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Editorial
I

Die Frage nach dem Standort, nach der Funktion und
nach dem Stellenwert, das Problem der Kompetenz und der
Legitimation der Film- und Fernsehkritik und des Film- und
Fernsehjournalismus allgemein wird kaum je gestellt, und
wenn gestellt, nur oberflächlich beantwortet.

Auch diese Nummer leistet eine solche Arbeit nicht.
Doch dürfte sie in ihrem ersten Teil als Anstoss dienen zu
einer grundsätzlichen, theoretischen wie praktischen, Be-
schäftigung mit der Frage nach dem Selbstverständnis der
Publizistik über Massenkommunikation.

Es kommt hier der neben Produktion und Distribution
dritte wichtige Faktor der Massenkommunikation, die Rezep-

tion - aus praktischen Gründen auf die Arbeit mit dem
Spielfilm eingeschränlt - zuir Darstellung. Und zwar ge'
schieht diese Auseinandersetzung von einem für die meisten
Leser neuen Ansatz aus, demjenigen nämlich einer Medien-
erziehung, die sich als Kommunikationspädagogik versteht. ,

u

Pourquoi Rivette plutöt qu'un autre ? Notre publication
axde, par son caractöre comme par ses origines, sur la pro-
duction suisse n'entend pas s'y enfermer. Elle l'a d6jä prouv6
en d'autres occasions.

Elle ne veut pas non plus s'arr6ter ä toutes les d6marches
qui marquent la vie cindmatographique, mais ä celles qui lui
paraissent relever de situations nouvelles, en rupture, ä tout
le moins, avec les habitudes du pays oü elles se passent ou
avec celles du cin6ma en particulier. Rivette, inlassablement,
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poursuit une d6marche personnelle. Hors des voies com-
merciales. Il est peut-6tre aujourd'hui le dernier ä pouvoir
se r6f6rer ä la Nouvelle Vague ou ä I'esprit qui animait
celle-ci, Godard ayant pris d'autres virages. Il est I'un des
seuls ä croire ä la puissance du röve, et ä identifier le spec-
tacle ä lui, avec des moyens originaux. C'est pourquoi nous
nous arr6tons sur son @uwe. Nous ne serons pas complet.
Un dossier, ä l'heure actuelle, est difficile ä dresser, du fait
que Rivette est totalement absorbd par son travail. Nous nous
efforgons n6anmoins d'en signaler I'int6röt.

Hanspeter Stalder/Claude Vallon

Est prdsent6 ici, ä cöt6 de la production et de la dis-
tribution, le troisiöme facteur important de ,la com,munication
de masse : la r6ception - limit6e ,pour des raisons pratiques
au travail avec des films de fiction. Et ce travail est abord6
par une voie nouvel,le pour ,la plupart des lecteurs : celle d'une
6ducation aux .mass-media comprise comme u,ne p6dagogie de
la communication.

Warum eher Rivette als sonst jemand ? Wei,l 'unsere Zeit-
schrift, obwohl sie .ursprünglich und grundsätzl,ich auf Fragen
der schweizerischen Prod,uktion orientiert ist, sich nioht aus-
schliesslich darauf beschrän,kt, was sie schon des öftern Be.
wiesen hat" Sie wi'll auch nicht ,bei allen Ereignissen verureilen,
welche die Fil'mwelt prägen, sondern höchstens jene festhalten,
welche neue Situationen zustan'de kommen lassen. Neu im Ver-
gleioh zu den Gewohn,heiten des Landes, dem sie entwachsen,
oder des Films. Rivette wandert unermüdlioh auf persönlichen
Pfaden, fernab von allen kommerziellen Wegen. Als vielleicht
letzter kann er sich heute noch auf den Geist ber'ufen, der sei-
nezeit die " No'uvelle Vague " beseelte (und von dem Godard
abgewiohen ist). Als einer der einzigen glaubt er an die Macht
des Traumes und identifiziert mit originel.len Mitteln das Schau-
spiel mit dem Trau.m. Dies ist der Grund, weshalb wir uns mit
seinem Werk befassen. Wir werden nicht vollständig sein. Zur
Zeit ist es schwierig, alle Akten zusammenzutragen, da Rivette
durch seine Arbeit ganz in Anspruch genommen wird. Wir
bem'ühen uns dennoch, darauf aufmerksam zu machen. (AEP)
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Medienerziehung

Die Wörter Filmorziehung, Fer.nseherziehung, Medien-
erziehrmg eind wohl airlgemefur beka,ntlt. Jeder hat schoqr, aktiv
oder passiv, se,ine El'dahrusrgeur danrrit gemacht. Wir alfie

haben darüber unsere Meinungen, Urteile oder Vorurteile. Für
die Lektih,e des rin di,asem Hef't ers,trna,ls vtröffentliclrrten Auf-
satzes von Marlies und Urs Graf wünsche ich mir möglichst
vo.rl.lr8oirlgfrei€ Leser. Denn vergüichen nrrit derru was land-
auftrandab unter Med'ie'nsrziehung gesohieht, halrdelt es sich
bei der hierr vongesr*rilagenen Methode für die Ausein'a,nder-
sotzuo'g nü,t Spiolfir{,men run etwas anderes, ails Zusammen-
schau ve,rschiredener bekannter Ansätze um stwas Origina,les.

Um jedoch oinige weifverbrreitete Vorunteile übor Me-
d,ienerziehrurg besser verstehen zu können, rnöchte ich zuvor
oi,n paar A,nmerkungvn zur geschich,tltichem Entwicklu,ng der
Medirenerziehunrg ,m'achen. Die d'irekten Vors,tufen zur neuen
Arbeit zeigt Theo Umhang in seinom Bei'trag auf.

Wie bei vielem and€xn in den Pädagogik begarnn es auch
bei der Filnrerzirehung prävenrtiv-mora,lisire,rend. q Firkn ist
schädlich ! Hüten wir die Kinder davor ! > hiess die Devise.
Erst ailknählich eo,tdeckte man irn Film auch Quq,lirtä.ten,
vorrolrst im sogenannde,n Ku,lüurfilfn arls u Fenstef zu,r Welt u,

dann im Spid.firl,m arls u Inil,fe ftirs I-eben ". Es folete eine
Filmerziehuog der " filmkund'lich€n r oderr u üebeurskundli-
chen, Gespräche. DiE Ti,tel i,n den damarls publizierten eiur-

schlägigen Fibeln ,laut€ten o Fil'rn als Technik u, " Frikn afls
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Ware r, n Film 'als Ausoage r' Der technologischen folgte eine

?istheüische Ausnichilng der Arbei't mirt dem Film. c Desö[u-

sionierung > hiess das eine Schlagwort, die < Hinführung zur
siebüsn Kuorst, das andene. Die vornehmlich i,'n den Fi'lm-
klubs bstrieb€tce Frilme,rzirehung sfiebüe eine o Würrdigung
voD Filmkuostw€'rkgn ) an. Besoode'rs durch die 'immer

grä6s€r werrde'nde Bedeuturng des Fe,r'nseherns tnat aush io der
Schule die Fernseherziehung in den Vordergrund, ebenfalls

die präventive, moralisierende, technologische, ästhetische

Phase durchlaufend. Der Druck, nun neben dem Film
auch das Fernsehen und noch weitere Medien behandeln zu

mtissen; führ@ zu rned,ienäbergreifenden Ansätzen : Infor-
rnation, Werr,bung, Unnerhaltung. Im.rner mshn auch traton die
gssollscha.ftliohen urd poliltischen Komponerrten d€r Medien
in de'n Vordergrund. Dip aktuelle Akzentuierung verrstsht Me-
dienerziehung als Kommunikationspädagogik. Diese neue

A'usci,,chrtun'g ist begründet in der Aushreiltmg der Kom,rnu-
nikationswissenschaft und in der Verbreitung der Gruppen-
dynamikbewegung.

Medtienerziehrmg als Komnnrnihatioospäd,a,gogik verstan-

don - wie es im folgenden geschie,tr,t -, utnfasst vrigles, was

bisher postuliert wurde, ist jedoch meist etwas anders gef?irbt,

umfassender und führt weiter als das Bisherige.
Um das Wesentliche oinrer sslchen Medrirenerzieh'urng

verständ,lich zu m,achen, beurtitigen wir zuvor einrige begri'ffli-
che Klifuuargen. Die folgenden Ausführurngsn basieren au'f

Gerhaad Ma,lctzkes " Gru'ndbegriffe der lr{assenkommunika-
üiron " (München 1964).

GRUNDBEGRIFFE DER KOMMUMKATION

Unter Kornmunikation im wsit€sten Shne i'st die Tat-
saohe zu vqrstelren, dass Lebewesen anit der Watrt in V€8-

bindurng stehon. Im allgemeiurern pflogit ma'n diesen Begrttrff

j€doch ellg€r an fassear und dafth zu verwerndrn, dacs Per-

ioden unt€'reinande,r in Beziehurng stehen, dass sle sich v€r-
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ständigcn, dass sie furrnere Vorgänge oder Zrrstätd€ auedrücken,
and€sn Msnsch€o Sachverhafte mittdi,len oder sie zu eimem
bestimmiten Verhalten,aruffordern.

f,las Gerüst des Kommurika,üionqnozeseee wird von drei
Gru,nrd,faktoren gebildot : 1. eins Parson, drire otwas aussagt:
dem Kommunikator, 2. einer Mitteilung: der Aussage, 3.
einer Person, die die Aussage aufnimmt: dem Rezipienten.

Unter Massenkoßununika,tion verstehen wirr jenre Form
der Kqnmunika;tion, bei der Aussageor 1. öff€ntl'ich, arlso ohnp
begrenzte und personnel definierte Empfängerschaft, 2.
durch technische Verbnei,tLr,ngsmitrtol, Medie,n, 3. inalilekt, also
bei räurnlichen uod/odnr zeiltl,ich€r Distana 4. efurwegig, ,atlso

ohne RollenweohsEl zwischen Aussagende,m umd Arufnehmen-
dern, 5. a,n ein disperses Fublikum vertmittel,t werdeur.

Das Komrnurnikartio'nsfold isrt au,fuu,fassen a[6 d,as B€-
ziebungssystem zwischen den d,rei Gnrnrdfalstoren, zu deure,n

bei der lvlassenkommunikatisn nooh arls vi'erter Faktor dae
Medftun hinzukommt.

MEDIENERZIEHUNG
ALS KOMMUNIKATIONSPADAGOGIK

Ic,h vErsuche ntm, nactr dem Errarbei0en der Grund-
begriffe der Kommunikation, eine vorläufige Umschreibung
dessen, lvas Medienerziehung (nach meiner Auffassung) ist.

Medienerziehung versucht, durch verbesserte Kommuni-
kation mit Massenmedien die persönliche Selbstverwirklichung
uod ei,ne freierre Gese[schaft zu eu:reichon, und d,unch eine
freiere Geseltlscha$t und pemä'ntttche SelbstveFnirklichulg eine
verb€sserte Kommunikation mit Massenmsdi€o.

Naph d,ieser otwas a,lil.gemeinen Formuüiorung soll jetzt
der Versuch untennommsn werden, exakt zu bezaichnen, was
Medionerziehu,ng (,nach msirnem Verst?indnis) is't. Dcr folgende
Text ist abstrakter und theoretischer, weil er sich, neben
Film und Fernsehen - auf die sich die weiter hinten vorge-
stellte Methode der Medienerziehung beschränkt -, auch die
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andern klassischen Massenmedien Presse, Schallplatte und

Radio beinhaltet, und weil er die zahlreichen Aktivitäten, die

im Lauf der letzten Jahre in der Praxis der Medienerziehung

€clttrickelt wurden, ebenfaüls urnfaesen scil,l.

