht vorbei.
Nur als Bild, das auf Nimmerwicdersehen im Augenblick seiner Erkennbarkeit
eben aufblitzt, ist die Vergangenheit festzuhalten. [...] Denn es ist ein unwie-
derbringliches Bild der Vergangenheit, das mit jeder Gegenwart zu verschwin-
den droht, die sich nicht als in ihm gemeint erkannte. (Die frohe Botschaft,
die der Historiker der Vergangenheit mit fliegenden Pulsen bringt, kommt aus
dem Munde, der vielleicht schon im Augenblick, da er sich auftut, ins Leere
spricht.) »'>

Für Anregungen und Diskussionen danke ich Henri Goetschman und Vinzenz Hediger.
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MARIA TORTAJADA

Der Abhang:
eine Berglandschaft?

Es gibt keinen Berg ohne Abhang. Der Berg im Sinne einer Erhebung im Ge-
lände — und im Falle der Alpen ist diese beträchtlich —, der Berg als «Beule» im
Terrain, als Hügel oder als Gebirge: Stets wird er durch seine Höhe und durch
die Neigung, durch den Grad der Abschüssigkeit seiner Hänge definiert. Der
Begriff des Abhangs legt auf Anhieb die physische Anstrengung nahe, die einem
aufgebürdet wird, will man ihn hochsteigen. Der Abhang leistet Widerstand: Er
widersetzt sich uns, wenn wir ihn zu erklimmen versuchen; an ihm messen wir
unsere Kraft. Aber ist der Abhang — in Bezug zum Körper, der ihn bezwingt-
noch ein Teil der Landschaft? Gewiss ist, dass der Abhang ein unerlässliches
strukturierendes Darstellungsmerkmal der Berge bildet. Abhänge jedoch gibt
es auch ohne Berge, gewisse Städte sind bekannt für ihre abschüssige Topo-
grafie. Einen Berg ohne Abhang dagegen gibt es nicht. Bei näherer Betrachtung
erscheint der Abhang als Grenze der alpinen Landschaft, als ein Ort, an dem die
Landschaft verschwindet — selbst wenn paradoxerweise das Gefälle das Relief
und damit die Landschaft charakterisiert. Der Abhang ist ein Element, welches
das Denken über das Stereotyp der Berglandschaft im filmischen Gebrauch
erneuern kann. Der Reiz der zwei Filme, die ich im Folgenden betrachte, liegt
im Spannungsfeld dieses Problems. Beide Filme enthalten identitätsstiftende
Bezüge. Der Berg wird als Landschaft dargestellt, aber auch als Abhang, den
man «durchlaufen» muss. Es bleibt zu definieren, was wir unter Abhang genau
verstehen.

Den Berg zu filmen, seiner Repräsentation oder seiner narrativen Funktion
einen wichtigen Platz einzuräumen, ist ein wiederkehrendes Verfahren im
Schweizer Film — als ob dieser sich mit Gewalt mit diesem symbolischen Mo-
nument konfrontieren müsste, welches zum geografischen Merkmal des Lan-
des geworden ist. Seit den Zwanzigerjahren werden Filme über die Alpen in der
Schweiz gedreht, die der deutschen Tradition des Bergfilms nahe stehen. Auch
heute drängt sich den Filmschaffenden unvermeidlich dieser Landschaftstyp
auf. Die Berglandschaft — und im Besonderen die Alpen — wurde in der Schweiz
als Spiegel der Identität genutzt: Der Einfluss der geistigen Landesverteidigung
bis Ende der Fünfzigerjahre förderte Darstellungen, die aus den Bergen ein



Symbol der Kraft und der Reinheit schufen. Dieses Erbe einer identitätsstiftcn-
den Bedeutung, die man den Bergen seit dem ry. Jahrhundert zuwies, und der
entsprechenden repräsentativen Codes wurde vor allem durch das neue Kino
der Sechziger- und Siebzigerjahre sowohl in seiner politisch-ideologischen
Funktion als auch in seiner Form krit isiert. Filmschaffende wie Tanner, Sout-
ter, Schmid und Murer erneuerten das Bild der schweizerischen Landschaft.
Wenn sich auch heute der soziale und politische Kontext ihrer Auseinanderset-
zung geändert hat und sich die Kritik von den starken ideologischen Strömun-
gen gelöst zu haben scheint, so bleibt doch das Problem der Repräsentation der
Berge weiterhin bestehen. Ich möchte mich mit einer der ästhetischen Erneue-
rungen dieses Darstellungsproblems beschäftigen: mit dem Motiv des Abhangs,
der den Körper auf die Probe stellt, ihn aus dem Gleichgewicht bringt, ihn mit
dem Sturz bedroht und der somit das Problem des Blickpunkts, das im Land-
schaftsbegriff enthalten ist, verlagert. Höhenfeuer (ry8~) von Fredi Murer und
Reines d'an j oker (tyg6) von Pascal Magnin gehören zwei verschiedenen Genres
an: Höhenfeaer, ein Langspielfilm, erzählt die Geschichte einer Bauernfamilie,
die in den Bergen lebt, wobei er sich auf die zwei Geschwister konzentriert, die
einer inzestuösen Beziehung entgegengleiten; Reines d'an joker,ein Kurzfilm,
der einen Teil der Tanztrilogie Grund ecurt bildet, zeigt ohne Dialog Tänzer, die
sich unter die Bergler mischen.'

Der Abhang: von der Landschaft zum Körper

Landschaft kann nur im Zusammenhang mit ihrer historischen Repräsentation
verstanden werden. Gemäss der kunsthistorischen Definition taucht die Land-
schaft während der Renaissance in der nordeuropäischen Malerei auf. Zunächst
als ergänzende «Aussicht» — zum Beispiel aus einem Fenster — eingesetzt, ver-
selbständigt sich das Motiv und nimmt bald das ganze Bildfeld ein. Damit wird
Landschaft zu einem eigenständigen Thema der Malerei. Ihre Darstellung bleibt
an einen gewissen Blickpunkt gebunden, der dem Betrachter eine Distanz zwi-
schen sich und der Welt, die sich seinem Blick darbietet, aufzwingt. Bloss unter
dieser Bedingung erfolgt die spezifische Repräsentation der Natur. Die Kom-
position ist wesentlich: Die Landschaftsdarstellung begnügt sich nicht mit einer
einfachen Addition von unzusammenhängenden Elementen; vielmehr basiert
sie auf der Beziehung zwischen den verschiedenen Teilen, welche die Land-
schaft ausmachen, und einem ordnenden Zentrum. Die Perspektive, die den
Fluchtpunkt definiert sowie den Platz der Betrachterin bestimmt, befindet sich
im Kern des malerischen Begriffs von Landschaft.

Natürlich ist nicht jede Landschaft bergig. Der Berg bildet eigene Bild-
motive: wilde Gipfel oder sanfte Abhänge, In der Wiedergabe der Alpen findet
man eine Kombination von beiden. Die Tradition der Malerei des tg. Jahrhun-



derts verlängerte das Erbe Rousseaus und dessen paradigmatischer Lu Nouvelle
Heloise und bot dem Betrachter eine Vision des Berges als zugleich wilde und
gezähmte Natur. Die Werke der Schweizer Maler Alexandre Calame, Giovanni
Segantini oder Frangois Diday zeigten die ungetrübte Ansicht eines weissen
Gipfels, zentral platziert und weit entfernt, oder aber überwältigende Panora-
men, oft mit Alpweiden im Vordergrund, die einen menschlicheren und lieb-
licheren Rahmen bilden, Diese Auffassung, die Naturgewalt und Schäfer-
romantik vereint, f indet man in den Fi lmen Die letzte Chance (t9y~) oder
Füsilier Wipf (c9y8) von Leopold Lindtberg wieder, Vor allem das Ende des
letzteren Films in den nebligen Höhen der imposanten Alpengipfel verweist
auf die malerische Erhabenheit des Motivs. Die Liebesgeschichte von Wipf hat
sich dagegen in einer idyllischen Atmosphäre abgespielt: in einem geschützten
Gemüsegarten auf dem sanften hügeligen Land. Das entspricht einer Wieder-
gabe der Natur, die ihren Ursprung im t7. Jahrhundert hat, namentlich in der
Topographia heleeticu von Matthäus Merian. Dieses sanfte Bergbild erscheint
noch in späteren Filmen wie Heidi und Peter ( t9~ ~) und Zu<ischen uns die Berge
(t9~6) von Franz Schnyder.

Neben Motiv und Komposition, die der Landschaft im Schweizer Film Ge-
stalt verleihen, ist ein drittes Element wesentlich an ihrer Repräsentation betei-
ligt: Es sind die unterschiedlichen Bedeutungen, die ihr je nach ideologischem
Kontext zugewiesen werden.' Im Zuge der geistigen Landesverteidigung wur-
den die Berglandschaften mit moralischen und politischen Sinngehalten aufge-
laden, die den nationalen Zusammenhalt fördern sollten. Gemäss einem solchen
Verständnis wurden Widersprüche und Unregelmässigkeiten im Bild der Berge
ausgeschlossen — man könnte sagen, dass der Berg symbolisch eindeutig fest-
gelegt war. Gegen eine solche Symbolik wandte sich der neue Schweizer Film.
Die Kritik, die sich auf das Motiv, die Darstellung und die zugewiesene Bedeu-
tung bezog, lässt sich am Merkmal des Abhangs — des konstituierenden Ele-
ments des Berges — ablesen.

Was aber ist der Abhang? Der Abhang ist ein Gefälle, eine schiefe Ebene,
wobei diese Oberfläche selbst ein Oben und ein Unten definiert. Er wird mit
einem Vokabular beschrieben, das der Geometrie entlehnt ist; denn der Abhang
wird so gemessen, wie er gezeichnet und auf eine Fläche projiziert wird. Der
Duden macht aus ihm eine «schräge Fläche», wobei man «schräg» bloss in Be-
ziehung zu einer anderen Ebene oder Geraden, einer Horizontalen oder Ver-
tikalen, setzen kann — zum Beispiel zum Rahmen eines Gemäldes oder einer
filmischen Einstellung. Dies bedeutet, dass der Abhang erst in einem Verhält-
nis entsteht; man nimmt ihn nur im Dienst einer anderen Sache wahr, etwa des
Horizonts, dem potenziellen Ort eines Fluchtpunkts. Die Schräglinie wird zum
unerlässlichen Element des geometrischen Schemas des Berges: Ein weisser
Schneegipfel in der Mitte des Rahmens besteht aus einem Dreieck, aus zwei
Geraden, die sich treffen und dabei einen Gipfel bilden, und der Basis, zu
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deren Verhältnis man die anderen Geraden als schräg interpretiert. Aber diese
Schräglinien sind keine fixen Grössen der Berglandschaft: Nähern sich die Be-
trachtenden, ändert sich die Funktion dieser geneigten Geraden. Jc näher der
Blickpunkt beim Abhang liegt, desto überflüssiger wird der Horizont. Das Ver-
hältnis, das den Abhang definiert, ändert sich. Wenn man diese beiden Kompo-
nenten des Abhangs, die Schräglinie und das Verhältnis, das sie begründet, bis
an ihre Grenzen treibt, gefährdet man die Landschaft als solche. Man kann «die
Landschaft verlieren» — sei es, wenn die Schräglinie durch die Annäherung des
Blickpunktes verschwindet, sei es, wenn sich das Verhältnis, das der Schräglinie
zu Grunde liegt, ändert, indem man den Horizont durch den Bezug zum Kör-
per ersetzt. In jedem Fall handelt es sich um eine neue Darstellung des Berges.
Es tritt eine Spannung zwischen dem Abhang und der Schweizer Landschaft in
den Vordergrund, bei der die Art, wie die Kadrage und die filmische Einstellung
eingesetzt werden, eine wesentliche Rolle spielt.

Die Materie des Abhangs: Fredi Murers Höhenfeuer

Murers Film erzählt die Geschichte zweier Jugendlicher, Bruder und Schwes-
ter, und ihrer Eltern, die als Bergbauern leben. Die Handlung kreist um ihre
Arbeit, ihr Familienleben, ihren Alltag — aber auch um Inzest und Tod. Der Berg
bestimmt als Landschaft den Film, er ist omnipräsent: Er ist der problematische
Boden, auf dem die Personen leben, und er definiert die Stimmung. Er umgibt
und rahmt jede Geste, die wiederum durch seine Gestalt bestimmt wird. Der
Berg, der Protagonist, ist symbolisch aufgeladen: Zunächst weil er in Verbin-
dung mit dem Urner Dialekt, den die Personen sprechen, einen typisch schwei-
zerischen Qrt kennzeichnet> — der hier allerdings nicht folkloristisch eingesetzt
wird. Zudem steuert der Berg die Liebesbegegnung. Ständig setzt der Film die
Landschaft «indirekt» in Szene — in Spiegelungen eingefangen oder durch den
Nebel verzerrt, aber immer noch erkennbar. So beobachtet der Junge, schlicht
Bub genannt, als er mit den Sonnenreflexen in einem Spiegelsplitter spielt, den
er in der Hand hält, die Granitfclsen und den Tannenwald, die das Haus über-
ragen. Dadurch entsteht eine eingeschränkte Sicht im kleinen Rahmen des ge-
brochenen Spiegels. Die Landschaft ist da, allgegenwärtig, aber sie erscheint im
Film als ein Einbruch, als sollte das Stereotyp einer idealisierenden Postkarten-
ansicht vermieden werden. Sie scheint zu sagen, dass der Berg etwas anderes ist
— nicht das Symbol, sondern vor allem diese Erde, auf der man geht. Trotzdem
taucht das Ideal in Verbindung mit der Alpenlandschaft wieder auf. Die Kon-
notationen der Reinheit, der Höhe und Grösse der Gipfel haben nicht mehr
identitätsstiftendc Bedeutung, sondern unterstützen die Liebesbegegnung. Vor
dem Hintergrund der eingeschneitcn Berge, auf der höchsten Weide, geben sich
die Kinder einander hin. Dic Sequenz wird zu Beginn und am Ende jeweils von



einem Bergpanorama in seiner grossartigen Schönheit eingerahmt. Das zweite,
hellere zeigt die weissc, fast ins Blau driftcnde, leuchtende Gipfelkctte in der
kristallklaren Luft des Morgengrauens. Die Dämmerung taucht die Begegnung
der jungen Körper, die im Moment selbstverständlich und ohne Schuld ist, in
ihre Reinheit. Trotzdem haftet den zwei Alpenansichten eine Zwcidcutigkeit
an. Der Inzest, den sie krönen, färbt auf die Landschaft ab, die nicht mehr eine
konventionelle Moral im Dienste einer nationalen identitätsstiftcnden Politik
widerspiegeln kann. Die symbolische Aufladung des Berges wird verändert und
erlaubt, den Begriff der Landschaft aus einem anderen Winkel zu betrachten.

Der Abhang spricht auch von einer anderen Erneuerung, die Wert auf das
Motiv, den Typ der dargestellten Berge und natürlich auf die Art der Kadrage
legt. Wenn der Film den Gipfeln, die sich vom Himmel abheben, Platz einräumt,
ist der Berg im Grunde cinc Masse, welche die Personen umgibt und die Ein-
stellung füllt: ein Gcbirgskessel oder, aus einer anderen Perspektive, ein hoch
gelegenes Tal, in dem Alpweiden von zwei gegenüberliegenden Stcilhängen ein-
geschlossen sind. An den höchsten Punkten liegt jeweils ein Haus mit seinen
Ncbcngebäuden, auf der einen Seite dasjenige der Protagonisten, auf der ande-
ren das Heim der Grosseltern. Als die Kinder die Grosseltern besuchen, sieht
man sie mit einem Feldstecher von einem Abhang zum anderen schauen, das
eigene Haus in der Ferne beobachtend. Sie sind durch den Einschnitt zugleich
isoliert und sichtbar dank der Höhe, die sie auf dem Berg erreichen können.
Ihre Blicke richten sich oft auf die gegenüberliegende Talseite, die eine Mauer,
eine Art Leinwand bildet: Der Blick schweift nicht in die Weite, sondern ist ge-
fangen. Selbst die erhöhten Orte sind im Berg. Diesen Eindruck erwecken auch
die Blickpunkte, auf die der Film stets zurückgrcift und die er als solche zeigt.
Zahlreiche Einstellungen zeigen Vorgebirge, auf denen manchmal nichts — oder
fast nichts — von der Landschaft sichtbar ist. So während der Schreibstunde vor
einem monochromcn Himmel; oder beim Gewitter, als der Regen auf ein Wie-
scnstück prasselt und im zweigeteilten Bild bloss nasses Gras und das Weiss des
Nebels an Stelle einer Aussicht zu sehen sind; oder in der Aufnahme des klei-
nen Geländeabsatzes, auf dem ein zerbrechlicher Baum steht, der sich vom un-
deutlichen Hintergrund eines Berghangs absetzt. Als Bub auf der Flucht vor
seinem Vater höher als die höchstgelegenen Alpw eiden klenert, befindet er sich
immer noch am Fuss eines eindrücklichen Felskessels. Die Kinder drängen
zwar in die Höhe, aber sie bleiben, von der Liebesszene abgesehen, immer vom
Massiv umschlossen. Der Abhang befindet sich im Herzen des Spannungsfelds
zwischen der Erhöhung eines Blickpunktes und der Verhinderung einer totalen
Übersicht durch den Berg.

Im Berg, von ihm umgeben sein, heisst auch im Abhang, von ihm einge-
schlossen sein. Bereits im Vorspann kündigt der Film diesen Zustand der Figu-
ren an. Erste Einstellung: ein Wiesenziptel in Nahaufnahme, auf dem man den
kleinsten Grashalm und jeden Kuhfladen erkennen kann. Die Kamera bewegt

99



sich langsam nach links, bis sie den Jungen einfängt, der im Gras eine Falle vor-
bereitet, Die Abschüssigkeit des Geländes und der Horizont sind nicht sicht-
bar — noch existiert der Abhang nicht, Zweite Einstellung des Vorspanns: Die
Kamera enthüllt den steilen Abhang; sie «schaut nach unten». Sich dem Ort an-
passend zeigt sie die Schwester Belli aus der Vogelperspektive, die wie ihr Bru-
der die Erde im Gemüsegarten hackt. Der Abhang, Hauptdarsteller des Films,
erscheint wie aus heiterem Himmel; das Tun der beiden Kinder etabliert aber
andererseits ihr Verhältnis zum Abhang, dessen Untergrund sie erforschen. Be-
vor er in seiner Steilheit gezeigt wird, sieht man den Abhang in seiner Körper-
lichkeit: Die Kinder graben, denn im Abhang zu sein, kann auch heissen, dass
man erforscht, was er unter seiner Oberfläche verbirgt. Die Protagonisten be-
finden sich in der unmittelbaren Nähe des Berges, bilden mit ihm einen Kör-
per, wie es auch der Tod am Schluss verdeutlicht: Die Eltern werden nach dem
Drama vor dem Haus unter dem Schnee beigesetzt, als seien sie vom Abhang
umfasst worden.

Der Berg ist also die Materie, der Fels, die Erde, die den Abhang bildet.
Und die Personen messen sich an seiner Solidität: etwa in der Einstellung, in
der Bub mit seinem Regenschirm in der Hand seinem Vater entgegenrennt im
Glauben, dieser sei Belli. Er ist von Felsen umgeben, als würde er von dieser
Materie, welche die Einstellung füllt, zerdrückt. Auch in der Aufgabe, die der
Vater seinem Sohn aufträgt, drückt sich dieses Verhältnis aus: Bub soll eine
Mauer bauen, den Fels zurechthauen, die Steine aufeinander türmen. Bub wird
diese Arbeit alleine tun, nachdem er in die Höhe geflüchtet ist: den Granit bre-
chen, den er zu kleinen Haufen aufschichtet wie Miniaturberge. Wozu aber
dient die Mauer, deren Bau sein Vater anregt? Sie soll den Abhang halten, gegen
das drohende Abrutschen kämpfen, damit er sich nicht selbst zerstört. Die
Mauer schafft einen kleinen Absatz im Gelände, auf den der Junge schliesslich
demonstrativ springt: ein momentaner Sieg über das Gefälle. Darin und da-
gegen sein: Mit dem Abhang zu leben, bedeutet, sich auf der Flanke des Bergs
zu befinden, sich mit seinem ganzen Körper gegen ihn zu stemmen, mit ihm zu
verschmelzen, um nicht zu fallen. Der Abhang bestimmt alle Bewegungen,
jeden Schritt. Der Wut des Vaters zu entfliehen, heisst für Bub, in die Höhe zu
steigen; es bedeutet auch, der Zuschauerin den Rücken zuzukehren und Rich-
tung dessen zu fliehen, was in einer flachen Landschaft die Tiefenschärfe sein
könnte. Aber Bub rennt auf allen vieren, hilft sich mit seinen Händen, um den
steilen Abhang zu bezwingen. Hier hat der Körper Vorrang: derjenige der Per-
son, die den Abhang durchläuft, sich mit ihm vereint. Der Köper ist der einzige
Indikator der Neigung; er — und nicht der Horizont — erlaubt es, die Topografie
wahrzunehmen. Trotz des Dramas, trotz der kritischen Höhe des Schauplatzes,
gibt es weder einen moralischen noch einen physischen Fall in diesem Film.
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Dle Bewegung im Abhang:
Reines d'un jour von Pascal Magnin

Im Kurzfilm von Pascal Magnin geht es um das Begehren und um den Körper.
Die minimale Handlung, die der Choreografie einen Vorwand liefert, basiert
auf einem Märchen: auf der Legende der drei Mädchen von Saint-Luc, die, weil
sie gerne tanzen, trotz der Ermahnungen des Pfarrers alle Tanzfeste der Gegend
besuchen. Eines Morgens werden sie tot vor der Dorfkapelle gefunden. Die
Einwohner glauben an eine göttliche Strafe. Diese Erzählung wird den Zu-
schauern erst am Schluss des Kurzfilms nachgeliefert; zu Beginn sieht man die
Begegnungen der Tänzer: Spiele auf der Wi ese, Pas de deux in Wanderschuhen,
Kämpfe, Volkstänze, ein nächtliches Bad im Fluss. Die Berglandschaft erscheint
wie eine Ikone, sie macht den gefilmten Ausschnitt erst zum Bild. Manchmal
zeigt sie sich von einem Fenster gerahmt wie eine Vcdutc, oder sie bildet den
Hintergrund, von dem sich die Personen abheben. Die Sequenz am Tanzfest
fängt sie mehrmals flüchtig hinter den bewegten Körpern ein. Ebenso wie die
malerischen Trachten der Dorfbewohner erinnern die Berge an das klischierte
Modell Schweizer Berglandschaften. Doch die Versatzstücke einer Postkarten-
landschaft werden hier zur Schau gestellt, um die Landschaft in Bewegung zu
setzen, um sie «tanzen» zu lassen wie die minanzenden Dorfbewohner, deren
traditionelle Tänze mit moderner Choreografie vermischt werden. Es geht nicht
darum, das Klischee zu leugnen, sondern es in den Film zu integrieren, um es
mit einer anderen Sache zu konfrontieren. Der Abhang drängt sich zunächst als
das Wesentliche des Berges auf. Mit ihm muss sich die Choreografie auseinan-
der setzen, an ihm misst sich der Tanz. Von Anfang an, ab dem Vorspann, spielt
die Choreografie mit dem Abhang: Sie lässt sich bloss im Verhältnis zu ihm
begreifen.

Zuerst wird der Abhang indes als Landschaft gezeigt. Die erste Einstellung
des Films hält die Schräglinie des Bergs fest — eine Art gebrochene Diagonale,
welche die Leinwand durchquert —, die gleichzeitig die Form enthüllt und den
Abhang zeichnet. Der Blickpunkt der Zuschauer befindet sich weit entfernt.
Andere Inserts werden diese Einstellung widerspiegeln: Während des Tanzes
dient eine «reine Landschaft », die wie ein Gemälde gefilmt ist, als Überleitung
oder Pause. Im Gegensatz zu Murers Film, der sich stets für die Blickpunkte
und für die Sicht durch optische Instrumente interessiert, lässt Magnin die Tän-
zer nicht nach einer Aussicht suchen. Die Landschaft existiert bloss für die
Zuschauer, als sei sie von den handelnden Personen unabhängig. In der Reihe
dieser Inserts bietet eine andere Einstellung der Vorspannsequenz eine Alter-
native zur Berglandschaft. Sie zeigt hohes Gras, das die Einstellung vollständig
ausfüllt. Nähern wir uns hier nicht am meisten dem Abhang? Berühren wir ihn
nicht fast, wenn wir die langen Halme im leinwandfüllenden Grün wahrneh-
men? Wir haben direkten Zugang zum Abhang, weil die Distanz auf ein Mini-



mum reduziert wirkt; doch die Berglandschaft ist verschwunden, es bleibt nur
die Körperlichkeit des Grases, das im Wind wogt. Man spürt nicht einmal mehr
das Gefälle. Dieser Einschub gehört dem gleichen Paradigma wie die einge-
schobenen Landschaftsaufnahmen an, aber dadurch, dass er die Blickdistanz
der Zuschauer verändert, verlagert er das Problem.

Zu Beginn des Films werden mehrere Kadrierungen, mehrere Blickpunkte
auf den Abhang vorgeschlagen. Nach dem cröffnenden Insert, das wie ein Ma-
nifest des Abhangs wirkt, zeigt eine Serie von Einstellungen das Prinzip der
Diagonalen im Bildrahmen. Der Abhang ist hier eine schiefe Ebene, die von
den Tänzern, von denen man bloss die laufenden Füssc im Profil sieht, betreten
wird. Die Tänzer durchqueren das Feld in einer kurzen Bewegung: Sie klettern
von rechts in die Einstellung und verlassen sie nach links. Am Schluss folgt
ihnen mit einer leichten Bewegung kurz die Kamera, Auf der Tonspur hört man
ihren Atem und das Geräusch ihrer Schritte, was sowohl die Nähe des Zu-
schauers als auch die Beschaffenheit des Abhangs verdeutlicht.< Das Verhältnis,
das den Abhang ausmacht, ändert sich. Man interpretiert den Abhang nicht
mehr in Bezug zum Horizont — es gibt keine Horizontlinie mehr-, sondern im
Verhältnis zum filmischen Rahmen und zum Körper der Tänzer. Die Schräge,
Kennzeichen des Gefälles, verschwindet in der flach aufgenommenen Wiese.
Deren Beschaffenheit ändert sich und polt die Darstellung des Berges um: Die
Wiese ist nicht eine abgebildete Landschaft, sondern ein physisches Element,
das man durch die Körper der Tänzer wahrnimmt. Der Anfang des Films ver-
bindet zwei Extrempositionen, um den Abhang zu betrachten. Einerseits be-
darf es der Distanz, um eine Landschaft zu schaffen, andererseits der Nähe, um
das Gefälle des Abhangs wahrnehmen zu können, das denjenigen aufgedrängt
wird, die den Abhang erklimmen. Dazwischen bietet die letzte Einstellung die-
ser Anfangssequenz eine mittlere Distanz zur Schräglage, eine Synthese der
beiden anderen Blickpunkte: eine fixe Totale, die von der Diagonale des Ab-
hangs durchschnitten wird. In der Ferne werden die Silhouetten der sechs Tän-
zer sichtbar, die einander nachrennen, im Gegenlicht des weissen Himmels. Der
Abhang ist gewissermassen menschlich: Hier bildet cr gleichzeitig die Form des
Bergs und das Element, womit dieser die Bewegungen der Körper aufnimmt.

Der Vorspann zeigt Einstellungen der laufenden Tänzer. Sie steigen auf den
Grat und springen dann in eine Rolle, die sie gemäss den Gravitationsgesetzen
nach unten wegreisst, Die choreografische Geste drückt das wesentliche Ele-
ment des Abhangs aus: Er bestimmt die Bewegung, den Fall, die Anziehung
von unten. Hier geht es nicht darum, mit dem Abhang zu verwachsen wie in
Höhenfeuer oder in der Erde zu graben, sondern darum, durch die Luft zu
wirbeln, Schwung zu holen, zu springen, fast zu fliegen — wie es diejenigen Ein-
stellungen zeigen, in denen die Tänzer in einen Sprung stürzen, der sie zwangs-
läufig fallen lässt. Der Abhang bleibt ausserhalb des Bildes, aber er gibt den
Körperbewegungen ihre Ausrichtung vor.
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Es geht ums Rollen, Fallen, aber auch ums Nach-unten-Gleiten — wie in
der Choreografie, die unmittelbar dem Vorspann folgt. Der Abhang bildet die
Oberfläche, welche die Tänzer streifen, auf der sie sich bewegen. Der Tanz
spielt mit dem Tastsinn. Die Personen rutschen auf dem Abhang, als würden sie
ihn streicheln: Materie und Körper geben den Abhang und den Berg wieder.
Wie bei Murer fl iehen sie vor der Landschaft, aber auf eine andere Weise. In
Nahaufnahme sieht man die schlafenden Paare im Gras l iegen. Bewegung
keimt und dehnt sich in einen langen Kuss: Sanft umarmt die Blonde ihren
Partner, bis sie ihn mit ihrem Körper bedeckt; sie nimmt ihn in der Bewegung
mit, rollt mit ihm umschlungen über das Gras. In der Logik der Körper gleitet
sie aus der Einstellung, mitgerissen vom Abhang, von dem man allerdings kaum
das Gefälle wahrnimmt. Er sieht sie entschwinden, verfolgt sie und taucht
ebenfalls aus dem Bild. Der Abhang als solcher wird nicht dargestellt, er wird
bloss sichtbar durch das Gleiten, die Anziehung der Tiefe, die der Abhang her-
vorruft, Man weiss vom Abhang, weil die Körper «aus dem Rahmen fallen»; sie
bleiben nicht darin fixiert, sondern werden vom Off angezogen. Dies macht be-
wusst, wie wichtig die Kamera ist, um einen Abhang jenseits überholter Dar-
stellungsprinzipien zu kreieren. Es betont aber auch ihre Auseinandersetzung
mit den Anforderungen des Tanzes, der Bewegung, die die Kamera schnell oder
langsam zeigt, und die Schwierigkeit, Körper und ihr Verhältnis zu ihrer Um-
gebung einzufangen. Die Wahl Magnins scheint einleuchtend: Er verzichtet
darauf, die Choreografie einem Raum einzuschreiben, der dann lediglich den
szenischen Hintergrund für die Bewegung der Tänzer bilden würde. Indem er
Nahaufnahmen bevorzugt und die Körper der Tänzer zerstückelt, unterstreicht
er die Geste, die Bewegung als solche, und lässt ihnen eine kurze Panoramasicht
folgen oder bringt die Kamera in einer Einstellung zum Erstarren. Es ist vor
allem die Bewegung, die den Abhang in seinem Verhältnis zum filmischen Rah-
men bildet. Sei es, dass Letzterer den Horizont ersetzt, sei es, dass er den OH-
Screen — den Ort, wohin die Tänzer verschwinden — auf ein Höchstmass an-
wachsen lässt. Der Abhang ist Bewegung in Potenz; sind die Körper erst mal in
Bewegung gesetzt, markieren sie den Abhang durch ihren Fall.

Die zwei besprochenen Filme messen sich an der Landschaft. Beiden gelingt
es, zur typisierten helvetischen Darstellung ein Gegengewicht zu setzen, indem
sie sich einem Element widmen, das den Berg charakterisiert: dem Abhang,
Dieses Element des Reliefs wird zum strukturellen Motiv oder Prinzip, welches
das Stereotyp des Schweizer Bergs verschwinden lässt, indem der Abhang am
Körper gemessen wird. Das Verhältnis zum Horizont, der den Abhang schafft,
verlagert sich, und die Schieflage, die den Abhang auszeichnet, wird ausgelöscht.
Der Abhang übernimmt die Hauptrolle, die man nur im Darstellungssystem
des Films als solche wahrnehmen kann.

Übersetzung: Flavi a Giorgetta



Anmerkungen

Die drei Kurzfilme unter dem Titel Grand
ecart sind Pas perdu (t99y), Reines d'un jour
(t996) und Contrecoup (l997).

z F ü r eine detailliertere Ausarbeitung dieser
drei Stufen der Landschaftsdefinition siehe
Maria Tortajada, ~Cinema suisse: comment
ichapper au paysage narcissique?», in: Der-
riere !es images, Neuchatel t998, S. 279 — 306.

seurs.

Der Film wurde im Schächental im Kan-
ton Uri gedreht, dem Heimatkanton des Regis-

Im Film überlagern Gesang und Instru-
mente nie vollständig das Geräusch der auf die
Erde fallenden Körper oder das 14scheln der
Stoffe.
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REMBERT HÜSER

Einkaufen gehen

Ich war wieder da. «November tg, zooo. I've once again returned from another
trip to the Monroeville Mall after almost a p month hiatus. My g/f wanted to
go Xmas shopping so we went. I also got a CD case w/ the mall's logo on it by
entering in a contest on their oHicial website. I of course, took more picturcs
and got a few things at the Warner Bros. store of Superman. I'11 have the pics
developcd soon and I'11 update the mall section soon. I'm coming to realize that
the mall scction will be this sites biggest page and most of my timc working on
the page will be to make the mall page the best that it can be. I have a few ideas
of what I'd like to do with it and we'11 see what can come of thcm.»'

Nach sieben Monaten Auszeit ist Matt Blazi wieder auf dem Trip, Eigent-
lich ganz harmlos: Pam, seine Freundin, sagt, lass uns einkaufen gehen, Weih-
nachten!, Matt sagt, fein, «you're fun to have while I lumber around the mall
taking picturcs and constantly talking about the movie while doing that,»' Die
Monroeville Mall, Matts Traum, ist nicht gerade um die Ecke. Um Geschenke
kaufen zu können, müssen die beiden regelrecht anreisen. Was ist so besonders
an dieser Mall? Was hat sie, was andere nicht haben?

«Hut it was only after my travels were completed that I saw Monroeville
Mall as something of a model for malis across America. It isn't exactly average
— it's more that Monroeville is the essential mall. [...] Inside the mall has that
compact sense of being an encloscd and efficient distributor of everything. You
can play the lottery there, and get quasi-religious counseling from The Talk
Shop, a kiosk in the center of the mall that also functions as a living mall direc-
tory [...]. For a while there was a row of storefronts that deserved to enter into
mall mythology: Funland (the garne arcade) followed by the John XXIII Cha-
pel, followed by the Luv Pub. The chapel is gone now. So is the skating rink,
which was the mall's most distinguishing feature and most important com-
munity asset before shortsightcd business people decided the place was too
valuable. Now there is a shop that says LUV in bl inking, rogish pink neon; it
dcscribes itself as bcing <for dating ... mating and celebrating.>[...] To mc the
mall always feit something like a movie.»>

Irgendwas wie ein Film. tyy8 fliegt in Dann of the Dead, dem Horror-
klassiker von George Romcro, von dem Matt in einem fort erzählt, eine Gruppe
von vier Leuten im Hubschrauber auf der Flucht auf die Monroeville Mall zu:
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I I
«BILD»-Überschrift:
«Gesetz gegen Fremdwörter: shoppcn~.

«The building looks like a giant domino lying flat on the ground.»4 Der Film
ist heute in den USA unter anderem in der Sammlung des New Yorker Museum
of Modern Art zu finden, und er wird regulär im Fernsehprogramm gesendet
(zuletzt im Nachmittagsprogramm des Spielfilmkanals AMC). In Deutschland
ist er seit dem zz. November ty8g von der Bundesprüfstelle für Jugendschutz
indiziert und seit typ e von der Staatsanwaltschaft Amtsgericht Berlin-Tiergar-
ten bundesweit beschlagnahmt. Die Beschlagnahme erfolgte im Rahmen einer
bis heute andauernden, neuen Zensurwelle in Deutschland, von der bislang nur
die Razzia und die dreiwöchige Schliessung der über Berlin hinaus bekannten
Genrevideothek Videodrom am zg. November typen in der Öffentlichkeit wahr-
genommen wurden. (Hierauf war es zu Protesten unter anderem von Film-
regisseuren wie Buck, Buttgereit, Kluge, Schlingensief und Tykwer gekommen.)

Matt Blazi holt bei seinem Vorweihnachtsbesuch in der Mall das MM-Logo auf
der Plastik-CD-Hül le ab, die er beim Internet-Preisausschreiben gewonnen
hat — er braucht alles von der Mall, was sich auf seinen Alltag beziehen lässt.
Hauptsächlich hält er jedoch Ausschau nach Fotomotivcn für seine Internet-
seite. «Cinephilie hat mehr mit dem Schreiben für Zeitschriften zu tun als da-
mit, Zeitschriften zu lesen. [...] Es gibt die Erfahrung eines Exzesses, der nach
einem zusätzlichen physischen Ritual verlangt, einer Geste, die das Zuschauen
und Sprechen ergänzt.»> Lesen allein genügt nicht — natürlich ist auch der Fan
der Mall ein «excessive reader»,~

Auf ihrer Website bietet die Monroeville Mall keine Fotos von sich und
keine Angaben zu ihrer Geschichte; nach Rubriken wie «History» oder «About
us» sucht man vergehens. Anfang der Siehzigerjahre sind Mark Mason und Ed-
die Lewis, die Eigentümer von Oxford Development und damit der Monroe-
ville Mall, sehr daran interessiert, das Logo der Mall unter die Leute zu bringen.

Für einen Spottprcis lassen sie (beide Romero-Fans) den Independent-Fil-
mer aus der Nachbarschaft, dessen Zombiefilm The ¹ght of the Living Dertd
zum Klassiker geworden war, für das «Sequel» ihre Mall nachts nach Ge-
schäftsschluss mieten. «Oxford stellte die Mall für den symbolischen Betrag
von 4o ooo Dollar zur Verfügung, der kaum die Verwaltungskosten deckte, und
für einen kleinen Anteil am Gewinn des Films. Von den t4y Ladengeschäften
der Mall gaben taro die Erlaubnis, dass man sie im Film zeigte [...]. Viele der
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Eigentümer waren erstaunlich kooperativ. Sie erlaubten die Benutzung ihrer
Geschäfte mitsamt der Ware ohne besondere Sicherheitsvorkehrungen. In eini-
gen Fällen drückten uns die Leute einfach den Schlüssel in die Hand und ver-
trauten uns», erinnert sich Rubinstein, Romeros Produzent. «In einigen weni-
gen Fällen war ein Vertreter des Geschäfts während der Dreharbeiten zugegen
— Sie wissen schon, in den Geschäften, dieJadekugeln aus der Zeit der Ming-
Dynastie verkauften oder Waterford-Kristallwaren! Sogar eine Bank mit Nie-
derlassung in der Mall war ungewöhnlich entgegenkommend. Wir brauchten
eine Menge Bargeld für die Szene, in der sie die Bank plündern und Geld in die
Luft werfen. Ich gab der Bank einen Check über aoooo Dollar, und sie gaben
uns das Bargeld. Nachdem die Szene abgedreht war, kehrten wir das Geld zu-
sammen und bekamen unseren Check zurück. [...] So weit ich mich erinnere,
bekamen wir ty yy6 Dollar wieder heraus.»~

Der Film mit der Mall gehörte in den USA zu den fünfzig kommerziell
erfolgreichsten Filmen des Jahres. Die Monroeville Mall könnte sich zurück-
lehnen, einen eigenen Memorabilia-Shop eröffnen: Mall-Ansichtskarten, Mall-
Poster, Mall-Lagepläne, DOTD-Videotapes, Roy Frumkes Document of the
Dead (den Making-of-Film von ty8g), Paul Gagnes The Zombies That Ate
Pittsburgh-Buch, William Severini Kowinskis The Mal/ing of America, Mall-
Zahnpasta, Mall-Badetücher... sie könnte Touren anbieten.s Aber nichts da.
Im Gegenteil: Die Security Guards der Mall werden sogar angewiesen, Foto-
grafieren im Mall-Inneren strikt zu unterbinden. Zombie-Aktivisten wie Matt
wollen sie dort nicht. Es ist fast wie beim Wcrkschutz, fast wie im militärischen
Sperrgebiet. Die Mall versteht keinen Spass, Sie kann nicht über ihren Schatten
springen, sich selbst nur ganz schlecht verkaufen. Wovor haben die Mall-Be-
treiber Angst? Ist Dann of the Dead nicht ihre Riesenchance? Die halbe Miete?
Nicht vielleicht sogar Teil ihres jobs? «Neuere Theorien des Einzelhandels
weisen ausdrücklich auf die Notwendigkeit hin, die alte Vorstellung eines gros-
sen, monolithischen Mittelklasscmarktes aufzubrechen, die für die Siebziger-
jahre charakteristisch war. Die vorherrschende Marketingphilosophie in den
USA der Achtzigerjahre setzt stattdessen auf Spektakel, Vielfalt und eine Aus-
differenzierung des Marktes, Es geht darum, in einem Shoppingcenter Bilder
von ethnischer Differenz, von Klassen- und Geschlechterdifferenz zu produ-
zieren, [...] weil das Ausstellen von Unterschieden und Eigenheiten den touris-
tischen Appeal eines Centers für all jene steigert, die von anderswo herkom-
men.»> Eine Dawn-of-Monroeville-Mall, die durchaus tourismuskompatibel
wäre — die Leute kämen von weit her angereist, um Weihnachtseinkäufe zu
machen. Nur ist das für die Marketingexperten nun doch entschieden zu hoch
gepokert. Der Ex-Horror-Schauplatz, wiederbelebt, ist dabei gar nicht einmal
das Hindernis. Der hat in der Familienvideothek ohnehin seinen Stammplatz,
und der Effekt des Minlerweile-berühmt-Lokalen (die Faszination, dass ein
berühmter Film in der Monroeville Mall, hi er, gedreht wurde) würde die heikle
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Genrezugehörigkeit des Films rasch vergessen machen. Weitaus problemati-
scher ist es, dass von Romeros Inszenierung ein ganz anders konstituierter
Raum als der physische Raum der Mall ins Bewusstsein gerufen wird — ein
Raum der Virtualität, der zentral ist für das psychologische und symbolische
Funktionieren einer Mall: «ein Nicht-Raum sowohl der Erfahrung wie der Re-
präsentation, ein Anderswo, das den Alltag durchwirkt. [...] Praktiken und Fä-
higkeiten, die halb automatisch, in einem Zustand der Zerstreuung ausgeführt
werden können — Autofahren, Einkaufen, Fernsehen —, bilden das kaum zur
Kenntnis genommene Fundament der Alltagserfahrung. Dieses Fundament ist
ohne Ort, ein teilweise entwirklichter Bereich, aus dem eine neue Fiktion des
Alltäglichen hervorgeht.»' E rzählt eine Mall nun eine Geschichte von ihrem
Raum, die Alltag werden soll, so darf sie dabei den Punkt, an dem der virtuelle
Raum des Shoppings an ihrer Konstruktion andocken soll, nicht benennen,
wenn sie nicht gleich die Hoffung aufgeben will, diesen instrumentalisieren zu
können, Jede Mall träumt davon, die Herrin ihrer eigenen Virtualität zu sein.
Dazu darf sie eines auf gar keinen Fall: Shopping zum Thema machen. «Shop-
ping» bedeutet nicht automatisch «Geld ausgeben», irgendetwas «abkaufen»
oder Präsentationen mit der Kreditkarte abgelten, sondern zunächst einmal
nicht viel mehr als «sich aufhalten ». Einen Raum konsumieren und seine Zei-
chen. Etwas mustern, zusammenstellen im Kopf, ausprobieren. Liegen lassen.
Erlangt diese Aktivität Eigendynamik, steht sie dem Kaufen im Wege. («Shop-
ping is the crisis of consumerism.»" ) Schon gar nicht darf die Mall ihre lokale
Identität von einem Film abhängig machen, der den «feinen Unterschied zwi-
schen dem idealen und dem verschreckten Mall-Shoppcr»'~ verwischt, Zom-
bies, Schaufensterpuppen, Mall-Besucher, dich und mich spaccd-out, weggetre-
ten in Reihe stellt und womöglich kalt erwischt. «Es haut dich um [.. .]. Und
plötzlich realisierst du: Da hast den ganzen Tag hier verbracht. [...] Aber das
ist genau der Zweck dieser ganzen psychologischen Struktur: dein Bewusstsein
auszuschalten und dich schweben zu lassen [...]. Erreicht wird das mit einer
Mischung aus Friedlichkeit und Stimulation. Die Umgebung badet dich in
süsser Gleichgültigkeit mit sanftem Licht, gezuckcrtcr Musik und all den An-
nehmlichkeiten, die dir Sicherheit vermitteln und Vergnügen bereiten, ohne
deine Aufmerksamkeit allzu sehr in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig bilden
die schiere Anzahl der Produkie und Erfahrungen, für die du bezahlst, und ihre
scheinbare Vielfältigkeit Elemente, die dich erregen und deine Aufmerksamkeit
verlangen. Diese Wirkungen sollen alle angenehm sein und unbewusst bleiben.
Wenn allerdings ihre einlullende oder die anregende Qualität deutlich verspürt
werden — und insbesondere dann, wenn sie in Kombination oder in Konfl ikt
auftreten —, dann ist die Erfahrung nicht mehr angenehm,»'> Dauen of the Dead
inszeniert die Besessenheit des Shoppings und die Mall-eigene Trance in meh-
reren improvisierten, von Handlungszwängen entlasteten und weit gehend dia-
logfreien Blöcken: beim Einschalten des Stroms(dem Zum-Leben-Erwecken
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v«Wonder the halls of the Monroeville Mall
just like your favorite zombie». llssron <Ii 'Hall
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der Mall), der Inbesitznahme der von LKWs versiegelten und von Zombies
«gereinigten» Mall, schliesslich in den Bildern des Zombie-Status-quo/Zom-
bie-Business-as-usual im Abspann. (Man könnte auch noch die Tortenattacken
der Rocker auf die Zombies und das Lastwagen-vs.-Zombies- «Videospiel» von
Roger dazuzählen.) Es ist immer hell in der Mall — der Geschäftsschluss ist auf-
gehoben. Dass einem da schon mal der Kopf wegfliegen kann, ist nicht bruta-
ler als jede andere Interpunktion auch. Dass Matt Blazi am Fusse der Startseite
seiner DOTD A ppreciation Page einen Link zum Wetterbericht in Monroe-
ville, Pennsylvania, legt — mit allen Schikanen: Temperatur, Wind, Feuchtigkeit,
Luftdruck, Mondphasen (huuuuh: klassische Zombies), Sonnenauf- und unter-
gang — zeigt, in welche Richtung es bei ihm gehen wird.

Die Monroeville Mall steckt in der Klemme. Ihre Geschichte darf sie nicht
anderen überlassen. Die Programme dafür sind ausgegeben, die Aktivisten be-
reit: «Wichtig ist, für bestimmte Center eine (anders lautende) Geschichte zu
schreiben. Diese Aufgabe kann erstaunlich schwierig und zeitraubend sein. Die
Geschichte des Shoppingcenters als <Form> [...] ist gewiss schon geschrieben
worden, wenn auch in heroisierendem und geschwätzigem Tonfall. Bei meinen
Untersuchungen habe ich allerdings herausgefunden, dass gewisse Anwohner
zwar in der Lage sind, Geschichten zur Entstehung und zum Bau des Centers
und dessen Auswirkungen auf ihr Leben zu erzählen, dass aber diejenigen
Leute, die die Center leiten, [...] i r r i t iert sind von der Vorstellung, dass aus-
gerechnet ihr Shoppingcenter über eine Geschichte verfügen soll.»'< Auf der
anderen Seite bleibt der Mall gar nichts anderes übrig.

%ulk Like An Egyptian! («All the old paintings on the tombs /They do the sand
dance don't you know/ If they move too quick [oh whey oh] /They're falling
down like a domino»' >). «In anatomischer Hinsicht ist der scheinbar einfachste
Aspekt des Shoppings der wichtigste: die Frage, wie sich menschliche Wesen
genau bewegen. Was in erster Linie heisst: wie wir gehen. [...] Kluges Laden-
design ist darauf ausgerichtet, wie wir gehen und wie wir schauen. »' Die Sek-
tion, die sich für Matt Blazi mehr und mehr als das Grösste seiner Würdigungs-
seite herausstellt, führt gleich zu Beginn das Sichwundern, das Bummeln und
Stolpern in einem Wortspiel zusammen, das prima funktioniert, aber kein Eng-
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lisch mehr ist. (Ist auch nicht so wichtig.) Der Neologismus «wonder the halls»
leistet, wovon das neue Logo der Mall träumt (das Einzige, was sich bei ihr seit
den Achtzigerjahren grundlegend geändert hat): Es weckt spielerisch Interesse
für den Raum der Mall als Ausgangspunkt von Exkursionen. Auch und gerade
imaginären Exkursionen. Lass dich sehen! Dass Matt das ganz wörtlich nimmt,
ohne selbst auf einem seiner Fotos zu erscheinen — Fotos von ihm findet man
in der Tatoo-Sektion («Son, I sure hope you are done marking your body? »'~)
—, macht zugleich den Unterschied aus. (Und natürlich sein Vorschlag für den
Beobachterstandpunkt: Sei dein liebster untoter Bekannter.) Dass sich sein Slo-
gan und der Slogan der Mall zu Beginn einer Sammlung von Fotos einmontiert
finden in das einzige Bild — das Bild einer grossen Plattform, mit vielen Ge-
schäften und einem grossen Loch in der Mitte —, das nicht von Matt, sondern
aus Romeros Film stammt, macht deutlich, dass die nun folgende Bildproduk-
tion sich zu Bildern verhält, die ihr vorausgehen. Sie als Absprungbrett nutzt,
kommentiert. Das Mall-Logo ist damit nicht mehr zu gehrauchcn. Was es um
jeden Preis vermeiden wollte — die Verbindung mit Romeros Film —, schleppt
es fortan als Anlage mit. (Wir können uns unser Einkaufen ab sofort ohne Pro-
bleme als lebendig-tot vorstellen.) Das fremde Bild ist die neue Überschrift, das
Zeichen für die Mall jetzt das Zeichen für Matt: MM, Matts Mall.