MEDIENERZIEHUNG ALS
KOMMUMKATIONSPADAGOGIK HEISST :

1. Trrans,parr€nmachen, Re'flexiorg Versüeh€n uard Kri-
tik der KommunikationsProzesse

a) beim Rezipienten (allein oder als Gruppe; deien

Bodürünisse rurd ihrre Befriodi'gung),

b) beim Medium (der Aussage der Personen und Dinge ;

sowie deren Warencharakter),

c) beim Kommunikator (dessen Standpunkt und Inter
essen ; sowie dessen Produktionsbedingungen),

um für einzelnen und die Gesellschaft mehr Freiheit und

Selbstverwirklichung trotz Massenmedien, angesichts der Me-

dien und durch sie zu ermöglichen.

2. Aktivierunrg de,r Krea,üijviüirt zur Förderueg kom-
ruuoikaltivsr Kompoteoz im Sinnie emanzi'pa,tomischer Kom-
mrmikatim

a) durch Hfumerfragern de"r oigeneor Person (aüs poten-

tireller Kmmunikaltotr),
b) duch Analysi'eren der soaia[en Urnweln (de'ren pey-

chologisoher, historischer unrd ökonomischer Bodiiog'theiten)'

c) dunch Prüf,u'ng ad?iqua[€r Stra'tegi€n (der für die

konkrete Situation göeigneten Medien und Methoden),

lm auf freiiheitliche, soziarle und dernokrafischp Weise durch
eine bessere Kommu,nrikatioo mit Massenmedtien eine bessere

Crffil,lscbatt und dtrrrch ei,nB bessere G€sollschaft eine bess'e're

Kormnucrikation mi,'t Massearrnedtienr zu errsislr€o-
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r. ERFAIIRT'NG, 2. REFI,EXION

Dire ün drieser NummBr vorg€sfdlfite Arbeit gphiht anm
€üsten htlrkt der obigsur Defioi'tim, zun reztpiemfienbozogenen
Modienierzi,ehung, im Gegerr:satz zur kommuü:ikato'renb€zo-
g€nron vql Punlrt zweir Dip oben du,rcfuefühme Ausweitung
soll d€n Raum beschrreibsn, aüs de'rr heraus der Adsatz
< Eine Methode f;ür die Gruppenarbeit mit Spielfilmen > ent-
standisn, und aus dem herauc e,r zu vecrstehon iist. Im fol,geat-
dear sei€n noch oinige Besond,erheiten diim Fsm, sioh mit
Spielfilmen im Kino und Fernsehen auseinanderzusetzeh, näher
umochrr,ieben.

Ungewohnt wird für viele dieser Zugang zum Film und
Fernsehen sein, weil err über d,ie Erfa.bruag zur Reflexion
kmrut, und nich,t umgekehrrt. Dieses Vorgehen, dras in drer

Did'at<üik < sirtuati,wr Ans,atz > g€01'a$]t wind, ermögü'icht es,

den Einzslüen in seiner konkrsten Situatioor, als Rezipient vo,n
Medien ernst zu nehmen. Dies wiederum ist notwendig, um
whkl,iche Betroff$hei't zu ormögil,ichen. Und diBse bildet die
Voraussetzung, dass in der Brzirehu,ng winlclirsh ( efüas ge-

schitoht >, dass es nrich,t an der Oberfläche, be,i l€€r€r . Kos-
mstik " hleibt.

Neu rurd gsleg@tlich ver,unsichernrd ist es wohl auch,
dass stwas A,lltägü,iches umd Selbstverständliches, eben das
Komsumier€n von Medrierr-Botschaite& s€übst io den Mi,ttel-
punkt der Atreeinanderse'tzung ges,tell,t, dass drieses ,thernati-

sient w,ird, Ersrt so aber wird Kriüik uild Ideologiekrirtik mö-
güich und logitirn. Erst rver seinen Süandpu,nkt kenart und
bekannt gibt, kann und soll den Standpunkt anderer beschrei-
b€o und berr,teil,en. J,etzt wjrrd es aurch mögltich, Film- od€r
Fern$ehlff,ifüI(€n kiritrischer zu ilesen, die doch n'u,r arlJzu oft
nichts anderes sind als Objektivierungen von Subjektivismen.

ZUR PRAXIS DER MEDIENERZIEIIUNG

Mit Erfolg kann uard sql,l d,ie hinrten vmgsschilagsoe Me-
thode rin der Schrie, in der freien Jugrndarboit und in der
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Brwaolrseurenbild'unrg a,ngewandrt werdren. Sie wurdre auch in
jenen Bereichen entwickelt. Doch d'ürfte der Aufsatz auch dem
einzslrnetrL dsr filr sich eioon Film oder oine Fernseh€oduqg
anschaurt, helfen, die arudrirovisuellen Medi€o als Komrnuqd-
kationsmittel zu erkennen, Medienkommunikation bewusster
zu err[eben urd dadurch das Modium, sich ürrd dpn andern
beseer verodehen zu le,nneqr.

Da es sic,h derurooh vorniehmüich urn oine Methode zur
Gruppenarboin handett, wid dsr eine oder andrerc Leser trnte-

rrease verspürren, bei oiner $ololren .fu'bcit dinmal nnitwirken
zu kännen. Das Team der av-aürter:nativen, eimps Z€omrms
fth Med,ien- uruil Komrnunika0ionsp?idagogik (Zweincke$stfasse

15, 8053 Zürich) führt solche VeranstaltunS€D, < Intensiv-
Weekends mit Spielfilm€o >, < Intensiv-Weekends mit Fern-
sehfilmsn ", durr'ch,

Eine Arbsilt$rngthod,e wie diese kann nich't am Scbc'eib-

üisch €DtstelnD, ssndonn .rxur aJus der P,raxis, irn dw prnknischen
Axbei,t sin€s Teams, wo sotlche Mettrodenr enrtwicksl,t, erprobt
ud rovid,ierrt werrdren kijnne,n. Auch diie jo'ta vorliegende
Fassung ist nicht für die nächsten zehn Jahre gedacht; son-
dern sie so}l ständig wränderrt und weiterenswickolt werdon.
Dire Verröf,fend,ich'mg stellt bloss efure Mo,mBcrtaufnailme ei{r€s

Entwicklungsprozesses dar, zu dem wir auch ein breiteres inte-
ressiertes Publikum zur Mitarbeit einladen.

trn dies,em Sim sc,lninit 'nrrir der Beinnag notwerndirg und
nützlich, nämlich zam Zwecke, die praktische und theoretische
Auseinandersetzung mit der Medienerziehung auf breiterer
Basis voranzutreiben.

Hanspete,r Stalder
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EDUCATION AUX TIIASS.MEDIA

Dans le texte d'introduction, Hanspeter Stalder donne un aperQu
historique de la p6dagogie du clnema, de la t6l6vision, des
media, de I'information ainsi que de l'6ducation aux ,mass-media
comprise comme une p6dagogie de la com'munication. Ensuite
il donne une introduction aux termes de ,base de la science des
communications et tente de donner une d6finition plus g6n6rale
et une autre, plus ddtaill6e, 'de l'6ducation aux maas-media com-
prise en tant que ,pddagogie de la communication qui est repro-
duite ici littdralement.

Edlrcation aux mass-media veut dire:
1. Le fait de rendre transparent, la r6flexion, cornpr6hen-

sion et critique des processus de communication
a) chez ie r6cepteur (seul ou en groupe - ses besoins et

leurs sig,nifications),
b) chez le medium (la communication des 6tres et des

choses - ainsi que leur caractöre de marchandise),
c) chez l'ömetteur (son ,point de vue et ses intÖrÖtö - de

meme que ser conditions de production),

pour rendre possible malgr6 las mass-media, en vue des media
et par les media une plus grande libert6 et r6alisation de soi
aussi bien pour l'6tre individuel que pour la soci6t0.

2. Activation de la cr6ativitd afin de favoriser la compe-
tence com.municative 'dans le sens de communication ömancF
pative

a) en s'ini6rrogeant soi-mCme (en tant qu'emetteur po-
tentiel),

b) en analysant le contexte social (son conditionnement
psychologique, historlque et 6conomique),

c) en examinant des strat6gies ad6quates (des media et
methodes adapt6es ä la situation concröte),

ceci afin de rEndre,possible de,rnaniöre tib6rale, sociale et d6mo-
cratique une sociöt6 mei,lleure gräce ä une meilleure communi-
cation avec les mass-media et une meilleure comnrunication avec
les .mass-rnedia gräce ä u,ne soci0t6 meilleure.

(AEP)
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Entwicklung
der Medienerziehung

Die hier ausgewähl'ten drei Bücher über Gnrppen'arbeit
mit Massenmedien spiegeln die Bintwicklung der Medienpä-

dagogik währeod der leutBn 15 Jahre: Frilmist nach Ailrbrecht

noctr ,in erster Linie ( g€stal,tete widcliehkei't " odsr u Kunst-
werk > ; bei Zächbauer/Hoekstra dagegen ist Massenkommu-

nikation Teil dpr < rintegra,leo Kornnrunikation u, Mod'iener-

ziehung ist Kommurnikatioarspädagogik.

GerdAlbrechtsl Msthode der Filrnalrailyse h'art seit d€o

fri.ihen 60er Jahren die Gruppenarbeit mit Spielfilmen beein-

flrxst.
Alb'recht Vorauesetzurrrgen: Eine u Filrnanaly'se kann

imner {r,ur zu ei'nern konkreten Zw&k, u'n'ter einer ksnkroten
Fragestollung in An'griff gernomrnen werden,. F'ikn wird
pr,irnär arls " gestarltete Reaüi'tät " trald ersf sekundär a,ls

< Kommunikativer Prozess >> verstanden. Somit geht es Al-
brecht vor allem um die < Analyse der Gestaltungen > (Bild,

Ton, Monrtage u. s. w.). Da&r.rch gewinnt ma,n ( nachprüf-
bare Faloten, über den Film, darf jedoch nrich't übersehen,

. drass man selbst bei der Fil'manalyse a,ls Untersuch'eürder,

Konstatierender und Deutender von der eigenen geschichtli-

chen Bedi'ngtheit eich nicb,t freimachon kann r' Gegen dibse

Ebicht sol,le'n aber die " fil,rnische Funlction ,, 'di€ . fiü(ni-
sche Absicrtrt > iu,nd * mögliche Wirkungsfaktoren ) rrur theo-
retiech €rarbei,tet werrden: Sie werden < nicht aus üatsäshlich

festgestellten Wirkungen erschlossen u, sond€rn au'fgrund von
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entsprechonden ThBorien c in .der Filmg€$talt aufgpfuurden r.
Das Ergebnis ist efurc Ftille von Beobacbtungon, d,ie zueinen-
der ,i,n.Beaiehung zu setzen sind.

Albrech.t konstru,ier,t einen o obplctiven r, votn Medium
distanuierten Befrachter. Denn w,ich,tige soziologische Impli,
katrionon wenden mrr auf ei,ner ,theoretischen Ebene berück-
sich'tigt:

Es wird ausgeklammert, wie der < konkrete Zweck >, die
Arbeitshypothesen zu gewinnen sind.
Albrecht lässt offen, wie die persönliche und soziale Be-
dingtheit des Rezipienten einzubeziehen ist.
Obwohl Film < kommunikativer Prozess > ist, wird die
Wechselwirkung zwischen Medium und Rezipient ver-
drängt und kein Weg zu deren Hinterfragrrng aufgezeigt.
Es wird letztlich der Anspruch erhoben, einen Film
< obJektiv > erfasgen zu können.