Auf den zuletzt 78 Fotos (ganz symbolisch: p8-mal ein Bild für den Film von
rgp8), die Matt von insgesamt fünf Feldforschungen in der Mall im Zeitraum
von Juni typen bis November zooo mitgebracht hat, ist meistens niemand oder
so gut wie niemand zu sehen. (Was so stringent durchgehalten und angesichts
der offiziellen Mall-Fotopolitik schon fast ein Kunststück ist.) Die Bilder sind
hastig fotografiert, zum Teil unscharf und falsch belichtet; Man muss schnell
sein, der Film könnte ihm weggenommen werden. Sorgsam sortiert in neun
Sektionen, simuliert deren Abfolge das interpretative Verfahren, eine Annähe-
rung ins «Innere», in die Innereien, bis hin zur Zulieferung.' D ie letzten Bil-
der gehören dem Mall-eigenen Kraftwerk; am Ende ist man wieder «draussen»
bei der Energie. Auch wenn auf ihnen im herkömmlichen Sinne «nichts drauf»
ist, sind Matts Fotos verblüffend präzise. Klickt man ein paar an, entsteht ein
eigentümlicher Sog. «Es handelt sich um einen [...] mehr oder weniger spekta-
kulären Kompromiss, der darin besteht, so zu tun, als ob das Gesehene rück-
wirkend zu Nicht-Gesehenem wird, und zwar dank eines Anhaltens des Blicks
[...] auf das Objekt, das zum Fetisch wird und das sich im Augenblick des
inauguralen Blicks in der Nähe der grauenhaften Abwesenheit befand: genau
daneben. Insgesamt betrachtet, wird der Ort des Mangels ausserhalb des Sicht-
feldes, ins ausgeblendete Off verlegt und der Blick vom Subjekt auf etwas Be-
nachbartes <eingestellt>[cadre]: Ausblenden [decadrage] und Kiedereinblenden
[recadrage].»'~ Die Amateur-Architekturfotos fetischisieren den zu sich hin
verschobenen Filmschauplatz, als wären sie ein Pendant zu Cindy Shermans



Matt Blazis Mallfotos.

kanonisierten Untit led Film Stil ls («recognizing as our own something we
would normally abject as <other»>ao), und sie setzen eine Transkriptionsstrate-
gie in Gang, die über die Auseinandersetzung mit der Logik des Ortes ein Ver-
hältnis zu dem Film entwickelt, den man liebt. Die Mall von einem selbst ist
nicht einfach mehr Background, sondern der eigentliche Protagonist. Das Phan-
tasma ihrer Einheitlichkeit wird dabei y8-mal zu Gunsten der Möglichkeit eines
anderen Anfangs einer Bildrcihe bestritten. Was erzählt werden kann, ist alles
andere als gegeben, unumstösslich vorstrukturiert. Was vor uns liegt — Matts
Film-Stills — ist bestenfalls ein Teil eines Skeletts (eines Riesen-Spielsteins),
Nicht die alte Shot Location wird dokumentiert — wie auch —, sondern das
Selbstbewusstsein einer neuen. Die Shot Location für den eigenen Film. Diese
Differenz wird ausgestellt.

Fanseiten mit Monroeville-Mall-Fotosektionen gibt es einige im Internet.
Die Pionierseite ist livingdeud.com von Chris The Greek — zurzeit im Umbau:
«I'm gonna try to .. . comc back ... I 'm gonna try» —, deren Mall-Sektion in
einem «breakdown of the main mall locations » vier mittlerweile verschwun-
dene beziehungsweise damals für den Dreh gebaute Räume des Films und fünf
heute noch aufsuchbare Räume näher erläutert. Die Insider-Produktionsdetails
— Chris ist der Bruder eines Statisten von Duzen of the Deud — werden dabei zur
virtuellen Fan-Familiengeschichte: Letztlich haben wir alle mitgedreht, Und



natürlich hat jeder von uns privat mit Zombies zu tun. Auf der Zomhiefarm-
Dawn of the Dead Preservation Page von Norman C. England — wird die Mon-
roeville Mall dann auch, wenn man so will, für Anfänger, Fortgeschrittene und
Kenner unterschiedlich präsentiert. Während The Mall noch in einer Art Tou-
risten-Info-Mix aus Film- und eigenen Fotos erste Bewegungsspielräume aus-
lotet," agieren die anderen beiden Sektionen zunehmend phantasmatischer,
wobei der Akzent wie bei einem Suchspiel einmal auf der Bild-, einmal auf der
Tonspur liegt: Virtual Mall schickt «those who cannot make the trip» in zwei
Kartenräume, «When in one of the two map rooms (upper or lower) simply
select any of the red dots on the map. You will then see a picture that corres-
ponds to that location in the mall. [...] So ... select a level, turn the lights low,
c rack open an Iron City Beer, and enjoy a stroll through ... THE MO N R O E -
V ILLE M A L L »." Easy Listening liefert keine eigenen Bilder, aber zu den ty
Filmbildern die Original-Filmmusik: «Here's where it all gets weird .. . The
place where you can sit back and listen to that grooovey music that has made
the Monroeville Mall famous the world over. So ... turn the lights low, light the
incense, let your courser glide over a photo and give that mouse button a gently
click. Soon — after the file has loaded — you're experiencing the audio psyche-
delia of the mall! Wild man! Wild!!! »'> Das ist schon wild. (Auch wenn eigene
Bilder hier noch einen draufgesetzt hätten.) Viel wilder noch ist aber die philo-
logische Energie, mit der es der livingdead.com-Seite gelingt, die im Film ver-
wendete Muzak zu identifizieren und als Liste ins Netz zu stellen.'4 Was für
Schnipsel, Samples, welche Stimmungsetiketten wo im Einzelnen verwendet
~erden, ist für Daten of the Dead gut zu wissen, doppelt doch die ausgestellte
Rückholung der Produktionsmusik in den Film die Repräsentation des virtuel-
len Raums des Shoppings auf der Tonspur. Dass Produktionsmusik nicht ohne
weiteres zu simulieren ist, zeigt im Film das Blaxploitationsstück Safari der
italienischen Rockband Goblin (die für die Filmmusik zuständig ist), das dem
Shopping im Waffenshop unterlegt ist und sich dabei so sehr in den Vorder-
grund spielt, dass es eine Kommentarfunktion erhält, die es nicht einzulösen
vermag. Wieso «Afrika»? «Kolonialismus» so dick? Mall-kol? Hintergrund-
musik, die «production music », «ist kein fertiges Produkt. Sie ist Teil eines fer-
tigen Produktes, das bewusst darauf angelegt ist, unvollständig zu sein. Es ist in
der Hintergrundmusik gebräuchlich, einen Song von der Liste zu nehmen,
wenn er zu leicht erkennbar und zu populär wird, weil er sonst die Zuhörer von
dem Film, dem Stück oder der Werbung ablenken würde, die er unsichtbarer-

Die Mall glüht in der Nacht wie ein Juwek Wir machen das Bier auf, das
Licht wird langsam dunkel, es geht gleich los, viel Spass bei ... GROSSBUCH-
STABEN — auffällig bei der Art, wie die Mall auf den Seiten ihrer Fans in Szene
gesetzt wird, ist die zitierte Vorführsituation des Kinos. (Vergessen wir nicht:
«By tg8o, to most Americans going to the movies meant going to the mall.» )

weise unterstützen soll.»'~



Was die Fans auf ihren Seiten zur Bewahrung und Wertschätzung des «besten
Films aller Zeiten » anbieten, sind eigene Filme für Heimkinos, die sich zu-
schalten, Filme, die sowohl über die Fans selbst wie über den geliebten Bezugs-
film Auskunft geben. Anders gesagt, die Fans reagieren (eingebettet in äusserst
detaillierte Faktensammlungen: Listen mit Produktionsdetails, Filmfassungen
und ihren jeweiligen Unterschieden, Listen mit Fehlern, Stellen, Zitaten usw.)
mit einer eigenen Bildproduktion und verschiedenen Hypertext-Verfahren auf
die Bildproduktion von Dein o f the Dead. Sie liefern damit eine Lesart dieses
Films — eine, die unter anderem mit dem «Phantasma» von Vollständigkeit und
Geschlossenheit spielt, das für die Mall- wie die Wissenschaftslandschaft glei-
chermassen charakteristisch ist. Matt ist t Z, als er seine Seite einrichtet: «This is
my site, its cool! » '~ Er ist einer der Di lettanten im Umgang mit Fi lm, vor
denen uns die Filmwissenschaft immer gewarnt hat.

Aber was macht Matt schon? Ist es nicht ziemlich banal? Nichts auf Dauer?
ty~y/ty6o in Kapitel VIII der Ethik der Psychoanalyse fährt Jacques Lacan an
die Cote d'Azur, wie sie zwanzig Jahre früher war, und wird dort mit einem
gigantischen Dominospiel konfrontiert: «In jener grossen Zeit der Strafen, die
unser Land in der Ära Petains durchlebt hat, in jener Zeit von Arbeit-Familie-
Vaterland und Gürtel-enger-Schnallen machte ich einen Besuch bei meinem
Freund Jacques Prevert in Saint-Paul-de-Vence. Und ich sah dort — ich weiss
nicht, warum die Erinnerung daran wieder in meinem Gedächtnis heraufgestic-
gen ist — eine Sammlung von Zündholzschachteln. Es war eine Sammlung, wie
man sich es leisten konnte in jener Zeit, vielleicht war es sogar alles, was man
zu sammeln hatte. Nur, die Zündholzschachteln präsentierten sich auf die fol-
gende Weise — es waren alle die gleichen Schachteln, sehr gefällig angeordnet,
nämlich so, dass eine jede Schachtel in die Nähe der nächsten gebracht war mit
Hilfe einer leichten Verrückung des Innenschubers, Eine an die andere gereiht,
ergab das gewissermassen ein zusammenhängendes Band, das die Einfassung
des Kamins entlanglief, die Wand hochstieg, deren oberen Rand berührte und
dann einer Tür entlang wieder herunterkam. Ich sage nicht, dass es bis ins Un-
endliche weiterging, aber cs war unendlich befriedigend von einem ornamenta-
len Gesichtspunkt aus.» '~

Fetischisierung und Sublimierung schieben sich an dieser Stelle ineinander:
ein Gegenstand wird durch Wiederholung zur Würde des «Dings» erhöht. Das
in der Sublimation (beim Sammeln) entstehende «Ding» hat keinen Gebrauchs-
wert; es ist «gleichsam absurd »: «Das vollkommen Willkürliche, Wuchernde,
Überflüssige, gleichsam Absurde dieser Sammlung zielte in der Tat auf ihre
Dinghaftigkeit als Zündholzschachtel.»'> Auf ihre «Dingität» (David Martyn).
Die Sammlungen vonJacques Prevert und Matt Blazi haben einiges gemeinsam,
nicht zuletzt die Ausstellung der von ihnen in «ihr Ding» investierten Zeit. Die
Ausstellung des Verweilens in dem Bild, das man generiert. Die Fähigkeit, nicht
locker zu lassen.



Postscript r: Mi tte des Jahres boot tauchen neue Monroeville-Mall-Seiten im
Internet auf. Die Firma Interactive Media System installiert in der Mall ein inter-
aktives Kiosksystem,> man kann sich Kameraschwenks durch die Mall und
über ihren Parkplatz (und immer vorbei an einem MM-Logo-Stand) herunter-
laden. «Application solution provider» übernehmen (zeitweise alte) Links, die
auf Dein of the Dead verweisen. Die Monroeville Mall lässt erste DOTD-
Führungen zu. Im August lässt Matt Blazi seine DOTD Appreciation Page un-
bemannt zurück: «August t" , boot. WGON Z ombieWatch.com has risen and
unfortunately this page has become one of the deceased and deserted websites
of the internet.»>' Die neue Seite verfügt über einen Monroeville-Kartenraum;
ihr Akzent liegt aber auf der Vernetzung der Fans, die als Korrespondenten aus
allen Teilen Amerikas vom Vormarsch der Zombies berichten. «Always re-
member ... When there's no more room in H E LL , cowboys wil l walk the
EARTH.»>'

Postscript a: Die Schweizer Fassung von Dann o f the Dead Zombiesim Kauf-
haus fügt dem Film je nach Ausgangsversion t6 bis po Minuten zusätzliches
Material hinzu und kommt auf insgesamt t I6 Minuten Spielzeit.>> Wer leiht mir
den Film?
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THOMAS TODE

Unfrohes, fahles Licht
Über einige Landschaftsfilme

von Rüdiger Neumann

Rüdiger Neumanns kontemplative Filmessays der Neunzigerjahre spüren den
Lichterscheinungen Skandinaviens nach, frei von narrativen Fesseln. Nur Licht,
Geräusche und Landschaft regieren. «Durch die kommentarlose Lakonie»,
schrieb Wilfried Wiegand, «mit der das Vorhandene vorgestellt wird, unter-
scheidet sich Nordlicht von gewohnten Natur-Dokumentationen, die letztlich
der Ästhetik des Werbefilms folgen. Nordlicht ist keine effektvolle Inszenierung
von Naturphänomenen. Natur darf hier bleiben, was sie ist: je nachdem still,
unauffällig, fast langweilig oder erfüllt von dramatischer, verblüffender, atem-
beraubender Schönheit »'. In der Tat gibt Neumann mit seinen Filmen eine
Antwort darauf, wie der Naturfilm durch Sperrigkeit, Sprödigkeit und Lako-
nik sich der Werbe- und Postkartenästhetik entziehen kann, ohne zugleich auf
Emotionalisierung und (spröde) Schönheit zu verzichten; eine bewusste Ver-
weigerung der üblichen Bilder skandinavischer Landschaft. Neumann (gebo-
ren t944, Professor für Experimentalfilm an der Hamburger Kunsthochschule)
hat sein gesamtes Filmceuvre dem Thema Landschaft gewidmet. Im Folgenden
möchte ich zwei seiner Filme untersuchen, Nordlicht ( t989, 7o Minuten) und
Stein/Licht ( 1993, 36 Minuten), die sich im Zwischenfeld von Experimental-
und Dokumentarfilm platzieren und die man vielleicht besser als Filmcssays

Neumanns frühe Filme der Siebziger- und beginnenden Achtzigerjahre
lassen sich dem strukturellen Film zuordnen,~ Diese Filme ~erden von einem
vorher festgelegten Aufnahmesystem her strukturiert und suchen den Einfluss
des filmenden Subjekts innerhalb der eigentlichen Aufnahme zu minimieren. In
Zufalls-Stadt (t978, 4~ Minuten) wie in Zufalls-Horizonte (t98o, 4~ Minuten)
wird eine Topografie der Bundesrepublik Deutschland hergestellt, wobei die
Drehorte auf Landkarten mit Hi l fe eines Zufallsgenerators ermittelt wurden.
Die mit dem Kompass gegen Norden ausgerichtete Kamera beginnt in Augen-
höhe, die nächste Einstellung wird nach oben blickend aufgenommen, nachdem
die Kamera zuvor um t ~ Grad weitergeschwenkt worden ist. Nach einem wei-
teren Versatz um r ~ Grad nimmt sie erneut eine Position in Augenhöhe ein;

über Landschaft bezeichnet.



Stein/Licht (Rüdiger Neumann, D typen).

nach dem nächsten Ruck blickt sie nach unten, dann wieder in Augenhöhe usw.,
bis der interminierend aufgenommene Rundumschwenk von g6o Grad sich
vollendet. Dagegen suggeriert der wenig später aufgezeichnete Ton Kont i -
nuität. Zufalls-Stadt beginnt in dem kleinsten Ort und erreicht in der Filmmitte
die bevölkerungsreichste Grossstadt, um von dort — mit einer zweiten Sequenz
von jeweils z4 Blicken pro Drehort — wieder bis in die kleinste Stadt zurück-
zukehren, So erschliesst der Film seinen Gegenstand auf der Basis von g8 Orten
und insgesamt 4po4 Einstellungen.>

Wilhelm Roth urteilte, dass durch dieses Verfahren «ein typisches, durch-
aus angemessenes Bild der Bundesrepublik, ihrer Architektur (vor allem der
Un-Architektur der Nachkriegszeit ) und ihrer Landschaften » entstünde, und
meinte, dass solche Filme «Städte oder Landschaften auf den Begriff zu bringen
suchen, dass sie durch Verdichtung Symbole schaffen wollen»4. Doch sind mit
«Begriff» und «Symbol» vermutlich nicht die richtigen Worte gewählt, denn die
Verwendung eines Symbols bezeichnet ja ein «In-Sinnbilder-Fassen», ein «un-
eigentliches Reden», Bei Neumann ist aber geradezu das Gegenteil der Fall. Er
wollte sich aus der Versklavung der eigenen Vorstellungen und Begriffe lösen,
um eine — wie er es nennt — «vorbegriffliche Sinnlichkeit» zu entfalten, Durch
den Verzicht auf kommunizierte Sinnstrukturen wird der Zuschauer auf pri-
märe Hör- und Seherfahrungen zurückgeworfen. Aus seinem Verfahren sprach
die Hoffnung, dass es auf jeden Fall besser sei, sich der Welt und den Zufällen
auszuliefern, als das zu realisieren, was man sich selbst ausgedacht hat. Neu-
manns gesamtes Filmceuvre ist ein Versuch, Vorbegriffliches zu stimulieren.

Mitte der Achtzigerjahre lehnte ich Neumanns Filme kategorisch ab, emp-
fand sie als zu kalt, unmenschlich und zu wenig humanistisch. Das Bestimmen
der Drehorte durch Zufallsgeneratoren erschien mir als ein systematisches Her-
ausnehmen der menschlichen Präsenz aus dem künstlerischen Prozess, als ein
überzogen rationaler Technizismus, Man gewann Freiheit innerhalb der Ein-
stellung, versklavte sich aber seinerseits der Struktur. Auch l iess Neumann
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keinerlei Zweifel am manischen Charakter der in einsamer Mönchsarbeit zu
verrichtenden Unternehmungen, sprach davon, dass er sich die endlosen, ein-
samen Reisen «auferlegt » habe. Aus heutiger Sicht schrecke ich davor zurück,
Filme so absolut zu beurteilen, und versuche, ihren Zeitkern, die Gebunden-
heit an die Zeit ihrer Entstehung zu verstehen,

Heute sehe ich Neumanns Filme eher als einen Protest eines Angehörigen
der 68er-Generation gegen den «Inhaltismus» gängiger Filme, gegen die Zu-
richtung auf kommunizierte Botschaften und merkliche Intentionen. Ein Pro-
test gegen die Reduktion des Filmbildes zu Gunsten fremder, dem Bild überge-
ordneter Interessen, zum Beispiel mittels Kommentaren, die dem Bild Gewalt
antun. Dafür findet Neumann scharfe Worte: «Die gewisse Sprödigkeit der Orte
meines Anschauens hat sie bisher bewahrt, das elende Schicksal zu erleiden,
Leinwände schreiender begriffhcher Projektionen zu werden.» > Die Filme des
Soziologieabsolventen Neumann suchten die Konsequenz aus einem soziologi-
schen Diktum zu ziehen, nämlich dass alles, was man tut, denkt und empfindet,
gesellschaftlich präformiert ist, durch «Enkulturation » bestimmt ist, also durch
das Hineinwachsen des Einzelnen in die Kultur der ihn umgebenden Gesell-
schaft. Um dem Einfluss dieser Festlegung zu entkommen, entstand die Idee,
einen Film gewissermassen «sich selbst machen zu lassen», die zu zeigenden
Ausschnitte der Welt durch ein objektiveres Verfahren festzulegen. Es ist der
Traum von einem Filmceuvre, in dem die Bilder von der Fron frei sind, zweck-
gebunden und nützlich zu sein. Sucht man nach Vorbildern, stösst man in den
Sechzigerjahren etwa auf die Tradition der Fluxus-Bewegung, die sich «gegen
das absichtsvolle, bewusst Formenhafte und gegen die Bedeutungshaftigkeit
der Kunst»~ richtete. Zu ihren Vorläufern wiederum zählen Andy Warhols
frühe Filme in statischer, langer Einstellung und Nam June Paiks Zenfor Film
(USA t96z/6y), der nur aus Blankfilm besteht. Erzählstruktur und Abbild-
funktion werden in diesen Filmen in Frage gestellt und mitunter aufgegeben.
Hier knüpft Neumann mit seinen Landschaftsfilmen an.



Vielleicht kann man noch einen Schritt weitergehen und in Ncumanns Fil-
men auch einen Protest gegen den «Inhaltismus» innerhalb der 68er-Bewegung
selbst sehen. In Fortsetzung der eingreifenden Kunst- und F i lmpraxis der
Zwanzigerjahre waren damals zahlreiche politische Zielgruppenfilme entstan-
den, die sich den sozialen Bewegungen ihrer Zeit verbunden fühlten, diese
unterstützten und ihnen operativ dienlich waren. Ganz im Sinne Sergei Tret-
jakovs verstand man unter operativ, dass die Aussagestrukturen so beschaffen
sein sollten, dass die Filme eine «unmittelbare praktische Wirksamkeit »~ zeiti-
gen. Nichts liegt Neumann ferner, dessen Filme keinerlei Aufklärungsabsichten
besitzen, ja nicht einmal auf ein bestimmtes Problem gerichtet sind, dessen Bil-
der nicht in Hinblick auf einen bestimmten (finalen) Sinn produziert werden.
Es geht ihm nach eigener Aussage um «eine stille, meditative Haltung, die es
dem Zuschauer ermöglicht, die Sinne zu öffnen und die begrifflichen Fragen
eine Zeit lang zu vergessen» .

Das Phänomen, um das es in Neumanns Filmen geht, ist die Natur. Wie
kann man überhaupt Natur fi lmen? Wie lässt sich Natur fi lmen, ohne dass sie
zum Spielball bürgerlicher Projektionen und Intentionen wird? Bürgerliche
Tugenden und Ideale werden auf die Natur projiziert, seit die Trennung von
Stadt und Land konstituierend wird, also seit dem t8. Jahrhundert; man denke
an Rousseaus Beschreibung der Alpen(in La Noueelle Heloise) oder die Kants
über das Gebirge. Denn nur die bereits abgetrennte Natur kann zum Objekt
eines ideologischen Zugriffs werden. Die Geschichte der bürgerlichen Natur-
ästhetik — in der Malerei bei Nicolas Poussin, Claude Lorrain und Jacob van
Ruisdael mit der heroischen Landschaft beginnend — führt auch zu Caspar Da-
vid Friedrich, über den Neumann seine ersten beiden Filme gemacht hat: Hom-
mage an Caspar David Friedrich (ty68) und Caspar David Friedrich (ty69/po).

Im Gegensatz zum ersten (noch in 8 mm gedrehten) Film spielen im zwei-
ten Werk die Landschaftsszenerien bereits eine bedeutende Rolle, In Dänemark
aufgenommene Dünenlandschaften, Fahrten am Strand und lange Einstellun-
gen von Dünengras dominieren den Schwarzweissfilm, Ein paar Figuren stol-
pern durchs Bild, lungern am Strand herum, tanzen, trinken und essen. Gespielt
werden sie von Heinz Emigholz und Walter Uka, zuweilen Reinhard Boll-
hagen, Neumanns damalige Mitschüler am Hansa-Kolleg. Der Film verfügt
allerdings kaum über Aussagestrukturen. Neben den langen Einstellungen, in
denen nichts oder fast nichts passiert, werden wiederholt einzelne Gemälde
von Caspar David Friedrich wie Mönch am Meer und Schiffim Eismeer I Ge-
scheiterte Ho ffnung kurz eingeschnitten. Mehrfach stürmt eine Gruppe junger
Studenten durch die Hamburger Kunsthalle, in der bekanntlich einige der
Hauptwerke von Friedrich hängen. Am Ende des Films, während einer mehr-
minütigen langen Fahrt über einen strandnahen Weg, glaubt man, einen der
Schauspieler in der Ferne stehen zu sehen, doch im Laufe der Annäherung ent-
puppt sich das Objekt schlicht als Wartehäuschen. Mit dem Fehlen von klassi-



sehen Sinnstrukturen lässt sich die Wahrnehmung bis zum Äussersten stimulie-
ren und sucht permanent (und manchmal gewalttätig) nach Zusammenhängen.
Der noch etwas unbeholfene Erstlingsfilm macht aber eines klar: Die organisie-
rende Kraft der Wahrnehmung kann sich gerade dann entfalten, wenn sie nicht
eindeutig und nicht redundant beschickt wird. Ausserdem gibt die im (Kuvre
einmalige Verbindung von Landschafts- und Gemäldeaufnahmen einen Hin-
weis darauf, wie Neumann den Blick auf Landschaft in seinen Filmen versteht:
nämlich als Arbeiten mit dezidierten Bildern, so ungestaltet sie auch scheinen
mögen. Seine Filme wiederholen zwanghaft immer wieder die Situation dessen,
der (schmerzlich) lange hinguckt und das Geschaute als «Bild» empfindet,

Neumanns Wahlverwandtschaft mit Caspar David Friedrich kommt in sei-
nen Filmessays der Neunzigerjahre noch deutlicher zum Vorschein. «Ich habe
früh eine Übereinstimmung mit Caspar David Friedrich entdeckt, eine be-
stimmte Art des Blickes, die stets auch die Position des Blickenden thematisiert.
Ausserdem ist mir aufgefallen, dass bei Caspar David Friedrich fast immer die
Landschaften durch menschlichen Einfluss erst konstituiert werden, zum Bei-
spiel Riesengebirgslandschaft zeigt auf den ersten Blick eine Landschaft, die frei
von jeglichem menschlichen Einfluss ist. Doch wenn man genauer hinguckt,
entdeckt man auf dem Hügel ein winzig kleines, sehr sorgfältig gemaltes Haus,
Das war für mich eine Zeit lang ein Schlüsselbild für den Gedanken, dass
Landschaft nicht von sich aus da ist, sondern erst durch die Anwesenheit des
Menschen konstituiert wird. Darin steckt natürlich die soziologische Betrach-
tungsweise, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse erst das Bewusstsein für die
Landschaft und die Landschaft selbst hervorbringen.»

Die Anwesenheit des Menschen in der Natur ist in Stein/Licht (I993) stets
spürbar, obwohl wir während des gesamten Films keinen einzigen sehen: Be-
reits in den ersten Einstellungen folgt die Kamera den Wegspuren eines von
Menschen geschaffenen Sandwegs. Zwischen längeren Passagen reiner Natur-
aufnahmen lässt sich ein Holzhaus im Wald entdecken, schneegeräumte Stras-
sen, Strommasten, schliesslich in der Ferne eine nächtliche Fjordstadt, eine ver-
lassene Scheune, Strassenlaternen, Da wir in wohl dosierten Abständen immer
wieder mit Spuren menschlicher Aktivität konfrontiert werden, sind Menschen
als bewusste Auslassung präsent. Stein/Licht wurde in einer der entlegensten
Gegenden Europas aufgenommen, an der so genannten Nordkalotte, die Nor-
wegen, Schweden und Finnland gen Nordpol miteinander verbindet.

In Stein /Licht wird nie ein isoliertes Bild gezeigt. Stets wird eine Folge von
Bildern am gleichen Drehort aufgenommen, wobei die Position der Kamera
jeweils nur wenig verrückt wird, ohne allerdings in die mechanisch-mathema-
tische Bildabfolge der früheren Filme zu verfallen. Diese Bildreihen möchte ich
versuchsweise als Bildcluster bezeichnen: als eine Menge von aufeinander fol-
genden Einzelblicken, die als zusammengehörig zu betrachten sind. Sie ordnen
sich essayistisch um ein Grundmotiv, beispielsweise Wegspuren, Birkenwäld-



ehen, Wollgraslandschaft, Felsen, Berg in Nebelschwaden, Flusslandschaft,
Geröllhang. Im Gegensatz zur früheren Aufnahmepraxis sind die Bilder nun
stärker gestaltet, bewusster kadriert, geschmeidiger montiert. Zuweilen folgen
die Farbvaleurs eines Bildclusters aufeinander wie Variationen von Farbflecken
auf einer Leinwand: feinste Abstufungen einer Farbe, etwa das Grau eines
Felsen, fleckig, flechtenüberzogen. Den braun-bläulichen Herbstfarben wird
plötzlich mit einem grünen Gebüsch mit roten Einsprengseln gekontert. Nuan-
cen von Licht und Schatten spielen auf der Rinde von Bäumen, ein leichtes
Schneegestöber steigert sich zu dichtem Schneetreiben, und eine bizarre Eis-
landschaft erinnert am ehesten an Caspar David Friedrichs heroische Eisfor-
mationen. Oft übernimmt der Ton eine dramaturgische Funktion: Einzelne,
zunächst vorsichtig zugesetzte Wassergeräusche leiten zu einem reissenden
Sturzbach über, ein Windeinfall entwickelt sich zum dumpfen Grollen, ein
immer lauter werdendes Wasserrauschen beruhigt sich langsam wieder. Ein
derart gestaheter Bildcluster entsteht letztlich aus einer Synthese von subjek-
tivem Ausdruckswunsch und objektiver, vorgefundener Gegenständlichkeit,
Kracauer hat diese Synthese einmal mit dem Begriff der «gefundenen Story »

beschrieben, bezeichnenderweise in Analogie zu einer Naturbeobachtung:
«Wenn man lange genug auf einen Fluss oder einen See blickt, entdeckt man im
Wasser gewisse Muster, die eine Brise oder eine Strömung erzeugt haben mag.
<Gefundene Stories> gleichen diesen Mustern. Da sie weniger erdacht als ent-
deckt werden, gehören sie zu Filmen mit dokumentarischen Intentionen.»>

Auch Neumanns Filme besitzen in diesem Sinne einen dokumentarischen
Anspruch, allerdings einen nicht genau gerichteten, diffusen. Caspar David
Friedrich hat dem Maler Joseph Anton Koch vorgeworfen, indem er die Land-
schaft frei ergänze, belasse er sie nicht, wie sie «eigentlich » sei, Der Streit zwi-
schen den beiden Hauptexponenten des deutschen Vormärz ist vor allem ein
ideologischer, nämlich der zwischen idealistischer und romantischer Natur-
betrachtung: idealisierte Hereinnahme der Natur versus romantischer Schau-
der. Doch aus den Skizzenbüchern Friedrichs wissen wir, dass auch cr die Natur
zusammenmontiert hat. Allerdings hat Friedrich auch nie einen dokumentari-
schen Anspruch formuliert, sondern suchte eine visionäre Kraft umzusetzen:
im Atelier mit Hi lfe von Skizzen ein Bild sehen, das es so in der Natur nicht
gibt. Neumann fühlt sich dieser auf Montage fussenden Schule der Land-

Natur wird leichter als andere Phänomene zur Projektionsfläche. Auch im
Medium Film. Man denke nur an die Naturfilme der Nazis, etwa das Bergfilm-
genre: Die Wolken-, Wasser- und Bergmassen werden in ihrer Wucht Teil einer
gigantischen Orchestrierung, in der kein Platz für den Menschen ist, Darin
zeigt sich ein regressives, antizivilisatorisches Element. Die unberührte wilde
Natur wirkt als Refugium, als ein der Tagespolitik enthobener Ort. Man denke
auch an die bürgerliche Remythologisierung der Natur in Godfrey Reggios

schaftsmalerei durchaus verbunden.
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Koyaanisqatsi (USA tg83), der zunächst in majestätischen Flugaufnahmen die
Naturschönheiten des amerikanischen Südwestens feiert, um sich dann am
schier endlosen Verkehrschaos der bösen Grossstadt und der H y b r is des
menschlichen Eingriffs zu weiden. Unterlegt mit pochend hypnotischer Musik,
wird der Zuschauer rauschartig in den Untergang der Zivilisation hineingeso-
gen — plakative Fortschrittskritik in einer auf Überwältigung angelegten Form.

Bei Neumann finden wir dagegen keine solche Naturidolatrie. In ¹ r d l i c h t
( tg8g) kommen neben den Landschaftsansichten durchaus Menschen vor. Der
grösstenteils in Schweden gedrehte Film zeigt, wie sich städtische Strukturen
rapide auflösen, je weiter man nach Norden kommt und in die ungeheure Leere
des Landes stösst. Ein trister Supermarkt an einer Kreuzung wird hier zum
kommunalen Zentrum, um das sich menschliche Aktivität regt. Der Film wirft
Fragen auf nach den Grundlagen menschlicher Existenz. Fragen, die sich vom
«Rand» der bewohnten Welt her schärfer stellen lassen. Was macht ein mensch-
liches Gemeinwesen aus? Ein Rathaus, ein Einkaufszentrum? Was gehört zu
den einfachsten und elementarsten Bedürfnissen — Nahrung, Kleidung, Woh-
nung oder Licht und Kommunikation? Ist die Peripherie ein Ort der Rück-
ständigkeit oder ein Ort des alternativen Lebens?

Auch das titelgebende Polarlicht ist ja ein Phänomen vom Rand der Erde,
denn dieses nächtliche Leuchten in der hohen Erdatmosphäre tritt ja nur in
Polargebieten auf. Sowohl in Nordlicht als auch in Stein/Licht sehen wir das
selten zu erblickende und noch seltener gefilmte Polarlicht: sich bewegende
grünliche Schleier am Nachthimmel, diffuse Bänder aus grünlich-blauem Ne-
bel, mäandrierend, sich wechselweise auflösend und wieder materialisierend.
Mit normal laufenden Kameras ist das nicht zu filmen, und darum kommt hier
ein Rest der neumannschen Vorliebe für kunstvolle Aufnahmesysteme zum
Einsatz: Neben lichtstarken Objektiven und hoch empfindlichem Filmmaterial
musste die Kamera mit einem regelbaren Spezialmotor ausgerüstet werden, der
die Lichterscheinung mit fünf Bildern pro Sekunde aufnimmt und also länger
belichtet. Im Kopierwerk liess Neumann dann das Gefilmte durch Mehrfach-
kopierungen wieder auf die ursprüngliche Dauer bringen — ein Effekt, auf den

Auch die Polarlichter werfen Fragen auf, gehören sie doch eindeutig zur
Erde, werden aber kaum je erblickt, da dort, wo man sie gut sieht, keine Men-
schen leben. Dieses gewaltige Phänomen — die sichtbare Seite von Ionenstür-
men, die in Abhängigkeit von Sonnenfleckenaktivitäten auftreten — vollzieht
sich auch ohne den Menschen, besitzt seinen eigenen Rhythmus: im Auftreten
in einem Elfjahreszyklus. Im Falle des Polarlichts scheint Landschaft nicht mehr
vom Menschen konstituiert zu werden. Sie kommt auch ohne ihn aus. Der Ver-
such, sich aus der Enkulturation zu befreien, musste Neumann zwangsläufig in
die entlegenen Randgebiete menschlichen Lebens führen. Nur wo sie explizit
unwirtlich ist, entzieht sich die gleichmütige Natur der Aneignung durch Men-

er in Stein/Licht verzichtet.



sehen (Ackerland, Fabriken, Skihänge): «Das Objekt meines Interesses befindet
sich nicht zufällig im äussersten Nordeuropa, sondern auch, weil es dort, jeden-
falls dem Anschein nach, noch Ursprüngliches gibt, wo die Natur noch bei sich
ist. Es gibt hier noch ein Stück Natur, das nicht bepflanzt ist, schlicht weil dort
nichts wächst!» Wie schon das Aufnahmesystem und mitunter auch die Bild-
inhalte von Zufalls-Stadt und Zufalls-Horizonte den kommunizierenden Men-
schen auf kunstvolle Weise flohen, so steht auch Stein/Licht in jener konse-
quenten Entwicklung hin zum Genre des menschenlosen Films, des Films ohne
Menschen.

Neumann glaubt an das Recht und die Pflicht des Einzelnen zur freien, von
keiner gesellschaftlichen Konvention eingeschränkten Entscheidung und an die
Natur als Norm, an der allein sich diese Entscheidung zu orientieren habe.
Damit rühren seine Filme an die Frage, unter welchen Bedingungen dem Men-
schen wieder Musse zum «wirklichen Leben» bleibt. Im Medium Film ist das
kaum je mit solcher Konsequenz in der Form versucht worden wie bei Neu-
mann.' D ieser würde sicherlich Walter Benjamin beipflichten, der meinte, dass
viele Sachverhalte «ihren guten, ja vielleicht besten Sinn behalten, wenn sie
nicht von vornherein ausschliesslich auf den Menschen bezogen werden.» So
dürfte zum Beispiel mit Bezug auf die Polarlichter von unvergesslichen Augen-
blicken gesprochen werden, auch wenn kein Mensch sie je gesehen hätte, Wir
können sie als kommunikationslose Äusserung jener Naturwelt verstehen, der
Neumann in seinen Filmen huldigt.
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VINZENZ HEDIGER

I Didn't Know I Couldn't
Startum als Transgression, oder

was Barbra Streisand mit Jennifer Lopez verbindet

Barbra Streisand gelang der Durchbruch vom Broadway- zum Filmstar tg68 mit
Fsnny Giri. Streisand spielt in dem Musical-Biopic von William Wyler die Sängerin
und spätere Radiokomikerin Fanny Brice, die in den Zehnerjahren zu den Stars der
«Ziegfeld Follies» gehörte, der legendären Revue-Show des Impresarios Florence
Ziegfeld. Fanny Giri beginnt mit Fannys verzweifelten Versuchen, im Variete oder
im Musiktheater eine Anstellung zu finden. Fanny, eine geborene Entertainerin, ist
bereit, fast alles zu tun, um ihr Talent unter Beweis zu stellen. In einer Szene er-
schleicht sie sich einen Platz in einer Truppe von Rollschuh fahrenden Cancan-
Tänzerinnen, obwohl ihre Spezialität der Gesang und das Geschichtenerzählen mit
Songs ist. Halt- und richtungslos kurvt sie während der Nummer auf der Bühne
herum und bringt den Auftritt der Kolleginnen völlig durcheinander. «I thought
you could rollerskate», faucht der Stage Manager sie aus den Kulissen heraus an.
Um Drosselung der Fahrt und Wahrung des Gleichgewichts bemüht, zischt Fanny
zurück: «I didn't know I couldn't.»

Stars treten immer in mehreren Medien und Textsorten auf: in Filmen, Fern-
sehsendungen, Magazinartikeln. Sie sind intcrmediale Zeichen oder vielmehr
Zeichensysteme, die Identitätsvorstellungen und gesellschaftliche Machtver-
hältnisse zum Ausdruck bringen, diese aber auch beeinflussen und definieren
können.' Ferner entstehen Stars nicht einfach, und sie werden auch nicht ge-
boren, sondern hergestellt: systematisch und in arbeitsteiliger Produktion, Zu-
nächst braucht es jemanden, der die Starrolle übernimmt. Es braucht ferner
Leute, die das Starsein des Stars organisieren — im Fall von Filmstars beispiels-
weise Regisseure, Kostümschneider und Maskenbildner, Und es braucht Leute,
die das Starsein des Stars kommunizieren: Presseagenten, die Bilder und Ge-
schichten über Stars bereitstellen, und Journalisten, die solches Material in Um-
lauf bringen. Das eigentliche konsumierbare Produkt ist die Präsenz des Stars,
die meistens medial vermittelt ist, manchmal nur als (suggerierte) Anwesenheit
einer Person, in deren Gegenwart man sich gerne aufhält oder aufhalten würde,
in der Regel aber als Auftritt, bei dem der Star zeigt, was er oder sie kann.
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Stars sind aber nicht nur Produkte, die man konsumiert wie Esswaren oder
Filme. Sie sind selbst Produktionsinstanzen, und zwar in zweifacher Hinsicht.
Zum einen leisten sie mit ihrem Auftritt, ihrer Performance, einen — je nach Art
und effektivem Talent des Stars — mehr oder weniger wichtigen Beitrag zu ihrer
eigenen Etablierung.' Zum andern schaffen sie Bindungen zu ihrem Publikum,
oder vielmehr zu ihren Konsumenten, die sich auf die Waren übertragen kön-
nen, mit denen sie assoziiert sind, Mel Gibsons Präsenz ist ausschlaggebend für
den Erfolg seiner Filme, Tiger Woods verkauft Golfmode für Nike, TV-Stars
wie «anchor» Tom Brokaw binden das Publikum und steigern die Werbetarife.
Diese Produktion von Konsumbereitschaft ist ihrerseits arbeitsteilig organi-
siert, denn Stars sind Spezialisten. Ihre Spezialisierung bestimmt zum einen ihr
Image und zum andern die Sparte der Unterhaltungsindustric, in der sie tätig
sind. Humphrey Bogarts Figuren traut man zu, dass sie Chcsterfield rauchen,
also kann der Star für das starke Kraut werben. Weibliche Filmstars verbringen
ihr Berufsleben in der Wahrnehmung der Fans hauptsächlich mit Körperpflege,
also können sie für Lux-Seife werben.> Hingegen verhilft Tiger Woods keinem
Actionfilm zum Kassenerfolg, und Mel Gibson setzt keine Golfschuhe ab.4

Stars bewegen sich also — weit davon entfernt, auch im richtigen Leben jene
frei schwebenden Halbgötter zu sein, die Edgar Morin zumindest noch in den
frühen Filmstars erblicken wollte — in ähnlich engen beruflichen Bahnen und
sozialen Rollenkorsetten wie andere Arbeitnehmer im kapitalistischen System
(wenn auch in einer anderen Lohn- und Steuerklasse), Starimages sind wohl
multi- und intermediale Konstrukte; das Starsein gründet sich aber in der Regel
auf eine spezifische Kompetenz in einer Unterhaltungssparte und/oder einem
Medium. Stars können nur das sein und tun, was sie in der öffentlichen Wahr-
nehmung sind und können, und beides lässt sich nur schwer verändern. Mitte
der Neunzigerjahre etwa wurden intensive Anstrengungen unternommen, den
Basketballer Shaquille O'Ncal zum Filmstar für den Kinder- und Jugendmarkt
aufzubauen.> Der Versuch schien viel versprechend. O'Neal erinnert mit seiner
hünenhaften Postur an einen Märchenriesen, und in den Siebzigerjahren hatten
auch Football-Spieler wie Jim Brown und O.J. Simpson im Kino Erfolg ge-
habt. Nach dem zweiten Flop wurde das Projekt abgebrochen.~ Deutlich mehr
Zuspruch fand O'Neal als Musiker. z Madonna wiederum hatte im gleichenJahr,
in dem auch ihr erstes Hitalbum Like a Virgin erschien, ihre erste Nebenrolle
im Kino, in Desperate/y Seeking Susan (Susan Seidelman, ty8~). Zwischen ty86
(Shanghai Surprise; Jim Goddard) und zooo (The Next Best Thing; John Schle-
singer) spielte sie ingcsamt sechs Hauptrollen und eine Reihe Nebenrollen. Von
Publikum und Kr i t ik ernst genommen wurde sie letztlich nur in Evita (Alan
Parker, tyg6), einem opernhaften Musical, in dem schauspielerischeQualitäten
sekundär waren und in dem sie primär als Sängerin zur Geltung kam,

Umso interessanter sind Stars, die es verstehen, die Spartengrenzen zu
überschreiten und die Arbeitsteiligkeit der Unterhaltungsbranche zu unterlau-



fen. Die Liste ist nicht sehr lang: Bing Crosby wurde in den frühen Dreissiger-
jahren zunächst als Sänger berühmt. t9z8 respektive 1929 wurden die grossen
Radio-Networks CBS und NBC gegründet, die Senderkettcn, die Programme
für das ganze Land ausstrahlten. Crosbys Aufstieg begann t93z, und er war
einer der ersten grossen Gesangsstars der Network-Ära und damit einer der
ersten Pop-Stars der Geschichte. Mine der Dreissigerjahre kam Crosby auch
zu Filmauftritten, und ähnlich wie sein Radiokollege und späterer Filmpartner,
der Komiker Hob Hope, schaffte er auch im Kino den Durchbruch zum Star.
Der schwarze Sänger und Schauspieler Paul Robeson, zu erstem Ruhm gekom-
men übrigens als College-Footballer, glänzte als Star der ersten Kinofassung
des Broadway-Musicals Shozvboat (James Whale, t936) und spielte eine Reihe
weiterer Spiclfilmrollen, schaffte aber den Durchbruch zum Mainstream-Star
nie ganz.s Gleichzeitig als Film- und Gesangsstars erfolgreich waren auch die
beiden Italoamerikaner Dean Martin und Frank Sinatra, und Elvis Presley ver-
brachte den grössten Teil der Sechzigcrjahre mit dem Drehen von Musicals in
Hollywood.> In den Siebzigerjahren genoss zudem auch Kris Kristofferson
vorübergehend Starstatus als Sänger und als Filmschauspieler zugleich. Kristof-
ferson, seit den frühen Siebzigern als Singer-Songwriter erfolgreich und einer
der Rebellen des bis dahin von Produzenten dominierten Country-Geschäfts,
spielte Hauptrollen in Filmen von Sam Peckinpah (Pat Garrett 5 Bil ly the Eid,
I973; Convoy, s978), Martin Scorsese (Ali ce Doesn't Live Here Anyrnore, t97y)
und an der Seite von Barbra Streisand im Remake von A Star Is Born (Frank
Pierson, i976 ). Dcr monumentale Flop von Michael Ciminos Heaven s Gate
(t98o) markierte das Ende der Autorenperiode des neuen Hollywood und den
Wendepunkt in Kristoffersons Filmkarrierc: Er bekam danach in grossen Pro-
duktionen keine Hauptrollen mehr. Seither hat von den männlichen Stars nur
noch Will Smith in mehreren Disziplinen gleichzeitig zu brillieren vermocht.
Bekannt geworden als Sitcom-Darsteller in The Fresh Pri nee of Bei-Air, verfolgt
Smith mittlerweile eine Doppelkarriere als Filmstar und als Rapper; in beiden
Sparten gehört er zu den kinderzimmerfreundlichen Vertretern seines Fachs.

Die spartenübergreifenden Stars der klassischen Ära ~aren in der Regel
Männer. Es gab aber auch einige Ausnahmen:Judy Garland etwa oder die
brasilianische Sängerin Carmen Miranda, die als Samba-Interpretin berühmt
wurde und mit Nebenrollen in mehreren Hollywood-Musicals der Vierziger-
jahre einen bleibenden Eindruck hinterliess.' Sieht man von den genannten
Sport-Heroen und von Kris Kristofferson und Will Smith ab, so haben cs seit
den Sechzigerjahren eigentlich nur noch Frauen geschafft, in zwei oder mehre-
ren Bereichen gleichzeitig erfolgreich zu sein. So Judy Garlands Tochter Liza
Minnelli, die zunächst als Sängerin erfolgreich war und t97z für Cabaret einen
Oscar gewann. Diana Ross spielte t97z die Hauptrolle in Lady Sings the B/ees
(Sidney J. Furie) und wurde für ihre Darstellung von Billie Holiday für den
Oscar nominiert, den Minnelli gewann. Ross hatte Ende der Sechziger die

tz8



Supremes verlassen, um eine Solokarriere anzufangen und ins Filmgeschäft ein-
zusteigen. Sie spielte noch zwei weitere Hauptrollen: eine Modeschöpferin mit
Wurzeln im Ghetto in Mahogany (Berry Gordy, r9p~) und Dorothy in The
Wiz (t9p8), Sidney Lumets afroamerikanischer Version von The Wizard of Oz
mit Michael Jackson als Tin Man (die ursprüngliche Dorothy, man erinnert sich,
war Judy Garland). Bette Midler machte erst als Sängerin in Schwulen-Nacht-
klubs von sich reden, am Klavier begleitet vom späteren Schlagerstar Barry
Manilow (Copacabana, Mandy), der auch Midlers erstes Album The Divine
Miss M. produzierte. Mit der fiktiven, vom Leben Janis Joplins inspirierten Star-
biografie The Rose (Mark Rydell, t9p9) debütierte Midler im Kino und kon-
zentrierte sich danach weit gehend auf eine Filmkarriere mit komischen Rollen,
Whitney Huston schliesslich spielte in The Bodyguard (Mick Jackson, 1992)
eine berühmte Popsängerin; Film wie Soundtrack waren Hits. Weniger Reso-
nanz fanden ihre Auftritte in dem Mehrpersonen-Melodrama%aiting to Exhale
(Forest Whitaker, t99~) und an der Seite von Denzel Washington in einem Re-
make von The Bishop's %ife (Penny Marshall, t996). Weitere Filmrollen sind
seither ausgeblieben."