Bernward Wember 2 enitwickelte seiare ideologieknitische
Methode l97ol7l arn Beispiel eirnes Dokurnenta,rfilmes. Sie
lässt sich jedoch auf jedes Medium anwenden. Die Ziel-
setzuürg lrautet: c Ernanzipation von suggeertiven oder mani-
pulartriven MEdien. Ulrrtersructnrng tr,nkritisch produzierter oder
bewusst maniputrativer Modien atr,f ih,re ,ideologische,n Impli-
kationeur ". Seine Mothodg däm,lirch das Medium iar si'rurvolle
Einhei(€n za zerlegan und d,iese dann zu vergleioheur, ist
derjear,igen von Alboecht noch ähnrlirch. Folgende dmahmen
werden dagegem stark berücksrich,tigt:

1. " Die Alralyse ist n'ur von einem reflektienten poli-
tischen Standor,t a'us mögflich r. Arbeitshypothesen, die aus
der ersten Wrirkung des Fümes urd aus dor ideologischen
Positiour des Reaipienten hervo,rgehen, w€rdon anhand der
Anarlyse a,m Film über,prüfr

2. c Existpnz und Struktur der Medieur sind abh?ingig
voar gsseJlschaftlichen Interessen ), so wi€ Kom.rnunikatoren
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imrner vocr Idlter€sen geleitet und gesellschaf'tl'ioh geprägt

OoA. W"*U* ü,ber'trägt Sigmu'rd Freuds Hinwgis auü eprach-

liche e Febllebtu'ng€'lr u (it * Fsyobopathologie des Allltags-

lebets,l auf ;tnlicbe psichorlogische Zusammenhä'nge in der

" FIIÄtfu."f* ' t " Fiil,rniscbe Fehlleisttrngen ' w€rden her-

"*ä"*i"i 
au*tt ideologische Werrtvorstelltur'gen' d'ie über

urbewuacte Steueru,Dgshstanzm auf dar Meditrm sinwirken'
- f*1" uard ideologische Bedingtheiten scbaffon ei'neor

.z;Ä;"* Subjektivitäi" wotraus Wemter drie Forderung

. iffi Kqnmulnikator abüei'tet, seine ideologische Posit'ioqt

im tUeaium durclrscha'ubar z'u machen'

Soit 1971 baben Franz Zöcbbauers, Henk Hoekstraund

farii ZOcnbauer Kommurnikartimswocheur vena'nstaltet' Dese

i'ffi -^*--zel, die Rezeption vo,n Massenkommtrnikation

a,rii;lre,r persönilichem Eueme (fultrapensoqml) rurd in Grup

;;; (t"ütp"tsonal) verarbeiten zu helfen' Die drei Kommu-
'"ltuti*upro"*r" : M,assenkomrnunilaatiooo inr,trra- urd inter-

ää"#f"tt"*ikr,tiour beeinflussen si'oh gegensei'tig (o io-

;;;J.-6;unrilcatio'n '). Die vsn Zöchbauer/Hoekstra er-

ffiö;d-."etobten Methoden mach€n d'ire Wirkung einee

fnfäi"*t u,uf A* einzslnen urd auf drie Grnrrppe sichtbar'

öuftiftf., Identifikationen, Projektrionem, ideologische Starnd-

p-ü der Gr'uppenmitgü'ieder-si'nd Gogenstand des Gesprä-

äno A* diesd A'sei'nnndersstzurg ents'teh€n rreflektierte

üVö,no"tt, Aie nach den Methoden von Wernber urd Alibrecht

u# rraual". zu übe4r,rüden sind. Dabei stehen die gruppen-

äynu.nit"tt"" Prozesse nicht (wie beispielsweise in einem
-'--itiuüv-rtaining) im Vordergrund, da es der Gruppe ja

i[ ;t" 'kritisches-'Hinterfragen des Filmes selbst geht' Im

Ag*""t" zu Anrbrecht bBweisen Wember' Zijchbauer und

lfJf*ttu, dass dies a:,icht mögüich rist, ohne die ideologische

Position des Rozi'pionrten rnit geeignotem Methoden Fanspa'rent

zu uushen uod mitefuuub'ezieh€{r 
Theo Umhang
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- _1- Gerd Albrecht, Die Filmanalyse _ äele und Methoden.
lI :"tstlT?ngysgn 2.-heraqs-eegeben von Franz Everschor, Düssel-
<torf 1964 -qverlle Haus Altenberg), S. 233 ff. Eine fuizfassune
garro,n ,e1sc$en in . Jugend und Bild > 6/1969 sowie als Separatldruck bei der < Arbeitsgemeinschaft Jugend und Maseenmeäien,(Verlag Pro Juventute). -

r Bernwa,rd Wember, Objektiver Dokumentarfilm ? Modell
gine-r Analyse_ und Materialien-für den Unterricht. S&iio-iää
(Colloquium Verlag; r Didaktische Modelle , 2). Wember ana-lysiert den Dokumentarfilm " Bergarbeiter im' Hochland von
po.livign '. .Vc!. auch: Urs Graf, Eine Methode zoi iOäotogi"_
kritischen Analyse von Unterrichgfilmen. In: " gshw6;2.-Gd;;_
zeitung " 52, 20. Dez. 1973, S. 2148 ff.s Franz Zöchbauer/Henk Hoekstra, Kommunikationstrai-
1ing. _Ein Erfahrungsbericht, Heidelberg 1974 (trerlag . Qüiüeq Meyer 1 Gnrppenpädagogk/Gruppendynamik-, Scü'rifterireine
der r 1a1. Society for Group Activiif in ilducation,).

DEYELOPPEMENT DE L'EDUCATION AUX MASS-MEDIA

Les livres cit6s rellötent l'övolution de la pddagogie des
media durant les quinze derniöres ann6es.

Pour Gerd Albrecht (19611), le film est en premler lieu dela "r6alit6 recr66eD ou une (euvre d'art". L'ihteraction entrele medium et le recepteur est refoul6e, et il n'est .montrö aucunepossibilitÖ de trouver des questions dclaircissant le fonction_
nement de cette interaction.
,_ P, Wep,!e1 dövetoppe en 1971 ,une m6thode d'analyse de
ta- cfitique id6olo.g.ique des. media. L'analyse n'est possible qu'äpartir d'une position politique clairemeni d6finie.

Zöchbauer/Hoekstra partent de I'id6e que, dans des tra-
vaux--de groupes sur les mass-medi,a, trois riiveaux de co,mmu_nication s'linfluencent röciproquemeni : la communication des
ll,Ts9s, 1a... prdoccupation personnelte avec le medium, äi
I'Öchange d'id6es au sein du groupe. La p6dagogle Oes mäOiaest une p6dagogie de la communiöation. (anp[
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l6 MARLIES GRAF + I,RS GRAF

Eine Methode
für die GruPPenarbeit

mit SBielfitmen
Eignet sich fü,r jede Fonrr vom spiolfü'lmen - von Buntrel

bis . üeber Onta bin, (oder sogar für TV-Spo't^s in Spid-

film-Form).-_- 
Alter'de,r Teülnehrner : ab 15 Johren (bisher'ige Erfarh-

r'mg)'-'pr*t der ArbEi't: Von 8 Stwrdear bds stwa 4 Tage'

s;;t teben wir diesor Methode kein€n Namen' Viel-

leicb,t könne; w;n dad,urch etwas darzu beit'ragon' dTs sie

oi"tnt t"ut*tt, sondern etändig weißer sntwickElt wird' Wir

selbst werden urs bestirmrnt nicht starr an dipse Methode

n"lt*. Wir hoffe'n, aus jodem Kurs etwas daan an üernren'

Wirr gehen d'avon a'us,

1. dacs in ei,nem Spielfüm d'ie handel'nden Personsn

at fragei von (positiven r-ind negativen) Botschaften funktio-

nieren, und
2,. dass eo kei,n Mi,ttel girbt, um die Wirkrung sines 

-
Films am Film Selbst zu erforichen' Wirkungen lassen sich'
nutr an deur Rezipientem festst'slilen.

Die Enstehrmg unserer Methoile
Die brier vorgestollte Me'ithode ist ei'n R€sulfat unsener

praktischeur ko'rilnunik'ationepädagogisch€n-Arbeit mit Schü-

i,t*, Ltnütg'", Seanfurarristeno Leh'rern, Sozia'larbeitern' Ju-

gern'ngruppeoläßenn und in Kursen mi,t offener Ausschreiburg'

fulr veriucnten tulter a,nderem' wr'sere Erfuhnurgen mit ds
Ms-thoden von Alrbresht, Zöohbau€rltloekst'ra und Wember

iSi"n" - S"tti"kl*g der Medienerziehung >, Seite lZ) n
**to praküischen fubeit weitezueD/tril'ickeln. Dies war uos
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Dur möglich, weil wir iunBsre Erfaftrrturgen rirnrmer mit Kol'le-
gen ausf,a,uschen koorrltisn, dio ?i'trn;liche Arbeit rleisten. Füx
rurser feam der Gesellschaft Schwsiz€rrische Fifunarbei'ewoche
haben wir d,iese Methode 1974 erstsnals s,ohrifitlich festgp-

hailiten.
Wir arbeiteur ,ntur seit ba,ld anrei Jabren naoh dieser

Msthod,e. Sie hat sich i,n d,iese,t Zei,t nicbt grurdoätzl,ich ver-
äardert, doch wu,rden i'hre Mögtiohkeirüen durch viele prabti-
sche Brfahnrogsn erwEitert.

Wrir werden diesps Model,l wei,terEnrtwickeln. Es scbeint

uqrs aber heu,te in einer Fasou,ng zu sioin, die wir wei'tergeben

kännen, ,urn die medienpädagogische Arbeit zu beneichero

- umd auch um Reaktisnsn arus der Praxis a.r bekom,msn,
von denen wir als Kursleiter, als Kinog?inger, als Fernseh-

zuschatre'r und als Fürnmasher profritieren kännen.

Zielsetzungen
Wir wollen dem Teilnehmer helten

einen bestimmten Film möglichst gut zu verstehen:
durch das gernoinsame Bnarbeiteur und Veraröeirt€rl d€s Fifunß

in d€r Gru,ppe.
$ch kritisch mit diesem Film auseinanderzusetzen:

du,rch das Erkennsn und Gegeor'überstell,en d€r Standpmkte
dBs Komrnunrikartors u,nd des Rezipienten.

seine Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit
dem Film auf seine konkrete Lebenssituation zu übertragen,

alle Erlahrungen aus dieser Arbeit aul andere Filme
selbstöndig anzuwenden: dursh Erfahrung im < Lesen der
Filmspracher (Kommurrikations- und Msdieür-Kom,m'unika-
tioors-Kouventionenr)
rud fun Erkeo,nen den 'persönlich bedriurgt€n Wirkrurgen und
der sich darauc ergobendon Int€ry)reüationsr (Subjektivitä,t

des Rezi4äenrrtoo)

rrd im Re,fl,ektieren der G,rup,penarbeirt (Durohsehauen der
Merthodp t$d d€r G'nr,ppenkommunrikatio,nspnozesse).
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Natihlich eind nicht im,mer a,lle diese Zi'ele emeichba,r.

Bai kontinuierlisher korm,mu:rikationspädagogissher Arbei,t

mit oiner Gru,ppe kann dsr Schwerpunkt der Arbeit rimner
wied€r stwas alrdBrs lieg€n (ie nach aktueller Moti;vation der

Teil,n€hmer).
Es kömern aush Teifte der Methode einzsln verwendet

werdgn, docrh sollte darur bewusst s€in, dass nur ein b€stfunm-

t€r T€il nit einor bestimrn'ten Zelsetzung hera'usgegriffen
wurde trnd dase oiin anderrer Teil mit einom bestirnrn0en Ver-
zicbrt weggel'asson w,uqde.

Die Teilnehmer
Es w,ird kei,n Wisseur vüausgessEt.
Einzi'ge Vor,aussetzung ist die Bereißchaft, sich ehrilioh

über die Wirkungon eines Film zu äussern.

Die Wirkurg des F,ilms lärsot sich nich't analpieron, wonn
si'ch die Rezipieur,ten ifur rnora,lischer Selbstzensur ib,re Gefühle
u'nd Gedanken verrbioten" z. B. c Ich daqf jernalrden nicht
unsympathisch empfinden, weil er ein aufgedunsenes Gesicht

hat. Das wäre ja ein Vor,urteiü - utod 'man' darf doch keine
Vor.ur'teile haben u. Mit ein€r solchql Halüung b€steht keio€
Hoffnung, die im Gehei,rnen rtnotzdsm vo'rh'andenen Vorurrtei,le

a,uf ihre Ursachem zu unt€rsttch€n u,nd vielleisht zu bewältigen.
Sie bleib€n unbewusst - und wirksam.

,Schüler, die bsher vsn ihrern Lobrer nur 'richtig' und
',f,alsch' zu h(hen bekarnen, worden nicht ,ihre Gedanken aus-

zusprecheur wagen - sie worrden auch jetzt das sagen, lvovon
sie denkeur, ihr kbrer wolle es von 

'i'hnen 
hören.

Mit Erziehern arbeiten wir ntrr, wenn sie sich bemühen

wollem, eigene Erfahrunagen zu rnachon. Der G'r'uppenrleiter

soll dsn Tei,lnehmern nicht ssin Wissen beib,rfurgeur - er hat
nur oi'ne Methode anzubieton - der Inharlt unuss vo'n den

Teilnehmern selhst eingebrrachf werden.
Nicht die schlech't€ste Vomussetzung ist, werur sich der

Grtrppenl€ilt€r de'n Früm nishß ansi€'ht urd das den Teiloeh-

i
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msrn sagt, damit von Arnfiang an lilar ist, d|ass er' - ajuss€r

der M€thode - nich.ts in die Arbeit efurbringen wirrd. Da,mit
wäobst die Solbstrrerrantwmüung der Gruppeomirtglieder umd

dsr Lsfit€r üernt einnra,l genanr zuhören

Die Leiter
Kleine tr-ern-Scb,r,irtte der Teil'nehmpr sfurd oütdicher, arls

irgendwelche grosse Sprünge, die der L,eiter seinem starm€o-
den Publikum vorführt.

Die norma,le Fo,rm der Film-Vorfü,hrung ist Einweg-
Kommu,nikatisn. In den Auminandersetzurg mit Einrweg-

Mod,ien soll,te ulbedringrt vermiede'n wsrden, dase io d€r
Gruppe aurch wioder Einweg-Kom'munikation bearisben wird.

trn monchem Fal,l w,ird der Lei,ter einen Film für die
Crrupee auswäbleur, wai,l er ihn für besondens 'gut' oder
besonders 'schlimm' h?i,[t. Als Gr,uppenleiter ist er jetzt moti-
vient, don Teiln€,hm€rn diese (sei'ne) Werrhng zu vermitteln.
Er kanur seine Pooition missbcrauohen, ,um durch die Lenkung
deo Gespr?icbs, durch Gewrich'tungsm md änarnmenfa.$rmgen
die Teilnehm€r (vislleicht uobewusst, visil,eicht mit missio-
oa,rrischem Eifer) mit sefurer Mooal, mic seiner Ideologie zu
indolstriniarat.

Für die Leit€r gibt es ksine bessere Vorbereirtung als
di€ Methode an sich selbet (als Teifurehrer) zu erfahren. Ei'ne

Forderung, die auch wir rim Kreis unrserer Kol,legen immer
wiedjer rrerntirklichelr.

Warum uns die Beziehungen zwischen Teilnehmem
und Leiter so wichtig sind

Wer nicht zur selbständigen Meinungsbildung erzogen
wrrde, wer nicbrt gelom,t hat, seine Bsdürfnisse, eeiure Inte-
r,esße,n wa,hrzuoeb,m€n, der kann auch gegenüber Massen-
medien kein kritischer Partner seilr - sondern nur ein beein-
flussbarer Koosumant. Wrie seine El,tqln, Lehrer, Vorg€setzton'
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erfähtrt er nun auoh die Medien als Atltoritäten. Und von

den Medrisnscha,ffEnden wird sehr wenig getan, 'um soine

Stellu:,g zu veränd;ern - in den Mod'ien wird die gleiche

,dnt der Ksrnmrunrikaüion fortgpsstzt" wie on sie schon immer
erfahre4r hat.

Wenn wir a,lso,am A,nrfanrg eines Kurses vo,r sine Gruppe
hintrete.n, müsspo wir damirt trsoh[en, d'ass wir als A'utori'tät
empfunden werrd€o, weil siph bisher (fast) joder arls A'utori'tät
gebärdote, der ä,liter war odsr der sich i,n einem Farhgebiet
moh,r Wissen a,ngeeignret ha,ote.

M.iit dieser Vo,raussretzung rnrüssem wir rechnen. Wenn
wir u,ns aber bis zuqn Ende qines Kursec diese Stol,lung er-
haüten, dann haben die Tei,hnehmer si,ne weitere Erfa,hrung
ih,rsr Abh:indigkeit von Aratoritäten gemach't. Und wsnn diese

T,eirhehtn€.r selbsrt Erziehor sind, werden sie rihre Kinder/
Schüler aurch weiüer i,n ihrer Abhängigkeit ha,lten und sie

da,nit zu,r Abhär,gigksi.t erziehen. Wir ,müssen den Teilneh-
mern helfen, 'nricht .nur von Modien, so,nderur auch votr urns

nurabhängig zu werd,eo. Und weurn diese Tei,lnehmer setrbst

Erzieher si,nd, werrden si€ viqltraicht rihren Ki'nd€rn/Schülorn
zur Solbst?furdigkei,t verhslf,en Wahrnehrnen de'r eige-
oen Bedtirfnisse u,nd Inter€ssen.

Ee ist ei,n Unsi'm, rin ei,ner Sshule 'Kriüisshe Auseinan-
dersetzurg mit Massenmedieqr' zu betreiben, w€on schon in
der ,niüshst€n Schulstunde der Inürafit des MassenrnEdiums

'schulbuch' wioder'a:ls aügvmohre,,untunstässliche Wahrheit
gü,t brioter der nnur plätzlioh kein Standpunkt u,nd keine In'te-
rressen mehr verborgsn sein därfeur.

'Kritische Ausei,Dßlrd€rsetzung rnit Medien' wrird zu einer
lächenliohrsn Pseudo-Angeleg€nheit, wecr,n der Leiter sich und
seioe Methoden nisht au'oh diurchsohausn ltlrd kritisier€n
lasson witrl.
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Die Funktion des GruPPenleiters
Der Leirter bietet d€"l Tei'lnehmern oine Arbei'tsmethode

an und hilft ihnsn, das darnit eraü'bei,tste Mat€rial zs valr-

a,rbsitsn'
Wie wir beschrioben haberr sol'lfie dabei die Stellung des

Iriters ant'godeckt, erlebbar gernacht werden. Trotzdem wri,rd

jeder Leiter das Gespräch subjektiv steuern - das muss

nichrt negativ soin, wenn es für die Teillnehms d'urcbschau-

bar wird, Wir sind 'sogw der Ansicht, dass drie eindrilck-
lichstear Brfahrungen der Teirlnehmer irn Rofl,ektioren von

solch€n Gruppenprozessen Liogen. Damirt diese Re'flexionen

auoh dan G'rrurppenrleirter mi,t einscb,li€ssen, sollte ihm - 
,im

Ideaüfarll - ein zweit€r l*itar ztx Seite süehen, der siph rnehr
auf die Gruppenprozesse konzentriert, und der auch die

Stolluog des Gesprächsleiterrs duohschaurbar marchen kann.
Disse Roflexionen solltenr aber in oiarcr Bezietr,rmg zum Ge-

sprächsinharlt stehear (der Ausoi'n'andersotzung rnif einern be-'
stimrnten F,ilrn).

Beispiel: trn einem Fri,kn wird ein autorritärer oderr ein
paürerscha,ffichor Vater gezeiigt. Ilr de'r Auseiillandqsetamg
nlit dieser Therna,tik könmte folgendes geschehen:

A) Ein Teilnetrmer ni,mnrt Steiltr.lrg gegen jede Form
der ltrierarchie, spriclr,t dabei aber ausscbliesslich den I-eit€r
an 'und wümcht dessen Ei'nverstärndnris.

B) Ei"r Teirlnehmer nimrnt Stollu,ng für die Noüvrend,ig-

kei,t der Hierarchie und spricht dobei ausschliiesslich den L€i-
ter an urd wünschrt doss€n Ei,nverständmis.

trn beiden Fätrlen kann die Abwendung oines Teilnehmers
von ssineal Gesprächsparünern zu oi,nem Unterbruch des Ge-
spribhs führen, weil sich keiner angesproclr,on "und 

einbezo-
gen fühl,t.

An einer solchen Stelle kann de.r Geeprächsrleiterr - oder
der zweite Leiter - in das Gespräch eingreifen und berichten,

was er beobachtet hat, und dann mit den Teilnehmern nach

den Ursachen zu sushen. I'm Beispiel A steht dras Verhaltern
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eines Teirlneh,m€rs ilrn Widerspnuch zu seiner verbaleur For-

de{ung trurd wird relativ leicht vqn ihm erkannt werdeo

könnä, wenn €r darauf auf,merksarn gemacht wfud' In Bsi-

spiel B beteht Übereinstimn:,utlg zrvischsn Ausoage tnd Ver-

trult*. Das negative Ergebnis dieses Verha'ltons im Gruppe'n-

proz€ss (UnOerbr,uoh) kann daau fi.iüuan, dass der Teirlnehmer

sain Verhalt€ür r.md sine Aqmishten korrigieren 'lernt'
An diese,m Beispi'el w'ird auch klar, dass wir eiindelti'ge

gpsoüsina,fdisne Zolsetzurrgen haben : Unryre Rerflexironen

äe,r Gnuppenprozess€ sind ausgerichrtet auf das Errnöglicheor

ei,ner parineischa,f'tlichen Komrnunrkartion, aU'f {ie Vrorays-

sotzunlen da,ztr, auf, eine deanokracische Entwicklung' In do[

nrur,fölgenden DarsteLlru,ng uffler€s method'ischsl Vorgehons

werden 
-win 

nrich,t moh,r auf diese Reflexionen der Gruppen-

p(@€sse zurückkomm,en, da driese ein Grundpri'nzip ön allen

Phasen d€r Ar eit sind.