Sind spartenübergreifende Stars schon Ausnahmeerscheinungen, so kommt
Barbra Streisand in dieser Kategorie eine Sonderstellung zu, und zwar mehr-
fach: in Hinsicht auf die Dauer ihrer Karriere, auf die Vielfalt ihrer Rollen und
Betätigungen und schliesslich auch in Hinsicht auf die Machtposition, die sie
sich in der amerikanischen Unterhaltungsindustrie erarbeiten konnte. Die Ge-
sangskarriere der Frau, deren Stimme Glenn Gould mit derjenigen der Opern-
sängerin Elisabeth Schwarzkopf verglich und ein «Wunder der Natur » nannte,
dauert mittlerweile schon fast 4o Jahre; ein Filmstar ist Streisand seit 3~ Jahren.
Sie hat Popsongs gesungen und komponiert, ein komplettes Repertoire an Jazz-
standards und Broadwaysongs eingespielt und ein Album mit klassischen Lie-
dern aufgenommen. Fürs Kino drehte sie neben einer Reihe erfolgreicher Musi-
cals auch Komödien, Melodramen, Romanzen und psychologische Dramen,
«The actress without the song is never more than half the talent, half the screen
presence», meint zwar Krit iker Garrett Stewart, der Streisand durchaus wohl
gesonnen ist." Streisand fand aber auch mit ihren rein dramatischen Rollen
immer ein Publikum, The Prince of Tides (t99t) etwa, in dem Streisand eine
Psychoanalytikerin spielt, war mit einem Einspielergebnis von p4,8 Mill ionen
Dollar in den USA immer noch ein mittelgrosser Hit. Ihren bislang letzten
«romantic lead» spielte sie überdies mit ~4 Jahren in The Mirror Has Ttoo Faces
( t996), was in einem Produktionssystem, das kaum grosse Filmrollen für
Frauen über 4o zulässt, eine Leistung darstellt, um nicht zu sagen eine Provo-

Mit Yentl (t98>)trat der Star zudem erstmals auch als «auteur» in Erschei-
nung: Streisand figuriert als Co-Autorin des Drehbuchs, das auf einer Novelle
von Isaac B. Singer basiert, sie produzierte den Film und führte Regie. Die
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They Could Be Sisters: Barbra Streisand (r,) und Susan Siegel, fotografiert von Sam Siegel, 1964.
Dcr Broadway-Fotograf Sam Siegel, der unter anderem längere Zeit für Frank Sinatra tätig war,
nutzte sich bietende Gelegenheiten, um Angchörigc seiner Familie gemeinsam mit Stars abzubil-
den. In der Regel stand seine Frau Stella Modell; in diesem Fall war es seine Tochter Susan.
©-' Sam Siegel. Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Stclla Sicgcl, New York.
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Doppelfunktion von Rcgisscurin und Produzentin erfüllte sie danach auch
noch bei The Prince of Ti des und The h1irror Has Tn o Faces. Yentl war die erste
grosse Studioproduktion, bei der ein weiblicher Star Regie führte, und der Film
versteht sich auch inhaltlich als eine Art feministischcs Manifest. Yentl erzählt
die Geschichte von einer Frau aus dem Stetl, die sich als Mann verkleidet, um
in einer Yeshiva die Thora studieren zu können. «Gender Bending» ist ohnehin
eine Spezialität von Strcisand. Sie kokettiert häufig mit Männerrollen; in der
Komödie For Pete's Sake (Peter Yates, t app) etwa spielt sie eine junge Frau mit
dem Namen Henry. In Yentl aber nutzt sie die Geschlcchtertravestie ausdrück-
lich als Plädoyer für die Emanzipation der Frau.

Zur Leitfigur des kritischen Feminismus wurde Strcisand gleichwohl nicht.
Ihre Filme stellen, im Unterschied etwa zu den Filmen von Chantal Akerman,
keine ästhetische Alternative zum Mainstream dar, und ihre politischen Aus-
sagen wirken oft etwas blaustrumpfig und lassen radikalen Chic vermissen. Es
gibt jedenfalls keinerlei filmwissenschaftliche Literatur aus feministischer Warte
über ihre Karriere oder ihre Filme, abgesehen von sporadischen Anmerkun-
gen.'> Vielleicht erfolgt Strcisands Würdigung aber ja noch. In einer kritischen
Ahnengalerie des Feminismus könnte sie dann beispielsweise neben Persön-
lichkeiten wie Sherry Lansing eingereiht werden, der langjährigen, erfolgrei-

In lebhaftem Kontrast zum gleichgültigen Schweigen der akademischen
Kritik steht ein populärkulturclles Phänomen, das an sich schon eine nähere
Untersuchung verdienen würde und das man als «Barbraphobia » bezeichnen
könntc: die reflexartige Abneigung gegen Barbra Streisand und alles, was mit
ihr zu tun hat. Barbraphobia tritt in erster Linie bei heterosexuellen Männern
auf (und nicht bei homosexuellen; bis heute ist Strcisand, wie Judy Garland,
Carmen Miranda, Liza Minnelli und Bette Midler, eine Ikone der schwulen
Subkultur).'4 Das häufigste Symptom von Barbraphobia ist der oft gehörte Vor-
wurf, Streisand leide an Selbstgefälligkeit und Grösscnwahn.'s Ausserdem äus-
sert sie sich in Form von hämischen Berichten in Klatschkolumnen, wie sie vor-
ab über Stars im Niedergang publiziert werden. Es handelt sich um eine Art von
Verwünschungen in «gossip»-Gestalt. Solche, die Streisand betreffen, zirkulie-
ren regelmässig und ganz unabhängig vom aktuellen Stand ihrer Karriere.'~

In der ersten Februarwoche des Jahres boot führte die romantische Komödie
The Wedding Planner (Adam Shankman, boot) die amerikanische Kinohitlistc
an. Jennifer Lopez spielt in dem Film eine von der Liebe enttäuschte junge
Frau, die ihren Lebensunterhalt mit der Inszenierung aufwendiger Hochzeits-
partys für reiche Leute verdient und sich wider alle Berufsregeln in den Bräu-
tigam eines der zu verheiratcnden Paare verliebt. Ebenfalls in der ersten Fcb-
ruarwoche erreichte Lopcz als Sängerin mit ihrem Album j. Lo den ersten Platz
der amerikanischen Popmusik-Charts. Wie die Prcssemitteilungen über das Er-
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eignis vermerkten, handelte es sich um eine historische Leistung. Ein ähnlicher
Erfolg war zuvor nur einer Künstlerin gelungen, und auch das nur annähernd.
t973 führtc The Way We Were, Sydney Pollacks Romanze über die Liebesnöte
eines christlich-jüdischen Paares zu Zeiten der Kommunistenhatz McCarthys,
für eine Woche die Kinohitliste an. Eine Woche später erreichte Hauptdarstel-
lcrin Barbra Strcisand mit dem Titelsong des Films den ersten Platz der Pop-
Charts,

Ein statistischer Zufall, gewiss. Zwischen den beiden Stars gibt es indes eine
Reihe weiterer Übereinstimmungen. Nicht nur sind Barbra Streisand und Jen-
nifer Lopez als Filmstars und als Sängerinnen ähnlich erfolgreich. Beide schaff-
tcn den Durchbruch zum Starstatus im Kino mit Hauptrollen in Filmbiografien
von Sängerinnen: Barbra Streisand t968 mit Fanny Giri, Jennifer Lopez I997
mit helena (Gregory Nava), einem Biopic über die Tejano-Sängerin Selena
Quintanilla, die t99$ — gerade dabei, zum Mainstream-Popstar aufzusteigen-
von der Präsidentin ihres Fanklubs erschossen wurde. Streisand wie Lopez lies-
sen zudem die Figuren, die sie spielten, an Bekanntheit bald weit hinter sich.
«Funny Giri made Streisand the non-rock'n'roll performer of the decade [...]
It did not, however, rekindle interest in its subject », schreibt ein Biograf von
Fanny Brice über die Musical-Version von Funny Giri, mit der Streisand t963
am Broadway debütiert hat.'7 Für den Film gilt Ähnliches. Streisand ist nicht
die Schauspielerin, die Fanny Brice im Kino spielte. Funny Giri ist die Rolle, mit
der Streisand berühmt wurde. helena wiederum ist mittlerweile in erster Linie
die Rolle, mit der Jennifer Lopez zum Star wurde. Bei Billie Holiday und Diana
Ross konnte sich ein solcher Effekt nicht einstellen: Beide waren zu bekannt.

Mit Streisand verbindet Lopez zudem die Vielfalt ihrer Filmrollen. Neben
dem musikalischen Biopic helena und der romantischen Komödie The Wedding
Planner hat Lopez einen Abenteuerfilm (Anaconda; Luis Llosa, t997), einen
Gangsterfilm (Out of Sight; Steven Soderbergh, r998) und eine Mischung aus
Psychothriller und Science-Fiction (The Cell; Tarsem Singh, aooo) gedreht, um
nur ihre Hauptrollen zu nennen. Grosse Nebenrollen spielte Lopez im Action-
thriller Money Traln (Joseph Ruben, t996) und in Oliver Stones halluzinativen
Roadmovie U-Tarn (t997); ausserdem sprach sie einen Part im Computerani-
mationsfilm Antz (Eric Darnell / Tim Johnson, r 998). Nicht zuletzt durch die
Vielfalt ihrer Rollen ist es Lopez bislang gelungen, eine Festschreibung auf ein
allzu klar definiertes Image und einen bestimmten Rollentyp zu vermeiden. Sic
ist mehr Performerin als Schauspielerin, ein Star, der die Rollen noch stärker
transzendiert als sonst bei Stars üblich und durchaus auf ähnliche Weise, wie dies
auch bei Streisand der Fall ist. Auch wenn Streisand einen bestimmten Rollen-
typ kennt: Sie ist oft das hässliche, wenn auch freche und talentierte Entlein,
das sich in den stolzen Schwan verwandelt. Fanny Giri, A Star Is Born oder The
Mirror Has Tzeo Faces spielen mit Variationen dieses Schemas.

Streisand und Lopez sind ferner beide das, was man als Crossover Stars be-
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zeichnen kann. Bezogen auf die ethnischen Hierarchien der amerikanischen
Gesellschaft gehören sie Minderheiten an; sie bleiben aber in ihrer Rollenwahl
nicht auf ethnische Charakterrollen beschränkt. Fanny Brice, die Streisand in
Funny Giri verkörpert, war primär als Sängerin jiddischer Songs bekannt ge-
worden (auch wenn sie, über die Songtexte hinaus, kein Jiddisch sprach). Strei-
sand machte aus der Figur einen Glamour-Part und etablierte sich damit als erste
Schauspielerin unverkennbar jüdischer Herkunft, die Hauptrollen in Main-
stream-Filmen spielen konnte und dabei nicht aufs komische Fach beschränkt
blieb.'s Lauren Bacall beispielsweise würde man in ihren Filmen nicht ansehen,
dass sie einen ähnlichen Hintergrund hat wie Streisand, und der aus Bukarest
gebürtige Immigrant Emanuel Goldenberg änderte seinen Namen zu Beginn
der Drcissigcrjahre nicht von ungefähr in Edward G. Robinson (eine Selbst-
verleugnung mit Grenzen: Das G. steht für Goldenberg ).'~ Schauspieler mexi-
kanischer oder puerto-ricanischer Herkunft mussten sich noch in den Sechzi-
ger- und Siebzigerjahren Namen mit nicht hispanischer ethnischer Kodierung
zulegen, wenn sie Aussicht auf Starrollen haben wollten. Bemerkenswerter-
weise folgten sie dabei der Fährte, die Robinson und andere vorgebahnt hatten,
und wählten ebenfalls irische Namen aus.'~ Aus Jo Raquel Tejada wurde so
Raquel Welch und aus Ramon Estevez Martin Sheen (Sheen schaffte allerdings
den Schritt vom bekannten Charakterdarsteller zum Star dennoch nie ganz ).
Jennifer Lopez hingegen vollendet im Film- und Musikbereich, was Selena für
d ie Popmusik fast gelungen wäre: Sie ist die erste Hispanoamerikanerin," d ie
Hauptrollen und Stargagen in Mi l l ionenhöhe bekommt, ohne dass sie dafür
ihre ethnische Herkunft zu kaschieren brauchte."

Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Streisand und Lopez besteht darin,
dass sie nicht den gängigen Schönheitsidealen für Hol lywood-Stars entspre-
chen: Streisand hat eine gebogene Nase, Lopez einen prallen Hintern. Beides
sind ethnisch kodierte Körpermerkmale. Vor allem in der ersten Hälfte desJahr-
hunderts gab es in den USA einen Markt für Nascnbcgradigungen. Auf Assimi-
lation bedachte jüdische Immigrantcn lcgtcn sich nicht nur häufig neue Namen
zu, sie licssen sich vom Schönheitschirurgen mitunter auch eine ethnisch neut-
rale Nase verpassen.'> Der pralle Hintern andrcrscits gilt bei Latino-Frauen als

Selena Quintanilla, und in der Eröffnungsscqucnz von Grcgory Navas Film,
die ein Konzert in einer riesigen Halle in Houston zeigt, umkreist die Kamera
Lopez so, dass ihr Hinterteil gut zu sehen ist und ihre Hüftbewcgungcn pro-
minent zur Geltung kommen. Vorbereitet und unterstützt wurde diese Akzen-
tuierung durch Lopez' ausserfilmische Auftritte: Lopez nutzte fast alle Inter-
views, um die Grösse ihres Gesässcs zur Sprache zu bringen. Ein Signal ans
Publikum: Ich bin sexy auf die Art, die euch gefällt.'< Richtete sich die Kam-
pagne für Selena noch gezielt an ein Latino-Publikum, das die Zelcbricrung
von Jennifcrs Po auf Anhieb zu würdigen wusste, so wurde die Rhetorik der

Schönheitsmerkmal. Das Gesäss war unter anderem eines der Kennzeichen von
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Körperfülle eher noch intensiviert, als Lopez kaum ein Jahr später den Cross-
over zum Mainstream-Star vollzog, In Steven Soderberghs Out of Sight spielte
sie eine FBI-Agentin, die sich in einen Gangster (George Clooney) verliebt,
und wieder bildete im Zug der Vermarktung des Films ihr Hinterteil das Leit-
motiv ihrer Auftr i tte und ihrer Darstellung in den Medien. Ein reich bebilder-
ter Artikel in Entertainment Weekly widmete sich dem Star und seinen Hüft-
rundungcn, Jay Leno sprach in der Tonight Show über das Thema, auch die
Londoner Sunday Times meditierte über die Ausmassc von Jennifers Gesäss,
und selbst in einem Interview mit dem seriösen Time Nagazine wurde Lopez
auf das bewusste Körperteil angesprochen (Frage: «What's the big deal with
your bchind? » Antwort: «It's big» ).'> «Some guys like skinny girls, but they're
missing out», sagt Jennifer Lopez selbst in einem Interview. «When a dress is
on a woman, it shouldn't look l ike it is on a coat hanger.»'~ Seht her, ich bin
sexy auf eine Art, wie ihrs bislang nicht gesehen habt (habt sehen können/wol-
len), lautete die Adressierung des Publikums nun. Und ich bin sexy und lustig
zugleich: eine Verbindung, die auch schon für Carmcn Miranda und Barbra

Was Barbra Streisand und Jennifer Lopez miteinander verbindet, ist also
nicht nur die Ähnlichkeit ihrer Erfolgsstatistiken: Sie sind Stars verwandter
Konstitution. Sie sind beide in mehr als einer Unterhaltungssparte gleichzeitig
erfolgreich tätig, Sie lassen sich als Schauspielerinnen nicht auf einen Rollentyp
festschreiben, und sie lassen sich zudem nicht auf ihre Rolle als Schauspielerin-
nen festschreiben. Sie behaupten sich vor einem Mainstream-Publikum als Stars
mit ausgeprägter ethnischer Identität, und sie unterlaufen dabei die geltenden
Ideale körperlicher Schönheit auf besonders markante Weise. Strcisand und
Lopez sind mit anderen Worten nicht einfach nur Crossover Stars. Ihr Starsein
besteht vielmehr in einem ganzen Bündel von Grenzüberschreitungen. David
Beckham kann gut Fussball spielen. Das und die mediale Inszenierung dieser
Fähigkeit machen ihn zum Star. Streisand und Lopez können singen, tanzen
und schauspielern (Lopez etwas weniger gut als Streisand). Was sie zu Stars
macht und als Stars kennzeichnet, ist aber letztlich etwas anderes: die Artistik
der Grenzüberschreitung. Wie die Rollschuh laufende Fanny Brice, die nicht
weiss, dass sie nicht Rollschuh laufen kann, anerkennen Strcisand und Lopez
Grenzen, die eigenen und andere, nur in der Performance ihrer Überschreitung.
Es schert sie nicht, dass sie als Sängerinnen nicht auch Schauspielerinnen sein
können und umgekehrt. Es schert sie nicht, dass sie als Angehörige von Mino-
ritäten nicht Superstars sein können und dass sie als nicht im herkömmlichen
Sinn schöne Frauen keine Sexsymbole werden können (oder, auf Streisand be-
zogen, dass sie als Frauen keine Männer sein können ): Sie tun es einfach, Ihre
Starperformance ist die Performance der Grenzüberschreitung.

Lopez geht dabei einen wichtigen Schritt weiter als Streisand. In einem
Artikel über Carmen Miranda geht der brasilianische Sänger Caetano Veloso

Streisand charakteristisch war.'~



der Frage nach, weshalb die brasilianische Samba-Sängerin, im Unterschied zu
vielen ihrer nicht minder begabten Kolleginnen, in den USA einen solchen
Erfolg haben konnte. «Competence is a word that weil defines the American
way of evaluating things», so Veloso. «Carmen excelled in it. [.. .] high defini-
tion in attacking the note, clarity in phrasing, the pitch of a computer-compe-
tence.»'s Die gleiche Erklärung kann man auch verwenden, wenn man nach
den Gründen für Barbra Streisands Akzeptanz als Star sucht. Streisand konnte
der erste unverkennbar jüdische Superstar werden, weil sie in einer Hinsicht
durch und durch amerikanisch war: Sie hatte nicht nur eine Stimme wie Elisa-
beth Schwarzkopf, sie war in allem, was sie tat (und tut), technisch perfekt.
Kompetenz lässt die ethnische Herkunft unauffällig werden, und ethnisch ko-
diertes Startum ist möglicherweise nur um den Preis solcher Unauffälligkeit zu
haben. Die Grenzüberschreitung braucht eine Absicherung, die «jew-essence»

darf nicht als solche affirmiert werden.'>
Was Jennifer Lopez vor der Kamera, auf der Bühne oder in Musikvideos

tut, ist durchaus gekonnt, selbst wenn sie als Sängerin nicht annähernd über das
stimmliche Potenzial von Streisand verfügt. Künstlerische Kompetenz ist aber
nicht ihr primäres Mittel, die ethnische Markierung ihres Startums unauffällig
werden zu lassen. Lopez macht sich vielmehr zum Vexierbild ethnischer Iden-
titäten. Ihre Hautfarbe kippt auf Fotos bald ins Dunkle, sodass sie aussieht, als
wäre sie schwarz; bald lässt sie sich, wie etwa für Rolling Stone im Frühjahr
zoo t, mit dem Make-up und der klischierten Aufmachung einer Indianerin ab-
lichten. Auf dem amerikanischen Filmplakat von The Cell und in verschiede-
nen traumartigen Sequenzen des Films trägt sie eine helle Schminkmaske, die
sie aussehen lässt wie eine Asiatin. In The Wedding P/armer schliesslich spielt
sie eine Italoamerikanerin, doch es bleibt beim Kokettieren mit der ethnischen
Identität: Die Nebendarsteller überzeichnen ihre Rollen derart grotesk, dass
man nicht mehr von einem ernsthaften Versuch der Milieuschilderung sprechen
kann. Wer einem Publikum, das Coppola und Scorsese kennt, solche Italoame-
rikaner zumutet, kann nicht beabsichtigen, dass die Zuschreibungen ethnischer
Identität ernst genommen werden. Und das sollen sie auch nicht. «Latinos are
mestizos or a mixed-race peoples [sie] », charakterisiert Chon Noriega die eth-
nische Identität oder vielmehr Nicht-Identität der Hispanoamerikaner,>~ Jen-
nifer Lopez ist die Mestizin-als-Spektakel, aber sie stellt nicht einfach nur eine
für den Mainstrcam akzeptable Mestizin dar: Sie macht den «mestizmo » viel-
mehr zum ästhetischen Projekt und zum zentralen Thema ihrer Performance.
Sie ist nicht «mixed-race», sie ist «any race», in vager Weise exotisch, aber nicht
festgelegt. «[E]thnic masquerade works to undermine the conccpt of ethnie
essence», hält Shari Roberts für Carmen Miranda fest, >' Für Lopez gilt das erst
recht: Vexierspiel und Maskerade sind die Techniken, mit denen sie die ethni-
sche Markierung ihres Startums unauffällig werden lässt.

Man könnte auch sagen: Jennifer Lopez ist die ethnische Madonna. Nicht
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nur gelingt es ihr, anders als Madonna, eine Popkarriere mit einer Filmkarriere
zu verbinden. «Who's that giri?», lautetc eine Frage, die Madonna ans Publi-
kum und an sich selbst stellte. Ihre Antwort bestand in der Anverwandlung
eines ganzen Katalogs populärkultureller Topoi von Marilyn Monroe bis Mar-
lene Dietrich. Der Reihe nach streifte sich Madonna deren Images über wie ein
Mädchen (oder ein entsprechend interessierter Junge) die Kleider der Mama,
wenn diese nicht im Haus ist. Jennifer Lopez nun stellt Madonnas Frage nach
dem so genannten postmodcrnen Subjekt neu als Frage nach dem (post)ethni-
schen Subjekt. Madonna selbst war immer als Italoamerikanerin zu erkennen.
In den Videos zu Papa Don't Preach (ty86) und Open Vottr Heart ( ty86) wird
mit den entsprechenden Klischees gespielt. Dazu assoziierte sie sich regelmäs-
sig mit anderen Minoritäten: mit einer Latino-Gang im Video zu Borderline
von ty8y und mit Afroamerikanern (und mit ihrer Leidensgeschichte als Opfer
des Ku-Klux-Klan) im Video zu Just Like a Prayer (tg8y).>~ Dieser Prozcss der
Assoziation von Minoritätcn wird in der Starpersona von Jennifer Lopcz er-
setzt durch einen Prozess der Bricolage: Lopcz dekliniert ein unabsehbares Re-
pertoire von Stereotypen ethnischer Identitäten am eigenen Leib durch.>>

Wie erklärt sich — wenn man den Schritt von der Beschreibung zur Erklärung in
diesem Fall überhaupt machen will — die Verwandtschaft von Barbra Strcisand
und Jennifer Lopez? Gründe der Verwandtschaft liesscn sich vielleicht darin
suchen, dass die beiden Stars in ihrer Funktion als Symbolfiguren oder Sym-
bolisierungen gesellschaftlicher Machtverhältnisse eine ähnliche «historische
Mission » zu erfüllen hatten, um es in der Sprache der Marxisten auszudrücken:
die Mission, einer ethnischen Minderheit zur Repräsentation und damit zur
Akzeptanz durch den kulturellen Mainstream zu verhelfen. Der historische
Moment von Streisand war die Zeit der Bürgerrechtsbewegung und der ÖH-
nung der amerikanischen Gesellschaft auf ihre Minoritäten hin, vor allem auf
die afroamcrikanische und die jüdische, die damals Seite an Seite kämpften.
Auch der zwischenzcitliche Filmruhm von Diana Ross lässt sich in diesem Zu-
sammenhang sehen. Der historische Moment von Lopez ergab sich unter ande-
rem, weil sich die Latinos in den Neunzigerjahrcn zu einer der zahlenstärkstcn
und politisch einflussreichsten Minoritäten in den USA entwickelten. Nicht
von ungefähr bemühten sich Al Gorc wie George W. Bush im Wahlkampf zooo,
ihre Spanischkenntnisse zur Schau zu stellen. Dic Latinos verfügen minlerwcile
über ein Wählerpotenzial von nahezu zo Millionen Stimmen. Es lässt sich nicht
mehr an ihnen vorbeiwirtschaften und -politisieren, und Hollywood kann und
muss sie auch nicht — wie Raquel Welch oder Martin Sheen — in ein imaginäres
Irland wegbehauptcn,

Wenn die Verwandtschaft von Streisand und Lopez etwas erklärt, dann
vielleicht, dass es ein bestimmtes Anforderungsprofil für Stars ihrer Konstitu-
tion gibt. Um dauerhaften Starstatus in mehreren Sparten zu erlangen, muss
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man, oder viclmchr frau — denn es sind vorab Frauen, denen solches gelingt —,
in mehreren Bereichen und auf mehreren Ebenen Grenzen überschreiten, ja
einen eigentlichen Exzess an Grenzüberschreitung verkörpern.

Ungeschoren kommen die weiblichen Performerinnen allerdings nicht da-
von. Jedenfalls legt dies das private Schicksal der Hauptfiguren der A Star Is
Born-Filme und von Fenny Giri nahe. Nick Arnstein, der Gatte von Fanny
Bricc, in Funny Giri und der Fortsetzung Funny Lady (Herbert Ross, 197$),
verkörpert von Omar Sharif, ist ein Spieler und Gelegenheitsgangster, der seine
Partnerin beständig in Nöte bringt. Norman Maine, Mr. Esther Blodgett /Vicki
Lester in A Star Is Born, t93y dargestellt von Fredric March und r9~y von
James Mason, ist selbst ein Star, befindet sich aber im Abstieg. Mit seinen selbst-
zerstörcrischen Impulsen gefährdet er ebenfalls seine Partnerin. Dasselbe gilt
für John Norman Howard, den von Kris Kristofferson dargestellten Mr. Esther
Hoffman in A Star Is Born von t 9p6. Da f inden sich stets zwei, die nicht
zusammenpassen. Vielleicht hat die Unmöglichkeit des privaten Glücks aber
auch ihre Notwendigkeit. Was, wenn die Grcnz- und Gesetzesverletzungen die
Performance der Grenzüberschreitung der weiblichen Stars vervollständigen?
Wenn da nicht eine Logik der Bestrafung am Werk ist, sondern eine Logik des
delegierten Bestraftwerdens? Das Scheitern der Männer wäre demnach die aus-
gelagerte und im Partner ausagierte Angst der weiblichen Performcrinnen vor
der Sanktion für ihre Grenzüberschreitungen. Oder anders gesagt: Die Männer
scheitern nicht an ihren Frauen, sondern für sie. Eine Tendenz, sich mit prob-
lematischen Männern zu liieren, hat auch Jennifer Lopez. Von ihrem damaligen
Freund, dem Rapper Sean Combs alias Puff Daddy, trennte sie sich, als dieser
wegen illegalen Waffenbesitzes vor Gericht stand. Mit Filmrollen hat das nicht
viel zu tun. Aus der Sicht der Fans/Konsumenten allerdings ist auch das Pri-
vatleben der Stars Teil ihrer Performance.

Bei Streisand fällt die Rolle, dem Star privates Unglück zuzutragen, nicht
zuletzt dem Publikum zu. Die H äme des Barbra-phoben «gossip» gleicht
das weit gehende Ausbleiben tatsächlicher Unglücksmeldungen aus. Soweit
Barbraphobia nicht ohnehin eine antisemitisch gefärbte Regung ist — eine ver-
schobene allerdings, die nicht so sehr Streisand alsJüdin gilt als vielmehr der
Könnerschaft, mit der sie die ethnische Markierung ihres Startums unauffällig
werden lässt —, ist die Abneigung von Teilen des Publikums gegen Streisand
ebenfalls eine Produktion des Stars. Mit ihrem Erschrecken über die Grenz-
übcrschreitungcn des Stars machen sich Barbraphobe zum integralen Bestand-
teil von Barbras Performance. Denn irgendjemand muss dem Star schliesslich
zeigen, wo die Grenzen liegen. Wie sonst könnte man nach ihrer Überschrei-
tung auf sie zurückblicken?
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Anmerkungen

Richard Dyer, Heuvenly Bodies. Film
Stars and Society, Ncw York t986, S. 8.

«Stars [...] arc both labour and the thing
labour produces.» Dycr (wie Anm. t), S. I.

Die Agentur J. Walter Thompson organi-
sierte in den Dreissigcrjahren eine Werbekam-
pagnc für Lux-Seife, die bis in die Fünfziger-
jahre fortgesetzt wurde und die umfangreichste
so genannte «endorsement»-Kampagne der
Filmgeschichte war. «9 out of to Hollywood
stars use Lux soap», lautete der Slogan, und
J. Walter Thompson haue genügend Stars unter
Vertrag, um diese Behauptung plausibel er-
scheinen zu lassen. Vgl. dazu Jane M. Gaincs,
«From Flephants to Lux Soap. The Program-
ming and <Fiow of Early Motion Picture Ex-
ploitation», in: The Velvet L ight T rap
( t990), S. z9-y3. Zur Rolle von Stars als Kon-
sumidole vgl. auch Richard Dyer, Stars, Lon-
don t979, S. yl f.

Als Werbcträger für Nike-Joggingschuhe
für Frauen ist Mel Gibson hingegen schon in
Erscheinung getreten. In What Women Want
(Nancy Meyers, zooo) spielt Gibson einen
Werbemann, der nach einem Unfall die Fähig-
keit erlangt, die Gedanken von Frauen ab-
zuhören. Er nutzt die I'ähigkcit, um die Ideen
seiner neuen Kollegin und Konkurrentin zu
klauen und eine fraucnorientierte Kampagne
für Nike-Schuhe zu entwickeln. Die Präsenta-
tion des Spots, mit Voice-over-Kommentar von
Gibson, ist ein emotionaler Höhepunkt des
Films. Mel Gibson als Schuhvcrkäufer, ein Al
Bundy mit Glamour: Es muss sich um eine der
ausgiebigsten Product-Placement-Sequenzen
der Filmgeschichte handeln,

In Blue Chips (William Friedkin, t99y)
gibt O'Neal an der Seite von Nick Nolte einen
Basketball-Nachwuchsspieler, also letztlich
sich selbst. Hauptrollen spielte O'Neal als Fla-
schengeist in der Märchenkomödie Kazaum
(Paul Michael Glaser, 1996) und als Waffen-
designer und Superheld wider Willen in Steel
(Kenncth Johnson, t997). Bei beiden Filmen
zeichnete O'Ncal auch als ausführender Pro-
duzent.

6 E r f o lgreicher war O'Neals Basketball-
Kollege Michael Jordan. Er drehte auf dem
Hiihcpunkt seines sportlichen Erfolgs t996
Spuce jum, einen Spielfilm, in dem cr, sich selbst
verkörpernd, mit Warner-Bros.-Cartoon-Figu-
ren ein Baskctballturnier gegen ausserirdische
Comic-Monster bestreitet. Der Film war ein
längerer Werbespot für Sportbekleidung, und
es sollteJordans einziger Filmauftritt bleiben.

Bislang soll O'Neal in den USA zwei Mil-
lionen CDs verkauft haben. Vgl. «Ich bin Zeus,
Gott Nummer eins», in: Der Spiegel (6. August
2001)~ S. I 30.

8 F ü r eine Analyse des Starimages von Paul
Robeson vgl. Dyer (wie Anm. t), S. 67 — t39.

Die Elvis-Filme waren ästhetisch zwar
nicht zufrieden stellend, warfen aber für alle
Beteiligten Profite ab. Vgl. dazu Mark Feeney,
«Elvis Movies», in; The American Scholar 7olt
(Winter zoo t), S. 33-6o.

so Vgl. dazu Shari Robcrts, «ehe Lady in
the Tutti-Frutti Hat: Carmen Miranda, a Spec-
taclc of Ethnicity», in: Cinema journal 3a/3
(Frühling t993), S. 3-z3.

Wuiting ro Bxhale wurde primär für ein
erwachsenes afroamerikanisches Publikum ge-
dreht, wies also schon von vornherein ein ge-
ringeres Potenzial auf als The Bodyguurd. Bei
seinem Kernzielpublikum erwies sich der Film
allerdings als Hit: Er spielte 66 Millionen Dol-
lar ein, was für einen mittelgrossen Film Mitte
der Neunzigerjahrc in jedem Fall ein beacht-
liches F rgehnis darstellte.

ta G a r ret t S tewart, «Thc Woman in t he
Moon», Sight 5 Sound, Vol. q6, No. 3 (Sommer
t977)~ S '77 «'

t3 Molly Haskell widmet Barbra Streisand in
ihrer bahnbrechenden Studie über weibliche
Stars einen Halbsatz, der sich auf die Casting-
Politik der Studios in den ausgehenden Sechzi-
gern bezieht: «Odd hut talented actrcsses like

cast and promoted, to fill a vacuum, into all-
Barbra Streisand and Liza Minnelli were mis-
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purpose stars.» Robin Wood wiederum belasst
sich in einem Aufsatz über Filme von Frauen
kurz mit Yentl und beschliesst dir Diskussion
mit dem Satz uFor truly progressive work by
women in mainstream cincma wc must look
elsewherc~. Vgl. Molly Haskell, I'rom Reve-
rence to Rape. The Treatment of Itvomen in thc
Itlovies, New York t971, S. 161. Robin Wood,
«Imagesand Womcn», in: Patricia Erens(Hg.),
Issues in Feminist Film Criticism, Blooming-
ton/ Indianapolis t99o, S. )44,

Faces nicht mehr ganz so erfolgreich war. Der
Film hatte ein Budget von 4a Mio. Dollar und
wurde mit z489 Kopien lanciert, was Vermark-
tungskosten im Bereich von ao Mio. Dollar be-
deutet. Fr spielte in den USA 4t,zl Mio. ein
und blich damit deutlich unter der Amortisa-
tionsgrenzc.

t7 Herbert G. Goldman, Fanny Brirc. The
Original Funny Giri, New York / Oxford l99a,
S. ztl.

t8 D ie Liste erfolgreicher jüdisrher Komiker
im amerikanischen Kino ist lang: Eddie Cantor
und Milton Berle etwa, die beide vom Vaude-
ville-Theater und vom Radio herkamen, waren
in den Dreissiger- und Vierzigcrjahren grosse
Stars. Vgl. auch Sarah Blachcr Cohcn (Hg.),
I'rom Hester Street to I lollytvoods TheJet'ish-
Amcrican Stage and Screen, Bloomington/In-
dianapolis t981.

l9 Zum Aspekt der Repräsentation von
Juden im amerikanischen Kino vgl. Patricia
Erens, The Jeto in American Cincma, Bloo-
mington/ Indianapolis t984; Lcster D. Fricd-
man, The Jetvish Image in Arnerican Film, Se-
caucus t987.

zo Schauspieler irisch-amerikanischer Her-
kunftspielten bei der Integrationvon Minoritä-
ten in den Kosmos der Filmstars eine Vorreiter-
rolle. Anhand des Beispiels von Stummfilm-
Star Collcen Moore zeigt Diane Ncgra, dass
die ethnische Herkunft irisch-amerikanischer
Schauspieler bereits in den Zwanzigcrjahrcn in
der Kinowerbung deutlich ausgewiesen wurde.
Diane Negra, Off-Irlhite Hollytoood, American
Culture and Ethnie I'emale Stardom, London
und New York zoo t, S. zl — 14.

a r «Hispanic American» wird im Systctn der
Volkszählung und in den Medien in den USA
gleich verwendet wie der Begriff «Italian Amc-
riran tc als ethnische Kategorie, die amerikani-
sche Bürger mit Herkunft aus einer bestimm-
ten Nationalkultur bezeichnet. Tatsächlich
aber setzt sich die Gruppe der Hispanics oder
Latinos aus Chicanos, Puerto-Ricanern, Kuba-
nern und Angehörigcn einer Reihe anderer
mittel- und südamerikanischer Nationalitäten
und Kulturen zusammen. Vgl. Chon Noricga,
«El hilo latino, Representation, Identity and

Richard Dycr schreibt über die Faszina-
tion, die Judy Garland auf Schwule ausübt(e):
«Wc tcel that sense in the intangible and the in-
cffable — the warmth of thc voice, the wryness
of the humour, the edgy vigour of thc stancc-
but they mcan a lot because they are made ex-
pressive of what it has bern to bc gay in thr past
half century.» Dyer (wie Anm. t), S. t94.

t l Ein anschauliches Beispiel für Barbrapho-
bia findet sich in einem Zuschaucrkommentar
zu A IIIirror Has Ttvo Faces auf der Wcbsitc
www.imdb.rom. Ein gewisser Gcrardo aus Los
Angeles schreibt: «The movie is ridiculous
beyond description, with Barbra (circa 11)
playing Mimi Rogers' younger sister, Laurcn
Bacall's daughter and Jcff Bridges' G I RLfriend.
What was this woman thinking about whcn she
rast herself in a rnlc that may be too young even
for Meg Ryan?» Tatsächlich spielt Streisand
eine Litcraturprofcssorin an der Columbia
University, die sich in einen Mathematikpro-
fessor des gleichen Instituts verliebt. Die Figur
ist mindestens 4oJahre alt; Streisand kann sie
ohne Probleme glaubwürdig verkörpern. Gc-
rardo stösst sirh aber nicht nur daran, dass eine
Frau über lo sich für attraktiv genug hält, um
eine romantische Hauptrolle in einer grosscn
Hollywood-Produktion zu spielen. Es fehlt
Barbra seiner Meinung nach überhaupt an der
(weiblichen) Zier der Bescheidenheit: «Of
course, the insanity is by now to be expected
from thc unabashed grandiosity and sclf-con-
gratulatory attitude of the film's star, director,
producer, composer, etc.» Vgl. http://us.imdb.
com/Title?Q1170578comment. Madonna löst
übrigens mitunter ähnliche Reaktionen aus.

t6 St reisand gehört nach wie vor zu den
einflussreirhstcn Frauen der amerikanischen
Filmindustrie, aurh wenn The Mirror Has Ttoo
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3z Madonna trat immer auch als Produzentin
ihrer Videos in Erscheinung. In das Video zu
Express Yourseif etwa investierte sie eine Mil-
lion Dollar Eigenkapital.

Dazu passt auch, dass Lopez — wie schon
Selena Quintanilla, die eigene Kleider entwarf
und eine eigene Modelinie lancierte — ein aus-
geprägtes Fashion-Idol ist. Sie zieht sich nicht
einfach an; mehr als bei anderen Stars sind ihre
neuen Kleider Ereignisse, die in den Medien
breit verhandelt werden.

National Culturc~, in: Jump Cut 38 (t993),
S. 46.

zz Mary Beltran definiert Crossover Stars
unter Bczugnahme auf den Sprachgebrauch der
Medien als «non-white performers who suc-
cced in becoming popular with white audien-
ces». Ich würde diese Definition erweitern zu
«ethnie pcrformers who succecd in becoming
popular with general audiences» und Strcisand
auf Grund der deutlichen ethnischen Kodie-
rung ihres Starimages dazuzählen. Vgl. Mary C.
Beltran, «Jcnnifer Lopez as Latina Star Body»,

in: Quarterly Revieto of Film and Video t9/t
(Januar zooz). Mary Beltran stellte mir für die-
sen Aufsatz verdankenswerterweise eine Vor-
abkopie des Manuskripts zur Verfügung.

z3 «Thc desire for invisibility, to dook like
everyone eise>, still shapcd the Jew's dcsirc to
aber his/her body. The greatest incrcase in the
growth of rhinoplastics in the United States
was in the t94os, at a time whcn awareness of
the dangers of being seen as a Jew was at its
pcak.» Sander L, Gilman, Making the Body
Beautiful. A Cultural History of Aesthetic Sur-
gery, Pfinceton l999, S. 193.

z4 Vgl. dazu auch Franeis Negron-Munta-
ner, «Jcnnifer's Butt », in: Aztlan. A Journal of
ChicanoStudieszz/z(Herbst t99y),S. tgt — t94.

a3 Vgl, dazu Beltran (wie Anm. zz).

z6 Z i t iert bei Bcltran (wie Anm, zz).

zy Zu Carmen Miranda vgl. Roberts(wie
Anm. to), S. st.

z8 Ca etano Veloso,«Caricaturc and Con-
queror, Pride and Shamc», in: Neto York Times
(20. Oktober 199l ), S. 4t. Für den Hinweis
danke ich Marc Siegel.

z9 Vgl. dazu Rhonda Lieberman, «Glamo-
rous Jcwesses», in: Ar tforum 3t/3 (Januar
t993), S. $-6.

3o Noriega(wie Anm. zt ).

Roberts (wie Anm. to), S. t3.
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CLAUDIA REICHE

Über Männlichkeiten und
andere Geschlechter

Gabriel Baurs Venus Boyz

«Male», «female», «intcrsex» oder «other» sind die Optionen, die gegenwärtig
auf US-online-Formularen für die Angabe der geschlechtlichen Identität zur
Verfügung stehen. Dies wenigstens behauptet Del LaGrace Volcano' in Gabriel
Baurs Film Venus Boyz (CH zooi )'. Solche Differenzierung der signifikanten
Unterschiede im bisher binären System der Geschlechter brächte entschei-
dende Änderungen auch für diejenigen, die sich weiterhin als «weiblich» oder
«männlich» bezeichnen wollten. Denn spätestens durch die vorgeschlagenen
vier Möglichkeiten bei der Angabe des biologischen Geschlechts könnte das
Schema komplemcntärer Gegensätzlichkeit, das Zweigeschlechtlichkeit kultu-
rell als Norm konstruiert, nicht mehr als Fundament der Identifikation genom-
men werden. Es ist insbesondere die beunruhigend vieldeutige Kategorie des
«other», die hier statuarischen Identitäten zu Leibe rückt. Wenn alles, was nicht
durch kategorialc Eindeutigkeit erfasst werden kann, in einer eigenen Katego-
rie — «other»- versammelt wird, so greift ein Ungleichgewicht auch die in reprä-
sentativer Eindeutigkeit bestimmten Geschlechter an und erweist sie schlicss-
lich selbst als offene Sammlung — artifiziell und wandelbar wie alle kulturelle

Der sich als «Gender-Terrorist»> bezeichnende Fotograf Del LaGrace Vol-
cano, der die Viergeschlechtlichkeit des US-Bürgers als juristisches Faktum
etablieren will, setzt wie nebenbei ein Spiel in Gang, das Ernst macht mit der
subversiven Kategorie des «other» und damit alle, seien es «m»-, «f»-, «i»-
oder «o»-Wesen, auf eine Reise durch ihre Identifizierungen schicken kann:
durch ihre grundlegenden und unmerklich fliessenden Überzeugungen. «Cali
me Dr. Del » — dies kann er insofern ironisch verlangen, wenn einmal anerkannt
wird, dass cs hier um eine ebenso formal-logische wie politische, eine zcichen-
theoretische wie psychoanalytische Operation von grosser Kühnheit geht.

Ganz in diesem Sinne schafft es der dokumentarische Essay Venus Boyz, zu
einer Bewegung über die Lagerzäune herrschender Geschlechternormen hin-
weg mitzureissen und die ZuschauerInnen auf eine Reise durch die vielfältigen

Artikulation.
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Welten der Drag Kings (und anderer Performer einer «art of gender»4) zu schi-
cken. In den informativen und subtilen Porträts einzelner Künstler und Künst-
lerinnen aus der Drag-King-Szene zeigen sich — neben einem Netzwerk aus
Freundschafts- und Arbeitsbeziehungen — die Pionierarbeiten einer weit gehen-
den Umprogrammierung des herrschenden binären Geschlechtersystems.

Wenn für eine Drag Queen als allgemeinste Erklärung «ein Mann, der als
Frau auftritt», gilt, wäre — in entsprechender symmetrischer Spiegelung — ein
Drag King eine «Frau, die als Mann auftritt ». Dass es hier jedoch weiter ge-
hende Unterschiede und divergierende Strategien im Leben wie auf der Bühne
gibt: Dies auszumachen und zu inszenieren, ist das Verdienst von Venus Boyz.
Wie der Film das Thema angeht, zeigen einleitende Schrifteinblendungen, die
ein Ich ins Spiel bringen, ohne das es hier nicht ginge:«Some years ago I set out
on this journey in search of women who live in between — whatever this means
— who also live the man within, be it for a night, be it for a lifetime. » Ein E-Mail-
Austausch mit der Regisseurin modifiziert diese Einleitung: «Ich denke, gerade
bei Drag Kings und weiblicher Maskulinität wird sichtbar, dass nicht unbedingt
eine Annäherung an das andere Geschlecht gesucht wird, dass Frauen nicht un-
bedingt <Männer > sein wollen, wie wir es kennen. [...] Ich denke, es wird wäh-
rend des Films, der ja Männlichkeit (und Weiblichkeit) sukzessiv dekonstruiert,
immer klarer, dass Männlichkeit und Weiblichkeit neu erfunden werden <müs-
sen> und dass Drag Kings und Transgender-Persönlichkeiten massgeblich dazu
anregen und beitragen. »> Es findet eine Verschiebung zwischen dem einleiten-
den Filmtext und den Erläuterungen der Filmemacherin statt: zwischen der
Behauptung eines «Dazwischen» und der Geste einer zunehmenden Dekon-
struktion selbst derjenigen Terme - «männlich» und «weiblich» —, die ein «Da-
zwischen» überhaupt verortet hatten. Das «Dazwischen» fände sich dann un-
versehens an einem anderen Ort wieder, in der Offenheit des «other».

Die Reise von Venus Boyz beginnt mit der Ankunft der deutschen Perfor-
merin Bridge Markland in New York für eine internationale Drag-King-Night
im Club «Slipper Room», Ihre weibliche Bühnenfigur, die nach einem Strip
auch noch ihre Perücke abstreift, um eine perfekt rasierte Glatze zu entblössen,
und anschliessend eine erstaunlich lange, spitze Zunge zeigt, wird schliesslich
seltsam in einen unbeholfenen, ältlichen Kleinbürger mit Gelenksteifigkeit und
Nadelstreifenanzug mutieren. Die tableauhaften Posen a la George Grosz, die
durch die geschickte filmische Montage und durch Auflösungen mit digita-
lisierten Zeitlupen rhythmisiert werden, vermitteln im New Yorker Kontext
eine deutsch-gemütliche Stimmung, als wäre hier ein Abglanz des dekadenten
Berlins der Zwanzigerjahre zu haben, Die kulturelle Reminiszenz an die Ge-
schichte lesbischer Ikonografie, die im «kessen Vater» und in der Anmassung
des männlichen Kostüms ihren sichtbaren Ausdruck fand, sieht Markland in
neuer Funktion: «I play men. I like it a lot», sagt sie zu einem Taxifahrer, «it's
fun, to put on that other gender.» Nicht das lesbische Begehren ist Quelle einer
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verkörperten weiblichen Männlichkeit — ihr geht cs vor allem um die schau-
spielerische Arbeit mit einem gcstischen Repertoire sexueller Dominanz, die
auch mit grotesk-männlichen Elementen den Bereich einer machtvollen weib-

Einen anderen Stil hat und eine andere Absicht verfolgt die Performance
von Shelly Mars, Sie tritt seit zwanzig Jahren als Drag King auf und ist vielleicht
von ihrer furiosen Sexperformance mit ejakuliercnder Bierflasche zwischen den
Beinen aus Monika Treuts jung fraeenmaschine (USA/BRD ty88) her bekannt.
Im Gegensatz dazu präsentiert sie sich jetzt minimalistisch und raffiniert. Ihr
Auftritt zeigt keine genitale Show, kein Repertoire erotischer Routinen, son-
dern spitzt eine Erscheinungsweise gängiger US-amerikanischer Selbstinsze-
nierung aus der Kunstszene so glaubwürdig zu, dass das verblüHte Lachen des
Publikums nach Befreiung klingt — Befreiung von der alltäglichen Zumutung
«naturwüchsiger» männlicher Überheblichkeit. Wenn Shelly Mars mit blon-
dem Vollbart zum x-ten Mal mit der hohlen Mitteilung aufwartet, dass er ein
«independent digital filmmaker» sei, um mit «read my script, idiots» zu enden,
liegt der Witz in der angeekelt hochgezogenen Lefze, den gedehnten und ge-
kauten immergleichen Silben, der präzisen Wiedergabe des gesellschaftlichen
Skripts der männlichen Rolle, Eine Dekonstruktion der männlichen «Natur»
über die Aufdeckung des Rollenverhaltens, wie sie die Performance vorführt,
reflektiert die Basis einer Gender-Theorie, die Judith Halberstam im Film so
zusammenfasst: «We don't have to invent gender individually, wc come into
genders that have already been constructed for us within social, political, eco-
nomical contexts. So what we do when we are in a gender is perform an already
socially constructed script. » Und in einem Interview zur Chance der perfor-
mativen Umschriften von männlicher und weiblicher Rolle meint sie: «Cer-
tainly what happens on a Drag King stage is a form of gender performance. But
it goes way beyond simply saying anyone can bc anything. [...] Many of the
mainstream media commentators on Drag Kings wanted to emphasize the idea
that a very pretty feminine woman could be transformed through props and
costumes and a little bit of facial hair into a very convincing man, [...] There is
a more intercsting and subversive story to be told about Drag King culture that
has to do with reinventing, to some extent, and rescripting, to some extent, gen-
der norms. That's what I think Drag King culture is really good at, and good
for.»~

Dabei sollte eine entscheidende Frage nicht übergangen werden, die hier
angelegt ist, jedoch unartikuliert bleibt. Es ist die Frage nach den individuellen
Bedingungen der Möglichkeit so fundamentaler Umschriften beziehungsweise
subversiver Lesarten der Skripte von Zweigeschlechtlichkeit, die eben nicht auf
den säuberlichen wissenschaftlichen Kausalitätcn von sozialen, politischen und
ökonomischen Ursachen rückführbar wären, Diese Differenz zwischen Sys-
temzwang und singulärer, nicht kausal erklärbarer Performativität offen zu hal-

lichen Identität ausweitet.
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ten, das ist das Privileg der experimentellen dokumentarischen Filmform, die,
statt einordnend auf den Begriff zu bringen, Widersprüchliches und Ambiva-
lentes, Thesenhaftes und vielfältig Vernetztes zu sehen und zu denken gibt.