Die Methode

1
JEDER TEILNEHMER FÜR SICH ALLEIN -
BRARBEITUNG
(INTRAPERSONAL)

Film-Vorfiihrung
Keine Vorbereitung, keine Informationen, aber auch

keine Ge,hsimniskrämerei : Einfach eine möglichst un'belastete

Kirno- ode,r Fernseh-Sit'ua&ion. Vcher sagon, doss dor Fil'rn,

weo,n l,nteresse vorhanden, nooh mehünals gerzagt' we'rden

kann.
Fil'm gerneinsam ansehon
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Kurze Einleitung zur schriftlichen Arbeit '
Nach der Firl,rnvoaführun'g bittst d€f, Leiter die Teilneh-

mer oücht mitefuunder zu sprechen, darnri,t sie sich oicht gegen-

seitig beeiofhrssen (begdind€tl !). D* I4irter bittet di,e Tei['
oehmpr auph, sioh in der n?ichstEn h'alben Stunde auf etwas

sifirzülassen, dessear Si,nql sie nooh nioht kEmrenr. Es soll erst

naohträglich dra'nüber gesprochen werden, damin jertzt die
Spontaneirtät nicht d,ulch Tbeorien gehornrnt wird.

Es ist wich'tig, dass die Teirlnehmer diire Reihe del fol-
gendelr Fragen nisht zurn Vornherrein kennron - a,lso keine

ämt"ilrr"g iuf a* Tarfel vorberaiten. Wor di€ M€fhircl€ aüs

fomnBnrner eiinhal dtrchgespiolrt' hjät, wixd von seinem Wissen

ilbsr did Fragen und dereir Auswerr'tung kaum rnohr gehemm't

werrdon, demn er hat e,rfahlsn: Je ehrl,iohff die F'ragsn beant-

wbrtet werden, um so mehr wlrd der'einzelne Teilnehmer
r:ard die Gruppe davo,n pcofi,tie,nen.

Der Ireit€d ist d'afü,r verantworüliich, dass kei,n Teibßhmsi
seinre Eh,rüichkeit. zu bereuen het. Es gibt keine falschen An't-

wor,teür. Der Leiter muss dafür sorggn' dass sish die Teil-
oot** arriicht gsggns€üJtig unt€r ltruck s€tzon c So etwas darf
rnan dootr nictrt ernpfinden. So etwas dairf man doch nicht
dealkgn r. Gerneinsarn wol,len wir verar,beit€cr, was gmpf'unde'n

uurd gedacht wurrde. 
:

Die Liste iler Hauptpersonen des Films
Der Iri,ter schreibt drie NamEn der Hauptpersonon aus

dern Firlm utxtereina'nd€rr auf die W,and,tafsl (oder auf ein

sehr gnosses Papier). Die Teirlrnehmer schrei'ben di€$e Liste
auf ,i,hr Notizblatt. Der Lei't€{ sag( dass spärter awh weitere

Personon in drie Arbeit einbezogen wotde'n könrnen, wenn
diese zu deor ausgewäh,ltsn Personren Boziehungeo bs,ben Der

kiter fragt, ob jetzt noch wichtigo Personen iin seiner Liste
fehlen. Er: ergä,nzt d,i,e Listg wenn dires g€trrüoscht würd. Um
Verwectrslungen der Pensonen zu rterrneidon, 'gehf der Lciter
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noch einmal die Liste durc,tr und kennzsichnet die Personen
z. B. durch Kleidung, Verwandtschaft usw. bemüht sich dabei
keine wer,tenden Beaeichnualgon zu gebr,auchen, was .nicfut

efurfach ist. (Die I-,iste wird nicht gernainearn erarboitet, weil
d,ies fast u,nvermeid,lich zu ai,n€r Disktrssion rnit sh,rker geg€n-
sei'tigsr Booiniflussung füht.)

Ia) Sympathien für die Personen des Films
Die TEilnehmer sotllen nun, jeder für sirch aruf seinq

Liste, drie Pe,rsoneur bezeishneul mi,t (,auf die Ta,fel schreiben):
SS (soh,r syrnpthisch), S (sympathisoh), N (,neu,toa[), US (un-
sympathiscür), SUS (sehr u:sympaittrrisch). Di'e Bamichnulg
'neutral' sollte, wenn irgend möglich, vermieden werden;
die Teiürehm€r sollen eich fü( S od€r US zu entscheid€n ver-
suchen. Zeit filr diese Atfga,be vorher ank{indigen: Höchstens
I bis 2 Mrfur,urten (je nach A&a,hl der a,lrogw,äblteur Porso,nen).

Ib) Statistische Auswertüng der Sympathien
durch den Leiter

Von seiner Iriste soll jetzt jeder Tei,lnehmer oin Do'ppel
erstellen und dieses dem Leiter geben (kann anonym sein).

W?ihrend sich die Teil,nehmer mirt der nuar folgenden
zweifieur und dri,ttren Aufgabe ,befass,en, kann der Leit€r die
'SympathieStafistik' erstellen. Die Stimmen fik die Ex,trem-
bew€r,tu,ng€n SS u,nd SUS werdeur da,bei vordoppelrt" damit
sieh das * sehr , in dor Statistik niederschlägt. Dann werdon
di,e S-Punkte ünd di€ rrerdroppolten SS-Punkte zusammeng€-
zählt urd i,n ei,nrcr woiteren Koloqrne hirnter jedene N,arnen
ehgesertzt. Das gleiche aurah auf der SEirte US/SUS.

Di€s€ Staßissik soll aber e,rst veröffsntüicht (d. h. anrf die
Tafel gesctrrrbben) werde'n, wenrn drie Teil'nehurnr alle ihre
Antworten gesch,rie,ben haben, darnin sich alrch hier keine
Boeinfl,uesung ergeben kann.
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II) Reflexion der Sympathien
Die Teilnohmer sorltlEn, s'ich ü,ber,legren, waru[n siB wohl

die aus'gowähl,ten Personen a:ls S/SS oder a:ls US/SUS em-
pfunden haben. ltlso kei,ne Unterscheidu'ng mehr zwischen
S und SS / zwischen US und SUS. Und N ,fäft weg. Aundrück-
tich sagen, dass di€$e Aütworton nur Vermu,tu:gen sein kä'rl-
nen. Einzotrne Stirchworfe geniügen. Diese werden später genaru

erkrlä,rt werden kärnen. Ailso zu jedem Namen ein bis zwei
Wärt€r (ausaer wBnn d,ie F€rson mit N bezeishnst wunde).

7-ß^t hJt diese Antwooten ankündigen: drei bis füurf
Minuten.

IIIa) Themen des Films und yermutete Stellung-
nshme des Kommunikators zu diesen Themen

Die Teilnehmer sollen formulieren, welche Themen der
Film behandelt - welche Ansichten und Handlungsweisen
er propagiert. Auch hier nur Stichworte. Beispiele : Welche
Themen behandelt der Film ? z.B. 'die Todesstrafe' und

- wonn dies der Tsitrneh,m€,r beanatworrtqn kann: Wie nimm,t
dsr F,üm - d. h. der Auto'r - zu d,iesern Therna Stol,lurrg ?

2.,8. 'für.die Todesstrafe' oder 'gegen die Todesstrafe' oder
'er zeigt die Todesetrafe als etwas Selbsüv€rsfdnd,liches'. Der
Teilnehmer lsann also zu jedern von ihm aufgeführ,teo Thema
hinsolreiben, ob der F,ürn es als gut, afls sctrlecht, ails selbst-
verstänrdlich darstel,l,t.

Vmsicht - dnrauf aufmrerksam mactrcn: Es geh,t bei
dieser Fragestoll,u,ng ausschliesslich dann4 was der Film pro-
pag€rt und nioht, welche Mei,nunrg der Teänehrner dazu't!at.

Zß\t fut di,ese Aufgabe: etwa zehn bis ftinfzetur Minu-
ten. Wenn die Teirl,nohme,r mehr Zdt" benäüigen, au,sh mehr
ZßÄt - denn jetzt geht es 'nicht mehr danum, ,möglichst spon-
ta,ne Ausseruargen zu erhatrten.
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IIIb) Ste[ungnahme des Rezipienten
zur Stellungnahme des Kommunikators

Die Teirl,nehmsr solleur versuchon, ,al,le Thornen, die sie
mi,t'filr, gegen, sohlechrt, gut, solbsworständrlich' bez"eicbnret

haben (als Stollungnahme des rdutors) 'mit rihrer eigeore'n Mei-
nung zu dieserm Thema zu konrfr'onrtieren, also z. B.: !q
Film ist gegen die Todessrtrafe - ich bin nnit dem Film
einverstandsn :'gegem Todesstra,fe (einv.)'.

Zßirt, fir aio" n"tguU": etwa fifurf Minuten - oder
we'nor gewünscht aueh rnphr. Vielleircht ergibt sich a;us Cer
neu,en Fnagsstellturg atr,oh nmh efure Ea:weiite,rung dq The
men (IIIa).

Veröffentlichen des intrapersonalen Teils
der Arbeit

Nachdem alrle Anrüwor,tren aurfgpschr,ieben nrurdeur, über'
tragen die Teünshmor arl,les auf die Ta,fel - in drie jotzt auf-
gezeichneten Eirnteiilnr,ngen. Darauf aufmerksam machen, dass

auch äh,nrliche Worte hinrgeschr'ieben wsrden sollrten und dass

vollko,mmen gileiche Worüe durch Jass.Strriche binter einem
Wor't eingeüragen werde'n kbnnen; denn es ist ftjr das fol-
g€ode Gespä,ch wichtig, ob es sich bei einem Wont um die
GEda'nken von ei'ner oder voß fünd Pemsonen handelt.

Gleichzaitig kann ,nun auc.h der Leiter die Ergebuisre
d€r Sympa,th,ie-Statistik auf die Ta,fel schreiben.

Wer jetzt alle seine Notizen au,f die Ta,fel geschrioben
hat, kann jetzt endlich die erste Pause machen. Das kann
bsi eioiecn üanr,gen Spielfiüm etwas Janrge dantetrn, doch ist es

d,io eiozige Mögf,ichkei,t, um eine mögl,ichst unverfälschte
Vielfalt . der Wirkturgen und Meinungen feszuha,lten.

Wi,r mächten noch oi'nrnal danau,f aufrnedcsam ma-
chen, daso bis jetzt nicht gesprochen wutde. Jotzt ist dor
intrapersonale Teil der .C\rbei't abgaschlosson.
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Gröss€ der Tafel (oder des Papiers) mildestens '1 Me-
tor x 3 Meter, aber je gräss€r desto b€ssar.

Noch einige Bomorkungen zu diesen Beispielen auf der
Tafel :

Die Zahlen in Klammern sind die Verdoppelungen der
Extiernbew€rtungpn u selrr... u.

In Teil III stehon drei Aussagon als Beispiele :

1. de'r Fi,lm nimm,t Stell'ung geggr die Todess,traf(, und
ich bin trlit dern Film oi,nverstanden.

2. Der Film stel.h die Todesstrafe arls etwes Selbstver-
ständ,lichea dar tmd ich bi,n da"crit nicht einverrstanden,

3. Der Film behandelt d'as Thema c Todesstrafe r ohne
daztr Stollu,nrg zu beziehen - <rder: ich kaon nicht srk€o-
nen, welchen Staodpunkt €r zu diesem Thema Einnimnt.
Da ich don Standprnkt des Atrtorrs qlicb,t €rksnoe, kann ich
a,uch nibht m,i,t ihm einverstanden orter niotrt einrr,erstanden
sein.

Verwendete Abkürzungen und Fremdwörter (am Beispiel
eines Spielfilms) :

K : Kommunikator Dec F,ilmautor
M : Medium , Dsr Spiel,fi,trm

R : Rezipient D,er FflmZuscha,uer/Zuhörer

AF
?glirrn s N t rann S/SS o*.m U5/5U! l Ä|ffi r. X.r.ar*r,relci

6
tl

To,t 2 1 3 t4 3 eetühlsvollJ'di.r
aktiv

1
l,r'

6Jrm 1 4 3 6 sachlieh
kühl

+ 2
/rl

Anqte I L n l+ ,t;11sflich
ruhic
S.irafi.n

bllrtal
d;ck

Täaesshafe

-IäressHc

sclbslverst
e*h+ar",)
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2
DIE AUSSAGEN DBR EINZELNEN
TEIINEHMER WERDEN GEMEINSAM
VERARBEITET (INTERPERSONAL)

N,ach der Fause fragen wir ,noch einm'al, ob alle a,lles

auf drie Tafol geschrieben haben, was auf ührem Notizblact
steh,t. Inr viele'n Fd,l,len ist noch einiges ztrrückgeha,lten wor-
dern. Wenn sich joat noch einze{,ne mit zusätzlichen Aus-
sagen molden und diese auf die Tafel sc,hreib€n, kaon viel-
tsicht darüb€r gesproch€n werden, wdshe Bar:rie,re ver-
hindst hat, dass altres hingpschrieben wurde. Eine e'rste

klei'ne Aussprache üb€r die Kornnru,nilaations-Situation in
dieser Crrqppe.

Methodische Reflexion - Theorie
Der leiter erklärt den Sinn, dqn die Fragen hatten. Es

girng daru,m, die emotionpLle Wirku'ng und das intellektuelle
V€rständnis jodec einzolnen in die Diskussion ztr bringen.

Zwischen Emotionem und Intelüekt lässt sich keine ein-
deu,tige T.reruumg 'machelr, da sie sich im,mer gegensei,tig be-

einilussen - trotzdem dsr Versuch :

Schematischer Aufbau der Fragen.
Teil I Emotionen, Identifikationen - Unbewusstes ...

Ia) des einaelnsn
Ib) alilgemeinere Winkung iar de.r Gruppe.

Teil II Reflexionen über Emotionen, Identifikationen...
teiüweise bewusst - 

,teilweisp Vermutungen über
das Unbewusste und teilweise Rationalisie-
rumgen.

Tsiü UI a) Inrtsl,lektuelü€s Verständnis d€6 Fitrms. Diese
Aussagen der Teirlnehmerr 'tv-tgwr, wie der Fitrn bei
ei,ncra,liger Vo,rführung versüarnd€n wurrde. Sie sind
aber nicht endgütig - es sind lediglich Hypo-
thesen für die weirtere fubeit.
b) Gegeniüberstelil,ung des Stand,pu'nkts, den dor
Teiloshrnsr binter dem Film verrmutet. und seines

eigenen Standpunkts (d. h. Kritik).



E
oo

tlo
!

Id
en

tif
lk

at
lo

a
U

nb
er

us
E

te
E

Ia
te

lle
kt

In
te

rp
!6

ta
tlo

n
B

ew
uB

at
€s

P
tr

,F e.
ä

ä9 F
f;

ß
c

'ä
'I

I 
t:t

äE
E !| F p c -

 I Ir I I

U
ra

ac
be

n 
de

t
__

_J
33

11
_f

 *3
1{

1"
3-

T
-r

y9
9 I

__
t

+
--

K
on

tlo
1l

e 
.d

or
c 

W
ah

rle
hn

un
g

I I

r)
j

al
er

gg
s{

*g
tJ

S
sg

I 
R

cf
le

rl.
on

 d
er

rir
b 

K
rlt

lk
 (

--
--

--
>

 
U

€a
l1

er
-K

oD
lu

ni
ka

tlo
n

-+
>

 
?f

*ä
r#

l:*
le

to
8 

E
la

lb
el

üe
n

- 
(la

ts
rp

er
go

na
l)

er
st

 e
ln

ze
lc

hn
e[

 r
en

n 
al

rt
ue

l],
 t

8e
8o

!s
.lt

l,g
el

B
ee

lrt
1u

38
ul

8
vo

r 
la

le
nt

Ll
lk

at
l,o

lt
lv

ab
llt

eb
üu

n8
ul

al
 lr

to
nD

le
tr

ti.
oD

.
tc ro

la fl^
-!

{ 
t{

l--
l{ 

^i
^i

T
iä

;+
{ 

t{
L-

}{
.^

na
i

llr
ea

ch
en

 il
er

ll



r
t0

Schenatische Darstellung urs{ercr Rezipienten4ruppe (hier
mit nur E Teilnehmern)

Die Rezipienten

von : sich nicht deckend, d. h. mit unterschiedlichen Voraus-
setzungen : unterschiedliches Film-Erlebnis und -Ver-
ständnis

bis : sich vollkommen überdeckend, d. h. mit gleichen Vor-
aussetzungen : gleiches Film-Erlebnis und -Ver-
ständnis.

Was wir in der Folge zum zwqiten Teil der Arbeit -zurn Gespräch zwischen den Teil,nehmetrn - scbreiben,
kann nur ,als efure Sam'mlung von Anregungen verstanden
werden, Das Gespräch würde steril und phantasielos, wenn

vom I-eirter eine strenge Folge der Themenkrpise €rzwunge{r
wäüd€. Der Gesprächslsit€r soll,t€ lediglich d,afi.ir sorgen,
dass immer klar ist, auf welcher Ebene sich das Gespräch
bewegt - 

< Sprechen wir ietzt darüber, wie unterschiedlich
eine Person im Film von euch empfunden wurde, oder spre-
chen wir davon, wie diese Person im Film dargestellt ist ? >

Wir befas.se'n uns mi,t den einzelinen Teilen unssrcs
Schemas an der Tafel, können aber immer wieder auf diese

zurückgreifen, um Querverbindwrgen hetzustsllEn. I-ediglich
das Vcgreifen sollte vermieden werden, weirl sonst das Ge-
spräch fär die Teil,nehm€r schcmü unübsrsichülich werden
hann.

I

lt
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Teil I (Sympathien)
Das erste Thema wäre also Teil I. Was fällt auf ? All-

geme.i,ne Teurde'nz (der Gnlppe) u,nd davon abwei,ohende Eim-
zelreatüion. Sehr schnell ergibt sich der Wunsch nach Ein-
bezug der Begründ,ungon rn Teil II. Au,f Tei,l I wird ma,n
späterr wiede'r zurückkom,men

Teil II (Reflexion der Sympathien)
Möchrte je.nand oin Stichwo,rt, dae er hingeschdebon

hat, gpnraruer e'rkl?ioen ? Uurd Rückfragen : Stehen Worte dq
denen Sinn jemandern nicht verständrlioh i$t ?

Wenor der einzdne Teü,nehrner alle Wonte ansieht, die
er in die Kolorme ( warunn SS,S " geschriobem hat, findet
e'r eine Sammi,ung von Eigenschaf,ten, die er a,ls positiv und
€rstrebernlv€rt ernpfindot (u'nd in der Kolornne c warum US,
SUS " dras, was er ablebnD. Aber Vorsicht beim Vera,llge'
meinern - z.B. cJemand ist dir sy'mpathisch: Mij*chtest
dtr solbst so sein ? Mibhte$t d,u einen solchen Voter, Leb,rer,
Chef, Gruppenleirer usrv. haben ? Oder ist dir jemand sym-
pathisch, woil er der Schwächene ist ? Sotridar,isiens,t du dich
mit ihm ? Hast du Mitleid mit ihm ? usw. >

Aus welchem Bereich stammen die Begründungen der
einzetrnen Teirlnehrner: Auseehen, Sprache, Art d€8 Handelns
usw ?

Welche Wonte könnten vom gleichren Teilneh,m€r stam-
mem ? Ein ei,nfashes Beispiel : r Du hast gesobrrieben, To'm
sei dir sympathisch, weil er aktiv sei - hast du auch ge-
schrriebsn Anne sei d,ir unsy,mpa.thisch, weil passiv ? ' Üb€r
gegen'teilige Wer,trurgen sprechen. Was ist die Ursache dafür,
das n d,ick > einmal u,nrter S u:d einmall uoter US steht ? Am
Fi,lm kann €s kaum tiegen - drie U,rsachen für drie unte,r-
schiedrl'ichen Wer,üu,ngen rnüssen bei den unrterschiedrlichen
Vomaussatzunge'n (hau,ptsächilioh Erfahrungen) d,er Teitoeh-
mer,liegen. Und . kalt ' und ( kühl , ? Und iffi,ich > und
<berochnend > ? Fllmwleeens<

Unlver iä urici
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Sich gegonsei,tig zu verstehon suchen und gorneinsa,m

nach dsn Ursache,n surohen: o JErnand ist m'ir symparthisch,

woil er sach,trioh ist - ab€r wajnun ist nr,i'r jernand sympa-

tb,isch, der sach'li,otr ist ? u Woh€'r haben wür oigon'tlich unsere

posi,triven urd nregativen Menschsnbiilder ? Woher haben wir
unsqre Ideale, urisere a,llgerneinon u,nd persönüichen Wert-
masstäbe ? Welche Erfahrungen und Einwirkungen haben

daau geführt, dass wir ei,ne besti'mrnte Eigenschaft als sym-
pathisch empfi,ndeor ? V,ieJrlsichü aus unserer direkteur Wirklich-
keitserfrahruog .".- vielfleich't aber aush du'rch sndere vermittolt

- z. B. duroh Medien - z. B, d'urch W€(bu,ng - z. B. auch

durch Spriralfilme.

Eine Beziehung von Teil II zu Teil III (Reflexionen

der Sympathien zu Filmthemen)
Ein Teilnehmer .empfi'ndot Jirn arls unsym'pathisch, woil

er < für die Todesstrafe > ist. Die Begründung fällt also mit
dem zusarnmon, was der Teil,nehrner a,ls Them,a des Films
bezeichrnet hat. Vermuttrri,ch wirrd dieser Teünehmer in Kolonne
III gescbriebe'n haben, dor Fi[,m sei a Eegen d,ie Tod,esstrafe ',
denn er hat ja die Person als uregativ gharaktsrisier't empfun-
den, drie im Fltm für die Todesstrafe eintritt. Daau mächten
wir auf unsere Behauptuog zurückkom,men, d,ie wir in der
Einrlei,tung formtrtiert ,habon (Porsonen arls Träger von Bot-
scha,ften). Diese Anrnahme nützt dem Teilneh,mer nutr etwas,

wonn €tr sie a,ls Erfahrar,ng a'us seineln Filmerrlebnris ableiten
kann. Der L,eiterr kalror ,led,ig;lich dar,au,f acht€n' ob sich solche
Beziohuogsn zwischen den h'andelf,den Perso,nen urd der
c Botschaft u des Fitrms (an'ischen Tei,l II ru,nd Teil III) erge-
ben r.r.nd danau,f au,frnerksam 'marchen.

Etwar ausführlicher: Die Pcrsonen als Träger von
Botcchaften

Der Spielfüf,m-Zuschatw/Zuhörat (oben u Rezipient,)
wird den Spielfüm"Ar.üor (c Komrmur'ikartor >) so verrstehan:
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Bi,no m,ir sympathische Person äuss,sr't ei'ne Ansioht odeir

handelt auf eine bestimmte Weise - ich nehme an: Der

Au,tor wilil rnir rnritteilen1 d,ass er diese A,osicht oder diEse

Handil,uurgsweise rich,tig findet.
Oder das Gogenteil: Eine 'mi,r tnsympathische Person

?iusser,t eine Ansicht od'er harndelrt a'u,f eine bes'timmte Weise

- ich nehme an: Der Autor will mir mitteilen, dass er

diese A,nsicht odor driese Handrlrurgswoise fail$ch fi,ndet.