Was zur Wahrnehmung dieser Differenz im Film beiträgt, sind Momente
wiederkehrender Melancholie, So in den Musikstimmungen, die die wieder-
holten Fahrten über Brücken begleiten, die zwischen Personen und Konzepten
im Film seltsame verlorene Bewegungen setzen. Dem entsprechen ernste Äus-
serungen der Porträtierten über Schwierigkeiten und Traurigkeiten in ihren
jeweiligen Biografien, die ihren Raum im Film eröffnen. Diese ungewöhnliche
Offenheit ermöglicht erst das Nachhallen der Berichte über Diskriminierung,
institutionelle wie persönliche Gewalt als Aussagen, die nicht aufgefangen,
sondern stehen gelassen werden und wirken können ~, genauso wie — auf der
anderen Seite der Gefühlsskala — die ansteckende, überspringende Energie der
Clubnächte und Performances.

Die irreduzible Einzelheit, das Unwiederholbare jeder Performance als
Spur aufzuzeichnen, ist die mediale Chance des Films. Sein Potenzial, durch die
Wahrnehmung dieser zerbrechlichen Zeitform zu euphorisieren oder zum Ver-
lustgefühl der präsentischen Identität beizutragen, treibt so oder so in eine
konstitutive Leere des Subjekts. Sie entspricht der produktiven Vcrunsicherung
über die Illusion geschlechtlicher Identität und Mächtigkeit, die Venus Boyz in
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Film.

der Bewegung einer Reise inszeniert. Dass hieraus eben keine Machtlosigkeit,
sondern Handlungsfähigkeit, Lust und Freiheit entstehen, auch dies vertritt der

Wenn die DragQueen Mistress Formika eingangs in einer Art Solidaritäts-
adresse (auch) über die New Yorker Drag Kings sagt: «What they [television,
advertisement, movies] do not show are all the geeks and nerds, the people who
are rejected, and the people who feel like shit and skull, who really try zoo per-
cent more to make something out of themselves»s, wird damit eine Narration
von persönlichem Wachstum und Befreiung angefangen, die in mehreren der
folgenden Statements der porträtierten Transgender-Personen — seien es der
Kings, Butches, Cyborgs oder anderer begrifflich ungeprägte Ncuerfindungen
— eine wiederkehrende Folie der Selbstdarstellung abgeben wird. Insbesondere
in den Geschichten von Porträtierten ethnischer Minderheiten verkreuzen sich
Erfahrungen von gesellschaftlichen und geschlechtlichen Grenzen — Geschich-
ten vom Umgang mit mehrfacher Randständigkeit.

Bei der Künstlerin Mildred Gerestant, deren männliche Person Dred ist,
steht die Erzählung vom Aufblühen zu mehr Selbstachtung und dem Ergreifen
neuer Möglichkeiten im Vordergrund. Zu i h rem k le inen schwarzweissen
Schulfoto eines tapfer lächelnden Mädchens, dessen geglättete Haare und über-
aus brave weisse Schleifenbluse einen Eindruck von Anpassung an Weiblich-
keitsnormen einer dominanten «weissen» Kultur vermitteln, fügt sich ihre Er-
innerung; «Kids can be so cruel.» Dred hätte dies wahrscheinlich nicht gesagt,
zumindest nicht so. Sein begeistert umjubeltes Erscheinen auf der Bühne führt
die schwarzen Männlichkeitsmythen vor: von der funky Supersexualisierung
bis zum Ghettogangster, wie sie im Repertoire der Black Music ausgearbeitet
wurden. Die Grenzüberschreitung ist eine doppelte: Durchquert werden nicht
nur die Weiblichkeit hin zur Verkörperung eines sehr überzeugenden «Lady's
Man», sondern auch «weisse» und «schwarze» Codes. Insbesondere vermittelt
dies eine filmisch verdichtete Sequenz mit Überblendungen von Mildred und
Dred, die «beide» über Männlichkeit und Weiblichkcit sprechen. Dabei ist es
bezeichnenderweise der bärtige Dred, der eine schwarze weibliche Puppe be-
hutsam im Arm hält: «... this beautiful feminine doll — a spiritual thing». Die
Stoffpuppe, die mit einer Kalebasse auf dem Kopf und einem Glöckchen am
langen Gewand eine utopische Heimat bedeutet und situativ wie eine Drag-
Queen-Puppe des männlichen Dred wirkt, verwundert: eine Rückprojektion
eines ursprünglichen Weiblichen aus der Entfernung heraus. Zugleich wird
Mildreds/Dreds spirituelle Suche und Auseinandersetzung mit dem haitiani-

Storme Webber, deren/dessen Darstellung noch labyrinthischere Verzwei-
gungen zwischen afrikanischen, indianischen und europäischen Familienantei-
len, lesbischer beziehungsweise bisexueller Orientierung der Eltern aufzeigt,
formuliert diesen Entwurf ihres spirituellen Bezugspunkts so: «I feel like being

schen Glauben vermittelt.



very much in the tradition too, Because in African socicties and Native Ameri-
can societies there were always people who played both gender roles. They
were the people who were the spiritual people, who were the medicine people,
the healers. Somehow I think that by demonstrating this comfortableness with
ourselves, with both aspects of gender identity, that there is something healing
about that for people to see.»>

Dass Storme Webber sich hier jedoch zugleich an eine Umschrift und Neu-
erfindung ethnischer Traditionen gemacht hat, ist deutlich, wenn bewusst wird,
dass die verschiedenen geschlcchtsüberschreitenden Figuren, die aus der For-
schung bekannt sind, ungeachtet ihrer Funktionen und Unterschiedlichkeit,
ein gemeinsames Merkmal aufweisen, nämlich ihre biologischc Männlichkeit.'
In eine eigene Tradition kann sich die/der in ihrer/seiner Erscheinung sehr ver-
wirrende und faszinierende Sängerin/Sänger Webber umso mehr stellen, wenn
sie/er sagt: «I live my life as a passing woman»" und stolz neu wachsende Bart-
haare zeigt. Zudem: «I just realized that I'm transgender.» Vor der flimmernden
Interfcrenz eines verwandelten «Weiblichen » ist diese Ausdrucksweise hin-
sichtlich geschlechtlicher Situierung logisch ambivalent, sodass genauso eine
Bewegung vom Weiblichen zum Männlichen wie vom Männlichen zum Weib-
lichen und wieder zurück angenommen werden kann, Denn wenn jemand «als
Frau durchgeht », ist damit weder etwas über das biologische noch das Identi-
fikationsgeschlecht gesagt, Wenn diese Person sich dann als «transgender» be-
zeichnet, kann dies heissen, dass eine Frau irrtümlich als Mann wahrgenommen
wird und selbst mit einer männlichen Identifikation liebäugelt oder dass ein
Mann, der sich erfolgreich als Frau darstellt, jetzt wieder das Risiko und die
Lust eingeht, als Mann erkannt zu werden.

Wenn diese Unentscheidbarkeit, dieses Schwanken hinsichtlich eines wie
auch immer gearteten «Ursprungsgeschlechts» einer Person in verschiedenen
Momenten in Venus Boyz auftaucht, so hat sich die paradoxale Geste des Films
in dieser logischen und emotionalen Klimax realisiert, weil die Haltepunkte der
Identifikation in mehrfacher Hinsicht in Bewegung geraten sind. Das «within»
— in einer Persönlichkeit oder innerhalb einer geschlechtlichen Identität — kann
bei dieser Betrachtungsweise einer «art of gender » nicht mehr lokalisiert wer-
den und eröffnet eine Dimension, die Innen und Aussen, Eigenes und Fremdes
durchquert und im Verlauf der Betrachtung den Ausgangspunkt neu bestimmt
haben wird: als temporäre Oszillation, als utopische Unentscheidbarkeit.

Eine Reise zeigt nicht nur, sondern verwandelt auch die Reisenden bezie-
hungsweise die Sehenden. Was in der einleitenden Beschreibung als «in-be-
tween», als zwischen den geschlechtlichen Identitäten, angesiedelt war, findet
sich bei einer Veränderung des eigenen Blickpunktes ausserhalb des begrenzen-
den Gegensatzpaares wieder. Und dies ausgehend von einem «Weiblichen», das
sich selbst in Bewegung setzt. Dass ein «Männliches» auf einer solchen Reise
ebenfalls verwandelt und nicht am gleichen Ort — etwa in vermuteter Sym-
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metrie mit einem Weiblichen — wiederzufinden wäre, liegt nahe. Und es fällt
wieder in den Blick: Was wäre jc symmetrisch gewesen an den offenen und ver-
steckten Herrschaftsvcrhältnissen, die «Männliches» gegenüber «Weiblichem»
quer durch die Kulturen auszeichnen? Eine allzu nahe und immer wieder ent-
schwindende Erkenntnis, die von einer Pionierin der Drag-King-Konzepte auf
eine knappste, satirische Zuspitzung gebracht wird, der Performerin Diane Torr
in Gestalt ihres Danny King. In dessen Anleitungen zur Erreichung männlicher
Charaktereigentümlichkeiten lautet nämlich die «Rule Number Three »: « Stop
apologizing. » Wer hier lacht, hat sich schon einmal zu viel entschuldigt."

Entsprechend nahe liegt die nächste Wendung des Films, die sich konse-
quent den Konzepten von Künstlern zuwendet, die ihre Arbeiten und ihr
Selbstverständnis mittels des digitalen Mediums artikulieren. Als Chance be-
griffen wird hier die strukturelle Verwandtschaft zwischen den Positionen, die
im abendländischen philosophischen Denken dem Weiblichen einerseits und
der Maschine andererseits zugeordnet wird: beides Nicht-Subjekte, die in den
subversiven Entwurf eines Anderen transformiert werden. Die Krise, die durch
neue bio- und medizintechnologische Möglichkeiten für die Körper und das
Selbstverständnis des männlich gedachten Subjekts virulent geworden ist, wird
hier weitergetragen und kreativ umgesetzt als ein «Jenseits des Menschen ».

Wenn der Bildhauer Svar Simpson sich als Cyborg bezeichnet und seinen
Körper als Hardware, so erinnert dies an die Vorstellungen einer Formbarkeit
von Materie durch Information, an Körper, in die im Prozess genetischer Ex-
pression technisch eingegriffen werden kann. Die Programmierbarkeit von
Materie und die utopische Konsequenz für die geschlechtlichen Merkmale
bringt der Filmemacher und Maler Hans Scheirl so zu Bcwusstsein: «Actually
you can grow a dick from a ccll of your body. Maybe not in our days, but soon,
very soon.»'> Was an diesem Wunschbild dem Medicnwechsel zum Digitalen
entspricht und zukünft ige medizinische Möglichkeiten grosszügig satirisch
interpoliert, ist eine imaginierte Ununterscheidbarkeit zwischen echten und
künstlichen Körpern. Das hiesse auch: eine ambivalente, offene und Äiessende
Beziehung zwischen Virtuellem, Fiktivem und Lehendem.'< Diese ultimative
Subversion der Differenz zwischen Leben und Tod, Symbolischem und Imagi-
närem wäre allerdings nicht mit einem neu erzeugten Penis aus eigenem Zell-
material zu haben, der ja immerhin noch eine chirurgische Anpassung ver-
langte. Der aktuelle wissenschaftliche Ort zunehmender Ununterscheidbarkeit
zwischen Lebendem und Totem, zwischen Menschlichem, Tierischem und
Maschinellem wäre insbesondere in der so genannten Genomtechnik anzuge-
ben — eine Disziplin, die nicht nur wie die Gentechnologie einzelne Gcne und
Funktionen austauschen kann, sondern neue funktionstüchtige Lebewesen
designt, indem sie ganze biochemische StoHwechselwege in andere Organismen
überträgt. «Das Datenmatcrial aus dem Human-Genomprojekt [... ] liefert den
Genomingenieuren ihre Zutatenliste.»'>
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Eine mediale Ebene jedoch, die Hans Scheirl als Filmemacher nutzt und die
dem Auge lebendige Hochtechnologic-Genitalien und fluide Shapeshifter-
Körper suggerieren kann, betrifft die qualitative Ununterschcidbarkeit zwi-
schen digitaler Bildaufzeichnung und -bearbeitung: als Möglichkeit spurloser
Bildoperationen.

Die Hormonbehandlung mit Testosteron und die plastische Chirurgie, die
heutige «female to male»-Körper kennzeichnet, die fantastische Umwandlung
durch die Vorstellung von gentechnologischen Eingriffen mit den Opt ionen
einer veränderbaren, frei wählbaren Körperform — diese abstrakte Utopie
scheint nur allzu verständlich. Denn wenn auf diesem Weg ein Ausweg aus der
Gewaltsamkeit der Geschlechterverhältnisse möglich wäre, könnte die — an-
geblich längst existierende — Freiheit probiert werden. Ein E-Mail-Interview
mit Hans Scheirl über seinen in dieser Hinsicht programmatischen Film Dandy
Dust bringt Folgendes zu Tage: «Das Ausgraben von so genanntem Bestehen-
dem erfordert ein Erfinden. In Dandy Dust er/finden sich be/Stehende! Glie-
der einer Identitätswolke. Die Protagonist/innen [...] sind alle Shapeshifters,
das heisst, sie verändern ihre Form. Dandy Dust [...]: eine Erinnerungswolke?
Ein sich selbst programmierendes Bio-Fahrzeug? Ein/e masturbierende/r
Transsexuelle/r? Ja, ein — Cyborg!!!»'~

Dass die entscheidenden Operationen zu paradoxalen weiblichen Männ-



lichkeiten nicht diejenigen am Körper, sondern alle Operationen im System
der Bedeutungen sind, und die Arbeit an der Veränderung von repressiven Ge-
schlechtsnormen aus Fantasie, Lust und Denken entsteht, zeigen Venus Boyz
und alle die porträtierten KünstlerInnen im Film. Die konkreten Formen der
Utopie werden in den Worten der Regisseurin Gabriel Baur als Perspektive des
Films formuliert: «Es ist allerdings ein langer Weg zu diesem andern, neuen,
utopischen Ort, und daher endet der Film mitten auf der Reise (was in diesem
Falle heisst, wir sind soeben erst aufgebrochen), auf einer Brücke fahrend, die
Sonne geht auf, ein Schimmer Hoffnung, dass wir, obwohl wir in diesem Eldo-
rado wahrscheinlich nie ankommen, zumindest auf der Suche dorthin zu einem
neuen, <prozessualen> Verständnis von uns gelangen. Und mehr Offenheit für
das <Andere> haben: sei es in uns selbst oder bei anderen. »'y

Anmerkungen

zutrifft, und b) viele Menschen psychischen
und physischen Schaden erleiden in dem Ver-
such, sich anzupassen und sich selbst in das
eine oder andere Geschlecht reinzuzwängen.»

Del LaGrace Volcano, Intersex rx i , zi t iert
ohne Angabe von Katharina Sobottka auf
http://www.transsexuell.de/lagrace.html, zu-

Del gibt an, dass er die Eintragung eines
«o» für «other» in seinen amerikanischen Pass
erreichen möchte. Allerdings ergibt eine On-
line-Recherche keine unmittelbare Bestäu-
gung. Als Wahlmöglichkeit hinsichtlich des
Geschlechts sind in diesen Formularen weiter-
hin nur «m» und «f» angegeben, vgl. http://
t ravel.statc.gov/get forms.html, zu letzt b e -
sucht am t z, 9. zoo t.

Siehe auch den Text im «Kritischen In-
dex» dieser CINEMA-Ausgabe.

letzt besucht am to. 8. zoo t.

«The female masculinity [...] offers a
glimpse into worlds where alternative mascu-
linities make an art of gendcr»,Judith Halbers-
tam, Fer>tale Masculiniry, Durham/London
t998, S. po.

Mail vom y. August zoot, siehe auch:
«Gespräch mit der Regisscurin Gabriel Baur»,

hnp://www.venusboyz.com/pages/bio/g w g
b.htm, zuletzt besucht am 22. 9. 200 I.

«Ein Gender-Terrorist ist jede/r, der/die
durchgängig und bewusst das binäre Ge-
schlechtersystem, zum Beispiel das zwei-
geschlechtliche Modell von weiblich und
männlich, stürzt, destabilisiert und herausfor-
dert, um auf die Tatsache aufmerksam zu ma-
chen, dass a) es kein Modell ist, das auf jede/n
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6 ht t p : / /www.venusboyz.com/pages/bio/b
j h.htm, zuletzt besucht am zo. 8. zoos. «Was

sicherlich auf einer Drag-King-Bühne passiert,
ist eine Form der geschlechtsbezogenen Per-
formance-Kunst, aber dies geht weit über die
simple Behauptung hinaus, dass jeder/jede alles
sein/darstellen kann. [...] Viele der masscnme-
dialen Berichterstatter über Drag Kings ver-
steiftcn sich auf die Idee, dass eine sehr hübsche
weibliche Frau durch ein paar Requisiten und
Kostüme in einen sehr überzeugenden Mann
verwandelt werden kann. [...] Es gibt eine inte-
ressantere und subversivere Interpretation der
Drag-King-Kultur, die damit zu tun hat, dass
Geschlechtsnormen bis zu einem gewissen
Ausmass neu erfunden und umgeschrieben
werden. Dafür ist die Drag-King-Kultur da,
und darin ist sie wirklich gut.»(Ü. d. A.)

Als Gegenbeispiel kann der Film Gender-
nauts(D t998) von Monika Treut in dieser Be-
ziehung gelten, in dem die wiederkehrenden
Beteuerungen des neu gewonnenen Glücks
beim Durchlaufen von Transsexuellen-Behand-
lungen in ein neues Zielgeschlecht nachhaltig
misstrauisch, wenn nicht deprimiert machen
können.

8 « Was sie [die Werbung, das Fernsehen, das
Kino] nicht zeigen, sind all die schrägen und
nicht gesellschaftsfähigen Leute, die ausgestos-
sen werden, die sich Scheisse fühlen und sich
wirklich zoo Prozent mehr anstrengen, um
etwas aus sich zu machen.» (Ü. d. A.)

maners relating to American Indian womcn, so
that definitive statements concerning the distri-
bution of female berdaches seem unwarranted
at this point. » Zit. aus Will Roscoe, «How to
Become a Berdache: Toward a Unified Analy-
sis of Gcnder Diversity», in: Gilbert Hcrdt
(Hg.), Third Sex Third Gender, Beyond Sexual
Dimorphism in Culture and History, New
York l996, S. 329-372 Fussnote S. I7o.

st Üb e rsetzt hiesse das etwa «Ich lebe als
Frau», womit keine Aussage über das Ur-
sprungsgeschlecht gemacht wird, jedoch eine
entscheidende Differenz eingeführt wird: zwi-
schen Frausein und Als-Frau-wahrgenommen-
Werden.

tz Wie der Film zu hören gibt, lacht der
ganze Saal an dieser Stelle wild auf. Die zuvor
verkündete Regel heisst «Stop smiling».

l

~Eigentlich kann man einen Schwanz aus
einer eigenen Körperzelle wachsen lassen. Viel-
leicht nicht heute, jedoch bald, sehr bald.~ (Ü.
d. A.)

Ein Beispiel dieser Vorstellungen bietet
Hans Scheirls Film Dandy Dust (A/GB t998).
Die Synopsis aus dem Pressematerial zum Film
lautet dementsprechend: «A split-personality
cyborg of fluid gender zooms through time to
collect h-selves in the fight against a genealogi-
cally obsessed family: Dust crashlands on the
cybernetic planet of 3o7I. H-memory disc is
taken out by scientists, [...] But the effort to
become one [DANDY DUST!!] bcars dangers
... of megalomaniac multitudes,»

Karen Hopkins, «Designer-Genome», in:
Spektrum der Wissenschaft spezial, Technik der
Superlative, Heidelberg zooo, S. 8o — 83, S. 8o.

t6 B , Fluid, «Ein interaktives E-Mail-Inter-
view mit Hans A. Scheirl über ihren neuen
Film Dandy Dust*, in: Rundbrief Film, Filme
im lesbisch-schtoulen Kontext (Oktober/ No-
vember 1996), S. 490 — 492, S, 490.

l7 Wie Anm. I.

«Ich fühle mich zugleich sehr der Tradi-
tion verbunden. Denn in den afrikanischen und
indianischen Gesellschaften gab es immer Per-
sonen, die beide Geschlechterrollen spielten.
Dies waren die Spirituellen, die Medizinleute,
die Heiler. Irgendwie denke ich, dass etwas
Heilendes damit verbunden ist, wenn wir zei-
gen, dass wir uns wohl fühlen mit uns selbst,
mit beiden Aspekten unserer Gcnder-Identität,
dass das heilend für die Leute ist, das zu sehen.~
(Ü, d. A.)

to E ine signifikante Ausnahme bilden die
weiblichen «Berdaches», die bei nordamerika-
nischen Indianerstämmen überliefert sind, al-
lerdings weit weniger belegt als die männlichen:
«In fact, the historical literature and early
ethnographies are notoriously deficient on all



CATHERINE SILBERSCHMIDT

Von Hollywood bis Eden Park
Zur Kinogeschichte der Kapverdischen inseln

Das Kino Eden Park liegt an der Praia Nova, unweit des Porto Grande, des
kreisrunden natürlichen Hafens von Mindelo auf Sao Vicente — einer von neun
bewohnten Inseln der Republik Cabo Verde, 4~o Kilometer westlich vor Sene-
gal. Heute leben in Mindelo, der kulturellen Metropole und zweitgrössten Stadt
der kleinen Republik, rund 6I ooo Menschen. Besiedelt wurde dieses baumlosc
Eiland, bestehend aus ein paar braunen Hügelzügen vulkanischen Ursprungs,
erst gegen Ende des t8. Jahrhunderts. Damals spekulierten die Portugiesen auf
das grosse Geld. Denn mit dem Aufkommen der transatlantischen Dampf-
schifffahrt geriet die Insel Sao Vicente unversehens zum strategischen Zentrum
der Weltnavigation. Die Lage war attraktiv, weil der Hafen von Mindelo auf
halbem Weg zwischen New York und Kapstadt und zwischen London und Rio
de Janeiro liegt. Eine denkbar günstige Zwischenstation für den Transport der
Rohstoffe aus den Kolonien nach Europa und Amerika.

Die Stadtgeschichte von Mindelo und damit auch jene des Eden Park ist
eng mit der Ansiedlung der britischen Kolonialgescllschaften verbunden, die
sich ab Mitte des ty. Jahrhunderts hier niederliessen und grosse Schwarzkohlc-
lager errichteten. So entstand eine florierende kleine Handelsstadt mit vielen
neuen Arbeitsplätzen, inmitten von Armut, Hunger und Sklavenelend. Als am
to. März t8p4 von den beiden Dampfern «Hybernie» und «Edinburgh» aus im
Porto Grande das erste Nord-Süd-Transatlantikkabel verknüpft wurde, das
London mit Rio de Janeiro verband, begann die telegrafische Ära auch in Sao
Vicente. Die British Telegraph beschäftigte mehr als hundert Leute, viele waren
Engländer und ein paar wenige Portugiesen, darunter der Buchhalter Cesar
Marques da Silva, der Gründer des Kinos Eden Park. tgay eröffnete er das Eden
Park, das damals in einer kleinen Baracke untergebracht war. Sein bescheidenes
Cineteatro hatte auf Anhieb grossen Erfolg, und dies obwohl bereits Ende der
Zwanzigerjahre die wirtschaftliche Prosperität der kleinen Hafenstadt wegen
des aufkommenden Dieselöls als Schifftreibstoff stark beeinträchtigt wurde.
Dakar und die Häfen der Kanarischen Inseln konkurrenzierten jetzt Mindelo.
Von Jahr zu Jahr liefen weniger Schiffe im Porto Grande ein, und das Elend und
der Hunger auf den Inseln nahmen wieder zu, weil viele Arbeitsplätze verloren



gingen. Noch heute zählt Cabo Verde zu den ärmsten Ländern der Welt, denn
ausser dem Meersalz gibt es auf diesen windigen Inseln keinerlei Rohstoffe, und
nur der geringste Teil des Nahrungsmittelbedarfs kann auf den Inseln selbst
produziert werden.

Als Buchhalter war Cesar Marques auch ein guter Geschäftsmann. Sein
Kino vermietete er für Anlässe vcrschiedenster Art, und so fanden im Eden
Park auch Theatervorführungcn und Boxkämpfe statt. In den Vierzigerjahren
tauchte unerwartet ein neues Zuschaucrpotenzial auf, denn die Achsenmächte
stationierten auf Sao Vicente 4ooo Soldaten. Cesar Marques baute sein Kino
aus: zweigcschossig, mit grosser Terrasse, Restaurant und Bar, So, wie es sich
noch heute präsentiert, wurde das neue Eden Park t94~ in Betrieb genommen.

Die goldenen Jahre des Eden Park

Der Kinobesitzer stand in gutem Einvernehmen mit den Kolonialbehörden,
die den Kinobetrieb duldeten. Das war nicht selbstverständlich, denn seit t9a6,
dem Beginn der portugiesischen Militärdiktatur, wurde die Provinz Cabo Verde
mit polizeistaatlichcn Methoden verwaltet, und die berüchtigte Geheimpolizei
Pide liess sich auch in Mindelo nieder. Im Eden Park durften in der Folge nur
Filme gezeigt werden, die die Zensur des Estado Novo, des faschistischen Kolo-
nialsystems, passierten — und das waren in erster Linie Hollywood-Produktio-
nen und portugiesische Filme.

Bis in die Sechzigcrjahre war der Betrieb des Kinos ein äusserst lukratives
Geschäft. Täglich fanden zwei Kinovorführungcn statt, die meistens ausver-
kauft waren, und dies obwohl >9~4 in Mindelo ein zweites grosses Kino eröff-
net wurde: das Parque Miramar hoch oben über dem Meer. «Das Kino war für
uns eine magische Tür zur Welt», erinnert sich Alberto Rui Machado, der 19$9
für sein Ingenieurstudium nach Portugal ging und wie viele Kapverder im Aus-
land geblieben ist. Vor kurzem hat er in Lissabon zu Ehren des Kinogründers
einen Vortrag für seine kapverdischen Landsleute gehalten und darin die grosse
Bedeutung des Kinos als Vorbereitung zur Emigration betont — als Brücke von
der entlegenen afrikanischen Kolonie zu den modernen Grossstädten Europas
und Amerikas, wo nach dem Krieg Zehntausende KapverderInnen ein Aus-

Im Gespräch mit älteren Leuten werden Kinoerfahrungen lebendig, leiden-
schaftliche Erinnerungen. Sie waren in den Vierziger-, Fünfziger- und Sechzi-
gerjahren — den goldenen Jahren des Eden Park — begeisterte Kinobesucher. Das
Kino als Fenster zur Welt war für die Bewohnerlnnen dieser verlassenen Inseln
Überlebenshilfe. Senhor Ramos, Apotheker und Lokalchronist, erzählt von der
Projektion des ersten Tonfilms im Jahre t9g6, als wäre es gestern gewesen. Wie
zum Kirchgang versammelten sich am Sonntag die Familien zum Besuch des

kommen suchten.
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Eden Park. John Wayne, Gary Cooper, Rock Hudson, Marilyn Monroe, Rita
Hayworth und Regisseure wie Douglas Sirk und John Ford: Das klassische
Hollywood taucht in den Gesprächen auf. Der Western und die Melodramen
waren die beliebtesten Genres. Aber auch Dokumentarfilme wurden gezeigt:
«Als ich den Eiffelturm im Kino gesehen habe, war das ein grosser Moment für
mich», erinnert sich Senhor Ramos.

«Das Hereinbrechen der grossen Welt gab uns das Gefühl, auch ein biss-
chen daran teilzuhaben. Das Eden Park war nicht nur ein gutes Kino, sondern
auch das schönste Kino von Cabo Verde», schwärmt der Lokalchronist. «Eine
ganz wichtige Institution, denn hier versammelten sich Leute aus allen Schich-
ten. Die Plätze auf den Holzbänken ganz vorne im Kino waren auch für die
Ärmeren erschwinglich, hinten war das Kino luxuriös ausgebaut, mit Familien-
logen und einer speziellen Loge für den Gouverneur. »

Das Eden Park heute

Dona Maria Luisa Marques da Silva, die heutige Gerantin und Mitbesitzerin
der Familien-AG Empresa Eden Park Ltd., ist eine sechzigjährige muntere
Dame. Sie thront auf einem tiefen, etwas abgenutzen Lederfauteuil unter dem
imposanten Porträt ihres Schwiegervaters Cesar Marques, Seit dem Tod ihres
Ehemannes vor zwölf Jahren führt sie das Eden Park allein; früher war sie
Chefsekretärin bei der lokalen Elektrizitätsgesellschaft. Jeden Tag verbringt sie
bis zu zehn Stunden in ihrem kleinen Büro hinter dem Kinosaal, erledigt die
Administration und studiert portugiesische Programmzeitschriften. Auf Grund
der darin besprochenen Filme stellt sie ihr Programm zusammen. Mit den gros-
sen portugiesischen Filmverleihen unterhalte sie exzellente Beziehungen und
auch mit den Warner Brothers, deshalb bekäme sie jeden Film, den sie wünsche,
erklärt sie stolz. Manchmal verleiht sie die Filme an die drei anderen noch be-
stehenden Kinos auf den Inseln Santiago und Sal weiter, das macht den teuren
Filmimport etwas günstiger. Denn pro Film bezahlt sie gut und gern über tau-
send Franken für Miete, Transport und Einfuhrgebühr. Eine horrende Summe
für kapverdische Verhältnisse. Sie entspricht dem Monatsgehalt eines höheren
Beamten, während die Leute im Gastgewerbe kaum hundert Franken pro Mo-

Fein säuberlich notiert Dona Maria Luisa von Hand die Eintritte nach Film-
titel, Genre und Platzkategorie. t ~o Escudo kostet ein Platz im Parkett, zoo ein
Sitz auf dem Balkon, was drei Schweizerfranken entspricht. Mit twochs gibt
es einen Einheitspreis von too Escudo, dann ist das Kino am besten besucht.
Dennoch bleibt der Kinobesuch für viele Kapverderlnnen unerschwinglich.
Chicken Ren (Peter Lord / Nick Park, GB/USA aooo) lief gar nicht gut: ~g
Eintritte auf dem Balkon, tgr im Parkett. Das ist nicht viel, denn insgesamt

nat verdienen.

'$5



f ENP5W,
k i

d

~ ~ ~ M W M .

I "-'NE-Pup,yjj ~<>>
i 1t

gj

Q ~ A gA gang/ (
~l .-"

Agr~

II



C

fC».: 4' > IL >C4' ~

all i iF I

(%4%ßb/ b ß b ß h ß h ß h / % / % l b ß %

I'% P% P% P%P% J% P%/%f% P'%ßybß

y% Pp Py% Py% Jyb Py% Pp%lp% Py%ßy% /gy% 4g% ~yL+y% Py% ßy% ty% ßy% ßy% ßy% ßg% P~%

A ß~% A% P J~AE P~%", Ph li% ßh P~Aih +Pi%

4jF% Pyh 4pA% +I %+/ %+/ %+/ %+Iyb+Pyb+Py%+/
) 4 lß~%P%+Pl+P~+P L+/%+Phß~blgb/p
Iyb+Ip ßp+Iyh+Py%+Pp+Jpb®ßyb+gp%+Ppb /g% Py
)% Pp% Iyb+Pp% Pj% P+% J~% Pp% f~%+Pp% /y% /~%
(+~~+~~+~ i+)~i+~i+i~i+i~~+i~i+i i+i~i]~~

E P% .P~% W~% P~%+ß'%.ß %+ß'%+ß~%+P %+ß'

+ + + + +
% >% >%, P %,:I% P%, I'% P% P%, I %, P'%, P'%

' + + . W W W +.+ + +

I



stehen y~o Plätze zur Verfügung, seit der neuen roten Kunststoffbestuhlung,
die Dona Maria Luisa dank einer finanziellen Hilfe der Stadt Mindelo erwerben
konnte. Viel besser lief American Pie (Paul Weitz, USA t999), immerhin 76o
Eintritte, und der Actionfilm The Perfect Storm (Wolfgang Petersen, USA zooo)
erreichte gar über tooo Eintritte. Im Sommer läuft jeweils fast gar nichts mehr,
denn im Kino ist es dann trotz der brummenden Ventilatoren viel zu heiss.

Seit Jahren ist das Eden Park defizitär; die sechs Angestellten — vom Auf-
seher, der Putzfrau, dem «rehobinador», der die Filme auf einem archaisch an-
mutenden Gerät von Hand zurückspult und auch die Kasse bedient, über die
beiden Vorführer bis zum Billettkontrolleur — kann sich Dona Maria Luisa nur
leisten, weil die Löhne in Cabo Verde so niedrig sind. Das zum Kino gehörende
Restaurant ist seit t99z aus baulichen Gründen nicht mehr in Betrieb, die gol-
denen Zeiten des Eden Park sind längst vorbei. Damit hat sich Dona Maria
Luisa abgefunden, nachdem sie vergeblich Geld gesucht hat, um es wieder in
Schwung zu bringen. Sie betreibt ihr Kino aus Leidenschaft und weil sie gerne
bei den Leuten ist. Das kann sie sich leisten, denn sie bezieht eine Rente aus
Portugal, wo Lulu Marques, ihr verstorbener Ehemann, nach der Unabhängig-
keit bei einer Bank gearbeitet hat. «Diejenigen, die t97~ an die Macht gekom-
men sind, wussten nicht mehr, was sich gehörte. Mit denen wollte mein Mann
nicht mehr zusammenarbeiten. Die Sozialisten haben mein Kino ruiniert», und
ein bisschen weniger ärgerlich fügt sie bei, «und die brasilianischen Telenovelas

Dona Maria Luisa geniesst ein grosses Ansehen bei ihrem Stammpublikum,
das sie gut kennt. Um näher bei den Leuten zu sein, schaut sie sich alle Filme in
der Estrade und nicht auf dem bequemeren Balkon an. In den ersten freien
Wahlen nach fünfzehn Jahren Einparteiensystem der sozialistischen Partido
Africano da Independencia para Cabo Verde (PAICV), die t99o stattfanden,
wurde Dona Maria Luisa auf Anhieb in die Nationalversammlung gewählt; das
Mandat hat sie dann allerdings nicht angenommen. Mit ihrer Kandidatur wollte
sie lediglich die neoliberale Partei, das Movimento para a Democratia (Mpß),
gegen die regierende sozialistische PAICV unterstützen. Das Mpß hatte die
Wahlen dann auch gewonnen, und es hatte während zehn Jahren privatisiert,
was es zu privatisieren gab, und dabei voll auf die touristische Entwicklung ge-
setzt. Seit Anfang boot sind nun wieder die Sozialisten an der Macht; diesmal
konnte Dona Maria Luisa nichts mehr ausrichten, obwohl sie dem Ehrenkomi-
tee für den liberalen Präsidentschaftskandidaten angehörte.

auch.»

Das Eden Park als nationale Institution

Bis zur Unabhängigkeit der Kapverdischen Inseln im Jahre t97$ erfüllte das
Eden Park eine zentrale Filmimport- und Verleihfunktion. Weitere Kinos gab
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es damals auf den Inseln Sao Nicolau und Santo Antao, Dort licss Anfang der
Dreissigerjahre der reiche Grossgrundbesitzer, Geschäftsmann und Rechts-
anwalt Manuel Lopes da Silva in Ponta do Sol — einem am äussersten Nord-
westzipfel des Inselarchipels angesiedelten Dorf, auf einer kleinen Landzunge
zwischen hohen Basaltbergen und dem offenen Meer gelegen — ein hundert-
plätziges Kino bauen, nachdem er ein Jahr zuvor ein kleines «Elektrizitäts-
werk», bestehend aus einem Stromgenerator, hatte errichten lassen. Im kleinen
Kino Anibcrto in Ponta do Sol, benannt nach den Vornamen seiner beiden
Söhne Anibal und Alberto, die damals bereits in Lissabon das Gymnasium be-
suchten, wurden Woche für Woche die Filme des Eden Park aufgeführt. Sie ge-
langten meist per Segelschiff über das stürmische Meer und anschliessend mit
dem Pferd über die hohen Berge, denn eine Strasse gab es auf Santo Antao bis
zur Unabhängigkeit in den Siebzigerjahren nicht, wie mir Anibal Lopes erzählt,
der heute als betagter Zahnarzt und Arzt eine grosszügige Villa an der Praia
Nova schräg gegenüber dem Eden Park bewohnt.

Nach dem Tod seines Vaters hat Anibal Lopes, der bis Ende der Siebziger-
jahre einziger Zahnarzt auf den Kapverdischen Inseln war, das Aniberto dem
lokalen Fussballclub geschenkt. Noch immer steht der Projektor da, inzwischen
ganz rostig, weil jemand vergessen hat, das Fensterchen der Projektionskabine
zu schliessen. Auf dem Dach des Kinos ist eine imposante Parabolantenne für
den lokalen Fcrnsehempfang installiert. Eine Zeitlang fanden noch Freiluft-
Projektionen statt, Titunic (James Cameron, USA t99y) war der letzte Film,
der vom Eden Park herüberkam. Seither fehle das Geld für den Filmeinkauf,
bedauert der zuständige Gcmeindebeamte in Ponta do Sol. Mit der Titanic
scheint auf Santo Antäo auch das Kino untergegangen zu sein. Ein denkwürdi-
ger Untergang, dessen Spuren nach wie vor präsent sind. Die Schülerin, der ich
auf einem schmalen Pfad hoch oben in den Bergen begegne, strahlt, als ich sie
frage, ob sie Titanic gesehen habe. Sechs Stunden sei sie zu Fuss unterwegs ge-
wesen, um den Film zu sehen. Um ihren Hals trägt sie einen herzförmigen An-
hänger mit einem Miniporträt von Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Ein
Schmuckstück, das auf dem Markt in Ribeira Grande von den senegalesischen
Händlern feilgeboten wird.

In Ribeira Grande grollte ein Geschäftsmann noch Mitte der Neunziger-
jahre ein neues Kino bauen; doch mehr als eine Bauruinc ist daraus nicht ge-
worden. Immer beliebter und verbreiteter sind denn auch die Videorecorder, die
die Emigranten mitbringen. Denn die wenigsten der Hiergehliebenen könnten
sich ein solches Gerät je erstehen. Die KundInnen der vier Videotheken von Ri-
beira Grande sind meistens sehr jung. Im Videoclub «Alternativ» sind Action,
Horror und Kr iegsfilme am begehrtesten. Die amerikanische Unterhaltungs-
industrie scheint hier ihr Monopol erfolgreich zu behaupten. Im Videoclub
«Funny» sind Filme mit Jackie Chan, Bruce Willis und Kevin Costner am er-
folgreichsten, aber auch Sharon Stone und Silvester Stallone scheinen hoch im
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Kurs zu stehen. Rita, die z~-jährige Videoverleiherin, war nur einmal in ihrem
Leben im Kino — Titanic hat sie im Freiluftkino von Ponta do Sol gesehen:
«Alle, die hierher kommen, haben Titunic gesehen, meistens zwei- bis dreimal.»

Weiter östlich dem Meer entlang liegt das Ribeira do Paul, das wohl frucht-
barste Tal von Cabo Verde. Hier gibt es — eine Seltenheit auf den von Trocken-
heit gezeichneten Inseln — sogar Grundwasser, und ausserdem hat es diesesJahr
stark geregnet, sodass die schmale Strasse vom Fluss weggespült wurde. Elegant
balanciert eine junge Frau die schwere Butangasflasche auf ihrem Kopf durch
die Fluten, andere tragen Steine vom Fluss hoch ins Dorf, wo ein Haus gebaut
wird. Für die Sanierung der Strasse fehlt das Geld, gleichwohl sind Arbeiter da-
mit beschäftigt, ein Glasfaserkabel das Tal hochzuziehen: kapvcrdische Wider-
sprüche. Seitdem das neoliberale Regime zu Beginn der Neunzigerjahre den
Markt nach europäischem Vorbild liberalisiert hat, ist die portugiesische Tele-
com hier aktiv. Die ehemaligen Kolonisatoren sind jetzt als Investoren zurück-
gekehrt. Die Bank, die Post und das Fernmeldewesen sind wieder fest in por-
tugiesischer Hand. Und wer es sich hier in Paul leisten kann, besitzt ein Handy
und wird bald über einen Internetanschluss verfügen,

Alberto Alves ist Sozialarbeiter in Paul und betreut vorwiegend Jugend-
liche. Daneben ist er aktiv in der lokalen Sektion der PAICV, die zwischen type~
und tango in Cabo Verde regierte und eine sehr aktive Kinopolitik betrieb. In
dieser Zeit hat die Regierung mit Geldern aus der Entwicklungshilfe — auch die
Schweiz war damals sehr aktiv in Cabo Verde engagiert — auf sämtlichen Inseln
Kinos gehaut und das inzwischen abgeschaffte kapverdische Filminstitut ge-
gründet, das für den Import und den Vertrieb von Filmen zuständig war. Eine
gefährliche Konkurrenz für das Eden Park. Die Auswahl der gezeigten Filme
war allerdings oft polit isch motiviert, Die sozialistische Regierung versuchte
etwa — vergehlich zwar — die kreolischen Kapverderlnnen auf den Geschmack
des afrikanischcn Kinos zu bringen. Erlaubt waren in jener Zeit nur noch poli-
tisch korrekte, emanzipatorische und familienfreundliche Filme. Dazu gehör-
ten neben kubanischen, sowjetischen und europäischen Filmen auch etwa Kra-
mer vs. Kramer (Robert Benton, USA rapp), wie sich Alves erinnert. «In den
Achtzigerjahren gab es hier zwei bis drei neue Filme pro Monat, diese wurden
im damaligen Freiluftkino von Paul gezeigt, Daneben war ein mobiles Kino mit
einem t6-mm-Projektor unterwegs, das vom Ministerium für soziale Angele-
genheiten eingesetzt wurde und Dokumentarfilme über Gesundheits- und Bil-
dungsfragen zeigte », erzählt Alberto Alves.

rggt wurde in Paul eine grosszügige Mehrzweckhalle für kulturelle und
politische Anlässe gebaut. Doch nachdem das nationale Kinoinstitut von der
neoliberalcn Regierung geschlossen wurde, gab es keine Filmpolitik mehr. Und
deshalb steht der einzige intakte Projektor italienischer Provenienz ungenutzt
im Polivalente. In dieser Mehrzweckhalle finden neben politischen Veranstal-
tungen und Versammlungen vor allem Aufführungen lokaler Theatergruppen
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statt, und es scheint, dass auf Santo Antao, aber auch auf den anderen Inseln,
im Laufe der Neunzigerjahre das Kino vom Theater abgelöst worden ist.

Seit kurzem gibt es in Ribeiro do Paul auch für die einfachen Haushalte
Strom. Und fast jede Familie hat einen Angehörigen, der emigriert ist, und be-
sitzt deshalb ein Fernsehgerät, auch wenn viele weder die Stromrechnung noch
die Schulden im Dorfladen bezahlen können. Während die Frauen beinahe
rund um die Uhr arbeiten, sitzen einige arbeitslose Männer auf dem Dorfplatz
und spekulieren über den Ausgang des nächsten Fussballspiels. Das Wasser hat
meine Gastgeberin Sabina — sie zieht ihre fünf Kinder wie viele Kapverderinnen
alleine auf — bis vor wenigenJahren am Fluss geholt. Und noch heute verfügt
fast die Hälfte der einräumigen Häuser über keine Toilette. Doch die brasilia-
nische Telenovela erreicht fast alle und bleibt die grosse Attraktion des Tages.
Darin leben Schwarze und Weisse ein fröhliches, lustvolles Nebeneinander, und
alle haben am Schicksal der anderen teil. So weht der Duft der grossen weiten
Welt allabendlich ein bisschen Trostlosigkeit aus den ärmlichen Behausungen.

Wie mir Helder Lopes, Adjunkt des Bürgermeisters von Paul, erklärt, gebe
es seit der Schliessung des Filminstituts in ganz Cabo Verde niemand mehr, der
sich darum kümmere, dass auch die peripheren Gebiete mit Filmen versorgt
würden. Allerdings haben sich die Verhältnisse auch sonst geändert: «Früher
hat es hier so viele Filmbegeisterte gegeben, dass sich immer ein Freiwill iger
gefunden hat, der die Filmrollen am Hafen auf der anderen Seite der Insel ab-
holen ging; heute mache das niemand mehr umsonst.» Wie viele gut ausgebil-
dete KapverderInnen hat Helder in Mindelo das Gymnasium besucht und gerät
schnell ins Schwärmen, wenn er von seinen Kinoerlebnissen im Eden Park er-
zählt, wo er keinen Film verpasste.

Das kapverdische Filmfestival

Die Hauptveranstaltungen des kapverdischen Filmfestivals, das im November
aooo auf den drei Inseln Sal, Santiago und Sao Vicente zum zweiten Male statt-
gefunden hat, werden auf der touristisch erschlossenen Insel Sal und nicht in
der Hauptstadt Praia auf Santiago oder in der Kulturstadt Mindelo durchge-
führt. Die geladenen Gäste aus der Filmbranche — Regisseure, Drehbuchauto-
ren und SchauspielerInnen aus Brasilien sowie Flora Gomes aus Guinea-Bissau
mit den portugiesischen Organisatoren, dem Kulturminister und den Journa-
listInnen aus Brasilien und Portugal — bleiben mehr oder weniger unter sich.
Und es scheint, als ob es in erster Linie um eine positive Berichterstattung in den
portugiesischen und brasilianischen Medien ginge. Damit möchte man Investo-
ren und Touristen gewinnen. Das Kino Asa, ganz in der Nähe des internatio-
nalen Flughafens «Amilcar Cabral» auf Sal gelegen, ist zum Bersten voll — mit
einem vorwiegend jungen und sehr fröhlichen Publikum. In den Schulen haben
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die LehrerInnen auf das Festival aufmerksam gemacht, und zudem ist der Kino-
besuch während des Festivals gratis. Vor den Vorführungen und Ehrungen gibt
es jeweils viel kapverdische Livemusik, und auch die brasilianische Schauspie-
lerin Zeze Motta singt kapverdische Lieder, bevor sie von der Tourismusminis-
terin geehrt wird.

Die Promex, das Zentrum für die Förderung des Tourismus, der Investi-
tionen und des Exportes, zählt denn auch zu den Hauptsponsoren der aufwen-
digen Veranstaltung, deren recht anspruchsvolles Programm allerdings nur teil-
weise zum Tragen kommt. Zu prekär sind die technischen Installationen; Am
Eröffnungsabend steigt im Kino Asa fünf Minuten nach Projektionsbeginn die
Lampe des Projektors aus; im Kulturzentrum von Santa Maria, wo Videos pro-
grammiert sind, ist der Beamer nicht installiert, und im Eden Park auf Sao
Vicente, wo die Festivalbeiträge ebenfalls gezeigt werden, sind nur die englisch
gesprochenen Filme einigermassen verständlich, während das Portugiesisch
nicht durchkommt, weil die Tonanlage die melodiöse Sprache nicht mehr zu
übermitteln vermag. So bleibt denn auch der einzige kapverdische Spielfilm,
den es bis heute gibt, A Elheu de Contenda ( tag~) von Leao Lopes — eine Lite-
raturverfilmung — unverständlich. Das Publikum scheint sich darüber nicht
sonderlich aufzuregen: Es reagiert auf die Bilder und kommentiert sie laufend,
Laut sind die Kommentare bei den fremdländischen Filmen; erscheinen die Bil-
der der eigenen Heimat, wird es ruhiger im Saal.

«De graqa!» («gratis»), strahlt anderntags Nelson, der Metzger, auf meine
Frage, ob er auch ans Festival gegangen sei, und schenkt mir vor Freude ein
tiefgekühltes Hackbeefsteak. Es ist neun Uhr morgens in der Markthalle von
Mindelo. Nelson gehört zu jenen KapverderInnen, die sich normalerweise den
Kinobesuch kaum leisten können. Deshalb die vollen Säle, die sich in den in-
und ausländischen Medien gut präsentieren. Und ein dankbares Publikum ist
auch ein dankbares Wahlvolk, denn in Cabo Verde fanden Anfang boot Wahlen
statt, der Gratiseintritt als PR-Strategie der inzwischen abgewählten neolibera-
len Regierung.

«Ist es nicht absurd, ein solch aufwendiges Festival zu organisieren und
gleichzeitig kein Geld zu haben, um die eigenen Infrastrukturen zu unterhal-
ten», entrüstet sich Leao Lopes, der die Veranstaltung boykottiert hat, obwohl
er als Regisseur dazu eingeladen worden war. «Ein Festival, das im Auftrag
unserer Regierung in Portugal organisiert wird und sich kapverdisch nennt, das
ist ein Hohn», entrüstet sich Lopes, der zu Beginn der Neunzigerjahre kurze
Zeit als Kulturminister amtierte. Auch heute noch ist er ein begeisterter Kino-
gänger und zählt zum Stammpublikum des Eden Park. «Dieses Kino ist ein
kulturelles Patrimonium. Wenn sich der Staat nicht darum kümmern kann, wird
es untergehen.»

Qb das Eden Park trotz jahrelanger Defizite überleben wird, hängt aller-
dings nicht nur von der staatlichen Hilfe ab. Denn Dona Maria Luisa ist das
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einzige Mitglied der zehnköpfigen Familien-AG, dem das Kino wirklich am
Herzen liegt, Nur weil sie als Rentnerin auf ihr Gehalt verzichten kann, ist der
Betrieb überhaupt noch aufrechtzuerhalten. Die prominente Lage des Eden
Park an bester Geschäftslage sagt für die Zukunft wenig Gutes voraus.
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L : Lic h t
S: S c hnit t
Aus: Ausstattung, Bauten
M: M u s ik
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V: Ve r leih in der Schweiz
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s/w: schwarzweiss

Werden andere Angaben gemacht, sind sie ent-
weder ausgeschrieben oder mit allgemein ver-
ständlichen Abkürzungen gekennzeichnet.

SIMON AEBY

Das Fähnlein der sieben
Aufrechten

Wer in der Schweiz populäres Kino machen
will, ist gezwungen, in einer Art Milizsystcm
zu arbeiten. Populäres Kino ist angewiesen auf
Stars, und solche kann sich der Film in der
Schweiz — daran hat sich seit Franz Schnyder
nichts geändert — nur aus benachbarten Diszip-
linen der Unterhaltung entlehnen. An die Tra-
dition der «Mil izstars», deren bekanntester
Vertreter Hannes Schmidhauscr im Herbst
zooo verstorben ist, schliesst auch Regisseur
Simon Aeby mit der Besetzung seiner freien
Goufried-Keller-Adaption Das Fähnlein der
sieben Aufrechten an. In den Hauptrollen spie-
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len der von Titelkämpfen und aus Fcrnseh-
Talkshows bekannte Snowboard-Crack Fabien
Rohrer und die Popsängcrin Kisha, Nebenrol-
len gingen an Silvia Jost, einem breiteren Publi-
kum noch aus Motel bekannt, und an Erich
Vock, Boulevard-Mime und Protagonist der
SF-DRS-Serie Munnezimmer.

Ohne Umwege über die staatlichen För-
dergremien, aber mit Geldern von Succes
Cinema realisiert, schlicsst Das Fähnlein der
sieben Aufrechten nicht nur an die Casting-
Traditionen des alten Schweizer Films an, er
bindet auch gewisse Elemente des neuen
Schweizer Films mit ein. Das Buch basiert auf
einer Bühnenfassung des Keller-Stoffes von
Hansjörg Schneider, von dem unter anderem
auch die Vorlage zu Kurt Gloors Der Erfinder
stammt. In Aebys Umsetzung wird Kellers



Prosastück zur klassischen Initiations- und
Thronbesteigungsgeschichte: Karl Hediger ist
der junge Mann, der auszieht, seine eigene
Ängstlichkeit, gefährliche Rivalen und gesell-
schaftliche Widerstände zu überwinden, den
tyrannischen (Dorf-)König niederringt, dessen
Tochter ehelicht und als guter Nachfolger sei-
nen Platz einnimmt.

Aebys Fähnlein ist überhaupt ein schönes
zeitgenössisches Beispiel für das, was der
NZZ-Kritiker Edwin Arnet in den Vierziger-
jahrcn den «hollywoodelnden Schweizer Film»
nannte: Die Auflösung der Szenen, der häufige
Einsatz der Steadycam und die Gestaltung der
Tonspur mit e inem jazzigen Dauermusik-
teppich sind unverkennbar an amerikanischen
Vorbildern geschult, während Schauplatz und
Schauspiel wieder eher ans Schweizer Volks-
theatcr erinnern. Gedreht wurde im Freilicht-
museum Ballenberg, und die Nebendarsteller
poltern und chargieren, dass es eine Art hat.
Achys primäre Leistung in ästhetischer Hin-
sicht besteht darin, dass er ein gewissermassen
filmisches Äquivalent zum Ethno-Chic des
Modeschöpfers Michel Jordi geschaffen hat,
auch wenn sein Stil noch der Verfeinerung be-
darf. Wegweisend könnte das lähnlein eher in
ökonomischer Hinsicht sein. Ein Publikum,
das sich sonst dem Schweizer Filmschaffcn
kaum erschlicsst, sprach auf Aehys Werk an.
Das Fähnlein der sieben Aufrechten dürfte,
Succes Cinbma und den koproduzierendcn Pri-
vatfernsehgesellschaften sei Dank, nicht der
letzte Film seiner Art bleiben. (vh)

P: Turnus Film (Gutenswil), Motion Picture
Corporation of Europe (Glarus), Absolut Film
(Zürich), Teleclub, TV) zoot. B: Paul Plan,
Lukas Erni (nach der Theaterfassung von
Hansjörg Schneider). R: Simon Aeby. K: Hans
G. Syz. T: Michael Diekmann. S: Markus Wel-
ter. M: Philipp Schmid, Moritz Schneider. D;
Fabien Rohrer, Kisha, Erich Vock, SilviaJost,
Urs Bihler, Paul Eggenschwilcr, Reto Peritz,
Sven Epiney. V: Ascot Elite (Zürich). W: Turnus
Film (Gutenswil).
yf mm, Farbe, sag Minuten, Schweizerdeutsch
(englische, französische Untertitel).

PETER ASCHWANDEN

Die wahren Liebhaber

Auf den französischen Ethnologen Claudc
Lbvi-Strauss geht das Konzept der «Bricolage»
(was so viel hcisst wie «Bastelei~) zurück, um
nicht professionelle Herstellungsprozesse zu
beschreiben. Dem «Bastler», so Levi-Strauss,
stehen im Unterschied zum professionellen
Handwerker keine Spezialwerkzeuge zur Ver-
fügung, sein Tun ist deshalb in ausgeprägtem
Masse von Improvisation und Spontaneität ge-
prägt.

Beat Hess, Magda und Hans Läuchli,
Otto Müller und Heinz Weibel sind solche Bri-
coleure, und zwar der besonderen Art: Sie alle
verwenden ihre Freizeit darauf, im Kreise ihrer
Familien und FreundInnen Filme herzustellen.
Die wahren Liebhaber porträtiert die fünf
Amatcurfilmer und ihre Werke. Wie die Brico-
leure machen auch sie aus der Not eine Tugend:
Mit den wenigen Werkzeugen und den Dingen,
die ihnen aus ihrem Alltag zur Verfügung ste-
hen, versuchen sie möglichst knifflige und an-
spruchsvolle filmtechnische Wege zu beschrei-
ten. Ob cs sich um die Animation eines rohen
Truthahns, der dem Kochvorgang zu entkom-
men versucht, handelt oder um aufwendige
Untertitelungen, Musik- und Kommentarspu-
ren, die mit einfachsten Hilfsmitteln fabriziert
werden: Für alles haben der SBB-Angestellte,
die Hausfrau, der pensionierte Lehrer und der
Film-und-Foto-Händler eine Lösung parat.

Wie ein fi lmender Ethnologe versucht
auch Peter Aschwanden, diese Welt und ihre
Rituale mit der Kamera zu erforschen: Er
schaut den Filmern beim Drehen über die
Schulter, beobachtet sie bei Wettbewerbsanläs-
sen, wo sie ihre Filme gegeneinander antreten
lassen, und er integriert ihre Werke ausschnitt-
weise in seinen Film. Aschwandcn hat die
ausgefallensten Werke dieser Hobbyfilmer aus-
gewählt: Erotik- und Werbefilme, autobiogra-
fische Thcrapievideos und Filme von vergleich-
bar ungeschicktem und zuweilen peinlichem
Charme wie die gereimten Reden des Gross-
vaters anlässlich von Familienfesten. Dass die
porträtierten Amateurfilmer am Schluss als
eigenartige Spezies dastehen, hat mit Aschwan-
dcns Zugriff zu tun, der nur selten über den
Gestus der exotisierenden Betrachtung und
Präsentation hinauskommt. Im Unterschied zu
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anderen Dokumcntarfilmen, die auch mit dem
Problem konfrontiert sind, dass die Porträtier-
tcn möglicherweise der Lächerlichkeit preis-
gegeben werden, mangelt es hier vielleicht da-
ran, dass Aschwanden selbst nirht ganz sicher
ist, was er von dem halten soll, was er angetrof-
fen hat.

zooo Amateurfilmc und -videos gedreht. (as)

P: Fama Film (Zürich), Projektfilm (Basel),
SF DRS, Arte zooo. B, R: Peter Aschwanden.
K: Pio Corradi, Matthias Kälin. S: Bernhard
Lehner. T: Jürg Peterhans. W, V: Fama Film
(Zürich),
Video Beta SP, Farbe, I8 Minuten, Schweizer-
deutsch (deutsche Untertitel).

GABRIEL SAUR

Venus Boyz

«Brauchen wir wirklich ein wahres Ge-
schlecht?», fragt Michel Foucault einleitend zu
seiner Studie über Hermaphrodismus und zeigt
auf, dass in früherer Zeit die westliche Gesell-
schaft die Geschlechtszuweisung um einiges
flexibler handhabte als etwa in der jüngeren
Geschichte. Nun allerdings scheint — vor dem
Hintergrund des Gcnder-Diskurses sowie der

PS: In der Schweiz werden jährlich etwa

mentarfilm Venus Boyz, Ihr letzter, viel beach-
teter (Spiel-)Film Die Bett/eönigin liegt bereits
sieben Jahre zurück — langjährige Rerhcrrhen
und eine schwierige Finanzierung haben die
Fertigstellung ihres neusten Werks bis heute
hinausgezögert.

Während die Drag Quccns — bis zu den
Neunzigern noch «Transvestiten» genannt-
sich wachsender Popularität erfreuen, ist nur
wenig bekannt, dass auch das gegcnpolige Phä-
nomen, die Drag Kings — das heisst Frauen, die
als Männer auftreten —, existiert. Venus Boyz
nun taucht in die Drag-King-Szene von Ncw
York und London ein, lässt Persönlichkeiten
dieser etwas anderen Performance-Welt zu
Wort kommen, zeigt die attraktiven Frauen bei
ihren Verwandlungen und ihren Auftritten als
hübsche Latino-Boys, coole Rapper oder po-
madisierte «whitc collars». Bridge Markland
beispielsweise liebt es, ihre beiden Seiten aus-
zuleben: als Vamp im glitzernden Pailletten-
kleid ebenso wie als kahlköpfiger Antiheld.
Oder Diane Torr — bereits als «Daddy» der
Drag Kings tituliert — verwandelt sich auf der
Bühne live und sucht mit ihrem Kommentar zu
geschlechtsspezifischem Aussehen und Auf-
treten die gesellschaftlichen Stereotypen zu
dekonstruieren. Oder Dcl LaGracc Volcano,
Hermaphrodit, spritzt sich Testosteron, um
einen männlicheren Körper zu crhalten, tritt
aber gleichzeitig wieder als Drag puren auf. Sie
alle erzählen von ihrem Spass am gleitenden
Rollenwechsel — auf der Bühne, aber auch im
Privaten. Sie rufen, teils auch schmerzhafte, Er-
innerungen wach an früher — Stationen auf dem
Weg zu ihrem heutigcn Selbstverständnis. Im
Vordergrund steht nicht die Konfliktfläche mit
der Norm, sondern ein neues, fliessendes Bc-
wusstsein, in dem sämtliche Zwischenstufen
physisch-psychischer Identität möglich sind,

Die formale Umsetzung unterstreicht das
Verwischen festgesetzter Realitäten zusätzlich:
Eine originelle und doch unaufdringliche Ka-
mera hat viel Atmosphärisches zxvischen Stadt-
alltag und Showauftritten eingefangen. Dir
Postproduktion lässt die Konturen in kaden-
zierter Slowmotion zu Farbstrukturen und
-feldern gerinnen und schafft malerisch-poeti-
sche Bildqualität. Verspielt gibt sich auch die
Montage, die das Ganze zu einem leichten,
luftigen Gewebe fügt. Das schillernde In-
Betwecn, in dem sich die Befragten bewegen,
ist von unwiderstehlicher Faszination. Die

medizinischen Möglichkeiten zur Transsexua-
lität — wieder Bewegung in die starre Dichoto-
mie männlich/weiblich zu kommen. Vermehrt
bestimmt das Subjekt selbst sein Gcsrhlecht.
Diesem — zunehmend auch spielerischen- Um-
gang mit der Geschlechtszugehörigkeit widmet
die Filmemacherin Gabriel Baur ihren Doku-
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lyrische Form und die respektvolle Nähe zu
den Intervicwten lässt den oberflärhlichen
Voyeurismus jedoch aussen vor. Vensss Boyz
nutzt vielmehr die Ausstrahlung der Porträ-
tierten und das verführerische Potenzial ihrer
Maskeraden für eine Reflexion einengcnder
zivilisatorischer Normen, in der sich Fouraults
Frage von selbst beantwortet. (ds)

P: Onix (Zürich) zoos. B, R: Gabriel Baur. K:
Sophie Maintigneux. T: Ingrid Städeli, Ruppert
Ivy. S: Daniela Rodcrcr, Jean Vitcs, Salome Pit-
schcn. M: David Shiller. V: Xenix (Zürich). W:
Onix (Zürich).
)I mm, Farbe, toy Minuten, Englisch (deut-
sche und französische Untertitel).

CAROLE BONSTEIN

Une Suisse rebelle — Annemarie
Schwarzenbach 1908-1942

«Um ein Haar wäre Annemarie Schwarzcnbach
vergessen worden», meint di r G ermanistin
Sabine Lerner zu Beginn des Films, Eine Ge-
fahr, die umso grösser ist, je unbequemer Zeit-
genossInnen sind. Und Schwarzenbach war
unbequem: als Intellektuelle und Bohömienne,
als Homosexuelle und Drogensüchtige, als po-
litisch engagierte Stimme. Mit ihren glühenden
antinazistischen Artikeln ging sie nicht nur auf
Konfrontationskurs mit ihrer nazifreundlichen
Familie. Sie hielt auch der mit dem Führertum
liebäugelnden Schweiz einen (entlarvcnden)
Spiegel vor. Die Folgen: Ihre Texte svurdcn
nicht mehr publiziert, und nach ihrem frühen
Tod vernichteten Mutter und G rossmutter
Tagebücher und Korrespondenz, um dir per-
sönlichen Spuren des zeitlebens unangepassten
Sprösslings auszulöschen.

tggy, fünfundvierzig Jahre nach ihrem tragi-
schen Unfall, mit der Neuauflage ihres Romans
Das glückliche Tal ein. Seitdem folgen sich in
immer kürzeren Abständen Reeditionen ihrer
Werke und Reportagen sowie ihrer Fotogra-
fien. Nun ist ihr auch ein erstes filmisches Port-
rät gewidmet. Carole Bonstcin hatte das Pro-
jekt schon begonnen, als ihr der Flistoriker und
Grossncffe Schwarzenbachs, Alexis Schwar-
zenbach, einen sensationellen Fund im Fami-

lienarchiv mitteilte: fünf Stunden t6-mm-Film-
material, das die grossbürgerlichc Seidenfabri-
kantenfamilic im Privaten, aber auch im Kreise
gesellschaftlicher Anlässe zeigt und ihr herr-
schaftliches Anwesen in Bocken über dem Zü-
richsee vorführt.

von Une Sssisse rehelle. Sie werden ergänzt
durch Rcenactments — vor allem in Rostrot
getauchte Schrcibszenen, die den Zitaten aus
Schwarzcnbachs Schriften unterlcgt sind — und
Statements von Fachleuten sowie persönlichen
Bekannten. Die subtile biografische Collage
rückt dabei vor a l lem zwei Facetten von
Schwarzenbachs Wesen und Schaffen ins Licht:
einerseits ihr schriftstellerisches Werk, das ihr
von Melancholie und Todcssehnsucht über-
schattetes Leben widerspiegelt. Andererseits
ihre politischen Stellungnahmen und Reporta-
gen — als Feministin über die Frauen in Afgha-
nistan, als Klassenkämpferin über die Schwar-
zen in Amerika, als frühe Mahnerin im eigenen
Land gegen den aufkeimenden Nationalsozia-
lismus. Dazu fügt sich ein Bild der dramati-
schen Familienkonstellation mit der dominan-
ten Mutter Rencc Wille von Bismarck, deren
Einfluss Srhwarzenbach sich nie zu entziehen
vermochte.

Besonders spannend erweist sich aller-
dings ein ikonografischer Aspekt: Schwarzen-
bachs androgyne Schönheit war viel bewun-
dert. Ihre Freundin und Fotografin Mariannc
Breslauer beschreibt sie als engelhafte Figur,
die nicht zuletzt auch an dieser ihrer Ersrhei-
nung — und den daran geknüpften Erwartun-
gen — scheiterte. Ihre ikonenhaftcn Porträts
zeigen eine selbstsichere, faszinierende, nar-
zisstische Frau. Dem stellen sirh nun die Ama-
tcurfilmbilder entgegen: Dort entpuppt sich
Schwarzenbach als eher unsichere, mädrhen-
hafle Gestalt, die etwas linkisch im luftigen
Unterkleid Posen des experimentellen Tanzes
übt oder sich befangen im Gedränge eines offi-
ziellen Empfangs auf Bocken tummelt. So er-
öffnen dir bewegten Bilder eine ganz andere
Persönlichkeit, die aber — auf dem Hintergrund
von Schwarzenbachs Romanen und Biografie-
wohl eher ihr wahres Wesen wiedergeben. (ds)

P: Troubadour Films (Geneve), TSR, Arte
aooo. B: Daniel Gibcl, Nasser Bakhti. R: Carole
Bonstein. K: Aldo Mugmer, Luc Weber. T:
Christophe Giovanoni, Benoit Crettenand. S:
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Daniel Gibel. V: TSR. W; Troubadour Films
(Geneve).
Video Beta SP, Farbe und s/w, I8 Minuten,
Deutsch, Französisch (deutsche U ntenitcl).

HEINZ BÜTLER

Alberto Giacometti-
Die Augen am Horizont

Seine Figuren und Gemälde gehören zu den
herausragenden Leistungen der Kunst des ao.
Jahrhunderts. Seine künstlerische Handschrift
ist von einer unverwechselbaren Beharrlichkeit
in der Suche nach dem eigenen persönlichen
Ausdruck geprägt. Ohne Zweifel: Alberto

setzen. Obwohl die Persönlichkeit Giacometti
viel Raum einnimmt, geht es ihm primär da-
rum, in Gesprächen mit Künstlerfreunden wie
Henri Carticr-Bresson und Balthus sowie mit
ausgewiesenen Kennern wie Eberhard W.
Kornfeld, Ernst Scheidegger und Werner Spies
Bedingungen für die Entstehung des Werks zu
beleuchten. Allein der G iacometti-Biograf
James Lord betreibt in seinen Statements noch
immer eine unnötige Heroisicrung, Insgesamt
ergibt sich ein vielfältiges Gesamtbild an Erfah-
rungen mit dem Künstler und an Gedanken zu
dessen Werk. Ergänzt wird dies mit Giacomet-
tis eigenen Reflexionen über Arbeit und Leben,
die zu etwas bemühten Aufnahmen von seinen
beiden Lebenssphären, Bergwelt und Metro-
pole, eingesprochen werden,

Obwohl auch Plastiken und Bilder gezeigt
werden, sind es bezeichnenderweise die Inter-
viewsequenzcn, die haften bleiben. Das zuge-
gebcnermassen fast unübcrwindbare Problem
des adäquaten Zeigens von Werken der bilden-
den Kunst im Film ist auch in dieser Doku-
mentation nicht gelöst. Viel zu schnell werden
in den Gemälden Details fokussiert, und die so
wichtige und spektakuläre Erfahrung von Figur
und Raum kommt ebenfalls kaum zu Standc-
gerade bei Giacomctti scheint das filmische
Medium an seine Grenzen zu stossen. So wer-
den die Werke zur Illustration des Gesagten,
und cs wird kaum etwas an ihnen selbst ent-
wickelt. Trotz aller versammelter Kunstkom-
petenz kommt der Film darum auch nicht über
die Vermittlung von Gesamteindrücken hinaus.
Denn genauere Unterscheidungen von einzel-
nen Schaffensphasen oder etwa Kritik an ein-
zelnen Werken, vielleicht auch die Entmythi-
sierung des solitären Künstlers durch die
Einbindung in e inen kunstgeschichtlichen
Kontext, müssten mit und an den Bildern und
Plastiken selbst vollzogen werden können. (js)

P: NZZ Television (Zürich) aoot. B, R: Heinz
Bütler. K: Matthias Kälin. T: Dieter Meyer,
Martin Witz, S: Anja Bombelli. M: Wolfgang
Rihm, Giacinto Scelsi, Salvatore Sciarrino
(Kairos). W: RM Associatcs (London).
Video Digital Beta, Farbe, I 8 M i nuten,
Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch
(deutsche Untertitel).

Giacomettis Werk hat auch hundertJahre nach
seinem Geburtstag nichts von seiner vcrein-
nahmenden Kraft eingebüsst. Vor allem die
Menschendarstellungen — die auf ihren vitals-
ten, expressivstcn plastischen Kern reduzierten
Figuren, aber auch die zeichnerisch aus einem
immer dichteren Netz aus Pinselstrichen he-
rausgearbeiteten Porträts - werden Kunst-
betrachterlnnen noch lange beschäftigen. Da-
neben ist für das anhaltende Interesse an
Giacometti nicht unwichtig, dass hinter dem
Werk eine Persönlichkeit steht, die ein grosses
Potenzial zur Mythisierung aufweist: ein von
seinem inneren Auftrag — der Erlangung der
Wahrheit in der Menschendarstellung — total
eingenommener Künstler, der in der Abge-
schiedenheit des heimatlichen Bergells oder im
engen Atelier in Paris seinen einsamen Weg
verfolgt.

gehend, in den Kanon der Mythisierung einzu-
Heinz Bütlers Porträt vermeidet cs weit
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CHRISTIAN DAVI Aussenminister, der in solchen Situationen zu
grosser I'orm aufläuft, aber auch seinen desig-
nierten Darsteller für die Rolle des schwierigen
Künstlers.

Gopfin Afrika belegt erneut Davis ausser-
ordentliches Gespür für die Dramaturgie des
Moments, und Cutterin Myriam Flury gelingt
es, das Potenzial des Materials in der Montage
treizusetzen. Der Film erzählt die Geschichte
einer abenteuerlichen Reise, bei der es auch
um grundsätzliche Themen wie Freundschaft,
Loyalität und Selbstfindung geht. Was für ein
Künstlerporträt doch eine bemerkenswerte
Leistung ist. (vh)

P: Maximage, Hugo Film, Magie Lantern Pro-
ductions (alle Zürich), SF DRS aooo. B, R:
Christian Davi. K: Filip Zumbrunn. S: Myriam
Flury. T: Thomas Thümena. M: Dimitri dc Per-
rot. W: Maximage (Zürich).
Video Digital Beta, la Minuten, Farbe, Schwei-
zerdeutsch, Englisch (deutschc Untertitel).

Gopf in Afr ika

Christian Davi verfügt über ein spezifisches
Talent, das cr schon mit seinem ersten längeren
Dokumentarfilm Die Regierung (type) unter
Beweis stellte: Er hat ein genaues Auge für die
Beziehungen und Vorgänge, die innerhalb von
Gruppen ablaufen, und er versteht es, sich mit
einer Digitalvideokamera so unter den Akteu-
ren zu bewegen, dass er Teil ihres Beziehungs-
gewebes wird, dass er Reaktionen antizipieren,
Dialoge und Auseinandersetzungen wie gestal-
tete Verläufe wiedergeben kann. Künstlcrgrup-
pen scheinen ihm besonders zu liegen, und als
wollte er Henri-Georges Clouzots Methode
aus Le mystcre Picasso aufs Dogma-Zeitalter
übertragen, interessiert er sich dabei stärker für
die Dynamik des Gestaltens als für die Werke
und ihre Kommenticrung. In Die Regierung
führte er das Publikum ins Innenleben einer
Gruppe von behinderten Musikern ein; in G opf
in Afrika begleitet cr das Tanz- und Mimentrio
Gopf, bestehend aus dem DJ Dimitri dc Perrot
und den zwei Tänzern Gregor Metzger und
Martin Zimmermann, auf einer Tournee durch
Südafrika. Auf Einladung der Pro Helvetia tritt
das Trio mit seiner mit Techno-Grooves unter-
legten, in Gesten erzählenden Tanzshow in
Gemeindesälen und kleinen Theatern auf, bis-
weilen nur vor wenigen Leuten, bisweilen vor
Hunderten von Zuschauern, inklusive diplo-
matischer Delegationen.

Der Film gibt die Show wieder und ver-
knüpft ihre Darstellung mit einem Reisebericht.
Davi und sein Kameramann Filip Zumbrunn
registrieren Momeme des Bangens vor dem
Auftritt, Auseinandersetzungen mit den Veran-
staltern, Dialoge mit begeisterten Zuschauern,
aber auch Szenen aus den Übcrlandfahrten der
Truppe im gemieteten Kleinlaster. Mit viel
Feingefühl für Subtilitäten des Ausdrucks fängt
Davi das Verhalten der Porträtierten in Krisen-
situationen ein — etwa als dem Wagen in offener
Steppe das Benzin ausgeht, Die Rollenvertei-
lung innerhalb der Gruppe wird besonders
deutlich in einer Szene, in der die drei jungen
Artisten, einen ungewohnten Auftritt anfäng-
lich mit höflicher Skepsis bewältigcnd, Haupt-
personen eines Empfangs im Garten des
Schweizer Konsuls in Kapstadt werden. Das
Trio hat, so stellt man in der Szene fest, seinen
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BETTINA DISLER

Kimberly

Kimberly hat ihre eigene Theorie, wie es zu
ihrer Transsexualität gekommen ist: Die durch
Östrogen und anderes verseuchten Fische aus
den Flüssen Yorkshires, die ihre Eltern zur Zeit
ihrer Zeugung gegessen hätten, seien der Grund
ihres Andersseins, meint sie. Bebildert werden
ihre einleitenden Worte durch die Grossauf-
nahmen von Zicrfischen, die träge durch das
schmutzige Wasser eines Aquariums gleiten.
Dass es sich hierbei auch um ein ironisches
Augenzwinkern handelt, wie man in den ersten
Sequenzen des Kurzporträts vermuten könnte,
wird deutlich, wenn immer wieder Fische als
Schnittbilder eingesetzt werden, und zwar nicht
nur jene im Aquarium, sondern auch einer, der
zum Verzehr zubereitet wird: Kimberly und
ihr Partner Ben werden beim Einkauf und der
Vorbereitung für ein gemeinsames Fischessen
begleitet, das den Schluss des Films bildet.

Kimbcrly hat bis zu ihrer Entscheidung,
sich als über Vierzigjähriger einer Operation
zu unterziehen, viel durchgemacht. Auf dem
Sofa sitzend, berichtet sie ausführlich über die
Wendepunkte in ihrem Leben — vom ersten



Gefühl als Teenager, dass etwas nicht stimmte,
über die Jahre der Ungewissheit, die erste sexu-
elle Erfahrung und Verführung durch die Frau
des damaligen Chefs, eine Heirat, die langsam
reifende Gewissheit, im falschen Körper zu
stecken, die darauf folgenden Demütigungen
und Diskriminierungen bis zum heutigen
Glück mit Ben, den sie noch vor der Operation
an ihrem Arbeitsplatz kennen lerntc.

Fotografien und die Rahmenhandlung des ge-
meinsamen Kochens verdeutlichen das Happy
End. Die Dokumentation von Bettina Disler,
die bei Kimberly nicht nur für Drehbuch und
Regie, sondern auch für die gesamte Technik
zuständig zeichnet, liesse sich als filmische Bio-
grafic in Stichworten umschreiben. Sehr per-
sönlich und ergreifend wirkt der Film vor allem
durch die Offenheit, mit der Kimberly über
ihre Vergangenheit erzählt. (art)

P: sonvision (Zürich) aooo. B, R, K, T, S: Bet-
tina Disler, V, W: sonvision (Zürich).
Video Beta SP, Farbe, ao Minuten, Englisch
(deutsche Untertitel).

DONATELLO DUSINI / FOSCO DUBINI
Die Reise nach Kafiristan

Wie schon in ihren dokumentarischen Werken,
in denen sich Fosco und Donatello Dubini
mit Vorliebe der biografischen Rekonstruktion

Kimberiy ist ein gefilmtes Interview-

pass.

Schwarzenbach (t9o8 — t9yz) entstammte
der Zürcher Grossbourgeoisie, nahm Teil am
ausschweifenden Leben der Berliner Vor-
kriegs-Boheme und war eng befreundet mit
den Geschwistern Erika und Klaus Mann.
Nicht nur ihre Homosexualität und ihre Mor-
phiumsucht — auch ihr politisches Engagement
liess sie immer wieder in Konflikt zu ihrer re-
aktionären Familie treten. Die Genferin Mail-
lart (t9o) — t997) war passionierte Sportlerin
und bereiste die UdSSR, Turkistan, China und
Indien. Ihr Hauptinteresse galt — auch in ihren
späteren Reisen — der Identitätssuche, die sie
mit dem «Broterwerb» des Reisejournalismus
verband. Am Vorabend des Kriegsausbruchs in
Europa entschlossen sich die beiden zur Reise
ins uncrforschte Kafiristan: Maillart konnte die
in der x-ten Entziehungskur stcckende Freun-
din leicht für ihr Reiseziel begeistern und leitete
das Unterfangen organisatorisch in die Wege,
Schwarzenbach verfügte über ein Reisegefährt,
den Ford Roadster de Luxe, und — durch ihre
Heirat mit Claude Clarac, dem französischen
Botschafter im Iran — über einen Diplomaten-

Wer sich mit einer so illustren Vergangen-
heit anlegt, muss damit rechnen, an ihr gemes-
sen zu werden: Schwarzenbach hielt ihre Ein-
drücke in Reportagen fest. Maillart drehte
einen Film, machte zahlreiche Fotos und
schrieb als Reisebericht und ethnografische
Studie das Buch La t!ie crselle. Diese dienten
den Dubinis als Referenz und wurden teils sehr
detailgetreu umgesetzt: so etwa das Bücher-
regal im Auto, die luftigen Schlafzelte des
Ethnologen-Camps oder die Besuche bei den
Nomaden. Im Gegensatz dazu wurde beim
Casting auffallend wenig Rücksicht auf phy-
siognomische Ähnlichkeit genommen. Schwar-
zenbachs Erscheinung — als «traurige Engels-
gestalt» viel bewundert — ist legendär, ihre
Porträts wurden zu Ikonen, Jeannette Hain
zitiert diese durch die immcrgleiche laszive
Pose: im Herrenanzug, ans Auto gelehnt, die
Zigarette zwischen den Fingern. Auch Nina
Petri als Maillart wirkt befremdend spröd und
temperamentlos.

die Bczichungsdynamik, die sie — ähnlich ihrem
ersten fiktionalen Film Lsdtt!ig i88t (l99$)-
in stilisierte Theatralik übersetzten. Über die
schwierige Konstellation — Schwarzenbach er-
lag schon bald wieder dem Morphium — hypo-

Im Mittelpunkt stand für die Regisseure

widmen, rankt sich auch die Geschichte ihres
jüngsten fiktionalen Films um gleich zwei
facettenreiche Persönlichkeiten: Annemarie
Schwarzenbach und Ella Maillart.
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DONATELLO DUSINI I FOSCO DUSINI

thetisierten die Regisseure zudem eine un-
erfüllte Liebesgeschichte. Doch Konflikt und
Anziehung: Alles hängt am Wort. Das emotio-
nale Knistern bleibt blosse Behauptung. Eben-
so die Interaktion mit Land und Leuten: Für
die Gegend zwischen der Türkei, dem Iran und
Afghanistan behalf man sich mit Aufnahmen
aus Jordanien und Usbekistan. Die Tableaus
der kargen Gebirgslandschaft verharren aber
monoton. Dabei insistiert die Kamera (Mat-
thias Kälin) immer wieder auf dem Kontrast
zwischen der übermächtigen Natur und dem
~inzigen Gefährt der beiden Reisenden oder
deren schmächtigen Silhouetten vor den impo-
santen Bauwerken. Die Topografie vermag sich
nicht aus ihrer Kulissenhaftigkeit zu lösen.
Poetische Weite gewinnt der Film einzig durch
die off zitierten Ausschnitte aus Schwarzen-
bachs lyrischen Texten. Schade — sind die Bio-
grafien und die Reise der beiden Pionierinnen
doch von schillernder Romanhaftigkeit, die
nun in papierenen Dialogen und pittoresken
Stilllcben aufs Flächenhafte reduziert wird. (ds)

P: Dubini (Köln), Tre Valli (Zürich), Artcam
(Arnheim) zoot. B: Fosco und Donatello Du-
bini, Barbara Marx. R: Fosco und Donatello
Dubini. K: Matthias Kälin. T: Tom Weber. S:
Christel Maye. D: Jeannette Hain, Nina Petri.
V: Filmcooperative (Zürich). W: Media Luna
(Köln).
yI mm, Farbe, 9o Minuten, Deutsch.

exorziercn möchte.

likum ist vielmehr auf Mutmassungen angewie-
sen, auf Zeugenaussagen ehemaliger Freunde
und auf jene spärlichen biografischen Daten,
die heute verfügbar sind: Pynchon wurde l9$7
im Staat New York geboren, hat in der Marine
gedient und für Boeing als Texter gearbeitet.
t96g, nach dem durchschlagenden Erfolg sei-
nes Erstlingswerks V., verliert sich seine Spur in
Mexiko. Seither sind im Abstand von jeweils
ungefähr zehn Jahren vier weitere Romane er-
schienen, die alle sowohl seinen Ruf stärken,
einer der wichtigsten Schriftsteller Amerikas zu
sein, als auch den «Pynchon-Mythos» speisen.

In seiner Architektur übernimmt der
Dokumentarfilm jene Elemente von Pynchons
Literatur, die auch visuell einen exzellenten
Rohstoff abgeben: Die Polyphonie der Ro-
mane spiegelt sich in den Split-Screen-Bildern
des Films; der labyrinthischen Struktur der
Texte entsprechen die Tunnelbilder und der
Verweis aufs Internet. Und wie Pynchons
Bücher entwirft auch der Film eine eigene und
subjektive Weltkarte, der die Paranoia und die
Verschwörung als Koordinaten dienen. In
welchem Mass das amerikanische Raketen-
programm von der deutschen Kriegsindustrie
profitierte und ob halluzinogene Drogen auch
von der Armee für Spczialeinsätze verwendet
wurden, diesen Fragen geht er nach, ohne
wirklich eine Antwort zu gehen. Das manipu-
lative Moment ist hingegen durch jene Zeugen
präsent, die darauf hinweisen, dass Pynchon,
der einst persönlich an der Missile-Forschung
beteiligt war und sich auch zur selben Zeit wie
Lee H. Oswald in Mexiko aufhielt, sein Wirken
als CIA-Agent eventuell mit seiner Literatur

Thomas Pynchon will jedoch glücklicher-
weise nicht die biografischen Rätsel des Autors
lösen, sondern, wie es der Untertitel des Films
nahe legt, die Welt mit dessen Augen sehen.
Dieser Blickwinkel wurde bereits t9yy, anläss-
lich der Verleihung des National Book Award
(für Graeity's Rainbour), als modern bezeich-
net, weil er den «Verfolgungswahn und die
Manipulation als die historischen Motoren der
zweiten Hälfte des zo.Jahrhunderts» erkannte.
Um als System glaubwürdig zu sein, muss die
Paranoia jedoch über ein Zentrum verfügen.
Entsprechend wirkt Fosco und Donatello Du-
binis Versuch, zum Schluss ihrer Reise wenigs-
tens eine Aufnahme von Pynchon zu zeigen,
auch nicht voyeuristisch — im Gegenteil: Wie

Thomas Pynchon-
A Journey into the Mind of P.

Nach jean Seherg — American Actress setzen
die Brüder Dubini mit Thomas Pynchon ihre
Auseinandersetzung mit einer Künstlerbiogra-
fic fort. Der Film ist kein «portable Pynchon »

— er ist nicht spezifisch dem Werk des Kult-
autors gewidmet —, sondern orientiert sich am
komplexen und beziehungsreichen Konzept,
auf dem Pynchons Kunstprinzip basiert und
das gemäss seiner Fan-Gemeinde auch seinen
Lebensentwurf strukturieren soll.

Verifizierbar ist diese Hypothese aller-
dings nicht, da sich der Schriftsteller weder
interviewen noch fotografieren lässt. Das Pub-
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liesse sich die Vielschichtigkeit von Pynchons
Literatur adäquater darstellen als mit einer un-
scharfen Slowmotion-Aufnahme eines nie defi-
nitiv identifizierten Mannes? (ps)

P: Dubini (Köln) zoo t. B, R, S: Fosco und Do-
natello Dubini. K: Donatello Dubini. T: Mischa
Marx. M: The Residents. V: Dubini (Köln). W:
Media Luna Entertainment (Köln).
II mm, Farbe, 6o/po M inuten, Englisch
(Deutsch).

FLORIAN FROSCHNIAYER

L.A. X

Den eher dünnen Handlungsstrang reichert der
triviale Reisealhag an — die ausgiebig verfilmte
Verpflegung in American-Food-Restaurants,
die immergleichen gräulichen Hotelzimmer,
die Lichtorgeln der Spielsäle und vor allem die
wiederkehrenden Aufnahmen vom schmucken
roten Cabriolet. «Authentische» Begegnungen,
mit der Frau in der Wäscherei etwa, dem Mann
an der Hotelrcception oder dem Nachbarn auf
der Wartebank, wurden in den Spielverlauf
integriert. F ikt ion un d d o kumentarisches
Material treten so in — bedingt dynamische-
Interaktion. Die Echtzeit-Wiedergabe des lang-
wierigen automatischen Bussenabgeltungsver-
fahrens via Telefon gerät da schon zur unfrei-
willigen Komik.

Debüt stellt sich bei Froschmaycrs Zweitling
des Öfteren Langeweile ein, nicht nur auf

Im Gegensatz zu seinem actionreichen

Die USA sind bekanntlich eine beliebte Kulisse
für Roadmovies und — damit verbunden — die
Identitätssuche existenziell durchgeschüttelter
männlicher Mitteleuropäer. Wim Wenders hat
das bereits mehrfach mit seinen unbestritten
atmosphärischen und zu Kult avancierten Fil-
men unter Beweis gestellt, Dem grossen Vor-
bild (unter anderen) scheint nun F lorian
Froschmayer — nur zwei Jahre nach seinem er-
folgreichen Überraschungserstling Exklusiv-
nachzueifern, mit wenig Geld und noch weni-
ger Zeit (rund neun Monate), dafür mit unein-
geschränkter Passion. Die Geschichte von L.A.
X ist bald erzählt: Ein Mann landet auf dem
Flughafen von Los Angeles, steigt in sein Miet-
cabriolet und fährt über Las Vegas durch die
Wüste Nevada bis zum Grand Canyon. Unter-
wegs versucht er immer wieder, jemanden
anzurufen — seine Ex-Freundin, wie sich bald
erschliesst. Doch vergeblich: Seine Telefonate
bleiben Monologe, dazu da, die innere Läute-
rung des Helden — seine Befreiung von den Fes-
seln der Liebe — zu dokumentieren.

spieler Martin Rapold, Regisseur und Kamera-
mann Florian Froschmayer sowie Michael Auf
der Maur, zweite Kamera, haben eine Reise
durch die Staaten als Projektionsfläche für eine
improvisierte Geschichte genommen. Gedreht
wurde auf Minidigitalvideo. Ein oft wackliges
und durchgehend schummriges Bild mit ver-
schwommenen Konturen ist das Resultat: Das
Format, auf II mm gefazt, hält der Vergrösse-
rung auf Kinolcinwand (vor allem unter Dog-
ma-Drehbedingungcn) definitiv nicht stand.

Eine Mini-Crew von drei Leuten: Schau-

IF.AN-LUC täODARD

Grund der endlosen Autofahrten durch eine
öde Landschaft — auch auf Grund der Ein-
dimensionalität der Hauptfigur, deren Wand-
lung pure Hypothese bleibt, Da können die
Sonnenstrahlen kurz vor dem Canyon noch so
verheissungsvoll aus den Wolken hervorbre-
chen. Und selbst wenn der Soundtrack immer
wieder — mitunter erfolgreich — versucht, die
Energien zu bündeln, will die blasse Story
ihrem Genre zum Trotz nie wirklich in Fahrt
kommen. (ds)

P: FLO Film (Thalwil) zoo t. B: Florian Frosch-
mayer, Martin Rapold. R, S: Florian Frosch-
mayer. K: Florian I'roschmayer, Michael Auf
der Maur, T: Werner Grasmugg, Roberto Fila-
ferro. M: Roberto Filaferro, Carlo Filaferro. D:
Martin Rapold. V: Rialto (Zürich). W: FLO
Film (Thalwil).
Minidigitalvideo/II mm, Farbe, po Minuten,
Deutsch / Englisch (englische /dcutsche, fran-
zösische Untertitel).

Elogede I'amour

Fünf Jahre nach For Ever Mozart legt Jean-Luc
Godard mit Eloge de l'amour ein neues Werk
vor. Die Erwartungen, die bereits die Ankündi-
gung des Films weckte, resultieren nicht allein
aus der Wartezeit: Godards Arbeit lässt sich in
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und sprachlos von Franqoise Verny gespielt-
bleibt jedoch ganz in ihrer hieratischen Pose
versunken. Zum Schluss, als Edgar wieder nach
Paris fährt, ist der programmatische Satz zu
vernehmen: «Erst wenn die Dinge enden, er-
halten sie ihren Sinn.»

Nachträglich erweist sich der Gestus die-
ses lyrischen und unsentimentalen Films tat-
sächlich als adäquate Form, in die diversen

Perioden, oder besser in Zyklen, gliedern, und
entsprechend ist Eloge de l'ameur wie die Vi-
deobändcr der Siebzigerjahrc und Sueve qui
pesst(lavie) (tg8o) auch als Neubeginn zu wer-
ten, der — ohne sich von den Themen und for-
malen Innovationen abzuwenden, welche die
vorangehende Phase prägten — auch Einblick
gewährt in die Richtung, die das zukünftige
Werk einschlagen wird.

Eine zentrale Stellung im Film nimmt der
von Bruno Putzulu gespielte Autor Edgar ein.
Seine Verhaltenheit erinnert an eine Figur Bres-
sons, seine Diktion anJcan-Luc Godard selbst.
Der Charakter ist indes nur vage skizziert; er
hat in erster Linie die Funktion eines Shifters,
der die beiden Kapitcl des Films, die ver-
schiedenen Zeitebcnen, den Gegensatz von
Schwarzweiss- und Farbaufnahmen verbindet.
Der Brennpunkt von Eloge de l'amossr ist ent-
sprechend im visuellen Abseits zu suchen, in
den Rissen der filmischen Textur, die von der
dual angelegten Struktur des Films mehr sug-
geriert als konstruiert wird.

der Nouvelle Vaguc gefilmt, artikuliert sich
rund um den Autor, der mittels drei Paaren die
vier Momente einer Liebesbeziehung darstellt:
die Begegnung, die körperliche Leidenschaft,
die Trennung und die Wiederbegegnung. Ed-
gars Livre a venir — ein Buch, dessen Seiten
unbedruckt sind und das er zweimal aufschlägt
— legt jedoch nahe, dass der Film die Laufbahn
dieses Drehbuchvorschlags bald verlassen
wird. Die Kamera sucht denn auch vor allem
die Pariser Orte auf, die für Godards Filme aus
den Sechzigerjahren cmblematisch waren. Eine
Einstellung isoliert eine Gedenktafel, die an
die Besetzung Frankreichs durch Deutschland
erinnert, und ein längerer Dialog spielt vor den
verlassenen Renault-Fabriken in Billancourt.
Eine letzte signifikante Szene, in der «Maison
des Dictionnaires» gedreht, ist englisch ge-
sprochen.

Die zweite — farbige — Hälfte des Films
führt in die Bretagne und situiert sich zwei
Jahre vor der Pariser Episode. Edgar, der eine
Kantate über Simone Weil k omponieren
möchte, fährt zu einem älteren Ehepaar, das
sich während der Resistancc verdient gemacht
hat. Ein ebenfalls anwcsender amerikanischer
Produzent will deren Lebensgeschichte ver-
filmcn und versucht, die vertraglichen Bedin-
gungen zu diskutieren; die alte Frau — atem-

Der erste Teil, im harten Schwarzweiss

MARTIN GUGGISBERG

The Flasher from Grindelt/I/ald

Schichten der kollektiven Geschichte, der zu-
mindest eine Liebesbeziehung standgehalten
hat, vorzudringen: in den Krieg und den fran-
zösischen Widerstand, die Kultur und den ame-
rikanischen Hegemonieanspruch, die ambi-
valente Macht der Bilder und die Sinn stiftende
Sprache, auf der sie gründen. (ps)

P: Avventura Films, Pcripheria Films (beide
Paris), Vega Film (Paris, Zürich) zoos. B, R,
S: Jean-Luc Godard. K: Christophe Pollock,
Julien Hirsch, T: Franrois Musy. L: Olivier
Regend. Aus: Yvan Niclass. M: Ketil Bjorns-
tard, David Darling, Karl Amadeus Hartmann.
D: Bruno Putzulu, Cecile Camp, Franqoise
Verny, Jean Lacouture. V: Vega Distribution
(Zürich). W: Avventura Films, Peripheria Films
(beide Paris).
g~ mm und Digitalvideo/)~ mm, Farbe und
s/w, po Minuten, Französisch (Deutsch).

Ein nur mit Ledermantel und Skibrille beklei-
deter «Blütteler» rennt durch den Schnee und
geniesst die Bergwelt, indem er einer Melkerin,
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einer Kuh und den Bergen sein bestes Stück
zeigt. Was plakativ und plump ausfallen könnte,
entpuppt sich als äusserst charmante und hu-
morvolle Kurzfilmperle.

Martin Guggisberg greift auf die Slap-
stick-Ästhetik des frühen Kinos zurück, indem
er mittels Fastmotion Ruckelbewcgungen er-
zeugt und diese mit einer entsprechenden Ton-
spur kombiniert. Er spielt jedoch nicht nur äs-
thetisch auf diese frühe Filmform an, die ihren
Reiz unter anderem aus rasanten, unvorherseh-
baren und übermässigen Bewegungsabläufen
bezieht: The Flasherfrom Grindelwald thema-
tisiert über den Bcwegungsbann hinaus auch
die mit dem frühen Kino verbundene Faszina-
tion des Sehens und Gesehenwerdens respek-
tive des Sich-Zeigens. So ist cs denn auch nur
folgerichtig, dass in Guggisbergs Film die zu-
nächst vom Flitzer bcdrängtc Melkerin am
Schluss selbst aus den Kleidern und in das Ex-
hibitionisten-Outfit steigt, um nun ihrerseits
die Bergwelt unsicher zu machen. Am amüsan-
testen sind diejenigen Momente, in denen sich
die Präsentierlust an das menschenleere Berg-
panorama richtet; Nicht mehr die Berge zeigen
sich dem Touristen, sondern der Tourist zeigt
sich Eiger, Mönch und Jungfrau!