Das ist ein Gr,u,ndpri'nzi,p, das abor nicht s'tarr ange-

wendet, sondern imrner wisde'r neu überrprrüft werden sollte.
Bfur exüemes Beispisl daau: Wenon rich Tom a'ls syn-

pathisch bezeiob,ne (weü a d,ick >), wirrd das, was Tom, sagt'

rron rnrir als etwas versüanderL was der Aurtor propagiert'

U,nd wenn jemand Tom arls 'ulrsympathiact bezeichnet (weil

< dick >), wird das, was Tom sagt, von ihm als etwas ver-

standen, was der Autor ablehnt - als schlecht propagiert'

Wir betonen < wird von mir so verstanden ) - was

der Autor propagiert, ist damit natürlich noch nicht erfasst

- wir nahn l-eaigtc.h Hypothesen für uns€re rvei'tene Arbeit'
Ein Spielfilm lässt sich reduzieren auf Personen und

decren Umgebu,ng. Üb€r die Personen beziehen wir auph de-

ren Umgebumg eilr: Eine Person wird auch vo'n ibrer Um-
gebung älatutt"tisi"rt (psychisch, sozial, ökonomisch)' Oder

äio" p"ttoo wird charakterisiert durch eine ihr fremde Umge-

bung, in der sie sich z. B. nicht wohl fühlt - oder wohler fühlt'

Teil IIIa (Themen, propagierte Ansichten und

Verhaltensweisen)
Den Film möglichst gut zu verstehen versuchen' Die

kitische Ausefuralrdersetzu,ng dramit (IIIb) wird aufgeschc'

ben, b,is der Fi,lm kl'aler ulrd sicherer verstanden wurde, das

beisst bis naph der areirteur Vorfübrunrg.
Möchte je-utd ei,n Stichwo'rt" das er hin'gsscbrieben

be{ grurauer ertlären ? Und rrückfragen: Stehen Wor@ da,

de,rsn Sinn iemalrne'rn niiroht verständ,l,ich ist ?



t4

Bohauprtungen, die in der Gruppe urnstrifiten silrd, vor-
läufig stehen lsss€n - sich niplt unbed,inrgrt gogenseitig kor-
rigieren wollen, sondern zu Ende denken << was wäre, wenn
es so wäre ? '. Widersprüchlicrtrc Behauptulgen au,f einem
zusätzlichen Farpier ,aufschreibern, als etwas, das io der
zuteitnon Vmfüh,rmg zu kontroll,isren ist. Ko,,r,üol,l,i€'rbar siald
na'tihlich nur Beo,bach0u'ngen uurd nicht drire trnterpretationen
davon - also d,ie Frragestoll,u,ng für drie zweite Vo,rfü,h,rung
klar zu stel,lsn versu,chen.
Die Teirlnehrner versuchon, i,hre Hypotheseo (,IIIa) arln
Therna des F,itlms urd zu den propagienten Ansiph,ten trnd
Verhaltensweisen irun Firlm zu belegeur: Wo vermitteit der
Fdil.m w.as und r:uie .hrt er das ? Werdem die Hlpotheseur durrch
Aussagen und Verrhaltsn der Personeqr im Film zu b,el'egeur

versuohrt ? Welche Person verm,i,ttel,t welche Botschaft (< es
ist gut so zu handeh , oder u es ,ist schlecht so zu han-
doln ") ?

Beziehungen von Teil IIIa zu den Teilen I und II
(Themen, propagierte Ansichten und Verhaltens-
weisen zu Sympathien und Reflexionen
der Sympathien)

Welche ZeIe verfolgen d,ie efurzelnen Perrsonen im Film
tmd wie rtur sie das ? Teil I ruod Tsil II werden wieder ein-
bezogen - Que.rverbindumgen können auf der Tafel einge-
zeichnet werden - Themen, Aussagen, Verhaltensweisen
werd,en (wo möglioh) den Personen zugeord,net. Meistens
ergi,bt sich bei drieser Arbeit ein€ Erweirtor,ung de'r Themen:
Sie werdon auch in die Kolornnre III ofurgotnagen.

Eine Zwischenbemerkung über dic Unnöglichkeit der
Obiektivität nnserer Arbeit

Wir haben uns bisher bemüht, den Film möglichst gut,
mög,lichst gsllau zu versteh€n - wir habeor noch oictrt darü-
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b€r g€sFrochfl, ob wür darnirt einverstanden sind ode'r n'icht'

Aber- - m,achen wir u,ns ni,ghts vor: Unsere Arbeit am

fn- A*t ,nicbt 
" objekrtiv >. Schoor in deur forrnulierten The-

men zeigen sich die Stand'purkte der Rezipienten. Schon die

iatsache, dass ein Teilnehmer ein Thema wahrnimmt, setzt

ein bestitntrrt€s Beurusst^sein und einen bestiruntenl trnrteres-

s€nstalldpw*t voraua. Nioht jed€rmlanlr wrird o drie Todes-

strafe r als ThBma nsnnen - vom efuren wird sie wie das

Wsttor hingenomrnen werden (abor wer sagt deMr, dass das

Weüter nicbrt 'auch Them,a soiar könnte ?). Und nich,t jeder-

malrn wird c das Rollenrverharlten de,r F,rau ) (und das d,Es

Mannes ?) oder o Konflriktrläsurgen u oder " En'tscheidungs-

proz€s$e , als Theme'n festhalten.

Wirr kommen wieder au,f den Satz zurück u Wo vermit-

telt der Film was, und wie tut er das ? > Wir haben eine

Reihe von Behauptun'gen afls Arbeiitshypothesen. Waa jetzt

noch Behauptung ist, solü durch drie Firlmanralyse bewiesen

wsrdon : n ... wie tut e,r d,as ? , hsisst: nrrit welohen d,rama-

turgische,n uld tochnrisch-gestal,tenischear MittsLn zeigt uns

der Film bestfunmte Ha,ndüunrgen bestimrnrter Personenr in
oiner besti,mmten U'rngebuog - trmd was zeig6 er nicht ?

Grundlagen für die FilmanalYse
Hier müssten ailso die Fü,lm-Gestaütmgsnirtrte"l €rarbeiüet

werdeo: Efure ziemlich klare Rei,he vsn 'technisohsn Möglich-
ksöteo - nur deren Bedeuüulrgeur sind, zurn kidwesen viele'r

Theoretiker und Rezept-Fetischisten, nicht eindeutig fassbar'

Narürrü,ich grbt es eine Reihe von Gesta,lfu,ngs-Konventionen,

die sich aus der Fdüm,geschiohte ablsitqr ürassen, aber uns

scheinrt es eine gute Vffaussetzung zu seim, bei jedem Fitm
imrner wioder nzu nach sein€r besond€ren u F.ilrnsprache I
zu suchen. Diese können wir drann ,in Vorbindung bringen

mit d€m Gesamtrverk sines Autors oder m,it oinerm Geurre

od€r m,it oinem bestimrnten Produktionsappa,rat usw.
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Um u,nsre Hypothesen zu überprü.fen, zu ko,rrigieren,
zu bereichern, soheint uns d,ie " Albrecht-Filmanatlyse r im-
mer nooh eiore b,ralrchbare Grmndlage zu sein (Siehe Seite
72).

Uns€re Einschränkung€n zur Albrecht-Filnanalyse

Wenn wir diB Filma,nalyse nach Aübrresht d,urrchführen
wo'llen, müssen wir urnsene Einschrärnkum,ge,n dazu formu-
li,eren : Wir sind nicht eiqwerstanden rnit dern Objektivi,täts-
anspruch der Albrecht-Anarlyse. Bei einer solchen . objekti-
ven , A,rbsitsweis€ (das hsisct: wenn der Anarlysierende sei-
neo InteressenMandpunkt nicht erkennQ, rneine'n die Teil-
nehmer, durch ihre o wsr'tfroie > Anarlyse der For,m, werde
diese ihren objektiven Inhatlt preisgeben; während d,ie Tei,l-
nehrner i,n Würklichkeit - ohne es zu wissen - ihre vorge-
fasste Interpreta,tion (oder die des I-eiters) am Filrn verifi-
zieron. Wir sind der dns,isht, dass der Fl'ilm oine 1ryfu'ftrrng auf
den Rezipieoten hart, die nircht am Firlm, sonde,rn nur am
Rezipie,nteo f€$ßtellbar rist. Von drieser Wirkung (von de,m,
was der Rezi,pient empfindot und versteht) geht u,nser lcte'
re6se anrs und wendEt sich wrieden dsm Mediuxn zq um die
Ursachen der Wirku,ngon (a,uoh) danan fesrtzustsllen. Uns
hter€ssder€4l nicht Bilderr und Töne ian sich, so,nde'rn d,ie

Funkfüo,n, wslche Bi;lder und Töne in einern bestfunmten
Kommunikationsgrozess hatten.

Unsere Kurstoil,nehmer könrnen sich ruhig der Ailb'recht-
Moühode bod,ienen, denn sie sind sioh ihrer Intoresse'n b€wusst

- sie wissen, was sie an diesem Fi'lm überprüfen und ver-
ti,efen wollen: Es sind d,ie Theme'n (IIIa) und deren Be-
ziehungen zu den Personen des Films (I ud ID.

Und noch e,ine Bemerktrrng für dtie vüelen Leu'te, d,ie
sshoo mit Filmanalysen gequält worden sind und sire ails eine
la,ngweil,ige, sinndose Arbsit keinnengelernt haben: Die Film-
ana,lyse eollte nticht dazu d'ienen, um an einom praktischen
Beispiel die M'i,ttel de,r Dramaturgie rurd d,er Bi,ld- u,nd Ton-
Gestalfu,ng kennenar:rlErnpn - im Gegonteil: Wir befassen
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rrms flit deor Darg€stoil.ten und don Miitt€ln der Da,rstellung
,rür die r Botschaft, des Fdilrns beswr zu versrtelenr reich-

ha'ldger zu erfatren'

Die Produktionsbedingungen
Vc einer Fi'lmranarlyse sol,lten sich drie Tei,l'neblner auch

Informationear über die Prod'ukoions- u,nd Distributionsbe-
dingumgpn d,ieses Firlrms beschaffon. Di€ Mittel d,er Da,rstel-

lung werrden nricht in obsolu,terr Froiheit gewäbilt, sonde'rn si,nd

anrch Atrsdruck der öko,nomi.schen Bodingulgen.
Steht ein Mensch hinter einem Film - ein Autor ? Wen

wotrlen wir bei einom sogmannten Kommeazf,ilm als Komrnu-
nika,tor bezEichnsn: den Buchautor ? den oder die DrEhbuch-
autonen ? den Produzenien ? de,n Regissour ? od€r drie Banken,
d,ie Geld i,n den F,ilm investiert habon ?

Vensuolren wir d,ie Sache noch übersiphtlich zu hailten

und befasssn wir uns mirt dem Komrnu,nri'kator e Autor > und
einigen Pnoble,me'n, die mit ssin€lr Perso'n verbundenr si,nd.