Der Film ist übrigens ein idealer Pro-
grammpunkt für jede Tourismus- oder Berg-
filmveranstaltung. (es)

P: Pig Pictures (Bern) zooo. B, R: Martm Gug-
gisberg. K: Tobias Stahel, Quinn Reinmann. S:
Martin Guggisberg. T: Kim Oettliker. D: Isa-
bellc Stoffel, Martin Guggisberg. V, W: Agence
suisse du court metrage(Lausanne).
t6 mm, Farbe, 3 Minuten, ohne Dialog.

NICO GUTMAN

Viaje en taxi

bringt das Erkunden der familiären Wurzeln-
Nico Gutman lebte 7Jahre in Peru und seither
z3 Jahre in der Schweiz — nicht unbedingt nur
erfreuliche Begegnungen, sondern beinhaltet
auch heikle Fragen und für alle Beteiligten
schmerzliche Erfahrungen. Dies dann mit die-
ser starken persönlichen Implikation auch noch
zu einer Dokumentation zu verarbeiten, die
über eine gewisse Eigentherapic hinaus auch
für Aussenstehende von Interesse sein kann,
birgt ebenfalls einiges an Absturzpotenzial in
sich.

doch ausgezahlt. Mit einem ebenso einfachen
wie geschickten Konzept gelingt es dem Regis-
seur, die Erfahrungen des Suchens und die Be-
gegnungen mit Mutter und Schwester filmisch
zu crschliessen: Während einer endlos erschei-
nenden Taxifahrt wird nämlich der Fahrer Raul
zur Vertrauensperson, dem der Suchende nach
und nach seine Geschichte offen legt. Je länger
man in undefinierbaren städtischen Gegenden
herumkurvt, in denen selbst Raul nach dem
Weg fragen muss, desto mehr erfährt man über
N icos Vergangenheit, vor allem aber über seine
gegenwärtige Befindlichken. Der einfühlsamc
Raul wird gar zum psychologischen Beistand,
als er dem offensichtlich immer nervöser und
unsicherer werdenden Nico kurz vor dem ers-
ten Zusammentreffen rät, einfach ganz ruhig
und normal zu bleiben.

spräche finden dann die Begegnungen erstaun-
lich gefasst statt. Ja es scheint sich insbesondere
bei Nico schnell einmal eine gewisse Ernüchte-
rung über die Distanz und Entfremdung zu
seiner familiären Herkunft breit zu machen.
Jedenfalls zeigt sich in seiner wohltuend un-
spektakulären filmischen Verarbeitung der Ge-
schehnisse, dass er seine sicherlich wertvollen
Erfahrungen auch persönlich nicht verklärt
und überstilisiert. Dies auch für die Zuschaue-
rinnen und Zuschauer spürbar zu machen, ist
eine bemerkenswerte Leistung. (js)

P: Hochschule für Gestaltung und Kunst
(Zürich) zoo t. B, R: Nico Gutman. K: Michael
Saxer. T: Rosemarie Oliart, Ricardo Vidal, S:
Nico Gutman, Men Lareida, Gerda Imhof. M:
Gustavo Nanez. W: Hochschule für Gestaltung
und Kunst (Zürich).
yI mm, Farbe, z t Minuten, Spanisch (deutsche
Untertitel ).

Der Mut hat sich bei diesem Projekt je-

Eingebettet in diese Taxifahrten und Ge-

Mit seinem Kurzfilm hat sich Nico Gutman
gleich in zweierlei Hinsicht in ein sehr mutiges
Unterfangen gestürzt: Zum einen begibt er sich
in Peru auf die Suche nach seiner leiblichen
Mutter, die er als Adoptivkind einer Schweizer
Familie nie wirklich kennen gelernt hat, Zum
anderen lässt er sich dabei von der Kamera be-
gleiten und beobachten in der festen Absicht,
daraus einen Kurzfilm zu machen, Zweifellos
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PETER GUYER Fortgang des Films konzentriert Guyer sich
auf die Figuren, auf ihr Leben und ihre Arbeit.
Er lässt sich dabei von seiner Sympathie für die
Menschen zum Abschweifen verleiten und
widmet ihren ausserberuflichen Aktivitäten
bald mehr Zeit als der Beschäftigung mit ihrer

Films zu einem Gewebe von illustrativcn Ana-

Big Mac, Small World

Die Parallelmontagc — im erzählenden Kino
primär ein Mittel der Spannungserzcugung-
wird in dokumentarischen Arbeiten gerne als
Instrument der Analyse benutzt. In Gruppen-
porträts wie Matthias von Guntens Reisen ins
Landesinnere (tg88) oder Errol Morris' Fast,
Cheap and Ottt of Control (USA type) schafft
die Montage ohne Rückgriff auf Off-Kom-
mentare Verbindungen zwischen vermeintlich
disparaten Figuren, die sich im Verlauf des

logien verdichten. Der Berner Peter Guyer, von
Haus aus Kameramann, greift in seiner ersten
längeren Regiearbeit auf dieses Stilprinzip
zurück, um ein Thema zu behandeln, das die
Medicnöffentlichkeit derzeit stark beschäftigt:
die so genannte Globalisierung.

Guycr wählt als Ansatzpunkt seiner Dar-
stellung einen weltweit operierenden Konzern
von fast schon emblematischem Wert: den
Fastfood-Giganten McDonald's. Er vergleicht
sechs Filialen der Burger-Kette miteinander
und schildert anhand von vier Filialleitern und
zwei Angestellten aus Las Vegas, Peking, Jo-
hannesburg, Rio de Janeiro, Rovanicmi in
Finnland und Zuchwil im Kanton Solothurn,
welche Auswirkungen auf das Leben der Be-
troffenen die Arbeit in einem Konzern hat, der
weltweit das gleiche standardisierte Produkt
absetzt und dieses in streng arbeitsteilig organi-
sierten Abläufen herstellen und verkaufen lässt.
Guyer interessiert sich für die Arbeit, aber auch
für die Freizeitbeschäftigungen der Porträtier-
ten (der finnische Filialleiter geht zur Jagd,
seine Kollegin aus Zuchwil gehört zum ört-
lichen Kaninchenzüchterverein) und natürlich
für ihre Essgewohnheiten (Mcßonald's-Ange-
stelhe essen keine Hamburger).

Zu Beginn liefert der Film eine Struk-
turskizze des Konzerns, der nach einem Fran-
chisensystem funktioniert, in dem die Ge-
schäftsführer — ähnlich wie Autoverkäufer
Lizenznehmer der Marke sind und den

Hauptteil des Geschäftsrisikos tragen. Guyer
begleitet einen seiner Gesprächspartner zum
Jahrestreffcn der Filialleiter und fängt einige
Impressionen von den Anfeuerungsreden ein,
mit denen die Konzernleitung ihre Mitarbeiter
in Laune zu bringen versucht. Im weiteren

F

Rolle im McDonald's-Apparat. So lösen sich
Guyers Porträts leider bald ab vom Thema,
und der überlange Film lehrt uns am Ende
mehr über die Sektenzugehörigkcit des brasi-
l ianischen Hamburger-Braters als über die
Routinen seines Arbeitslebens,

Näher als den analytischen Parallelmonta-
gen von Guntens und Morris' steht Big Nac,
Smal! World schliesslich einem anderen Format
und Medium: Farbenfrohe Reihenporträts
exotischer Menschen (die Schweizer Filialleite-
rin ist dunkelhäutig und stammt aus Surinam)
waren schon das Erfolgsrezept des Helvetas-
Kalenders. (vh)

P: Recycled TV (Bern), ZDF, Arte, SF DRS
aoot. R, B: Peter Guyer. K: Matthias Kälin. T:
Balthasar Jucker. S: Kathrin Plüss. M: Mich
Gerber. V, W: Recycled TV (Bern).
yl mm, too Minuten, Farbe, Deutsch, Eng-
lisch, Portugiesisch, Pedi, Chinesisch, Finnisch
(deutsche, französische Untertitel).

EDGAR HAGEN

Zeit der Titanen

Der pompöse Titel ist leider etwas irritierend
und führt mitunter wohl auch auf genremässige
Irrwege. Und doch erschliesst der Film — auf
übertragener Ebene — so etwas wie mythische
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Vorzeiten. Edgar Hagen widmet sein filmisches
Werk nämlich einem wahrhaft «titanischen~
Bauprojekt,dasindenJahrenvon tylobis ty66
in den Walliser Alpen vollendet wurde: die
Staumauer Grande Dixencc, die grösste der
Welt, sowie ein t6o Kilometer langes Stollen-
labyrinth, das sich durch die Fundamente von
Matterhorn, Monte Rosa und Dent Blanche
bohrt und das Wasser von yI Gletschern in den
Stausee leitet.

wirt, vom Geometer zum Direktor eine Reihe
damals Beteiligter in diese legendäre Gegend
zurückgeführt und sie nach ihren Erinnerungen
befragt. In der scheinbar unberührten Land-
schaft zwischen Fels und Eis lässt sich vorerst
nichts erahnen von dem nutzbar gemachten
Innenleben der Berge. Dieses auszuleuchten
und die Magie der verborgenen Welt ins Bild
zu bannen, muss kein leichtes Unterfangen ge-
wesen sein: Die dunkel-nassen Steingänge, die
mit Jeep und Boot befahren sowie zu Fuss
begangen werden, präsentieren sich, nüchtern
betrachtet, als eher unattraktives und gleich-
förmiges Kanalsystem. Zur Mystik des Orts
tragen denn auch die schwebenden Klänge von
Christian Zehnder Entscheidendes bei.

Doch soll weder die Technologie verherr-
licht noch das hehre Alpenpanorama abgefeiert
werden. Beides dient als blosser — wenn auch
grossaruger — Hintergrund für die Geschichten
derjenigen, die an der Grande Dixence einen
wichtigen Teil ihres Lebens verbrachten. Vor
allem Schweizer und Norditaliener verdingten
sich hier und evozieren heute die fast un-
menschlichen Arbeitsumstände, die dunklen
und überfüllten Baracken, die Unfälle, welche
die Kameraden der vornehmlich jungen Ge-
meinschaft aus dem Leben rissen. Aber auch
und vor allem ein Solidaritätsgefühl — viele ver-
brachten hier Monate ohne Kontakt mit der
Aussenwelt — und den Stolz, an diesem Projekt
beteiligt gewesen zu sein. Für ausnahmslos alle
war die Grande Dixence ein Markstein: Der
Soziologieprofessor hat sich hier als Mineur
sein Studium verdient und Prägendes erfahren.
Der Geometer holte sich sein Rüstzeug für
seine spätere Karriere. Der leitende Ingenieur
und Direktor der Grande Dixence gab nach
Fertigstellung seinen Posten auf — weil «wer
eine Kathedrale gebaut hat, nicht zu deren Sak-
ristan werden kann». Gezeichnet hat das Un-
ternehmen aber nicht nur psychisch: Silikose

tp6

Hagen hat vom Mineur zum Kantinen-

STEFAN HAUPT

ist der Tribut, den viele Mineure für ihre Arbeit
in den staubgesättigten Stollen bezahlen — noch
Jahrzehnte später. Auch dies integrierte Hagen
in seine Hommage. Wenn der Arzt eine Sonde
durch die geschädigten Atemwege führt, mutet
deren Ähnlichkeit mit den die Krankheit ver-
ursachenden Bergstollen fast gespenstisch an.

Der Faszination des monumentalen Bau-
werks wurde schon früher Ehre erwiesen:
Jean-Luc Godard fertigte hier seinen ersten
Dokumentarfilm Operation Beton(talg), und
Claude Goretta drehte tg6o im Auftrag von
Television Suisse Romande Grande Dixence.
Aus diesen werden eindrückliche Schwarz-
weissaufnahmen zitiert. Für das Porträt dieser
einer anderen Zeit entstammenden Arbeitswelt
wählte Hagen eine klassisch konstruierte Form,
die vor allem durch die bewegenden Zeugnisse
der Arbeiter besticht, (ds)

P: Maximage (Zürich), SF DRS, Teleclub zoo t.
B, R: Edgar Hagen. K: Severine Barde, Milivoj
Ivkovic. T: Christophe Giovannoni, Benedict
Fruttiger. L: Andrü Pinkus, Didier Lebel. S:
Loredana Cristelli. M: Christian Zehnder. V:
Look Now! (Zürich). W: Maximage (Zürich).
Il mm und Video/II mm, Farbe und s/w, 8o
Minuten, Französisch, Italienisch, Deutsch
(deutsche, französische Untertitel).

Utopia Blues

Der Zürcher Regisseur Stefan Haupt hat bis-
lang zwei Dokumemarfilme vorgelegt; Utopia
Bisses ist sein erster Spielfilm und beruht auf
einer wahren Begebenheit. ImJargon der ame-
rikanischen Film- und Fernsehvermarktung
heisst es in der Regel dann, ein Film sei «based
on a true story», wenn weder die Besetzung
bekannt genug noch der Produktionsaufwand
hinreichend gross ist, um die Aufmerksamkeit
auf den Film zu lenken. Utopia Blues erfüllt
beide dieser Kriterien. Der Hauptdarsteller
Michael Finger spielt seine erste grosse Kino-
rolle, und bis auf Baben Arens und Ettore Cella
sind auch die meisten Nebendarsteller kaum
bekannt. Zudem wurde der Film mit minima-
len Mitteln gedreht: auf Digitalvideo, von einer
Equipe aus lauter jungen Technikern. Solche



zwischen Empathie und Beobachtung. Mit dem
gleichen Respekt begegnet Haupt auch seinen
Nebenfiguren und schafft so die Voraussetzung
für jene Anteilnahme, die psychologische Kino-
spielfilme fürs Publikum interessant macht: für

Filme können sich manchmal als Entdeckungen
entpuppen, und auch das gilt für Haupts Film:
Er «funktioniert », wie es so schön hcisst — man
lässt sich auf die Figuren und ihre Geschichte
ein, vollzieht ihr Streben und Leiden mit und
ist bewegt.

gen Gymnasiasten Raffael (Michael Finger),
der mit seiner Mutter (Babett Arens) am Stadt-
rand von Zürich lebt. Raffael sollte sich eigent-
lich auf seine Maturitätsprüfungen vorbereiten,
doch er lebt nur für die Musik. Er träumt
davon, mit seinem Schulkollegen Dani (Tino
Ulrich) und ihrer gemeinsamen Utopia Blues
Band auf eine grosse Tournee zu gehen. Seine
Aktivitäten und sein Verhalten gegenüber ande-
ren Leuten bekommen mit der Zeit manische
Züge, und während sein Freund Dani alsQuit-
tung für eine unerlaubte Spritztour von seinem
Vater in ein Imernat gesteckt wird, landet Raf-
facl in der psychiatrischen Klinik, nachdem er
die Zürcher Hardbrücke für einen Auftritt ge-
nutzt und den Verkehr lahm gelegt hat. Durch
Medikamente stillgestellt, dämmert Raffacl in
der Klinik vor sich hin, bis ein Besuch von
Dani ihn wieder aufrüttelt. Er tritt ins gleiche
Internat ein, verliebt sich in eine Mitschülerin
und komponiert eine Rockoper. Seine Krise ist
aber nicht ausgestanden: Er hat sich mit dem
Schulleiter angelegt und soll nun von der Schule
gewiesen werden.

Komponist und Nebcndarsteller Tino Ul-
rich gelang mit dem wiederholt eingespielten
Titelsong ein Stück Adolcszenten-Pop, das
durchaus authentisch wirkt. Daneben sind es
vor allem zwei Dinge, die Utopia B/sses zu
einem gelungenen Debüt werden lassen. Haupt,
von Haus aus Theaterpädagoge, kann Schau-
spieler führen, und das Drehbuch ist, wenn
auch nicht völlig frei von Mängeln, ausgespro-
chen gut gearbeitet, für einen Erstling zumal.
Eine Geschichte über einen Jugendlichen, der
vom Erfolg als Rockstar träumt, kann leicht
misslingen. Man kann die Figur als Vehikel
eigener Träume benutzen, und die Geschichte
wirkt lächerlich. Man kann sich bei der Figur
und der Altersgruppe anbiedern, die sie reprä-
sentiert, und der Film wirkt aufdringlich. Man
kann sich über die unrealistischen Aspirationen
der Figur lustig machen, und der Film kippt ins
Zynische. Stefan Haupt tappt in keine dieser
Fallen. Sein Film hält zu seiner Figur respekt-
volle Distanz und findet eine feine Balance

Erzählt wird die Geschichte des t8-jähri-

VILLI HERMANN

Tamaro. Pietre e angeli.
Mario Botta e Enzo Cucchi

das abwägende Einnehmen verschiedener Pers-
pektiven auf Figuren und ihre Motivation. Eine
reife Leistung und ein Versprechen für die
Zukunft. (vh)

P: Triluna Film (Zürich), Fontana Film (Zü-
rich), SI' DRS, Teleclub zoot. B, R: Stefan
Haupt. K: Stephane Kuthy. T: Patrick Becker.
S: Stefan Kälin, M: Tino Ulrich. V: Frenetic
Films (Zürich). W: Triluna Film (Zürich).
Digitalvideo/Il mm, Farbe, y8 M i nuten,
Schweizer Dialekt.

E

«Es war einmal ein reicher Mann ... » — so be-
ginnt Villi Hermanns filmische Fabel. Ein
Mädchen, das unaufhörlich vom Himmel in die
Hölle und von dort wieder in den Himmel
springt, ist die Erzählerin. «Himmel» und
«Hölle» sind mit Kreide auf den Asphalt ge-
zeichnet. Am Anfang dieses Dokumentarfilms
steht ein Kinderspiel, und dieses verdichtet in
den ersten Filmminuten, um was es in Tamuro
geht: Im Gedenken an seine verstorbene Frau
will ein reicher Industrieller in den Tessiner
Bergen einen Mini-Tadsch-Mahal errichten. Er
gewinnt den Stararchitekten Mario Bona und
lässt ihm bei der Ausführung weit gehend freie
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Stürm. T: Villi Hermann. S: Villi Hermann.
M: Paul Giger, Maria Walpen Frey. D: Mario
Botta, Enzo Cuchi, Claudio Di Giambattista.
V, W: Imagofilm (Lugano).
II mm, F arbe, y y Mi n u ten, I t a l ienisch
(Deutsch, Französisch).

Hand. Botta verpflichtet seinerseits den Künst-
ler Enzo Cucchi, der das Innenleben der Ka-
pelle auf dem Monte Tamaro mit Fresken aus-
gestalten soll. Die zwei unterschiedlichen
Charaktere, die hier zusammenfinden, frappie-
ren; Mario Botta ist eher rationalistisch, wort-
karg und in seinem Wesen den Bergen zugetan
— egozentrisch, wortreich und von der Weite
des Meeres seiner Geburtsstadt Ancona ge-
prägt ist Enzo Cucchi.

Wenngleich der Wahrheitsgehalt der Fabel
nicht geklärt wird und auch die ungewöhnliche
Situierung der Kapelle nie zur Sprache kommt,
gelingt Hermann eine anschauliche Darlegung
des kreativen Prozesses. Der Film profitiert
sichtlich davon, dass der Autor die beiden
Künstler über vier Jahre hinweg begleitet hat.
Die Bilder haben eine ungezwungene, intime
Qualität: Angeregte Diskussionen hier, erste
Skizzen da — und schlicsslich zaubern namen-
los bleibende Gehilfen die riesigen Fresken an
die Wand. Oftmals ist die Kamera ganz nah am
Geschehen, zeigt minuziös arbeitende Hände,
konzentrierte Gesichter.

klärende Einschübe dienen, wirkt jedoch stcl-
lenwcise zu assoziativ — umso mehr, da das Um-
feld sorgsam komponierter Stimmungsbilder
und fantastischcr Musikeinlagen mehr Strin-
genz erwarten liesse. Im selben Moment mag
man aber zugestehen, dass dies den porträtier-
ten Künstlern, die oftmals völlig unvorhergese-
hene Entscheidungen treffen, zu verdanken ist.
~Morgen wird das Kircheninnere schwarz~,
sagt Botta einmal und fügt hinzu: «Ursprüng-
lich war es weiss geplant gewesen.~

allem Cucchis Schaffen widmet. Dass der Ar-
chitekt zwar durch seinen markanten, viadukt-
artigen Bau präsent ist, selbst aber kaum zu
Wort kommt, enttäuscht. Trotzdem gelingen
Hermann verblüffende Momente. Dann zum
Beispiel, wenn er uns — es ist mittlerweile Win-
ter — mittels Flugaufnahmen erstmals die Um-
gebung der Kapelle sehen lässt: Statt in der er-
warteten stillen Abgeschiedenheit finden wir
uns plötzlich mitten im profansten Masscnski-
betrieb wieder, inklusive hässlichem Ausflugs-
restaurant. Himmel und Hölle — nur einen Kat-
zensprung voneinander entfernt. (sts)

P: Imagofilm (Lugano) l998. B: Villi Herman.
R: Villi Hermann. K: Hugues RyHel, Hans

IP8

Hermanns Erzählweise, der Texttafeln als

Irritierend bleibt, dass sich Hermann vor

NICOLAS HUMBERT I WERNER PENZEL

Why Should / Buy a Bed
When All That I Want Is Sleep

Der amerikanische Dichter Robert Lax, ein
Vertreter der Konkreten Poesie, starb 8I-jährig
im September zooo. Aus einer Ncw Yorker

Künstlcrgruppe, die entscheidenden Einfluss
auf die nachfolgende Beat Generation ausübte,
zog er sich in den Scchzigerjahren auf die grie-
chischen Inseln Kalymnos und Patmos zurück.
Zwischen t99$ und l999 besuchten und film-
ten ihn Nicolas Humbert und Werner Penzel,
die ihm freundschaftlich verbunden waren. Die
vorerst als Installation unter dem Namen Three
Windows mit drei je einstündigcn Filmen prä-
sentierten Aufnahmen finden sich nun in einer
sechzigminütigen poetischen Dokumentation
gebündelt.

all that I want is sleep» ist emblematisch so-
wohl für seine asketische Lebensweise als auch
für seine minimalistische Poesie — ein mono-
toner Refrain von Worten oder Wortpaaren,
die sich meditativ aneinander fügen: «First

moment ...~ Seine Dichtung bewegt sich zwi-
schen Malerei und Musik und eifert einer
auditiv-sinnlichen Wahrnehmung von Sprache

Lax' Zitat «Why should I buy a bed whcn

moment. Last moment, First moment. This



THOMAS IMBACHnach. Lax liest seine Gedichte selbst — mit schö-
ner, erstaunlich jugendlicher Stimme — und
evoziert dabei Farben, Elemente und Düfte:
«Circle of brown. Circle of blue. Circle of
earth, Circle of sea... Brown. Brown. Bluc.
Blue ... » Oder: «Prescnce of light. Presencc of
dark. Dark. Light ... »

Die beiden Regisseure, die sich schon in
ihren früheren Werken Step Across the Border
(t99o) und Niddle of the Moment (t99I) mit
der Poesie von Bildern und von Klang/ Rhyth-
mus auseinander gesetzt haben, finden sich hier
in ihrem Element, Ihr Film nimmt den formel-
haften Minimalismus von Lax' Poesie auf und
«kontert» mit einer Reihe tableauhafter fixer
Einstellungen, die manchmal Minuten dauern.

Den Schwarzweissbildern von Land-
schaft, Dorfbewohnern sowie Lax' A l l tag
finden sich die rezitierten Farbvokabcln gegen-
über — dem dichterisch beschworencn Hell-
Dunkel die Lichtstrukturen des Filmquaders.
Den reduzierten Wortkenen assoziieren sie
Einstellungen, die entweder in einer Totalen
Handlung als Nicht-Handlung erscheinen las-
sen — etwa wenn die Kamera minutenlang auf
einem fernen Mann mit weissem Pferd im stati-
schen Bildzentrum verharrt, ohne dass wir
sagen könnten, was cr treibt, Oder sie wählen
den Bildausschnitt so, dass er nur Details frei-
gibt — die Füsse des über Stock und Stein pil-
gernden Lax oder die Pferdeohrcn, die ins Bild
hincinragen.

den Text zu illustrieren — was sowieso ein un-
mögliches Unterfangen wäre. Eher passiert das
Gegenteil: Wenn Lax in einem Gedicht minu-
ziös die Einzelheiten seiner Ein-Raum-Woh-
nung aufzählt und wir ungewollt das Bild nach
den genannten Gegenständen abtasten. Why
Should I Buy a Bed When All That I Want Is
Sleep bietet aber nicht nur Lax' Poesie eine
Folie, auf der sie sich entfalten, und einen
Klangraum, in dem sie sich ausbreiten kann,
sondern bringt uns auch den Dichter als be-
scheidene und sympathisch-humorvolle Per-
sönlichkeit näher. (ds)

P: Cine Nomad (München) zooo. B, R, S: Ni-
colas Humbert,Werner Penzel. K: Chilinski. T:
Jean Vapeur. W: Cine Nomad (München),
Video Beta SP, I6 Minuten, s/w, Englisch
(deutsche Untertitel).

Die Aufnahmen sind weit davon entfernt,

Happiness Is a Warm Gun

Thomas Imbachs Filme rufen immer wieder in
Erinnerung, was manche Theorie lange nicht
anerkennen mochte und was das Mainstream-
Kino mit einer Rhetorik der Anbindung seiner
möglichen Welten an die wirkliche zu verschlei-
ern sucht: dass das Kino nicht der Nachbildung
oder Ergänzung von Wirklichkeit dient, son-
dern der Herstellung von Erfahrungen eigener
Ordnung. Imbachs Filme jagen den Phänome-
nen nicht nach: Sie treiben sie aus Versuchs-
anordnungen der Aufnahme und der Montage
hervor. Sie sind Vorrichtungen des Sehens und
Fühlens, die in der Erfahrung sonst vernach-
lässigte oder nicht erschlossene Strukturen zu
Tage fördern: die unkontrollierten körperlich
ausgedrückten Nebenbedeutungen banaler Te-
lefongespräche in Weil Done (t994), die tak-
tilen Erfahrungen von Kleinkindern in Nano-
Babies (t998).

Happiness Is a Warm Gun ist Imbachs
erster Spielfilm mit Berufsschauspielern (in
Ghetto, t99y, wurden die Darsteller am Ende
entlöhnt, womit der Film — nach einer Defini-
tion Godards — vom Dokumentar- zum Spiel-
film mutiertc). Genremässig eine Mischung aus
Romanze und Biografie, handelt der Film von
Petra Kelly, der langjährigen Galionsfigur der
deutschen Grünen, und ihrem Lebensgefährten
Gert Bastian, einem konvertierten Ex-General,
Im Oktober 1992 — Kelly und Bastian waren
aus dem Rampenlicht verschwunden — erschoss
der Friedensaktivist seine Lebensgefährtin im
Schlaf und richtete dann sich selbst. Regisseur
Thomas Imbach und Drehbuchautor Peter
Purtschert interpretieren die Tat nun nicht als
Gewaltexzess, sondern als Konsequenz einer
bestimmten Beziehungsform. Kellys Sterben
war demnach angelegt in der Absolutheit ihrer
Wünsche, ihrer Ansprüche ans Leben, denen
die Welt nie genügen konnte,

a Warm Gun indes ein ähnliches Verhältnis wie
die Hauptfigur inJoyce' Finnegan s Wake, für
die Geschichte ein Albtraum war, aus dem cs zu
erwachen galt. Jedenfalls setzt Imbachs Film
Traum, Halbschlaf und Delirium als Waffen des
Erwachens vom Wahn der Geschichte ein. Ima-
giniert der Thekenwirt Finnegan im Vollsuff
seine eigene Totenwache, so findet sich Petra

Zur «Geschichte~ unterhält Flappiness Is
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Kelly in Happnaess Is a Warm Gssn unversehens
im Transitbereich eines internationalen Flug-
hafens wieder — in einem Zwischenraum, der
zugleich derjenige zwischen Tod und Leben ist.
Die Zeit der Handlung ist der Moment von der
Abgabe des Schusses bis zum Eintreten der Ku-
gel in den Schädel des Opfers, und diese Milli-
sekunde dehnt der Film auf nahezu neunzig
Minuten aus. Er füllt sie einerseits mit Remi-
niszenzen, andererseits mit Spielszenen, die auf
die Situation des Schwebezustands zwischen
Leben und Tod Bezug nehmen, wobei die bei-
den Ebenen einander immer durchdringen.

Beeindruckend an dem Film sind sein vi-
sueller und szenografischer Einfallsreichtum,
sein präziser Rhythmus sowie die Schauspieler
Linda Olsansky (Petra Kelly) und Herbert
Fritsch (Gert Bastian). Sie verleihen ihren Figu-
ren nicht nur Präsenz, sie sehen ihren «Vorbil-
dern», die bisweilen in Archivmaterial zu sehen
sind, auch täuschend ähnlich. Aussergewöhn-
lich macht Happiness ls a Wurm Gssn aber noch
etwas anderes: die Fülle von taktilen und sen-
sorischen Empfindungen, die der Film herauf-
beschwört, (vh)

P: Barhim Film (Zürich), ZDF, SF DRS zoos,
R: Thomas Imbach. B: Thomas Imbach, Peter
Purtschert, Jürg Hassler. K: Jürg Hassler, Tho-
mas Imbach, T: Peter Bräker. S; Thomas Im-
bach, Jürg Hassler. M: Sir Henry, Peter Bräker.
D: Linda Olsansky, Herbert Fritsch, Angelika
Waller, Sir Henry, Ingrid Sattes, Stefan-Hyun
Warmer. V: Vega Distribution (Zürich). W: Ba-
chim Film (Zürich).
I I mm, Farbe, yz Minuten, Deutsch(englische,
französische Untertitel).

übrig geblieben: der unfreiwilhge Auslands-
aufenthalt in einer deutschen Grossstadt, dir
Sehnsucht nach den Bündner Bergen, nach
Peter und dem Grossvater auf der Alp, die an-
fänglich schwierige Beziehung zu Klara und
schlicsslich die glückliche Rürkkehr in die Hei-
mat. Im Rahmen dieser Vorgaben habenJas-
mine Hoch und Martin Hennig die Geschichte

MARKUS IMBODEN

Heidi

inhaltlich auf den Stand der Zeit gebracht: Den
Part der traditionellen Frankfurter Gastfamilie
Sesemann übernimmt Heidis Tante Dete, eine
allein erziehende, erfolgreiche Berliner Ge-
schäftsfrau, die wenig Zeit für ihre heranwach-
sende Tochter Klara und deren Probleme hat.
Diese sind denn auch, im Gegensatz zu Spyris
Roman, eher emotionaler als körperlicher Na-
tur. Bei Heidis Freund Peter erinnert nur der
Nachname Gcisser norh an die ursprünglirhe
Beschäftigung der Figur. In der aktualisierten
Filmversion ist Peter der Sohn eines Schweizer
Ingenieurs, der mit seiner Familie aus einer
amerikanischen Grossstadt zurück in die alte
Heimat gezogen und zunächst ganz unglück-
lich ist über dir beengten helvetischen Verhält-
nisse. Mit Heidi freundet er sich trotzdem an
und hält, während sie im fernen Berlin ist, mit
ihr zeitgemäss über E-Mail Kontakt.

Die schwungvolle Modernisierung des
Stoffs hat einigen Unterhaltungswert, wenn
aurh vielleicht eher für die jungen Zuschauerin-
nen als für deren männliche Altcrskollegen, da
die Rollen von Heidi und Klara mehr zu bieten
haben und mit Cornelia Gröschcl und Nadine
Fano auch etwas besser besetzt sind. Bedeut-
samer an Imbodens Neufassung ist allerdings
die Leichtigkeit, mit der hier die hclvetische
Bergwelt Teil der Europäisrhen Gemeinschaft
wird: Heidis Tante Dete, gespielt von der Fran-
zösin Marianne Denicourt, betreibt unter dem

I8o

Heidi, das arme Waisenkind, das sich im urba-
nen Deutschland nach der heimischen Berg-
welt verzehrt, ist im Lauf der letzten tzo Jahre
zu einer Art Schweizer Nationalheldin gewor-
den — im Verbund mit dem wehrhaften Wilhelm
Teil arbeitsteilig auf das «zivilere» Heimweh
spezialisiert. Von Johanna Spyris Romanvor-
lage aus dem Jahr t88o ist in Markus Imbodens
Heidi nur gerade das Gerüst der Handlung



Namen Caduff ein schickes Modeatelier an
einer der ersten Adressen in der neuen Berliner
Mine, Der anrührende Alpöhi (Paolo Villag-
gio), um dessen Zuneigung Heidi anfangs
härter kämpfen muss als auch schon, stammt
im wirklichen Leben aus Italien und Heidi
selbst aus Dresden. Die gemeinsame Sprache
ist Hochdeutsch. Mag sein, dass diese Euro-
päisicrung des alten Nationalmythos den Ge-
pflogenheiten internationaler Koproduktionen
entspricht und die Absatzchancen auf dem aus-
ländischen Markt steigert. Selbst dann würde
dieses Heidi allerdings mehr über die moderne
Schweiz verraten als die herkommlichen über-
höhten Berglandschaften, (mac)

P: Vega Film (Zürich), Avventura Films (Paris)
zoot. B: Jasmine Hoch, Martin Hennig (frei
nach Johanna Spyri). R: Markus Imboden. K:
Peter Indcrgand. T: Benjamin Schubert, Co-
rinna Zink. S: Bernhard Lehner. Aus: Susanne
Jauch, Martina Brünncr. M: N i k i R c iscr,
Scream. D: Paolo Villaggio, Marianne Deni-
court, Cornclia Gröschel, Nadine Fano, Aron
Arens, Valcntine Varela. V, W: Vega Distribu-
tion (Zürich).
35 mm, Farbe, to3 Minuten, Deutsch,

ESEN ISIK

Reise ohne Rückkehr

die beiden beginnen zaghaft eine Liebesge-
schichte. Ihre Beziehung kompliziert sich, als
Eminc einen illegalen Flüchtling in ihrem Zim-
mer versteckt. Als dieser entdeckt wird, wird
sie aus dem Heim gewiesen. In der versöhn-
lichen Schlussszene finden Emine und Peter
wieder zueinander.

Die Schauspielerin Sevine Yildiz stellt
Emine überzeugend und einfühlsam dar. Ihr
Charakter ist dicht gezeichnet und steht damit
in Kontrast zu demjenigen Peters(Stefan Koll-
muss), der erstaunlich kontur- und fleischlos
bleibt und das Klischee des«liehen» Schweizer
Betreuers erfüllt. Allgemein wirken die Aus-
länderInnen viel überzeugender als die Schwei-
zerlnnen. Nebst der gut erzählten Haupt-
geschichtc wirken die Nchcnstorys allerdings
so verkürzt, dass sie blutleer bleiben, So möchte
man beispielsweise mehr über die Beziehung
Emines zur politischen Arbeit und zu einem
ehemaligen Parteigenossen erfahren, der sie
den ganzen Film hindurch zu überreden ver-
sucht, wieder für die Partei zu arbeiten. Die
berührenden Momente sind nicht der Kamera
zu verdanken, die ausser in den farblich ver-
fremdeten, mit Handkamera gedrehten Erinne-
rungsszenen nicht überzeugt — sondern viel-
mehr dem eindringlichen Spiel von Yildiz und
den Off-ßrieftexten, die die Empfindungen
einer Flüchtlingsfrau nachvollziehbar machen.
Wie in Bahami Hirsizlar Caldi, in dem Isik das
Innenleben eines türkischen Jungen glaubhaft
beschrieb, gelingt es ihr in Reise ohne Rück-
kehr, das Gefühlsleben einer Asylbewcrberin
eindringlich umzusetzen. (vp)

P: Dschoint Ventschr (Zürich) aoot. R, B: Esen
Isik. K: Juna Tränkle. T: Beat Hirschi, S: Kath-
rin Plüss. M: Cihat Askin. D: Sevinc Yildiz, Ste-
fan Kollmuss, Eric Rohncr, Hakan Yilmaz, Fu-
sun Demirel. V, W: Dschoint Ventschr (Zürich).
35 mm, Farbe, po Minuten, Türkisch, Deutsch
(deutsche Untertitel).

Wie in ihrem Kurzfilm Bahami Hirsizlar Caldi
(Vaterdiebe, type) erzählt Escn Isik in Reise
ohne Rückkehr eine einfache Geschichte: Die
dreissigjährige Türkin Emine ist aus politischen
Gründen in die Schweiz geflüchtet, wo sie in
einem Durchgangszentrum auf den Entscheid
über ihr Asylgesuch wartet. Während ihres
Aufenthalts in der lebhaften multikulturellen
Atmosphäre der Durchgangsstelle wird sie in
der Nacht regelmässig von Albträumen heim-
gesucht: Erinnerungen an Verfolgung und Fol-
ter. Sie denkt oft an eine geliebte, in der Heimat
zurückgebliebene Freundin, der sie immer wie-
der Briefe schreibt, die im Off vorgelesen wer-
den. Und da sind noch die Heimbctreuerlnnen,
die zwar einen eher bürokratischen Umgang
mit den AsylbewcrbcrInnen pflegcn, ihnen
jedoch grundsätzlich gut gesinnt sind. Eminc
verliebt sich in einen der Betreuer, Peter, und

NINO 3ACUSSO

Escape to Paradise

Escape to Paradise ist ein so genanntes Real Ac-
ting Movic, ein Film also, dessen Fabel eng mit
der Lebensgeschichte der Darstcllerinnen und

ISI



Darsteller verknüpft ist. Die beiden Protago-
nisten Fidan Firat und Düzgün Ayhan, die ge-
meinsam mit Regisseur Nino Jarusso, Produ-
zent Ivo Kummer und Mona de la Rey auf der
Grundlage eigener Erfahrungen das Drehbuch

5-
.1

den, verzichtetJacusso weit gehend auf drama-
tische Momente: So bleibt etwa die Flucht der
Familie Karadag ganz ausgespart. Die bewusst
unspektakuläre Erzählweise marht Escape to
Paradise zu einem umso eindringlicheren Film,
der einen für die Figuren und ihr Schicksal ein-
nimmt, (mar)

P: Insert Film (Solothurn) zoot. B, R: Nino
Jacusso. K: Daniel Leippert. T: Andreas Lit-
manowitsch. S: Nino Jacusso. M: BP P, Pcdro
Haldcmann, Ben Jeger. D: Düzgün Ayhan,
Fidan Firat, Hasred Yeniyol, Onur Vurucu,
Walo Lüönd, Emil Steinberger. V: Filmcoope-
rativc (Zürich). W: Insert Film (Solothurn).
3J mm, Farbe, po Minuten, Türkisch, Zazaki,
Schweizerdeutsch, Deutsrh (deutsche Unter-
titel).

4 I s

entwickelt haben, spielen ein kurdisches Ehe-
paar, das nach Haft und Folter mit seinen drei
Kindern in die Schweiz flieht und dort um poli-
tisches Asyl bittet. Im vermeintlichen Paradies
angekommen, muss Familienvater Karadag al-
lerdings fürchten, dass die Behörden ihm seine
schreckliche Geschichte nicht abnehmen. Von
einem Landsmann lässt er sich dazu überreden,
sich bei einem professionellen «Geschichten-
verkäufer» (Walo Lüönd) für teures Geld eine
neue Biografie mitsamt beglaubigten Doku-
menten zu besorgen, Doch während der Befra-
gung im Asylzentrum überkommen Sehmuz
Karadag Gewissensbisse, und er erzählt seine
wahre Geschichte. Die Aufrichtigkeit zahlt
sich aus. Die Familie erhält das verdiente Asyl.

Escape to Paradise zeigt den Alltag einer
Flüchtlingsfamilie in einer Schweizer Emp-
fangsstelle für Asyl Suchende. Dazu gehören
die ständige Angst vor dem Entscheid aus
Bern, die traumatischen Erinnerungen an die
zurückgelassene Heimat und Reibereien zwi-
schen den einzelnen Volksgruppen genauso wie
Momente von grosser Komik. Die Stärke des
Films liegt gerade in der präzisen Beobachtung
von scheinbar banalen Situationen: der Einkauf
in der Migros, das Aufeinandertreffen der Kul-
turen am Kochherd, das beiläufige Geständnis
von Karadags ältester Tochter, dass sie ihren
traditionellen Schmuck, der versetzt werden
soll, um den Gcschichtenverkäufer zu bezah-
len, ohnehin nie mochte. Obwohl auch in Es-
cape so Paradise abgewiesene Asylbewerber
mit aller Härte des Gesetzes ausgeschafft wer-

STEFAN JÄGER

Birthday

Zu seinem Jo. Geburtstag hat der Autor und
Regisseur Stefan Jäger die vier Schauspieler
Bibiana Beglau, Tamara Simunovic, Claudio
Caiolo und Harald Koch angeschrieben und
ihnen vorgeschlagen, aus gegebenem Anlass
einen Film über vier gleichaltrige Freunde zu
drehen, die sich nach achtjähriger Trennung
wiedersehen und über einJahr verteilt gemein-
sam die Jo. Geburtstage feiern. Auf ein Dreh-
buch wurde bewusst vcrzirhtet, Stattdessen hat
Jäger in langen Gesprächen mit den Darstelle-
rinnen und Darstellern die Figuren und deren
Lebensgeschichte entwickelt. Die einzelnen
Szenen waren nur in groben Zügen festgelegt;
alles andere sollte sich nach kurzen Proben aus
der gemeinsamen Improvisation ergeben. Ste-
fan Runge ist es mit seiner mobilen Digital-
kamera hervorragend gelungen, den über-
raschenden Wendungen des Geschehens zu
folgen. Seine Bilder haben einen ausgeprägt
dokumentarischen Charakter, der durch das
Aufblasen des digitalen Ausgangsmaterials auf
JJ-mm-Film noch verstärkt wird. BirthCay
sieht auf den ersten Blick denn auch wie ein
Homevideo aus, wobei Runge allerdings die
Räume, in denen dir Figuren zu Hause sind,
über Licht und Farbgchung sehr präzise von-
einander absetzt.
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Jäger hat die rund 3I Stunden Material,
mehrheitlich Plansequenzen, zu einem 90-
Minuten-Film verdichtet. Birrhday fängt mit
Bibianas Geburtstag an, dem letzten in der
Reihe: Tamara, Claudio und Harald stellen ent-
setzt fest, dass ihre Freundin versucht hat, sich
zu ihrem Dreissigsten das Leben zu nehmen.
Die Bibiana-Episode dient als Rahmenhand-
lung. Die übrigen Geburtstage werden in einer
Rückblende chronologisch erzählt und sind mit
Szenen unterschnitten, in denen die Freunde
verzweifelt versuchen, die sterbende Bibiana

Für zusätzliche Spannung sorgt die Eigen-
dynamik, die das ausgelassene Feiern im klei-
nen Kreis entwickelt. Über vier Geburtstage
hinweg enthüllen die Freunde einander immer
rückhaltloser ihre Geheimnisse. Birthday er-
reicht auf diese Weise eine beeindruckende
emotionale Dichte, die nicht zuletzt daher
rührt, dass die Schauspielerinnen förmlich in
ihren Rollen aufgehen. Das Geschehen auf der
Leinwand gewinnt dadurch eine Intensität, der
man sich als Zuschauer nur schwer entziehen
kann. (mac)

P: Naked Eyc Filmproduktion (München)
zoot. B, R: StefanJäger. K: Stefan Runge, Knut
Schmitz. T: Dirk Brundelius, Andreas Völzing,
Luigi Rensinghoff. S: Nicholas Goodwin, Oli-
ver Keidel. Aus: Lars Janowitz. M: Angelo Be-
rardi. D: Bibiana Beglau, Tamara Simunovic,
Claudio Caiolo, Harald Koch, Wilfried Hoch-
holdinger, Hemd Moss. V: Filmcooperative
(Zürich). W: Nakcd Eye Fi lmproduktion
(München).
Digitalvidco/Il mm, Farbe, 9o Minuten,
Deutsch.

zwanzigjährige Protagonist aus VadimJendrey-
kos Dokumentarfilm, denn für ihn ist die Ge-
walt zu einer wichtigen Ausdrucksform ge-
worden. Bashkim weiss sehr genau, dass sie im
Alltag keine angemessene Form ist, sich Pro-
blemen zu stellen. Aber noch übt die Gewalt
gegen Menschen, die ihn unvorhersehbar zur
Weissglut treiben, einen Reiz auf ihn aus, dem
er sich vorerst nicht entziehen kann: ~Wenn
man rausfindet, wer man ist und was man will,
dann ist man auf dem richtigen Weg, Aber ich
bin so weit weg davon ... »

kim auf Grund einiger beachtlicher Siege be-
kannt geworden, zurzeit trainiert er für einen
Durchbruch auf europäischer Ebene. Gleich-
zeitig kam er in den letzten Jahren zusammen
mit seinen Freunden immer wieder in Konflikt
mit der Justiz: Als Jugendlicher verübte er eine
Reihe von Einbrüchen; zuletzt wurde er wegen
schwerer Körperverletzung eines Polizeibeam-
ten zur Rechenschaft gezogen,

Jendreyko fächert die Stationen von Bash-
kims Leben auf: Die Kindheit verbrachte er im
Kosovo, sein Vater kam als Gastarbeiter in die
Schweiz und liess später die Familie nachkom-
men. Wegen der Sprachschwierigkeiten fand
sich Bashkim in der Schule nur schwer zurecht.

In der Schweizer Thaibox-Szene ist Bash-zu retten.

VADIM JENDREYKO

Bashkim Als sich der Krieg im ehemaligen Jugoslawien
auf den Kosovo ausbreitete, wurde der Besitz
von Bashkims Vater und dessen Brüdern weit
gehend zerstört; viele Verwandte mussten flie-
hen. Auf der Flucht ins nahe gelegene Monte-
negro kamen zwei Cousins von Bashkim ums
Leben. Familienvideos aus glücklichen Tagen
manifestieren umso deutlicher die bittere Rea-
lität des Krieges. Vor diesem Hintergrund be-
kommt man einen Einblick in mögliche Ur-
sachen für Bashkims Verhalten.

Thaiboxen ist eine besonders harte Kampf-
sportart, in dem die Gegner mit Fäusten, Knien
und Füssen aufeinander losgehen. Aggression
und Kampf laune mögen in diesemSportals be-
sondere Stärke gelten — ausserhalb des Rings,
im richtigen Leben, stellen sie natürlich keine
Alternative zur Konfliktlösung dar. In dieser
Widersprüchlichkeit befindet sich der etwa



Seine Familiengeschichte, sein Al ltag,
seine Straftaten und seine Sportlerkarriere
werden parallel erzählt. Jendrcyko vermeidet
es geschickt, die eng verknüpften Aspekte von
Familie, Sprachschwierigkeiten, Gefühlen des
Fremdseins, Bashkims explosivem Charakter
und seinem Kampfsport gegeneinander auszu-
spielen. So gelingt es dem Film, Bashkim in sei-
ner charismatischen Art nicht als jugendlichen
Gewalttäter zu verurteilen, sondern die Viel-
schichtigkeit und die Tragik dieses jungen
Menschen aufzuzeigen, der seinen Platz in der
Welt noch suchen muss. (art)

P: Carac Film (Bern) zoor. B, R: Vadim Jend-
reyko. K: Stephanc Kuthy. T: Marc von Stürler.
S: Raimund Barthelmes. M: Kapsamun. V: Fre-
netic Films (Zürich) W: Carac Film (Bern).
)I mm, Farbe, 8I Minuten, Deutsch, Schwei-
zerdeutsch, Albanisch (dcutsche, französische
Untertitel).

MATHIAS KNAUER

Bit terfeld, 1992

stil: Die Bilder zeigen die Gegend und die
Menschen, heruntergekommene Wohnbezirke,
desolate, oft ausrangierte Fabrikanlagcn sowie
die Mondlandschaften des unrentabel gewor-
denen Braunkohlebergbaus und vermitteln den
besonderen Charme industrieller Maschinen
und Bauten. Der durch eine sonore männliche
Off-Stimme gesprochene Kommentar wird
durch lntcrviewsequcnzcn ergänzt. Historisch
breit abgestützt, steht der wirtschaftliche Zu-
sammenbruch der Gegend im Zentrum. Der
Film bezieht deutlich Stellung und bezeichnet
die korrupt-kapitalistischen westdeutschen
Vorgehensweisen als massgehlich mitschuldig
an dieser Entwicklung. Mit faszinierender Ra-
dikalität wird einer Gleichgültigkeit gegenüber
den politischen Ereignissen in Deutschland
entgegengearbeitet, um im Zeitalter der Globa-
lisierung und der unüberschaubaren Verstri-
ckung von Politik und Ökonomie ein politi-
sches Bewusstscin zu mobilisieren.

nisse der ostdeutschen Bevölkerung missachtet
wurden und der schnelle Profit sowie die
schwer zu belegenden spekulativen Machen-
schaften westdeutscher Financiers zu deren
Lasten gingen, wird durch die Reaktivierung
sozialistischer Sprachmuster sowie die unüber-
schaubare Menge an Argumentationssträngen
geschwächt. Sic mündet in eine problcmatischc
Stellungnahme zur DDR-Politik und ver-
knüpft ohne plausible Argumentation den
wirtschaftlichen Untergang der Region, die
Resignation und Hoffnungslosigkeit der Be-
völkerung sowie den blühenden Rechtsradika-
lismus mit der westdeutschen Vereinnahmung,
der Spekulation und dem treuhänderischen
Ausverkauf. (art)

P: attacca Filmproduktion (Zürich) zoo r, B, R:
Mathias Knauer. K: Roh Gnant. T: Andreas Lit-
manowitsch, Patric Stanislavski. V, W: attacca
Filmproduktion (Zürich).
r6 mm, Farbe und s/w, r rz Minuten, Deutsch.

Die berechtigte Kritik, dass die Bedürf-

Dass Dokumentarfilme eine Unmittelbarkeit
des Realen durch filmische Strategien erzeugen,
dass jede Dokumentation durch subjektive
Auswahl- und Strukturierungskriterien be-
stimmt ist und so ein individueller Blick zur
Geltung kommt, gilt als allgemein bekannt und
akzeptiert. Nur noch selten — unvermeidlich
allerdings beim Betrachten von Bitterfeld, rr/ga
— drängt sich die grundlegende Frage nach
Wahrhaftigkeit und Qbjcktivität filmischer Re-
präsentation auf, Durch seinen Sprachgestus,
der sich einer Sozialismus-kritischen Debatte
der letzten Jahrzehnte zu entziehen scheint,
reaktiviert und verteidigt der Film über weite
Teile einen sozialistischen Jargon, ohne sich
einer sprachkritischen Tradition zu stellen.

Bitterfeld, rrrI/a erzählt die Geschichte des
gleichnamigen energie- und chemiewirtschaft-
lichen Zentrums der DDR, das bereits Ende
des rlr. Jahrhunderts als Handelsknotenpunkt
Bedeutung erlangte. Zu Zeiten der DDR wurde
es zur Hochburg wirtschaftlichen Kapital-
gewinns ausgebaut und glitt mit den Ereignis-
sen nach rII8II einem schnellen Verfall entgegen.
Dokumentiert wird im klassischen Reportage-

I8y

KRISTINA KONRAD

Grosse Freiheit, kleine Freiheit

Seit einiger Zeit ist ein neuer Trend zu beob-
achten: Die linksradikalen Revolutionäre der



Länder, die beide zu revolutionärem Denken
Anstoss gaben, und zwischen zwei Menschen,
die sich wohl sonst nie begegnet wären. Kristina
Konrads Ansatz, sich eines Urteils gegenüber
ihren Protagonistinnen zu enthalten und statt-
dessen durch die Gegenüberstellung zweier

zu nennen ist.

Sechziger- bis Achtzigerjahre sind ins doku-
mentarischc Blickfeld gerückt. Besonders da-
ran ist, dass sie als Protagonisten zu Wort kom-
men, dass Kritik und Widersprüche geäussert
werden, ohne aber die Ideen der sozialrevolu-
tionären Weltverbcsserung zu verleugnen. Ver-
jährte Straftaten und verbüsste Haftstrafen sind
sicher mit ein Grund für diese Entwicklung.
Dabei gestaltet sich die Herangehcnsweise der
einzelnen Dokumentarfilme sehr individuell.
Erinnert sei an Do it von Sabine Gisiger und
Marcel Zwingli, Addio Lagano bella von
Francesca Solari oder Bfack Box BRD von
Andres Veiel, in deren thematischem Zusam-
menhang auch Grosse Freiheit, kleine Freiheit

Kristina Konrad porträtiert in ihrem Film
Inge Viett, eine vor wenigen Jahren aus dem
Gefängnis entlassene ehemalige RAF-Terroris-
tin, und Maria Barhoum, eine Linksintellek-
tuelle aus Uruguay, die die Zeit der Militärdik-
tatur im schwedischen Exil verbringen musste
und heute wieder in ihrem Heimatland lebt. An
den Orten und mit den Menschen ihrer Ver-
gangenheit lernt man die Lebensgeschichten
und Motivationen der beiden Frauen kennen
und entdeckt Zusammenhänge zwischen ihren
Biografien: Es sind ihre individuellen Lebens-
entwürfe und ihr revolutionäres, kompromiss-
loses Engagement für eine bessere Zukunft, bei
dem sie auch nicht vor gewalttätigen Aktionen
zurückschreckten. Offen berichten sie auch
über die Schanensciten und Abgründe ihrer
damaligen selbst gewählten Lebensform.

in das Land, das für viele Revolutionäre Vor-
bildfunktion hat, lädt Kristina Konrad auch
Maria Barhoum ein. Sich der Vergangenheit,
den Träumen und Enttäuschungen und vor
allem den kritischen Fragen unter diesen Vor-
aussetzungen erneut zu stellen, ist ein bewun-
dernswertes Unterfangen. Dem Dokumentar-
film gelingt es, über die Einzelschicksale hinaus
mit historischen Informationen zu fesseln, So
erfährt man von Inge Viett Einzelheiten über
den Umgang mit und die Unterstützung von
linken Terroristen durch die DDR; Ausschnitte
aus Nachrichtensendungen führen andererseits
die politischen und gesellschaftlichen Entwick-
lungen Südamerikas vor Augen.

Grosse Freiheit, kleine Freiheit spannt den
Bogen zwischen zwei Kontinenten, zwischen
den unterschiedlichen Voraussetzungen zweier
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Zu einer Reise von Ingc Vien nach Kuba,

JUAN JOSE LOZANO

Le hai de la vie et de la mord

Biografien und einer Begegnung der ehemali-
gen Aktivistinnen an einem dritten Ort das
Feld der Gegenwart zu eröffnen, lost dabei die
Erwartungen durchaus ein. (art)

P: Frosch Filmproduktion (Berlin) aooo. B, R:
Kristina Konrad. K: Andreas Bolm, Kristina
Konrad. T: Andreas Ruft. S: Christian Frosch,
Annabelle Wiek, Kristina Konrad. M: Gato
Leiras Wenczcl. V, W: Frosch Filmproduktion
(Berlin)
Video Digital Beta, Farbe, 8J M i nuten,
Deutsch, Spanisch (deutsche Untertitel).

Juan Jose Lozano ist Kolumbianer und lebt in
Genf. Der Auslandaufenthalt hat sein Verhält-
nis zu seinem Staat geändert: Obwohl es für
ihn vor drei Jahren noch unvorstellbar war, fern
von seiner Heimat zu leben, scheint ihm nun
eine Rückkehr unmöglich. Um sich über seine
Gefühle gegenüber Kolumbien klar zu werden,
beschliesst er, nach Bogota zu reisen und sich
anhand der Meinungen, Reaktionen und Emp-
findungen der daheim Gebliebenen ein Bild
von der Lage zu verschaffen.

partner, die alle verschiedenen sozialen Schich-
Seine Kamera isoliert sechs Gesprächs-



ten angehören: Die rf-jährige Johana, die auf
der Strasse lebt, betäubt sich mit. Alkohol und
Leimgasen; Maria Adelaida, ebenfalls eine
Heranwachsende, frequentiert die luxuriöse
Schweizer Schule und will später politische
Wissenschaften studieren. Hernando Corral
hat das Heimweh gerade aus dem Hamburger
Exil nach Hause getrieben, obwohl cr sich als
engagierter Journalist täglich in Lebensgefahr
weiss. Oscar Andrade ist ein begabter Informa-
tiker, der eine Karriere in Nordamerika aus
Patriotismus ausschlägt; Erncsto Bautista ist
Busfahrer, Cesar Lopez Musiker. Alle vermit-
teln Lozano ihre persönlichen Eindrücke vom
Zustand ihrer Nation. Doch wenn die Ansich-
ten hinsichtlich der Zukunftsaussichten des
Landes auch auseinander gehen, ist die globale
Bilanz, die Lozano aus seinem Besuch zieht,
genügend negativ, um ihn in seinem Beschluss,
im Exil zu bleiben, zu bestärken.

Hauptstadt herrscht, sucht der Film die ~Nar-
ben~ des Kriegs auszumachen, den sich die
Drogenbarone, die paramilitärischen Organi-
sationen und die reguläre Armee in den Pro-
vinzen liefern und der die nationale Einheit
zum Implodieren zu bringen droht: Zahllose
Strasscnkinder bevölkern die Bürgersteige; die
Todesgefahr, der vor allem die Landbevölke-
rung ausgesetzt ist, hat die Slums von Bogota
bis zu einem kritischen Punkt anschwellen
lassen,

Die rohe Gewalt erscheint allerdings nur
im Fernsehen, das täglich Bilder von langen
Sargkolonnen, Feuergefechten und Beerdigun-
gen überträgt. Lozano verzichtet darauf, dieser
Berichterstattung seine eigene Ästhetik ent-
gegenzusetzen. Im Mitschnin der TV-Berichte
äussert sich zugleich sein genereller Verzicht,
eine subjektive Beziehung zu Kolumbien visu-
ell zu formulieren. Der Film oszilliert zwischen
den verschiedenen Zeugnissen — die Gesprächs-
partner begegnen sich nie untereinander — und
verweist vor aHem auf die ökonomische und
kulturelle Distanz, die die Protagonisten trennt.
Doch mit der Preisgabe eines persönlichen
Standpunkts überschreitet der Film auch jene
Genregrenze, die den Dokumentarfilm von der
Reportage trennt. Entsprechend illustriert Le
hai de la vfe er de la mort zwar den statistischen
Befund hinsichtlich der Todes- und Flücht-
lingszahlen, der zu Beginn des Films via Insert
zitiert wird; die Frage nach Lozanos persön-
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Angesichts der relativen Ruhe, die in der

THOMAS LÜCHINGER

Agnes Martin — On a Clear Day

lichcm Bezug zu seiner Heimat bleibt hingegen
unberührt. (ps)

P: Troubadour Films (Geneve) zoo t. B, R: Juan
Jose Lozano. K: Sergio Mejia, Ana Acosta. T:
Doly Sotomayor, Fernando Agudelo. S: Ana
Acosta. M: Cesar Lopez. V, W: Troubadour
Films (Geneve).
Video Beta SP, Farbe, II Minuten, Spanisch
und Französisch.

Ihr rundliches Gesicht mit den roten Backen
und den grossen Augen strahlt jugendliche Fri-
sche aus — trotz der feinen weichen Falten, die
es durchziehen. Sie atmet schwer, das Artiku-
lieren der Worte kostet sichtbar Anstrengung,
doch ihre Gedanken lassen die körperliche Ma-
terialität zurück, befreien sich von der Bürde
des Alters, dringen in eine andere, transzen-
dente Dimension vor. Wie ihre Bilder.

Agnes Martin ist 88-jährig und gilt als eine
der grosscn amerikanischen KünstlerInnen des

Minimalismus. Ihre Gemälde sind sphärische
Lichtgehilde — der Filmtitel spielt auf eine
gleichnamige Grafikserie an. Doch ihr Schaffen
lernen wir — beziehungsweise all diejenigen, die
sie durch diese Aufnahmen entdecken — erst im
Laufe des Films kennen. Zunächst werden wir
Stück für Stück an einen Menschen heran-
geführt, der schon in jungen Jahren seinen Res-
pekt vor dem Wissen ablegte, der nicht darauf
erpicht war, sich Philosophie als solche anzu-
eignen, sich dafür der langjährigen Erkenntnis-



Lüchinger. M: Ephrem Lüchingcr, Manuel
Rindlisbacher. V, W: Roscs for you (Zürich).
Video Beta SP, Farbe, Ia Minuten, Englisch.

suche in künstlerischer Arbeit und selbst ge-
wählter Einsamkeit verschrieb. Ihre Lebens-
erfahrung fasst sie nun in einfache Sätze: Agnes
Martin versucht, Antwort darauf zu geben, was
Leben ist, was Glück, was Schönheit, wie In-
spiration entsteht und wie Kreativität.

Fragen nach dem Wesentlichen beschäf-
tigtcn Thomas Lüchingcr schon in seinen vor-
hergehenden Filmen Schritte der Achtsamkeit
(tgy8) und Ein neaer Anfang (type), in denen
er sich dem Zen-Meister Thich Nhat Hanh und
dessen Lehre widmete. Doch hier öffnet sich
der Film zusätzlich auf ein künstlerisches Uni-
versum, auf das er den Blick erst nach und nach
freigibt. Vorerst übernimmt On a Clear Day
den kontemplativen Rhythmus der Introspek-
tive Agnes Martins: Nebst Bildern, die sie und
ihren Alltag porträtieren, paart Lüchinger ihre
Äusserungen mit assoziativ ruhigen Cinema-
scope-Bildern der faszinierenden Weite von
New Mexico — ihrem Wohnort —, von maleri-
schen Wolkengebilden am fernen Horizont,
auch von Alltäglichem wie Zeitungsseiten, die
der stürmische Wind über den Vorplatz wirbelt.
Wie zeitentrückt reflektieren diese Aufnahmen
einer Landschaft, die Martin ein halbes Jahr-
hundert lang prägte, ihre meditativen Gedan-
kengänge.

Gleichzeitig weckt On a Clear Day ge-
schickt die Neugier auf ihre Werke, die schliess-
lich in ihrem langsamen Entstehungsprozess
gezeigt werden: «ls filigrane Blcistiftgitter erst,
dann als mit feinen, meist waagrechten Pinsel-
streifen überzogene weisse Lcimvändc. Das
blasse Hellblau, Rosa und Gelb, das Martin
immer wieder verwendet, gibt den Bildern, die
von einem Kunsthistoriker auch als «Land-
karten des Glücks» bezeichnet werden, einen
ätherischen Charakter, eine Immatcrialität, die
überraschend und doch kongenial die Weis-
heiten ihrer Lebenserfahrung spiegeln. Das
Spannungsfeld zwischen Körper und Geist,
zwischen künstlerischem Schaffen und existen-
ziellen Fragen, zwischen Energie und Passi-
vität teilt sich dort geradezu physisch mit, wo
Martin nur unter grossem Effort das feingrauc
Koordinatennetz auf die grossen Leinwände
anzubringen oder die lichten blauen Streifen
nur unter mehrmaligem Ansetzen bis an den
Bildrand zu ziehen vermag, (ds)

P: Roses for you (Zürich) aooo, B, R, K, T:
Thomas Lüchingcr. S: Anja Bombelli, Thomas
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IsIERRE MAILLARD

Poflatch

Potlarch erzählt die Geschichte dreier erwach-
sener Geschwister, die durch einen tragischen
Unfall ihre Eltern verloren haben. Mathieu, der
Älteste, ist leitender Angestellter einer Genfer
Bank, wcltgewandt und geschäftlich erfolg-
reich. Die schüchterne Claire arbeitet als Bib-
liothekarin in einem ethnografischen Museum
und lebt sehr zurückgezogen. Antoine, der
Jüngste, schlägt sich als Sänger einer Punk-
Rock-Band durch und bewohnt zusammen mit
einer bunt gemischten Gruppe von Freundin-
ncn und Freunden das elterliche Haus. Dcr
drohende Verfall des Familienbesitzes bringt
die drei ungleichen Geschwister zusammen
und zwingt sie, sich des gemeinsamen Erbes

Claire, Mathieu und Antoine reagieren-
so unterschiedlich sie als Charaktere auch sind
— auf die Herausforderung gleichermassen un-
entschieden. Sie wirken eigentümlich rat- und
antriebslos — eine Eigenschaft, die sie mit dem
Grossteil ihrer gleichaltrigen Freunde und Be-
kannten teilen. Regisseur und Drehbuchautor
Picrre Maillard hat die Geschichte der drei
Geschwister als eine Art Sittengemälde insze-
niert, als Porträt einer Generation, die ange-
sichts der materiellen Sicherheit, die ihr der von
den Eltern erarbeitete Wohlstand bietet, mit
dem eigenen Leben nichts Rechtes anzufangen
weiss. Weil die Konflikte, die sich daraus erge-
ben, nicht allzu fest in der Psychologie der drei
Protagonisten verankert sind, wirken Claire,
Mathieu und Antoine mitunter wie Neben-
figuren in ihrer eigenen Geschichte. Ein Stück
weit macht sich darin noch die Entstehungs-
geschichte des Films bemerkbar: Claude Stratz
hatte als Direktor der Genfer Ecole Supörieur
d'Art Dramatique Pierre Maillard vorgeschla-
gen, gemeinsam mit den Studentinnen und Stu-
denten ein Filmprojekt zu realisieren, Für ein-
mal stand die Besetzung also fest, bevor die
Arbeit am Drehbuch überhaupt begonnen
hatte, und Pierre Maillard musste bei der Stoff-
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entwicklung darauf achten, für rund ein Dut-
zend annähernd gleichaltriger Akteure eine
passende Rolle zu finden, was gut gelungen ist.

Ästhetisch zusammengehalten wird die
Fülle der nahezu gleichberechtigten Haupt-
und Nebenhandlungen durch die Arbeit des
Kameramanns Aldo Mugnier, mit dem Pierre
Maillard schon mehrfach zusammengearbeitet
hat, Mit seiner tragbaren t6-mm-Kamera folgt
er beweglich den Akteuren. In ruhigen Mo-
menten gelingen ihm dabei immer wieder ein-
dringliche Porträts der jungen Leute, meist aus
halbnaher Distanz. Zusammengenommen er-
geben sie tatsächlich so etwas wie das Bild einer
Generation. Die Metaphorik des Erbes, die auf
mehreren Ebenen — Sujet, Dialog, Liedtextc-
durchgcspielt wird, fällt dagegen etwas zu
deutlich aus. (mac)

P: zoo films (Geneve), TSR, Ecole Supüricure
d'Art Dramatique (Geneve) zoot. B: Pierre
Maillard, Jean-Marc Fröhle. R: Pierre Maillard,
K: Aldo Mugnier. T: Laurent Babey, S: Rodolfo
Wedeles. Aus: Stiphane LEvy. M: Arthur Bes-
son, D: Julien George, Anne-Shlomit Deonna,
Olivier Lafrance, Fanny Brundet, Hülene
Hudovernik. V: Agora Films (Geneve). W: zoo
films (Geneve).
Super-t6-mm/3I mm, Farbe, g I M i n u ten,
Französisch (englische Untertitel).

DIETER MEIER

zessin Mira. Ihre Eltern setzen jedoch alles da-
ran, die Beziehung zu verhindern, obwohl nur
Rumo ihr Reich vor dem sicheren Untergang
retten kann. Es ist die Musik, die die beiden
Liebenden schliesslich zusammenführt: Mit
seinem letzten, verzweifelten Auftritt bringt
Rumo den magischen Kristall zum Bersten und
macht so für sich, seine Liebe und die Unter-
tanen des Herzogs den Weg frei zur Oberwclt.

Lighrma/eer war zunächst als Live-Perfor-
mance für das Pop-Duo Yello geplant, zu dem
sich Dieter Meier und Boris Blanc in den Acht-
zigerjahrcn erfolgreich zusammengetan haben.
Die Songs von Ycllo bilden denn auch den mu-
sikalischen Kontrapunkt zu Rumos klassischen
Geigenpartien. Als Film vertraut Lighrmaker
allerdings zu sehr auf seine ausgefeilte Klang-
struktur. Die Figuren, obwohl im Fall von
Osso und Rumo mit Altstar Rod Steiger und
Zbigniew Zamachowski, dem Hauptdarsteller
aus Krzysztof K ieslowskis Trois couleursc
Blanc, prominent besetzt, gewinnen kaum das
nötige Profil. Sie verlieren sich in einer über-
bordendcn Fülle von abwechselnd schwarz-
weissen und farbigen Bildern sowie Klängen.

Auch die Ißandlung scheint vor allem dem
Zweck zu dienen, Material für rhythmisch
komponierte Montagesequenzen zu l iefern.
Am Ende reduziert sie sich denn auch auf die
platte Formel «A life without love is no life»,
die eine anonyme Erzählerstimme aus dem Off
als Moral der Geschichte präsentiert und damit
Meiers lustvoll verspielten Umgang mit opti-
schen und musikalischen Versatzstücken an
Komplexität und Raffinesse krass unterbietet.

(mac)

P: Yello Music Ec Motion Pictures (Los Ange-
les), M. M. Potocka Productions (Warschau),
Frenetic I'ilms (Zürich) zoo t. B: Rozannc
Charboneau, Larry Arrick (nach einer Origi-
nalgeschichte von Dieter Meier). R: Dieter
Meier. K: Przemyslaw Skwirczynski. Ton:
Aleksander Golebiowski. S: Adam Bernardi.
Aus: Ines Boesch. M: Christophe Beck, Yello,
Boris Blank. D: Rod Steiger, Zbignicw Zama-
chowski, Dieter Meier, Cornelia Grolimund,
Malgorzata Potocka. V: Frcnetic Films (Zü-
rich). W: Yello Music 8c Motion Pictures (Los
Angclcs).
II mm, s/w und Farbe, gy Minuten, Englisch.

Lightmaker

Dreizehn lange Jahre hat Dieter Meier an
Lighrma/rer gearbeitet — als Autor, Produzent,
Regisseur und Schauspieler. Das Ergebnis ist
eine Mischung aus Videoclip und Zauber-
märchen, eine akustisch und visuell aufwendig
gestaltete Parabel auf die belebende Macht der
Liebe und der Musik.

Held der Geschichte ist Rumo, ein junger
New Yorker Geiger. Er wird von Balthasar
(Dieter Meier), dem Abgesandten des Herzogs
Osso und seiner Frau Hera, in ihr unterirdi-
sches Reich gelockt. Dort soll er mit seiner
Geige den verglühenden Kristall, der das düs-
tere Herzogtum mit Licht und Lebensenergie
versorgt, wieder zum Leuchten bringen. Zum
Dank winkt ihm die Liebe der schönen Prin-
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URSULA MEIER

Tous a table
anzurechnen, zumal diese die psychologischcn
Schwerfälligkeiten des ersten Teils (fast) auf-
zuwiegen vermag. Die Koda überzeugt jedoch
nicht nur als Pointe — sie unterstreicht auch die
Kontrolle, die die Filmemacherin über ihr Pub-
likum ausübt: Nachträglich erweist sich die
Auflösung als eigentliche Regielektion, die wie
E.A. Poes Der enttoendete Brief die vorange-
hende Geschichte relativiert und beiläufig auch
auf das Fundament der Beziehung zwischen
Publikum und Erzählung verweist: Einem Film

können.

Ein Abend, ein Interieur, ein Erzählstrang. Tous
u table, ein Kurzfilm von dreissig Minuten, be-
sitzt alle Eigenschaften eines modernen Kam-
merspiels, das unter der einschränkenden Auf-
lage von Zeit-, Raum- und Handlungseinheit
eine gut rhythmisierte und dichte Geschichte
entwickelt. Jean, der seinen Geburtstag feiert,
empfängt seine I-reunde; die anwesenden Gäste
heben ihr Glas und trinken auf seine Gesund-
heit. Ein paar Stunden später, nachdem sich die
Zungen und selbst die Fäuste unter dem Ein-
fluss vom Alkohol gelockert haben, löst sich
die Runde jedoch im Streit auf: Der Film — der
erste Teil — endet in einer Folge von Beleidi-
gungen und Aggressionen, denen wohl selbst
die engsten Freundschaften kaum standhalten

Wie lässt sich eine Geburtstagsfeier in ein
Schlachtfeld verwandeln? Um dem Abend
einen neuen Impuls zu verleihen, stellt einer
der Anwesenden eine Rätselfrage. Alle machen
Lösungsvorschläge, doch keiner tippt richtig.
Einige mimen die Szene, andere nehmen die
Herausforderung mit Humor. Die absurdesten
Interpretationen werden mit Hohn quittiert.
Angesichts der Banalität der Denkaufgabe wird
schnell offenbar, dass sich das Interesse des
Films nicht im Suchen einer Lösung erschöpft.
Das Dispositiv erlaubt jedoch, die Konzentra-
tion der Gäste zu kanalisieren, und ermöglicht
cs der Regisseurin, ihre Beobachtung der Figu-
ren auf eine breite emotionale Skala abzustüt-
zen. Allerdings kontrastiert die Kraft der Port-
rätstudien, die zwischen Improvisation und
rigoroser Regieführung pendeln, mit der dra-
matischen Steigerung, die sich zu~eilen jeder
Nachvollziehbarkeit entzieht. Insbesondere
wenn sich die einzelnen Gäste physisch in die
Haare geraten, verdichtet sich der Eindruck,
dass die kontemplativen Qualitäten des Films
auch mittels eines weniger aggressiven Plots
zum Tragen gekommen wären.

(und die Auflösung des Rätsels) liefert erst der
zweite, viel kürzere Teil des Films. Die hübsche
Pirouette, mit der der Film zum Abschluss
kommt — der Wechsel vom schwarzweissen
Spielfilm zum farbigen Animationsfilm —, ist
der Regisseurin als formale Geschicklichkeit
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FERNAND MELISAR

folgen bedingt, der Wirklichkeit, die er in Szene
setzt, Glauben zu schenken. Nur Boris Lch-
mans Mes portraits filmes hat sich dieser Frage
in den letzten Jahren ähnlich elegant anzunä-
hern gewusst, (Ps)

P: Need Productions, PCT Cinöma-TElevision
(Geneve) zooo. B, R: Ursula Meier. K: Tommaso
Fiorilli. T: Philippe Vandendriessche. S: Julic
Brcnta. Aus: Suzanne Giovanni, Cleila Colao.
D: Stöphane Auberghen, Anne Capriau, Magali
Pinglaut, Jean Vercheval. V: Moa Distribution
(Geneve). W: Need Productions (Bruxelles).
gf mm, s/w und Farbe, 3o Minuten, Franzö-
sisch.

L'apprentissage

Premierjour hat der I.ausanner Filmschaffende
Fernand Melgar sein Projekt betitelt, in dem
er Leute an einem speziellen ersten Tag mit
der Handkamera begleitet. Zehn verschiedene
Menschen will er so bis Ende zoos in zehn
Kurzfilmen porträtieren. In L'urrivee ist er da-

Was also will Tous a table? Eine Antwort



bei, als eine Schweizer Familie mit ihrem aus
Brasilien stammenden Adoptivsohn Bruno
zum Flughafen Genf fährt, um dort auf die
ebenfalls adoptierte Schwester Brunos zu war-
ten. La visite zeigt, wie der blinde Denis sich
zum ersten Mal von seinem neuen Labrador
führen lässt.

ersten Lehrtag der t6-jährigen Beatrice, die mit
dem Down-Syndrom zur Welt gekommen ist.
Am Morgen trinkt sie ihre Schokolade in einem
Zug und antwortet ihrer Mutter während der
Autofahrt nach Genf auf die Frage, ob sie
glücklich sei: «Ja, und du?» Im Atelier von
L'Elan — einer Werkstatt fü r b ehinderte
Jugendliche — soll sie lernen, Werkzcugtcilc
zusammenzuschrauben und sich mit anderen
auszutauschen. Zunächst jedoch will sie die
Mutter nicht verlassen, die ihrerseits verun-
sichert scheint. Als Beatrice schlicsslich, von
einer Aufsichtsperson angetrieben, die ersten
Teile erfolgreich verschraubt, wirkt sie nicht
sonderlich glücklich, sondern eher gelangweilt
und will die anderen Räume besuchen. Von
ihrer Leiterin wird sie jedoch daran erinnert,
dass sie viel, viel arbeiten muss. Während des
Mittagessens endlich kann Beatrice ihre Ener-
gie etwas loswerden und die anderen zwei Ju-
gendlichen am Tisch damit nerven, dass sie den
Tisch hin- und herschicbt, was sie verschmitzt
lächeln lässt.

mentar; manchmal wären allerdings ein Nach-
haken oder die Vermittlung von Hintergründen
wünschenswert gewesen, So wird zum Beispiel
der Ansatz von L'Elan nicht dargestellt — ge-
zeigt wird bloss, wie Beatrice zum Zusammen-
schrauben regelrecht gezwungen wird. Es liegt
freilich im Konzept von Melgars Projekt, die
Menschen einfach zu begleiten und ihren «ers-
ten Tag» unverfälscht wiederzugeben. Dass dies
bloss schon durch den Schnitt verunmöglicht
wird, kaschieren Mclgars Filme dadurch, dass
sie die Vergangenheit der Protagonisten aus ih-
rer Dokumentation ausklammcrn; so entsteht
die Illusion des ungefilterten Beobachtens. (fg)
P: Climagc (Lausanne), Les Productions JMI-I
(Neuchätel) aoot. B, R: Fernand Melgar. K:
Camille Cottagnoud. T: Gilles Abravanel. S:
Luc Yersin. M: Julien Sulser. V: Climage (Lau-
sanne).W: Les Productions JMH (Neuchätel).
Il mm, Farbe, 8 Minuten, Französisch.

L'apprentissage verzichtet auf einen Kom-

In L'apprenti ssage beobachtet Melgar den

Impulsen zu gehorchen. Andererseits gründet
der I ilm auf einer klaren Struktur, die dem
Werk eine präzise Stossrichtung verleiht: Apres
la reconciliation beginnt mit einem Vorspann,
der in seiner prismatischcn Form zum Aus-
druck der Empfindsamkeit der Filmemacherin
wird, und endet mit einer Szene, ~elche die vier
Protagonisten im Zuschauerraum eines Thea-
ters zeigt. Der dazwischenliegendc Hauptteil
kreist allerdings weniger um Fragen der Dar-
stellung und der Inszenierung — wie dies die
Nähe der Bühne suggerieren könnte — als um
jene des sprachlichen Ausdrucks: «Comment
peut-on parier dc la parole?», fragt sich Anne-
Marie Miöville, bevor sie die sozialen Modalitä-
ten und Konsequenzen der Sprache einige Sze-
nen später, in Gesellschaft von einer Frau und
zwei Männern, testet.

reflexiv. Im Off gesprochen, unterlegen ihre
Sätze die einführende Sequenz, die — auf Video
gefilmt — die Enkel der Filmcmachcrin sowie
Bilder ihres unmittelbaren Alltags zeigt: Türen,
Tische und Fenster, aber auch Auszüge aus
ihrem Film Lou n'a pas dir non und Einstellun-
gen, die gewisse Szenen von Apres la reeoncilia-
tion trailerartig vorausnehmen. Sie werden spä-
ter, in ihrem eigentlichen Kontext, nochmals

ANNE-INARIE MIEVILLE

Apres la reconciliation

Einer herkömmlichen Rezeption scheint sich
Anne-Marie Mievilles vierter abendfüllender
Spielfilm zunächst mehr als seine Vorgänger zu
vcrschliessen. Die anspruchsvollcn, teils her-
metischen Dialoge sind oft manieriert und
theatralisch vorgetragen, die Figuren scheinen
weder dramaturgischen noch psychologischen

Zuerst ist Micvilles Stimme jedoch selbst-
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BETTINA OBERLI

auftauchen. Diese Assemblage von Blicken-
dic Bilder tasten die Wirklichkeit mehr ab, als
dass sie sie restituierten — erfasst intime und
familiäre Momente, persönliche Fragen sowie
auch berufliche Erinnerungen. In ihrer kristal-
linen Form, in der sich Vergangenheit und Zu-
kunft brechen, zeichnet sich die Subjektivität
der Rcgisseurin ab: Die von Anne-Marie Mie-
villc gespielte Figur hat zwar keinen Namen,
wir wissen aber dennoch, wer spricht.

Die darauf folgenden Diskussionen zwi-
schen den vier Hauptdarstellern scheinen sich
ganz der Illustration der «Macht der Sprache»

verschrieben zu haben. Die Worte zirkulieren
(frei, manrhmal aber auch zähflüssig wie der
metaphorisch herbeigezogene Pariser Stossver-
kehr), führen zu Streit und Versöhnung, zu
Freundschaft, Trennung und Wiederbegeg-
nung. Jenseits der Dialoge, deren Exalticrtheit,
Humor und Präzision an Musils Srht ärmer
erinnern, zeichnet sich zudem eine zweite Dy-
namik ab: jene, die von der Introspektion über
die Auseinandersetzung mit der Ausscnwclt
zum künstlerischen Ausdruck führt. «Il faut
prescrvcr le secret ct sa source», sagt Miövillc
gleich zweimal zu ihren Gesprächspartnern,
und lässt hiermit offen, auf welche innere Re-
gung sich ihre filmische Praxis bezieht, ( p s)

P: Avventura Films, Periphöria Films (beide
Paris), Vega Film (Paris, Zürich) zoot, B, S:
Anne-Marie Mievillc. K: Christophe Beau-
carne. T: Fran<;ois Musy. L: Olivicr Regend.
Aus: Dominique Roubaud. D: Anne-Marie
Micville, Jean-Luc Godard, Claude Perron,
Jacques Spiesser. V: Vega Distribution (Zürich).
W: Wild Bunch (Paris).
Digitalvideo/Il mm und Il mm, Farbe, po Mi-
nuten, Französisch (Deutsch).

wird.

Erde stattfinden können.

Eva steht kurz vor der Hochzeit, und Klaus fie-
bert in seiner Sternwarte einer Supernova ent-
gegen — einem gewaltigen kosmischen Feuer-
werk, von dem auf der Erde allerdings nicht
mehr als ein winzig kleiner Punkt zu sehen sein

Ein Zufall lässt das Paar entstehen: Klaus
lässt aus Versehen seine Brille fallen und wird
auf dem Weg zum Optiker von Eva angefahren,
die in ihrer Aufregung für nichts mehr Augen
hat. Leicht und unaufdringlirh führt das Buch
von Bettina Oberli und Grisrha Dunrker die
beiden Figuren über die Blicke zusammen. Eva
und Klaus lehren einander dir Welt mit anderen
Augen zu sehen. Ein spiclcrischer Blick durch
Klaus' kaputte Brille enthüllt Eva die Schre-
cken der bevorstehenden Hochzeit. Und Klaus
begreift mit geschlossenen Augen zusammen
mit seiner neu gewonnenen Freundin auf der
Couch, dass galaktische Ereignisse auch auf der

Unter Oberlis Regie verbinden sich die
einzelnen Elemente zu einem atmosphärisch
dirhten, rhythmisch durchkomponierten Film:
das behutsame Spiel von Isabelle Menke und
Stefan Suske, die Arbeit des Kameramanns Ste-
phane Kuthy, der im sanften Wechsel von Nah-
aufnahmen und Totalen schöne Bilder für dir
Annäherung der beiden Protagonisten gefun-
den hat, und nicht zuletzt die Musik von Adrian
Amstutz und Lunik. Der Preis für den besten
Nachwuchsfilm ging an den letzten Solothur-
ner Filmtagen zu Recht an Supernova. (m ac)

P: Hochschule für Gestaltung und Kunst (Zü-
rich) zooo. B: Bettina Oberli, Grischa Dunrker.
R: Bettina Oberli. K: Stgphane Kuthy. T: Mi-
chele Andina. S: Bettina Oberli, Barbara Weber.
M: Adrian Amstutz, Lunik. D: Isabelle Menkr,
Stefan Suskr, Catriona Guggenbühl, Andreas
Löffel. V, W: Hochschule für Gestaltung und
Kunst (Zürich).
Super-t6-mm/I l mm, F arbe, t y Mi n u ten,
Deutsch.Supernova

Manchmal sind es Kleinigkeiten, dir ein Leben
nachhaltig verändern. Diese Erfahrung machen
in Bettina Oberlis kurzem Spielfilm Supernova
Eva, eine Frau um die dreissig, und Klaus, ein
liebenswürdiger, kurzsichtiger Astronom. Un-
abhängig voneinander erwarten beide, was sie
für das wichtigste Ereignis ihres Lebens halten:

KATHRIN OESTER

Sulang-Sulang — Der Abschied

Sulang-Sulang ist ein fcstlirher Brauch der
Batak, eines altmalaiischen Volksstammes im
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Norden der Insel Sumatra. Der Zeitpunkt für
das Sulang-Sulang wird durch das Orakel be-
stimmt und eröffnet eine Reihe von Zeremo-
nien zur Verabschiedung eines alten Menschen.
Gestaltet werden die Feierlichkeiten durch die
Nachkommen. Verwandte und Freunde wer-
den geladen; es gibt ein Festessen, man feiert,
singt und tanzt zusammen. Erinnerungen wer-
den ausgetauscht — Versöhnliches und Klären-
des soll zu Wort kommen. Für westlich Sozia-
lisierte ein bestaunenswcrter, ungewöhnlicher
Brauch, wird dem Tod doch bereits im Leben
jedes Menschen ein prominenter Platz einge-

Aufhänger des ethnografischen Doku-
mentarfilms ist die persönliche Geschichte des
in der Schweiz lebenden Indonesiers Kuridin
Manurung, der in seine Heimat zurückreist,
um für seinen Vater das Sulang-Sulang auszu-
richten. Zusammen mit seiner Schweizer Frau
und seinen Kindern wird er auf seiner Reise und
während der ereignisreichen Tage auf Sumatra
von der Filmemacherin Kathrin Ocster beglei-
tet. Kuridins Familiengeschichte wird aufge-
rollt; zugleich bietet der Film einen Einblick in
das Leben des Batak-Volkes und dessen Toten-
kult. Durch Manurungs Bezug zur Schweiz
werden ansatzweise kulturelle Differenzen the-
matisiert — nicht nur im Umgang mit dem Tod,
sondern auch was das Leben in anderen Kul-
turen und gegenseitige Verstehensprozesse im

Im Stil des Cinema Verite folgt der Film
dem Prinzip des nicht intervenierenden Be-
obachtens. Unkommentiertes Bildmaterial, mit
Handkamera gedreht, Interviewsequenzen und
Monologe markieren den Ablauf der Er-
eignisse. Mit Zwischenblenden werden Orte
benannt, Abläufe erläutert, wird Kommendes
eingeleitet und räumlich-zeitliche Kontinuität
geschaffen. Dieses Verfahren führt jedoch
dazu, dass viele interessante Themen nur an-
geschnitten werden und Hintergründe, gerade
auch zur Kultur der Batak, verborgen bleiben;
andere Sequenzen wiederum sind zu ausführ-
lich geraten oder bleiben wenig informativ.

Es fehlt dem Film ein Rahmen, der über
die Linearität der Ereignisse hinausweisen
würde und der ethnografischen Studie eine
Mehrdimensionalität verliehe. Sulang-Strlang
schwankt zwischen persönlicher Begleitung
und ethnologischer Studie, ohne sich jedoch
einem der beiden Blickwinkel zu verpflichten.

räumt,

VINCENT PLUSS

Tout est bien

«Maman» hat Geburtstag, und ihr SohnJacques
gibt sich alle Mühe, ein ruhiges Familienessen
mitsamt seiner Frau Madeleine und seinem
Bruder Lionel hinzukriegen. Bereits während
der Autofahrt nervt Mama ihn; gänzlich ver-
liert Jacques die Nerven, als Lionel sich wei-
gert, ihn zu empfangen, geschweige denn zum
Essen mitzukommen.

Schon zu Beginn von Pluss' mit Hand-
kamera gedrehtem Kurzspielfilm ist die Anlage
ungeklärter Familienverhältnisse gegeben. Sie
führen dazu, dass sich ein eigentlich unverfäng-
liches Geburtstagsessen in ein emotionales
Gewitter entlädt. Wenn die Mutter den rebelli-
schen Lionel, der in einem baufälligen Sieb-
zigerjahre-Hochhaus wohnt und schon am
späten Nachmittag angetrunken ist, als ihr ähn-
licher bezeichnet — «un peu plus comme moi,
un peu plus rcveur» —, reissen beiJacques, der
sich doch immerhin die Mühe gibt, sich um
Mama zu kümmern, alte Eifersuchtswunden
auf. Er ist in einem Konflikt zwischen Hass
und Liebe gefangen, den er schon zu Beginn an
Bruders geschlossene Tür schreit: «On t'aime,
merde.» Trotzdem lässt sich die Verbundenheit
zwischen den Geschwistern nicht wegprügeln;
aber sie finden auch keine gemeinsame Sprache
ausser der der halb zärtlichen, halb ernst ge-
meinten Schlägerei.

Die junge Nachbarin, die gedrängt von

Kurze Baudrillard-Zitate über den Tod und
den Umgang damit in der westlichcn Welt tau-
chen als Schrifteinblendungen in den letzten
Filmsequenzen auf. Sie sollen als philosophi-
sche Komponente den Film abrunden, bleiben
— aus dem Zusammenhang gerissen — jedoch in
dieser Form ohne Mehrwert. (art)

P: artefakt productions(Bern) aooo. B, R: Kath-
rin Oester. K; Valürie Perillard. A. Romauli
Sidabutar. T: Valerie Pctrillard, Kathrin Oester.
S: Kathrin Ocster. M: Joy Dobing, Christoph
Zimmermann. V: Zoom (Bern). W: artefakt pro-
ductions (Bern).
Video Beta SP, Farbe, Ia Minuten, Deutsch,
Indonesisch (deutsche Untertitel).

Privaten betrifft.
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wiederum wandelt sich zur Amour fou: Sie
wirft sich ihrer Angebeteten zu Füssen, dekla-
miert vor aller Augen und Ohren Liebes-
schwüre und fordert Torys Lover zum Duell.

Lioncl Zeugin dieser Szenen wird, bleibt — wie
auch Jacques' Frau — Aussenseiterin, die die
Eskalation bloss als unverständlich empfindet
und dementsprechend mit hysterischem La-
chen reagiert. Diese Hysterie widerspiegelt so-
wohl die Lächerlichkeit der Situation als auch
ihren unterschwelligen Ernst, der die Nach-
barin (wie zum Teil auch die Zuschauerlnnen)
bloss mit einer Gegenreaktion begegnen kann.

Dass Tost est b ien dokumentarischen
Charakter besitzt, liegt nicht nur am Dogma-
Stil — Handkamera, kein künstliches Licht, Ein-
heit von Zeit und Ort —, sondern hauptsächlich
an den ausnahmslos hervorragenden Schau-
spielern, denen viel lmpovisationsfreiraum ge-
lassen wurde. An den Kurzfilmtagen in Win-
terthur aooo hat Pluss für Toitt est biin den
Spezialprcis gewonnen, nachdem er im glei-
chen Jahr in Locarno bereits den Kodakpreis
für den besten Schweizer Kurzfilm erhalten
hane, (fz)

P: Escale Films (Genüve) aooo. B, R: Vincent
Pluss. K: Denis Jutzeler, Fabrizio Dörig. T:
Christophe Giovannoni, Martin Stricker. S:
Andrea Sautereau. D: Pierre Mifsud, Valentin
Rossier, Helüne Cattin, Janine Michel, Anne-
Shlomit Deonna. V: Escale Films (Geneve). W:
Brussels Avenue(Bruxelles).
11 mm, Farbe, ao Minuten, Französisch (eng-
lische Untertitel).

V ~ .

'i. .a s

LEA POOL
Lost and Oelirious

Mit verlorenem Blick sitzt Mary «Mouse»
(Mischa Barton) im Wagen ihrer Eltern, die sie
in ihr neues Zuhause, ein Mädchencollege,
bringen. Eine letzte innige Umarmung des Va-
ters — dann macht sie auch schon Bekanntschaft
mit ihren zwei temperamentvollen Zimmer-
genossinnen Tory und Paulie. Mouse — deren
Tagebuch uns durch den Film führt — entdeckt
bald, dass die beiden mehr als Freundschaft
verbindet. Als Torys Schwester eines Morgens
die zwei nackt im Bett überrascht, kommt es
zur fatalen Wende. Tory tut fortan alles, um
nicht als «so eine» zu gelten: Sie stürzt sich
koptüber in eine Affäre mit einem Jungen und
geht auf Distanz zu Paulie, Deren Leidenschaft

Ihr gebrochenes Herz findet einzig Trost in
einem jungen Falken, den sie in einem Versteck
im Wald aufzieht. Doch die Verzweiflung über-
wiegt: Paulie stürzt sich in den Tod, während
ihr Falke in die Freiheit fliegt.

Wic schon in Emporte-moi (t giIy) stellt die
in Genf geborene, seit tftyl in Quebec lebende
Lea Pool auch in Lost and Delirioas die Ado-
leszenz von Mädchen in den Mi ttelpunkt.
Skizzierte sie dort in Anlehnung an die eigene
Biografie das Erwachsenwerdcn im Kontext
familiärer Verstrickungen, konzentriert sie sich
hier auf eine erste lesbische Liebeserfahrung,
die an den Normen zerbricht. Zwar wird
die homosexuelle Passion der beiden jungen
Frauen — Pipcr Perabo (Paulie) und Jcssica Pare
(Tory) — explizit im at. Jahrhundert angesie-
delt, Und entsprechend selbstverständlich ge-
lebt und ins Bild gesetzt: vom verstohlenen
Fingerspicl über erotisierte Blicke bis zu sinn-
lichen Liebesnächten. Dann allerdings scheint
die Story in dunkle Vorzeiten abzutauchen:
wenn Tory meint, vor Fltern und Mitschülerin-
nen ihre grosse Liebe verleugnen zu müssen,
und vor allem wenn Paulies Kummer nur den
Suizid zulässt. Wie viel lcichtfüssiger — obwohl
nicht weniger problematisch — präsentierte da
doch Fucking Amrtl von Lukas Moodysson
(S typ8) das sexuelle Erwachen und das Inte-
resse fürs gleiche Geschlecht.

lischsprachigen Spielfilm — möchte Pool einen
Schrin weiter Richtung grosses Publikumskino
machen. Dies zeigt sich inhaltlich wie formal:
Das cmotionsstarke Melodrama wird m i t

Mit Lost and Delirious — ihrem ersten cng-
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schwelgerischen Grossaufnahmen inszeniert
und Körperlichkeit nicht ohne Anflug von
Voyeurismus visualisiert, Dabei erinnert vieles
an den ersten Klassiker der Lesbenfilm-
gcsrhichte, Mädchen in Uniform von Leontine
Sagan: die Internatsgemeinschaft, das trauma-
tische Fehlen der Mutterliebe oder die Ver-
quickung von Literatur und schwärmerischen
Liebeserklärungen. Nur dass dort — tg) t! — die
Loyalität von Lehrerin und Schülerinnen das
unglückliche Ende verhindern, während das
tragische Pathos in Lost and Delirioas Paulie in
einen unaufhaltbaren Todcstaumel gleiten lässt.
Das mythisch verklärte Filmende, in dem Pau-
lies Seele in den Falken übergeht, illustriert
zwar einmal mehr die Vorliebe Pools für
poesietrunkene Metaphern. Das Abheben in
New-Age-Sphären mag aber nirht darüber
hinwegtäuschen, dass es sich letztlich um die
Geschichte eines gescheiterten Coming-outs
handch, die fatal an die negativen Stereotypen
früherer Hollywood-Filme erinnert, als Ho-
mosexualität unweigerlich in Selbstmord mün-
dete. (ds)

P: Cite-Amcriquc (Quebec), Greg Dummett
Films (Ontario) aooo. B: Judith Thompson
(nachdem Roman The%ivesof Bath von Susan
Swan). R: Lüa Pool. K: Pierre Gill. T; Yvon
Benoit, Claude Beaugrand, Hans Peter Strobl.
S: Gaütan Huot. M: Yvcs Chamberland. D:
Piper Perabo, Jessica Pare, Mischa Barton,
Jackie Borroughs, Graham Greene. V: Film-
rooperative (Zürich). W: TF t International
(Issy-les-Moulineaux, F).
II mm, Farbe, too Minuten, Englisch (deut-
sche, französische Untertitel).

EMMANÜELLE DE RIEDMATTEN

Les visites de la lune

nahme zeigt, katapultiert das Publikum so-
gleich in ein Universum von Gemeinsamkeiten
— und Unterschieden.

Zweierlei ist den Protagonistinnen dieses
fürs Fernsehen produzierten Dokumentarfilms
gemein: Einmal gehören sie zum Bekannten-
kreis der Regisseurin, den sie konsultiert, weil
sie herausfinden will, ob sie tatsächlich von der
Möglirhkeit einer neuen Verhütungsmethode,
die als Nebenwirkung die Menstruation unter-
drückt, Gebrauch machen soll. Vor allem aber
erinnern sich alle Befragten lebhaft an ihre Ju-
gend und wie sie dazumal mit der Regel umge-
gangen sind. Was die Frauen unterscheidet, sind
die Emotionen, die das Erinnern evoziert: Bei
so mancher Porträtierten ist Beklemmung zu
spüren, oftmals aber auch Glück, Verklärung.
Und immer wieder ist da dieses Lachen, das
von Herzen kommt, manchmal leicht beschämt
oder auch sarkastisch, weil man in der Retro-
spektive das eigene Verhalten angesichts emo-
tional stark geladener Ereignisse ja oft peinlich
findet. Genauere Schilderungen will man an
Aussenstehende dann doch lieber erst nach
Durrhlaufen des ganz persönlichen Bewer-
tungssystems weitergeben.

Les visites de la lssne gelingen einige sehr
schöne Momente. Da ist etwa die feinfühlig
eingefangene Ergriffenheit, die entsteht, weil
eine Mutter und deren Tochter für diesen Film
das erste Mal gemeinsam über die Menstruation
sprechen. ~Immer dieses Schweigen», meint die
junge Frau — sie hatte sich als Teenager nichts
mehr gewünscht als eine Erklärung dafür, wa-
rum sie «jeden Monat blutete und diese Dinger
in die Hose stecken musste». Auch eine andere
Befragte bemängelt die fehlende Aufklärung-
jedorh in einem ganz anderen Sinn: Ihr bezie-
hungsweise ihrer Initiation zur Frau zu Ehren
veranstaltete die Mutter ein grosses Fest, alle
gratulierten — bloss hatte die, die gefeiert wurde,
keine Ahnung, weshalb ihr das alles geschah.

Dass die Intensität solcher Momente oft-
mals völlig abrupt abbricht, liegt am etwas
undankbar ausgelegten Konzept: Ganz offen-
sichtlich hätte die Off-Stimme — parallel mit
den inszenierten Sequenzen, in denen die Re-
gisseurin selbst auftritt — als roter Faden durch
den Film führen sollen. Oftmals sind aber
Kommentar und Bildaussage kongruent, die in-
szenierten im Gegensatz zu den dokumentari-
schen Sequenzen etwas bemühend. Ein harmo-
nisches Miteinander will sich nicht einstellen.

Plötzlich war er da, dieser Fleck. Warm und rot
— Blut in der Unterhose. «Gelähmt von der
Vorstellung, meiner Mutter sagen zu müssen,
dass es passiert sei, habe ich beschlossen zu
schweigen», sagt eine Stimme aus dem Off, Es
ist die Stimme der Regisseurin Emmanuelle de
Riedmatten. ~Erst zwei Jahre später hab irhs
erzählt», fährt sie fort, und eine Montage-
sequenz, die verschiedene Frauen in Nahauf-
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kämpft um seine Position; doch obwohl sich
die Soldaten nach einer Autorität zu sehnen
scheinen, nehmen sie ihren Chef nach all den
geschehenen Fehlern nicht mehr ernst. Das
Militärgericht, das alle umgehen wollten, holt

Und schliesslich rücken die Intermezzi mit De
Riedmatten allzu stark ins Zentrum. So wird
Les visires de la lune wohl nicht ganz freiwillig
zu einem sehr persönlichen Tagebuch. ( s tv)

P: Cineatelier Sari (Vevey), Arte, TSR aoot.
B, R: Emmanuelle de Riedmatten. K: Severinc
Barde, Nathalie Flückiger. T: Catherine Azad.
S: Emmanuelle de Riedmatten, Franeis Reus-
ser. M: Pascal Auberson. V, W: Cineatelier Sari
(Vcvey).
Video Beta SP, Farbe, Iz Minuten, Französisch.

XAVIER RUIZ

Neutre

Die meisten Frauen befällt das Grauen, wenn
eine Gruppe Männer ihre Erinnerungen aus
Rekrutenschule und militärischcn Wiederho-
lungskursen ausgräbt und trotz aller erlebten
Ungerechtigkeiten und Drills regelrecht nostal-
gisch zu schwärmen beginnt. Weder kann frau
diese männliche Kameradschaft, die gerade erst
durch die Abwesenheit der Frauen entstehen
kann, nachvollziehen noch den Reiz der Unter-
werfung begreifen. So geht frau denn skeptisch
in den Film Meutre, der die letzten Tage eines
so genannten WK beschreibt und auf den ersten
Blick ein typischer «Männcrfilm» zu sein
scheint, in dem die einzig vorkommende Frau
das Greenhorn unter den Kumpanen zur Se-
xualität führen darf.

Truppe nach einer nächtlichen Übung gegen
eine andere Kompanie in der buchstäblichen
Hitze des Gefechts verirrt. Der machthungrige
Leutnant wird als kartenunkundig enttarnt,
was nicht weiter schlimm wäre, würde sich
die Kompanie nicht — wie ein Bauer sie aufklärt
— auf französischem Boden befinden. Über
die legale Grenze zurückzukehren, hiesse, sich
als Deserteure dem Militärgericht stellen zu
müssen, weshalb sich die Soldaten entscheiden
— wie bereits unwissentlich auf dem Hinweg-
wieder die grüne Grenze zu überqueren. Die
angespannte Atmosphäre wird durch den
Unfalltod eines Kameraden fast unerträglich.
Als sich die Truppe schliesslich auf ein Minen-
feld verirrt, stehen die meisten kurz vor dem
psychischen Zusammenbruch. Der Leutnant

sie zum Schluss ein. Der Selbstmord, den der an
seine persönlichen Grenzen gestosscnc Leut-
nant schliesslich begeht, wird in der Zeugen-
aussage der Überlebenden zu einem Unfall; das
Belastende des Erlebtcn verdrängen sie.

film nicht das «Buddytum~ unter Soldaten,
sondern konzentriert sich darauf, wie sich
Menschen unter Druck verhalten respektive
wie stark sie ihr Verhalten in einer Extremsitua-
tion ändern. So handelt ¹ut re weniger von der
Schweizer Neutralität und deren Auswirkun-
gen auf das Militär als vom Aufbrechen der
Gefühlsneutralität, was die Überlebenden (viel-
leicht) zur Katharsis führt. Dies erhebt den
Film über einen Militärfilm und macht ihn
auch für Frauen sehenswert. (fz)

P: Navarro Films (Geneve) zooo. R: Xavicr
Ruiz. B: Nicholas Cuthbcrt. K: Christophe
Serrare. S: Jcan-Paul Cardinaux, Xavier Ruiz.
T: Franr;ois Wolf. D: Roberto Bcstazzoni, Oli-
vier Iglesias, Gaspard Boesch, Miami Themo,
Julien George. V: Ascot Elite (Zürich).
Digitalvideo/II mm, Farbe, po Minuten, Fran-
zösisch (deutsche Untertitel).

Xavicr Ruiz betont in seinem ersten Kino-

Der WK ist fast zu Ende, als sich eine
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CHRISTOPH SCHAUB

Stille Liebe

Antonia ist eine gehörlose Nonne, die in einem
Obdachlosenheim in Zürich arbeitet, Im Lauf
der täglichen Zugfahrten zwischen dem Kloster
und ihrer Arbeitsstelle lernt sie Mikas kennen,
einen ebenfalls gehörloscn jungen Mann aus
Litauen, der einst eine Zirkusschule besuchte
und sich jetzt als Taschendieb durchschlägt.
Trotz aller Schwierigkeiten und kulturellen
Unterschiede verlieben sie sich ineinander. Auf
die ersten Gespräche — in Gchärdcnsprache-
folgcn Ausflüge ans Seeufer; später, als sie sich
bereits besser kennen, lässt sich Antonia von
Mikas zu einem Theaterbesuch überreden.
Kurz nach der ersten gemeinsamen Nacht wird
er jedoch von einem seiner Dichstahlopfcr ge-
stellt und ertrinkt beim Fluchtversuch in der
Limmat. Antonia ist erst gelähmt vor Schmerz.
Anstatt sich der Welt zu verschliessen, entschei-
det sie sich jedorh, den Orden zu verlassen und
in Washington an der Gehörlosenuniversität
Gallaudet ein neues Lehen zu beginnen,

Bereits der Vorspann, der Antonias Kind-
heit nachzeichnet, lässt keinen Zweifel am Lai-
zismus des Films: Als Bauernkind gerät sie
allein wegen ihrer Familie, die «Schwierigkei-
ten hatte», in Kontakt mit den Schwestern.
Später, als sie mit zwanzig in den Orden ein-
tritt, scheint sie dies weniger auf Grund eines
religiösen Impulses als wegen ihrer sozialen
Prägung zu tun. So löst Antonias Entsrhluss,
ihrer Klosterexistenz ein Ende zu setzen, auch
keinen metaphysischen Konflikt aus, sondern
vielmehr eine gesellschaftlichc und innere
Befreiung. Ihre Beziehung mit Mikas erfährt
durch ihren Stand zunächst eine romantische
Dimension; dann wird dir langsame Evolution
ihrer Gefühle durch ihre Abwendung von der
kirchlichen Autorität noch akzentuiert,

Insofern profitiert die dramaturgische
Kurve des Films in erster Linie von Antonias
Rekonversion. Ein äussercr Vektor führt Stille
Liebe in aufklärerischer Tradition von den mit-
telalterlichen Klostcrmaucrn bis in den Glast
des nordamerikanischen Indiun Summer, wäh-
rend die innere Dynamik des Films Antonias
Selbstfindung nachzeichnet. Hier liegt denn
auch das zentrale Anliegen von Stille Liebe,
dessen Metaphorik ganz diesem Fraucnporträt
untergeordnet ist: Nach einer Liebesnacht ent-

tc)6

MICHAEL SCHAERER

Warmth

deckt Antonia ihre «Sprache» (in einer disku-
tablen Szene beklagt sich der Hotelbesitzer
über ihre stimmlirhcn Fähigkeiten); kurz zuvor
betrachtet sie, ebenfalls in einem Hotelzimmer,
im Dunkeln ihren Körper — dieser Moment der
Selbstbesinnung ist mit bressonscher Behut-
samkeit gefilmt.

Langspielfilm zunächst durch seine klare, aufs
Esscnziclle reduzierte Erzählstruktur auszeich-
net, erlangt Stille Liebe seine Tick zweifellos
aus Emmanucllc Laborits Fähigkeit, ihre Dar-
stellung Antonias zu sublimieren. Schaub
stützt sich hierbei optimal auf ihre bcwrgcnde,
zwischen Wild- und Sanftheit oszillierende
Interpretation, um seiner Figur jene Tragik zu
verleihen, die einst auch I'assbinders grosse
Frauenporträts auszeichnete, Selten hat ein
Schweizer Film mit ähnlicher Präzision dir
Grenzen und Möglichkeiten einer weiblichen
Hauptfigur nachempfunden. (ps)

P: TßcC I'ilm (Zürich) zooo. B: Peter Purt-
schert, Christoph Schaub. R: C h r istoph
Schaub. K: Thomas Hardmcier, T: Bela Golya.
L: Eric Andre. S: I'ee Liechti. Aus: Monika
Bregger. M: Antoinc Aubcrson. D: Emma-
nuelle Laborit, Lars Otterstrdt, Rrnatc Bccker,
Wolfram Bcrger. V; Columbus Film (Zürich).
W: TErC Edition (Zürich).
gf mm, Farbe, sto Minuten, Deutsch, Gebär-
densprache (deutsche Untertitel).

Wenn sich Christoph Schaubs vierter

Riesige Finger tasten über ein milchig schim-
merndes Glas. Wasser perlt in sein Inneres. Ein
gedankenverlorenes Gesicht — die Zeit verharrt
in Slowmotion. Das Glas dreht sich unter den
Fingerspitzen, macht sich selbstständig und
zerbricht. Es folgt ein harter Schnitt zur Nah-
aufnahme, dir den Blick auf eine Runde älterer
Damen am Restauranttisrh freigibt und uns
aus der Out-of-Space-Musik mitten in die ge-
räuschvollc Aufruhr über das Missgeschick
katapultiert.

So beginnt Michael Schaerers halbstün-
diges Eintauchen in die Mikrokosmen eines
kleinen, einfachen amerikanischen Lokals. Ein



mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter
den Student Academy Award in der Kategorie
«Alternative». (ds)

Biotop, in dem sich in verschiedenen Konstel-
lationen ein Spektrum an Befindlichkeiten aus-
fächert: der Tisch mit den Seniorinncn etwa, wo
zerfurchte Hände nach Pillendoschen greifen
und über die Fähigkeit zur «emotional stimula-
tion» der Epidermis referiert wird. Oder das
junge Paar in Krise — sie mit Kinderwunsch, er
in Gefühlsnot. Oder der Koch, der selbstver-
gessen in seinem kleinen Reich waltet und die
schummrigc Ästhetik der trivialen Dinge feiert:
den aufflammenden blauen Kranz des Gasherds
oder die Fettbläschen in der heisscn Bratpfanne.

Schaerer flicht ein komplexes Bcziehungs-
gewebe, dessen wie beiläufige Inszenierung
authentische Qualität erreicht. Die emotionale
Dichte, die er mit den paar aufgeschnappten
Gcsprächsfragmentcn und dank hervorragen-
der Darstellerlnnen erzielt, ist erstaunlich, die
Bildsprachc, die er dazu verwendet, verblüf-
fend: Die Kamera tollt sich von Tisch zu Tisch,
wird hcrumgerissen, verkantet, für kurz in die
Vogelperspektive gehievt und heftet sich immer
wieder auf Details: mitunter grotcsk-maka-
bere, wenn Gcsichtshaut wie trockener Lehm
abbröckelt, wenn Finger schneckenähnlich
durchs Salatblatt kriechen oder der Poulet-
schenkel sorgsam aus der Haut gepeilt wird.
Schaerer nutzt extreme Grossaufnahmen, wie
aus dem Werbefilm bekannt, und entledigt sie
gleichzeitig der I =Iochglanzobcrfläche: Dafür
verweilt cr mitunter so lange auf dem Objekt,
bis es seine eigene Ästhetik preisgibt. Den
innovativen Bildkompositionen steht die Mon-
tage in nichts nach: Sie feiert alle Tempi vom
rasanten Schnitt über sachtes Gleiten bis zum
Verweilen. Und auch die Tonspur zeigt sich
experimentell: Dialoge hören wir asynchron,
manchmal fällt der Ton ganz aus, oder die Sum-
men legen sich kanonartig übereinander.

schichte hat nämlich auch noch ein — nicht min-
der überraschendes — F.nde: Eines der Paare
nämlich, eben noch im schwierigen Austausch
über Gefühle und Vcrletzlichkeiten, lässt Blicke
hin- und hergehen, es folgen tastende Hände
und schliesslich die hastige Flucht in Richtung
Küche, wo sie sich befühlen, zum Bauch vor-
tasten, behutsam die Haut öffnen, mit der
Hand eindringen und schliesslich kopfvoran
hineinglciten: als Schauder erregende Verinner-
lichung von dem, was gemeinhin Liebe genannt
wird. Michael Schaerer hat für seinen Diplom-
film an der School of Visual Arts in New York

ALICF. SCHMID

P: School of Visual Arts (New York), Michael
Schacrer (Aarau) aooo. B, R, S: Michael Schae-
rer. K: Martin Ahlgrcn. T: Alain Gsponer, Brian
Kamerzcl. M: David John Ackermann. D:
Micheline Auger, Stanislas Verspyck, Louise
Micciulla-Roche, Kimberley Hassett, Charlie
Weber, Jeanie MacPherson. V, W: Michael
Schaerer (Aarau).
t6 mm, Farbe, zy Minuten, Englisch (italieni-
schc Untertitel).

Ich habe getötet

typen in Libcria: Der Bürgerkrieg, auf Grund
dessen eine drei viertel Million Menschen in die
Nachbarstaaten flüchteten und unzählige Sol-
daten, Rebellen und Zivilisten ihr Leben lassen
mussten, ist seit gut zwei Jahren vorbei. Den
verschiedenen Rebellengruppcn — die gegen-
einander und gegen die staatliche Armee
kämpften — gehörten mehrere Kinder an. Sie
sind es, die nun in Alice Schmids geheim auf-
gcnommencm Dokumentarfilm die erlebten
Schrecken in Worte zu fassen versuchen,

Die fünf Kriegsveteranlnnen, die in der
Konfrontation mit i h rer Vergangenheit oft
bloss noch schweigen oder weinen können,
sind alle Anfang zwanzig. Als Kinder wurden
sie von den Rebellen rekrutiert oder sind selbst
zu einer Gruppe übergelaufen, da sie in der
blossen Flucht keine Übcrlebenschance sahen.
Kinder waren als Tötungsmaschinen beliebt:

Doch das ist noch nicht alles: Die Ge-
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ERICH SCHMID

Meier 19
Sie konnte man formen und gegebenenfalls
durch Drogen willig machen, bis sie «automa-
tisch losfeuerten ». Nach dem Ende des Kriegs
stehen die Jugendlichen nun ohne Ausbildung
da, sind Analphabeten mit seelischen und kör-
perlichen Narben — Albträume haben sie alle.

Der schmerzhafte Prozess der Erinnerung
wird durch eine diskrete Kamera festgehalten,
die kaum jc einen direkten Blick der Interview-
ten einfängt: Fast alle schauen zu Boden. Rn-
berta — wenn sie erzählt, wie sie als junges
Mädchen vom Chef ihrer Rehellengruppe ver-
gewaltigt wurde und seitdem unter chroni-
schen Bauchschmerzen leidet; Glasgow — der
sich daran erinnert, wie auf Bäuche Wetten ab-
geschlossen wurden, was heisst, dass Schwan-
gere getötet wurden und aufgeschlitzt, um zu
überprüfen, ob sich in ihrem Inneren einJunge
oder ein Mädchen zum Lehen hätte entwickeln
sollen.

Eingeklammert werden diese Schilderun-
gen durch Aufnahmen eines Hörspiels der
Radiostation Talking Drum Studio, die den
siebenjährigen Bürgerkrieg unter dem Motto
«lawlcssncss hurts our society» zusammen-
fasst. Die Bilder der Intervicwtcn werden mit
Schwarzweissmaterial einer Tanzgruppe und
mit Stills von Kricgsaufnahmen überblendet
oder mit Aufnahmen der Ruinen, in denen die
Jugendlichen leben. Auf der Tonspur hört man
Gesang und Musik. Alice Schmids Fragen sind
nie zu hören; auch fehlt eine erklärende Ofl-
Stimme. Gerade dadurch gelingt es dem Film,
den Wahnsinn des Krieges und dessen Zer-
störung Tausender Kindheiten den Zuschauern
unmittelbar vor Augen zu führen.

Filmen mit der Verknüpfung von Gewalt und
Jugendlichen beschäftigt, so auch in Einmal im
Leben ins Kino (t998), in dem sie ehemalige
KinderarbeiterInnen in Indien porträtierte. Für
Ich habe getötet hat sie verdientermasscn den
Zürcher Filmpreis zooo erhalten. (fz)
P: Cine A.S. (Zürich) l999. B R: Alice Schmid.
K, T: Romeo Polcan. S: Margrit Schmid. Mu-
sik/Tanz: Siaka Ambassador Dramatic and
Dance Group (Monrovia). V: TSI (Lugano). W:
Cine A.S. (Zürich).
Video Beta SP, Farbe und s/w, z6 Minuten,
Englisch (französische, deutsche Untertitel).

«Meier» ist ein Deutschschweizer Name par
excellence. So viele tragen ihn hier zu Lande,
dass grosse Organisationen mitunter zu Num-
mern greifen, um ihre Meiers zu unterscheiden.
Meier t9, ein Detektivwachtmcister der Stadt-
polizei Zürich, wurde zum «Idol für Sauber-
keit, Gerechtigkeit und Idealismus» — und zum
Sozialfall. Er verlor Anstellung und Familie,
landete im Gefängnis und wurde, weil man
seine Zurechnungsfähigkeit in Frage stellte,
vcrfemt.

als einen Beamten mit klarem Verstand und
ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn, der an seinen
Vorgesetzten und an der Integrität der Stadt-
pnlizci zu zweifeln beginnt. Meier erlebt — ins-
besondere nach einem Zahltagsraub in der
Hauptwache — einen streng hierarchischen
Korpsgeist, in dem sich die Oberen gegenseitig
decken. Als ein Verkehrssündenrapport eines
Limousincnfahrcrs verschwindet, wendet er
sich an die Presse. Er wird entlassen und an-
geklagt. Meier t9 hat nichts mehr zu verlieren
und macht seinen Verdacht gegen den Chef der
Kriminalpolizei, Dr. Walter Hubatka, publik.

Meier r9 ist über das Porträt eines bemer-
kenswerten Menschen hinaus ein Zeitbild einer
«erstarrten Gesellschaft», von der Natur sinn-
fällig durch den zugefrorenen See, die «See-
gfrörni», bebildert — eine Zeit, in der über-
mütige Fans an einem Rolling-Stones-Konzert
und Männer mit langen Haaren als Staatsbedro-
hung wahrgenommen wurden und Miniröcke
zu Skandalen führten. In diesem Umfeld wurde
der aufrechte Polizeibeamte vor allem bei der
Jugendbewegung zum Symbol praktizierter
Zivilcourage.

Gesellschaftliche Dimension und Biogra-
fie bringt Schmid überzeugend in Beziehung.
Von Haus ausJournalist, hat er filmisch an Pro-
fil gewonnen und zeigt eine an der Spielfilm-
dramaturgie orienuerte flüssige Handschrift
(Kamera: Pio Corradi). Ausgehend von einer
fiktiven TV-Talk-Sendung entfaltet er die Le-
bensgeschichte Meiers. Inszenierte Schwarz-
weiss-Sequenzen sorgen eine Spur zu vorder-
gründig für kriminalistische Spannung. Nach
dem ersten Drittel kommt ein gesellschaftlicher
Erzählstrang mit teilweise unveröffentlichtem
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Erich Schmid porträtiert ihn in Meier t9

Alicc Schmid hat sich bereits in mehreren



die «Cvenements sonores» von Petc Ehrnrooth
— verknüpft sich eng mit dem vorüberziehenden
Bilderreigen. Der Film erzählt eine moderne
Variation des Aschenputtels. Der Autor bezieht
sich dabei nur mehr elliptisch auf das wohl-
bekannte Märchen und fügt einzelne Episoden
daraus andeutungsweise hintereinander: eine
junge Frau auf der Parkbank, umschwirrt von
einem Schwarm weisser Tauben; zwei Teen-
ager, die sich schön machen; ein Mädchen, das

dokumentarischcm Material über die Unruhen
von t968 hinzu. Schmid lässt seine Protagonis-
ten wiederholt an ehemaligen Schauplätzen
reden und strapaziert im Dienst einer effektiven
Informationsvcrmittlung zuweilen die Verdop-
pelung des Bildes durch die Sprache. Emotio-
nen nicht scheuend, geht er bis an die Grenze
des Erträglichen, wenn er etwa «Meier t9» vor
dem Grab seines Vaters monologisicren lässt.

Insgesamt gelingt Schmid ein lebendiges,
dramaturgisch sinnig und dicht orchestriertcs
Gesamtbild der Zeit in der Traditionslinic
des anwaltschaftlichen Dokumentarfilms, die
er auch schon in Er nannte sich Sttrava (t99y)
pflegte. Meter t9 ist zudem inhaltlich so bri-
sant, dass — wie schon beim zu Grunde liegen-
den Buch des Tages-Anzeiger-Journalisten Paul
Bösch — politische Nachwirkungen zu erwar-
ten sind. (ts)

P: Ariadne Film (Zürich), SF DRS, Telcclub,
Isat zoot. B: Erich Schmid nach dem Buch
von Paul Bösch (Mitarbeit Richard Dindo). R:
Erich Schmid. K: Pio Corradi. T; Dieter Meier,
Jens Röwerkamp. S: Katrin Oettli. M: Toni
Vescoli, Rainer Flury. V: Rialto Film (Zürich).
W: Ariadne Film (Zürich).
II mm, Farbe und s/w, 98 Minuten, Schweizer-
deutsch (französische Untertitel).

s
z

GEORGES SCHWIZGEBEL

La jeune fille et les nuages

Georges Schsvizgehcl ist einer der kontinu-
ierlichsten Animationsfilmschaffenden in der
Schweiz. Seit seinem Vol d'fcare aus dem Jahre
t9yy hat er ein rundes Dutzend Geschichten in
bewegten Bildern erzählt. Obwohl er verein-
zelt auch andere Techniken anwandtc, hat sich
das Malen mit Acryl- und Pastellfarben nun-
mehr zu seinem Markenzeichen entwickelt.
Seine Storys entstehen in engstem Dialog mit
der sie begleitenden Musik: Diese rhythmisiert
die Szenenfolge, setzt die Akzente und tritt
gleichberechtigt mit dem Bild auf.

Werk Laj ettnefille et les nttages verifizieren:
Die Fttgtte von Felix Mendelssohn — auf dem
Klavier virtuos gespielt von Schwizgebels ty-
jährigem Sohn Louis und pfiffig ergänzt durch

den Boden schrubbt und Erbsen aus der Asche
liest. Es folgen der Ball, der verlorene Schuh
und das Anprobieren — schliesslich die Schluss-
einstellung, in der die Heldin mit ihrem «Prin-
zen~ via Flugzeug in die Wolken entschwindet.

Wenn Schwizgebel in seinem vorangehen-
den Schaffen zwischen einer narrativen (etwa
L'armee du dttim, t99y) und einer metamor-
photischcn Struktur (etwa Fttgtte, t998) alter-
nierte, fügt er diese hier zu einem komplexen
Ganzen: Das modernisierte Aschenputtcl dient
lediglich als roter Faden für immer wieder
verblüffende Transformationen und verspiehe
Bildwandlungen. Der verregnete Himmel etwa
geht in eine Pfütze auf dem nassen Fliesen-
boden über, die Gesichter im Spiegel muticren
zu einem von Wolken durchzogenen Horizont.
Die gcwitterhaften Lichtblitze im Dunkel ent-
puppen sich als Umrisse eines Dirigenten, und

werden zu amorphen Wattebäuschen und zu
Schäfchenwolken am Firmament. Damit ist
immer auch ein fliessender Wechsel des Blick-
winkels verbunden — aus Klein wird Gross, aus
Gross wird Klein —, der die Inszenierung kine-
matografischer Kadragen zum inhärenten Teil
der Geschichte macht. Dies zeigt sich auch,
wenn sich die Einstellung zum Bild im Bild
verkleinert, wenn sich Wolkenstreifen vorder-

die wallenden Ballroben der Dcbütantinnen

Das lässt sich auch an seinem neusten
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gründig über das Geschehen schieben und
schliesslich der Bildausschnitt als Blick aus dem
Zugfenster wieder in die Erzählung integriert
wird, Ein meisterhaftes Spiel mit den Möglich-
keiten filmischer Animation. (ds)

P: Studio GDS (Carouge/Geneve), TSR zooo.
B, R, K, T, S: Georges Schwizgebel. M: Fugue
Op, Il, Nr. I von Felix Mendelssohn (gespielt
von Louis Schwizgehel), Fvhnements sonores
von Pete Ehrnrooth. V, W, Studio GDS (Ca-
rouge /Geneve).
Il mm, Farbe, I Minuten, ohne Dialog.

RICCAROO SIGNORELL

ScheheraZade

eine elliptisch-episodische Struktur gewählt
wurde, die man durch schwarze Zwischenblen-
den noch verstärktc. Dynamik bringt eine an
der Dogma-Ästhetik geschulte Kamcraführung
(Felix von Muralt) und Montage: Schnittüber-
lappungen, Rcissschwenks und viel Hand-
kamera loten die engen Räume des Bootsinncrn
aus, um auf Deck ansatzweise etwas Weite zu
gewinnen — im Blick auf die immerselbcn (Zü-
richsec-)Gestade. Ein schöner Schein, den die
Verstrickthcit der Ambitionen und Emotionen
gleich wieder Lügen straft. Gedreht wurde in
zweimal vier Tagen, wobei einige Kompro-
misse bezüglich Anschluss gemacht werden
musstcn — etwa bei den wechselhaften Wolken-
formationen.

Dies tut der narrativen Kontinuität jedoch
kaum nennenswerten Abbruch. Erfreulich er-
frischend geben sich die Dialoge, denen für
einmal nicht das Papierene der ausformulierten
Ubersetzungen aus dem Deutschen anhaftet,
sondern die sich durch Improvisation lebhaft
der schweizerdeutschen Umgangssprache an-
nähern. Dieser Freiraum erlaubte es den Dar-
stellern auch, die vorwiegend in Fcrnsehpro-
duktioncn geschulten Fähigkeiten über die
TV-Konventionen hinaus zu entfalten — so etwa
Jürgen Brüggcr (Peter), aus den Serien Motel
oder Ein Fall fär zwei bekannt, oder das Modcl
Zoe Mikulcczki, die hier ihr beachtliches Lein-
wanddchüt als Lulu gibt.

Scheherazade ist der erste Langspielfilm
des Multitalents Signorell — seines Zeichens
Eishockcyprofi. Er hat sich autodidaktisch ans
Filmcmachen hcrangewagt und sein Erstlings-
werk ohne jegliche öffentlichen Gelder her-
gestellt. Dass cr es damit auf Anhieb in den
Internationalen Wettbewerb des Filmfcstivals
Locarno schaffte, spricht für ihn. (~s)

P: ArsenFilm (Zürich) zoos. B: Riccardo Signo-
rell, Simon Hesse, Philipp Stengele. R: Ric-
cardo Signorell. K: Felix von Muralt. T: Ramon
Orza. S: Riccardo Signorell, Simon Hesse. M:
Swandive. D: Jürgen Brüggcr, Zoe Mikuleczky,
Philipp Stengele, Antonia Beamisch, Siegfried
Tcrpoorten. V: Filmcoopcrative (Zürich). W:
ArsenFilm (Zürich).
Super-t6-mm/I l mm, Farbe, Sy M i nuten,
Schwcizerdeutsch, Deutsch, Englisch.

Der Vorspann trägt uns im Tiefflug über die In-
signien schweizerisch-wohlhabender Provin-
zialität — Rasen, Blumenrabanen und Schiffs-
steg — an den Ort, den wir einen Film lang nicht
mehr verlassen werden: die Jacht «Schchera-
zade». Dort tummeln sich in launiger Zweisam-
kcit die blutjunge Schöne und der Millionär. Er,
Peter, träumt von der gemeinsamen Zukunft in
der Luxusvilla, sie, Luise «Lulu», gibt sich
wortkarg und kapriziös. In die «idylle» platzt
des Untcrnehmers Sohn Michi sowie Peters
ambitiöser Angestellter Frank mit Freundin
Valerie. Michi möchte Geld, das er nicht be-
kommt — und rächt sich dafür mit der Enthül-
lung des Familicngeheimnisses: der inzestuö-
scn Beziehung zwischen Peter und Lulu, die
sich als dessen Tochter entpuppt. Das Geburts-
tags-Stelldichein eskaliert zur Tragödie.

Zwar kommt Riccardo Signorclls Fami-
liendrama um einiges hausbackener daher als
etwa Polanskis Messer im Wasser — ein Huis-
clos-Stück, in dem ebenfalls ein Boot als Hin-
tergrund für eine explosive Bcziehungskonstel-
lation dient. Und trotzdem entwickelt sich aus
der zu Beginn etwas klischechaften Lolita-
Situation in Scheherazude nach und nach das
zunehmend an Tiefe und Glaubwürdigkeit ge-
winnende Porträt von betuchter Oberschichts-
dekadenz, in dem sich ein arrivierter Lebemann
(Peter), ein junger Karrierist (Frank) und ein
verwöhnter Sohn mit Künstlerambitionen (Mi-
chi) zu arrangieren suchen. Positiv wirkt sich
aus, dass nicht alle Szenen ausgespielt, sondern
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ANDREA STAKA vic überrascht immer wieder mit ungewohnten
Bildausschnitten — ebenso wie die Musik der
D'Divaz, die alte Volkslieder neu arrangiert.
Der ganze Film ist ein kleinesJuwel, ein Genuss
für Auge und Ohr, der gleichzeitig den Geist
anregt. Und als Danijela am Schluss eine fröh-
liche Melodie auf dem Klavier anstimmt, staunt
man, dass trotz allen Schmerzes eine solche
Leichtigkeit möglich ist. (vp)

P: Dschoint Vcntschr (Zürich) zooo. R, B: And-
rea Staka. K: Igor Martinovic. T: Juliano M.
Oacia. S: Sabine Krayenbühl. V, W: Dschoint
Ventschr (Zürich).
Digitalvideo/II mm, Farbe, 6o Minuten, Ser-
bokroatisch, Englisch (englische, deutsche
Untertitel).

Yugo divas
In ihrem bis ins Kleinste durchgestalteten Film,
der die Mittel Bild, Ton und Schnitt virtuos
einsetzt, zeichnet Andrea Staka das Porträt
von fünf Künstlerinnen aus dem ehemaligen
Jugoslawien, die heute in New York leben:
Die Schauspielerin Mirjana Jokovic spielte die
Hauptrolle in Emir Kusturicas Film Under-
gro~nd und tritt jetzt in amerikanischcn Thea-
tern auf. Die Malerin Vesna Golubovic sprayt
Graffiti und malt Fresken. Die drei Musike-
rinnen Danijela Popovic, Aleksandra Vojcic
und Milica Paranosic bilden die Musikgruppe
D'Divaz. Alle haben sie Jugoslawien zwar
nicht wegen des Krieges verlassen, setzen sich
aber intensiv damit auseinander.

maligen Jugoslawien stammt und heute als
Filmschaffende in New York lebt, ist mit ihnen
befreundet. So meldet auch sie sich während
des ganzen Filmes immer wieder zu Wort, er-
zählt, wie sie dazu kam, diesen Film zu drehen,
oder erinnert sich an glückliche Sommerferien
an der jugoslawischen Adria. Gegen Ende des
Films bricht sie weinend zusammen, weil sie
den Frauen ihrer Meinung nach nichts gegeben
und vieHeicht die falschen Fragen gestellt habe,
Als die Künstlerinnen sie trösten, spürt man,
wie sich die Frauen im Lauf der Dreharbeiten
nahe gekommen sind.

Der Film hat zwei Erzählstränge: Auf der
Tonebene handelt er von der Auseinanderset-
zung der Frauen mit dem Krieg, mit dem Fern-
sein der geliebten Menschen und dem Verlassen
der Heimat. Hier wird oft die Frage diskutiert,
ob es feige oder mutig war, Jugoslawien zu ver-
lassen. Auf der Bildebene schildert der Film vor
allem die kreativen Prozesse: Wenn Grossauf-
nahmen zeigen, wie Finger auf die Klaviertas-
ten hämmern oder wie ein Pinsel einen weissen
Strich aut den blauen Hintergrund malt, wird
das künstlerische Schaffen beinahe physisch cr-
lebbar. Über das Leben der Künstlerinnen in
Jugoslawien erfährt man vorwiegend aus Kind-
heitserinnerungen. Die Frauen mögen nicht
über den Alltag unter den derzeitigen schwie-
rigen politischen Umständen in Jugoslawien
reden, und dies sagt mehr aus, als wenn sie es in
allen Details beschreiben würden.

Andrea Staka, die ebenfalls aus dem ehe- TANIA STÖCKLIN / ANKA SCHMID

Das Engadiner Wunder

«Ich erzähle Ihnen jetzt meine Geschichte, wie
ich hierher kam.» So beginnen in diesem Kurz-
film die synchronen Schilderungen eines Man-
nes und einer Frau aus demJenseits, in denen
sie ihre Erinnerungen an den letzten Tag ihres
Lehens wiedergeben: Zufällig kamen sie beim

gemeinsamen Sturz aus einem Sessellift just an
jener Stelle, wo jetzt zwei seltene Alpenblumen
blühen, auf einer saftgrünen Wiese zu Tode.
Die Zuschauer werden Zeugen eines Wunders.
Denn eigentlich handelt es sich bei den Auf-
nahmen um die Blumenaufzeichnungen eines
Hobbybotanikers, aus denen plötzlich und un-
erwartet zwei engelhaftc Wesen generiert wer-
den, die vor dem kitschig sternenfunkelnden
Hintergrund an Putten erinnern. AbgeklärtDie innovative Kamera von Igor Martino-
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und doch sichtlich erstaunt über die Zufälle des
Lebens und mit schalkhafter Ironie vertrauen
die beiden den Zuschauern den Lauf der Ereig-
nisse, ihr Aufeinandertreffen und das so un-
erwartete Ende an.

Er, des Lebens müde, wollte in der Abge-
schiedenheit der Bergwelt Hand an sich legen.
Sie, des Alltags überdrüssig, wollte in Austra-
lien ein neues, glückliches Lehen beginnen und
zuvor noch einmal den Ort ihrer Vorfahren be-
reisen. Dass sie sich begegneten, war nicht ge-
plant und liess die Ereignisse überstürzen: Im
Taumel einer blitzartigen Verliebtheit ereilte sie
das Schicksal.

Das Besondere des Kurzfilms liegt im for-
malen Spiel: Tania Stöcklin und Anka Schmid,
die beide auf langjähriges — auch gemeinsames
— Filmschaffen zurückblicken können, expe-
rimentieren in Das Engadiner Wunder mit
den Möglichkeiten des Split-Screen-Verfahrens
und erproben die Aufnahmefähigkeit der Zu-
schauer: Die Leinwand ist durchgängig in zwei
Hälften unterteilt; links ist er, rechts sie vor
künstlichem Himmel zu sehen. Oft überlagern
sich ihre Worte. Wer den Diskurs zu dominie-
ren vermag, hängt von der Aufmerksamkeit der
Zuschauer ab. Handelt es sich um identische
Sätze, tritt die Variationsfähigkeit der Protago-
nisten — feinfühlig gespielt durch Ingrid Sattes
und Alexander Seiht — in den Vordergrund.
Dann wieder wechseln sich ihre Ausführungen
ab, um zu einem kontinuierlichen Erzählstrom
zu werden — doch nur, um sich im nächsten
Moment gleich wieder zu überlagern. So ent-
steht auf der Sprachebene eine sublime Span-
nung. Das Spiel der Konfrontationen wird auf
der Bildebene weitergeführt: Worte werden zu
Bildern; die Trennlinie dazwischen wird durch-
lässig. Sie taucht in seiner, er in ihrer Bildhälfte
auf. Die Kamera schwebt traumwandlerisch
durch die Alpenwelt. Durch Montage und Spe-
cial Effects wie rotierende Bilder oder Slow-
motion, bunt und schrill, wurde hier dank der
Möglichkeiten der Videotechnik eine vergnüg-
liche Romanze inszeniert. (art)

P, B, R: Anka Schmid, Tania Stöcklin (Zürich)
zooo. K: Anka Schmid, Tania Stöcklin, Rene
Baumann. T: Dieter Meier. S: Tania Stöcklin.
Aus: Pascale Wiedemann. M: Chrigel Farner.
D: Ingrid Sattes, Alexander Seiht. W: Agence
suisse du court mätrage (Lausanne).
Video Beta SP, Farbe, t8 Minuten, Deutsch.

CURT TRUNINGER

Dead by Monday

Wir kennen das Schnittmuster hollywoodscher
Boy-Meets-Giri-Konfektionen zur Genüge:
Zwei, die wir auf den ersten Blick als füreinan-
der bestimmt ausmachen, kommen sich durch
eine Häufung abstruser Zufälle ständig in die
Quere, was eine Reihe von kratzbürstigcn Aus-
einandersetzungen zur Folge hat und nach
unzähligen retardierenden Momenten ins un-
ausweichliche Happy End mündet. Eine solche
Geschichte ist auch Dead by Monday, der
zweite Spielfilm nach Waitingfor Michelangelo
(t ktkI6) des in Zürich und Toronto lebenden
Curt Truninger. In einer Mischung aus Liches-
romanze und schwarzer Komödie erzählt er
von Julie und Alex: sie, in Trauer über ihren
beim Bergsteigen verunglückten Kirin — er, ein
Schriftsteller im Schreibstau, den seine Freun-
din jäh verlassen hat. Beide verbindet der Ent-
schluss, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen.
Als die individuellen Verzweiflungstaten kläg-
lich fehlschlagen, verbünden sie sich zum ge-
meinsamen Ertrinkungstod in den Niagara-
fällen. Auf der Reise dorthin — wie könnte es
anders sein — kommen die zwei sich näher, und
nach einem längst nicht mehr geplanten Sturz
ins kalte Wasser schwimmen endlich auch die
wahren Gefühle obenauf.

Der Regisseur kopiert aufs Getreueste
nicht nur die Plotstrukturen, sondern auch
Ambiente und Stereotypen der erfolgreichen
US-Vorbilder: Nichts verrät die europäische
Herkunft des Filmemachers und seines Werks-
mit Ausnahme vielleicht des englischen Ak-
zents der beiden britischen Hauptdarsteller
Helen Baxendale und Tim Dutton sowie des
Kurzauftritts des Filmemachers himself als
Schweizer Tourist. Doch dies allein genügt
nicht, wie man mit fortschreitendem Film zu-
nehmend distanziert feststellt: Story und Dia-
loge von Dead by Monday erinnern nur mehr
von fern an die Originalität und entwaffnende
Rhetorik, wie wir sie aus gewitzten Meister-
komödien von Pillottk Talk bis When Harry
Met Sally kennen. Gelungene Gags sind selten
— etwa wennJulie die Urne mit Kirin selig vor
der TV-Sportsendung ins weiche Kissen dra-
piert —, und die Pointen der Redcduelle funk-
tionieren nur im Ausnahmefall. Zudem lässt
auch der Einblick in die Psyche der Figuren
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gcr Dramaturgie hat hfondialito, Wadimoffs
zweiter Langspiclfilm, wenig gemeinsam. Wäh-
rend jener im Studio gedreht wurde und auf
einem präzisen Drehbuch basierte, baut dieser
auf die Dynamik des Kontexts und die Dreh-
atmosphäre. Die Hitze, das Licht und der
Staub der mediterranen Drehorte, die teils im-
provisierten Szenen und der Verweis auf das

eher zu wünschen übrig: Die (nicht mehr ganz
jungen) Charaktere agieren und argumentieren
des Öfteren eher wie pubertierende Teenager
denn wie lebenserfahrene Erwachsene. Ausser-
dem lassen die paar dick aufgetragenen Nc-
benszenen — etwa das mutmassliche Schoss-
hündchcn, das sich als ausgewachsener Tiger
entpuppt, oder Julies Probeliegen beim Lei-
chenbestattcr — die Story wiederholt in gro-
tesken Klamauk abdriftcn. Ohne eine eigene
Handschrift zu entwickeln, dümpclt der Film
seinem rasch vorausschbaren, keinen Plot
Point auslassenden und auch seitens der Zu-
schaucrInnen mühsam verdienten glücklichen
Ende entgegen. (ds)

P: Snow Line Pictures (Zürich), Road Movies
Filmproduktion (Berlin) zoot. B: Myra Fried.
R: Curt Truninger. K: Martin Fuhrer. S: Ronald
Sandcrs. M: Mark Suozzo. D: Helen Baxcndale,
Tim Dutton, Guylaine St-Ongc, Susan Haskell.
V: Bucna Vista (Zürich). W: Road Sales (Berlin).
3$ mm, Farbe, 94 Minuten, Englisch (deutsche,
französische Untertitel).

NICOLAS WADINIOFF

Mondiali to

Ahmed ist Torhüter und spielte vor einiger Zeit
im Quarticrclub der Vorstadt von Marseille,
Ein Flirt mit der Frau des Clubpräsidcnten
zwang ihn damals dazu, die Gegend fluchtartig
zu verlassen. Fünfzehn Jahre später, als er sich
unter einem neuen Namen — nun nennt er sich
Georges — als Tankwart durchschlägt, lernt er
Abdou kennen, einen zehnjährigenJungen, der
um jeden Preis das Halbfinalspiel der Fussball-
weltmeisterschaft zwischen Holland und Bra-
silien sehen will. Abdous Insistieren wirkt auf
Georges offenbar clektrisierend, denn dieser
schmeisst seinenJob und begibt sich mit dem
Kind auf die Reise. Im Lauf ihrer Irrfahrt durch
Südfrankreich treffen sie auf Oleg, einen ex-
zentrischcn Russen, der in seinem Minivan
kitschige Plastikwarcn verkauft, auf die gross-
herzige Louisa (Emma de Caunes), die mit
Schosshunden handelt, und auf zwei Zigeuner,
die den beiden bei einer drohenden Kneipen-
prügclci aus der Klemme helfen.

(mit der Zeit allerdings langsam verblasscnde)
ausserfilmische Event der Fussball-WM tragen
mehr als der melodramatische Plot zum Profil
des Films bei. Zumal sich der Verlauf der Ge-
schichte als ebenso vorhersehbar erweist wie
ihr Ziel: Dass die Reise zur Identitätsfindung
und schliesslich zur Familiengründung führen
soll, versteht sich auch ohne Louisas rhetori-
sche Perlen. «Tu te masturbes l'identite», wirft
sie Georges vor, als sie entdeckt, dass er eigent-
lich Ahmed heisst.

Erzählstil der emotionalen Effizienz des Films
nichts anhaben kann. In der Beschreibung der
Figuren und der Ereignisse, die ihnen wider-
fahren, arbeitet Mondialito stets hart an der
Grenze zu jenen Klischees, die üblicherwcise
mit dem Südosten Frankreichs in Verbindung
gebracht werden — die Männer gestikulieren
beim Sprechen, viele Provenzalen sind Rassis-
ten, die Zigeuner reagieren unvorhersehbar.
Der streckenweise pittoreske Expressionismus,
der genealogisch wohl auf die Ästhetik der
französischen Achtzigerjahre und die Filme
von Jean-Jacques Beineix und Luc Bcsson zu-
rückzuführen ist, kontrastiert mit der Ruhe
von Abdous Charakter und der einfühlsamen
Beziehung, die zwischen ihm und Ahmed ent-
steht. Das seltsame Gespann, das die beiden
bilden, mündet im Lauf des Films in eine glaub-
würdige Vater-Sohn-Beziehung, die sich als

Erstaunlicher ist, dass selbst der exzessive

Mit Clandestins (t99y) und dessen stren-
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umso sympathischer erweist, als sie — im Zu-
sammenprallen von Schauspiel und Improvisa-
tion, von Amateurgeist und Professionalismus
— auch den nicht sehr innovativen, aber durch-
aus wirksamen formalen Charme des Films
spiegelt. (ps)

P: Caravan Production (Geneve), ADR (Paris)
zooo. B: Nicolas Wadimoff, Moussa Maaskri,
Louis Belanger. R: Nicolas Wadimoff. K: Tho-
mas Hardmcier. T: Bernard Aubouy. S: Bruno
Saparelli. Aus: Hervü Simon, Ivan Niclass. M:
Bill Laswell. D: Moussa Maaskri, Emma de
Caunes, Antoinc Maulini. V: Caravan Produc-
tion (Genf). W: Europe Images International
(Paris).
II mm, Farbe, gy Minuten, Französisch (eng-
lische Untertitel).

innerungen, die jedoch — vor allem bei Ismael-
auch schmerzvoll zu sein scheinen, Die Äusse-
rungen sagen weniger über die beschriebene
Person aus als über die Beziehung, die die Män-
ner zu ihr haben oder hatten. Dabei wird nie
ausgesprochen, ob es sich um eine Geliebte,
eine Ehefrau oder eine Freundin handelt, bis
Sergio von der Tollheit dieser Frau erzählt, sich
mit y t Jahren noch zu verliehen und dies auch
körperlich auszuleben, Drei Söhne haben hier
also Zeugnis abgelegt über ihre Mütter, aber
vor allem über ihr manchmal getrübtes, manch-
mal idealisiertes Verhältnis zu ihnen. Indem
Wildi sie nie das Wort «Mutter» sagen lässt,
projiziert man verschicdcne Rollen, die Frauen
in den Augen der Männer ausfüllen, in die Be-
schriebenen. Dass dies ohne weiteres möglich
ist, liegt an den vielschichtigen Beschreibungen
der Männer, deren ambivalente Gefühle nicht
bloss im Gesagten, sondern auch in der Gestik
ausgedrückt werden: Die Dokumentation hätte
Freud wahrlich Vergnügen bereitet, (fg)
P, B, R, K: Ingrid Wildi (Genöve) zooo. T, S:
Mauricio Gajardo, Ingrid Wildi. D: Ismael
Behllil, Frangois Locher, Scrgio Briseno. V, W:
Ingrid Wildi (Geneve).
Video Beta SP, Farbe, tz Minuten, Französisch
(englische Untertitel).

INGRID WILDI
Si c'est elle

Ingrid Wildi hat in Si c'est elle mit äusserst ein-
fachen Mitteln gedreht: Drei Männer werden
einzeln frontal von einer fixen Kamera gefilmt.
Sie sitzen vor einem weissen Hintergrund und
sprechen zur Befragerin, welche auch die Ka-
mera führt, über eine Frau in ihrem Lehen. Die
Fragen sind grösstenteils herausgeschnitten,
sodass die Antworten der drei Männer, die
etwa zwischen zI und 6o Jahre alt sind, die
Beschreibung einer einzigen Frau zu ergeben
scheinen.

Während Sergio, der ab und zu vom Fran-
zösischen ins Spanische wechselt, sich an eine
stets bebrillte Frau erinnert, die nie eine Hose
tragen würde und trotz ihrer Zierlichkeit meh-
rere Banana Splits verdrücken kann, beschreibt
Ismael, der Jüngste der drei Befragten, die Frau
als Heilerin. Physisch zuletzt gesehen hat er sie
im Kino — nun, weiss er, ist sie in der psychiat-
rischen Anstalt. Frangois, der Älteste, bringt
vor allem eine aussergewöhnliche Stimme mit
der Frau in Verbindung. Diese setzte sie ein,
um ihre immer ein wenig ausgeschmückten
Geschichten zu erzählen. Nein, eine Lügnerin
sei sie nicht, viel eher würden bei ihr Ereignisse
aus der Nachbarschaft zu märchenhaften Er-
zählungen.

Alle drei Männer schwelgen in ihren Er-
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