Der Filmautor im Kommunikationsprozees
;
I' BerugEtes i Unbewuegtee
I

K
I

? ?
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Also: Auoh der Fifuneutoc ist ein Mensoh - umd oicht
aües, was er kommuniziert, wilil er u'ns rnitteiüen, aber allee

was er uns kommuniziert, ist Ausdruck seiner Person und

seiner Kommunikations- (d. h. Produktions-) Bedingungen' Si-

cher ist, dass diese Bedingungen einen Einfluss auf ibn und

darnit au,f seiur Produkt haben, aber rilr violen FäJie'n können

wir nicht wissen, ob er sich sei,ner Bodringungen bewusst ist'

Wir versuchen d,ie ve'rschiedenen Binflüsse (Voraussetzuargen)

der bernussrten oder der unbewussten Seirc des Fiil'mautors

ztrzuordnqn - natürrl,ich bei jedsm Film immer wied€r neu'

I,mmer wie<ler hii'ren w,ir von Teilnehmern den Ein'wand:

" V,ielleicht sehm wir Dirnge 'i,n diesem Fi'lrn, a'n drie der

Autor nie gedacht hat. > Das mag seirn - vielleicht hat der

Auto,r bei gewissen Dingen wirkl'ich ntichts gedaotr,t - aber

trotzdqn sind es seirne Büde,r, seine Töne, seirne Mooltage -
alles ist Ausdruck seiner Person und seiner Arbeitsbedingun-
gen. u Aber vielleircht hart er einfach oirnen Fetrilor gernacht' "
ia, wir finden imrner wieder Fetrler in Firlmen. Aber wir
brauchear Dicht darüber zu strei,ten, ob es bewusst so gemacht

wurde od€r ob es ein Fehle,r ist - es rist ein Tsil d€s Fi'Ln$

trnd das genügt ,uns : Manchmail ver'mitteln d,iese n Fehler '
rnehr über den Autor, über desson Ideol,ogie, über dessen

ökononr,ische Bedi'ngungpn als das, was < gatrungen ' ist. (Siehe

Seite 13, Wember, < Fehlleistungen >).

Ma,nchmal sirnd diie Produktioursbed,ingungvn so eindeu-

tig, dass es si,nnlos wird, sioh 'rnit dem Komrnunikator als

Pörson zu befassen, z. B. bei USA-Familienserien (kommer-

zieLl€s Ferns€hsn) die von halbstaartilichen ouropäischen Son-

dern ,billig übernornrnen werden' Beispiel eirner Produktrions-

bodinguog : Biüe hai,bstündrige USA-Send;ung wi'rd mehrmals

drrch Werbung unterbrochon. Fü'r den Europäq fa'llen diese

4 Miuurfeor Werbu.ng weg, aber der Aufbau des Films' 
'in

dem die Werburg eingeplant war, bloibt nati.irlich orhal'ten

- und übrigens meistens auch sich'tbair und härban.
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Als Beiryiel für den Einfluss der Produktionrbedingungen:
USA-Familienserie

do6 Produkts X

Untgrauchung dar w-Elnschaltquoten

Hirer ka,nn der Intenessenstandpurkt des " Kommtmika-
tqrs ) aus den Produktionsbod,in'gungen abgslesen werden-

Es ist niicht zu strwiart€n, drase sich si,ne so prodlrzierte Fami-
liemserie gogren d,ie Inneressen des Audtraggebers ricbtet. Einen
ä,hn:l,icheur Eirnfrluss wie die Untarstrchungeir üb€r di€ TV-
Einsohaütquo,ten, haben natür,lich d,ie Kinoeinnahmsn umd,

w,ie w,i,r wissett, gibt es nosh eine Reihe von 'ande'ron Ein-
flüssen (Reaktionen auf die Medienproduktion). Damit wird
auch der Begriff < Einweg-Kommunikation > fragwürdig'
u Einweg-Komrnunrikation u ka,nn arlao nun meinen' dass der

Rozipi€oft während der Medien-Kom,munikaüion keinen Ein-
fluss nehrnon kann.

l(onau[9nt
Arbolüo!

Dtroktlon
EttDa X

nllnlEoduküion:
CV-Spot
ftlr Produkt X

TV-Serd.r:
lrntsrhalüun8
uterbrochsn

Ehproaluktlon:
IlDtorhaltuiga-
ProgtaD'

von llerbun8

rilil
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Die Filmanalyse - Korrektur der Arbeitshypothe-
sen (IIIa)

NacMern man sich über drie Produktionsbedingungs,n
orientier,t ha,t, kann rnan zur Frürnanalyse übergehern.

1. Enarbeiten der Gestatrtungsmittel (niclrt zu ong vsr-
stehen: z. B. drie Wa,hl der Schauspioler ist auoh ein Mittel
der G6,tail,tu,rxg).

2. Die Tei'lnBhmer b,ilden klsfuF Untergr.uppen, die
sich auf besrtim,nr,te G€stattuogs,mittel konzenlr,ieren.

3. Vortührung des Fitrrns mit gen'ügemd Licht für No-
tizen. Der Kursleiter kann - als Hilfe für die folgende Arbeit

- efuie Liste rni,t nnrmmerriemten Sequenzen e,rsteltql.
4. Die Teilnrehrner ,nununerieren illr gosam'moltes Ma-

t€ria[, d. h. sie qd,ne,n es nach den Sequeneen, d,ie der Initer
bekanotgibt.

5. Auswertung:
Unsere Auswertung des gesarnmelten Mat€riais unter-

scheidst sich von der Al,brech,t-Methode. Wir versuc.hen nicht
das Material zusarnmenzutragen, soo:dern lassen es bei den
Untergruppen, die sish rnirt eirnem bstimrnten Spezialgebiet
befasst haben. Dunch diese Arbeitsweise sind i,mmer alle
Kleingruppen im die Arbeit oirnbezogen. Es gnrb,t kEine Phasen
der Berichterstattung. Und der I-eitcr verfügt nicht über das
Material der Teilnehmer. Wir sitzen im Kreis. < Hat je-
rnand eine Beobach,tur,g gemaoht, nairt der er eine unserer
Hypotheson bolegeur, kmrig,ieren, wider,legen karrur ? u

Jsma,nd hat eine sqlohe Beobactr,tung g.emacht, gib,t dtie
Seque,nzntunmerr a,n und erzähl,t, was etr b€obatctltst hat. Alle
K'leingrup,pen bri.nggn jetzt ihre Beobach'tungen zu dieser
Sze'ne dazu. Also zu jederr ei'nzolnen Szene Zusamrnonbningm
oller Gestaüturgsmittol urnd gleichzeitig auf den gaozon Frilm
erweitern: Wann wua'de diese Mittsl sonst noch verrwendet

- ergeben srich Paral,lelen zu andene'n Mitteln - ei,n durhailr
licher Zrnarnmenharng (In,ter.pretardon) ?
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Durch die F,irlmanailyse wird visles klarer, a,ber €s we,r-

den b€stimmt auch neue P,rob,leme siptltba,r. Und d,ie In'ter-

protaüi'one'n durch d,i,e Teirlrneh'mer können natürlich irnmer
äoch untqrsshiedlish s€in. Nur in eimer schlecht Sgleitet€n
Gruppe si'nd sich ,a,m Sctrilitss aüe gi,nig.

In Kolome IIIa werdon a,trf der Tafel Korrekturen an-
geb,racht: Behauptu,rngen werden g€s'trich€n oder'ergänzt

efurverstanden mi,t den Zie\ert, die di.ese Pensonen verrfolgon ?

- mlit ihren Verha,l'tensweisen ? - mit ihron zwischem-

osnschliche.n Beziehungen ? (aber Vorrs,ichfi: Das Verhalteor
oiner Perrson irn FiIm kritisieren, ist n,ictr,t unbed'ingt dassel,be,

wie den Firlrn kr,i,tipie'ren !).

Unsere Rezeptionsbedingungen und durch

die Gestaltung geschafrene Identifikationen
Vergleichen wir die jetzt fmlnul,iemon Zele uurd Ver-

ha,ltensweis€n dor Fiilmpersonen nait unsonen erste,n Eind,rük-
ken (Ia urd Ib) und rnit unseron Begründrn'ge,n (II). Waren
uns z. B. Perrsonen sym'pathisch, dsren äe,lp und Verha,ltens-
weieen wür ietzt ablehnen ?

Es wäre aber fa,lseh jotzt an der Richti,gkei,t der Kolon-
oen I u,nd II zu zweif,eln. Diese gob,en uns Auskunrrft über
un6,sr€ Reaktionon auf bestimrnte Formen der Da,rstel,lu,ng.

Eventuell dritte Vorführung des Films
lmmer wieder neue Fragon er-Itstehen: u Man müsste

jetzt einrna,l gonau d,arauf ach'ten warul.'. rr,rb... wo..., Also
nooh einrnal den Fi{m a,nsehen. Aurch wenn lceire b,estirnrr}texl

Fragen mebr da sind, ist es Ein inrteressantes Erüebnis. In den
rneisten Frirlmeur wird ma,n Dinge eotdecken, d,ie man. vsrher
ßiloht beacbtet hat - aberr nisbrt nur, weil es die drritte Von-
führu,ng ist, soldern'auch, weil man sehpn uqd hören.gelernt
hat - auch für andere FiLme.
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Kritik des Films (IIIb)
Man kann einsn F,irlm (und jegliche Komnunikation -ausser Verbotstafelill und äh,nlichem) nie gainz verstehon -man kanrn ei,ne,n Fiilm nur 'besse,r zu vsrstehon versuchen. Wir

haben dri,esen F'ilm also oinigermassen vsrstädsn. Wenn wil
uneere Hypothesen (IIIa) zu den Themsn des Frilms uurd dem
Stellungnahmen des Autors zu diesen Themen korrigiert und
ergänzL haben, müssen wir jetzt auch unsere eigenen Stellung-
nahmen dazu (IIIb) koo:nigier,en und argänzen, fa,lls dls noch
nicht geschehon ist.

Kritik an der Stellungnahme des Kommunip216t
zu den einzelnen Themen des Films

Aus dern U,nterschied zwischen dom, was der Film pro-
pagiert, und unserer eigenen Stellungnahme zu diesen The-
meor e'rgibt sich die inharltliche Kritik d;es Frilrns. Wir spre-
chon m,itsfurander übor d,ie unterschiodttrichsn Standpr:,nkte der
Teilnehmer und über derren urntorschiedliche Kri,tiken. Also
Auseirnand'ersetzung mi,t dem Film tr,nd Auseinandorsetzung
zwisrhen den Teilnehnr,cl,n.

Man sol,lrte sich die Krirtik eines Films nioht zu leicht
machen - als Anregrmg ainige Fr,agsstellungen,: Zeigt der
Fikn - dass es so ist ? d,ass es leidor so 

'ist 
? dass es güücloli-

cherweise ,so ,ist ? dasa es i'mrner so war und 'im'mer so ssin
wird ? dass es so werden kiiqrnte ? dass es so werden soll,te ?

usw. usw.

Kritik am Standpunkt des Kommunikators
Wir vertucheo a,ll das, was im Film (bewusst oder urn-

bewusst) a,ls posi,tiv, als "negaEiv, a,ls setrbstvorständlich propa-
giert wurde, miteinander in Verbindung zu bringen, um den
StandpuDkt des Komrnunikators zu orkennen - soine ge-

sellschaf,tl che Harltung, 'd'ie sish in der Darstolilung der vetr-

sohipdenen Themen des Fil,ms niedorgesctriagen hat - ssin
Wol,tbirld - soine Ideologie. Und wi'r s€tzcn uür6 kritisch
rnit dtiesem Standpunkt a.useinand€'r.
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Reflexion dec eigenen Standpunktes

I{rirtik ist nicht aw dem rl'ufitlesren Raum mög,lich - sie

wird von oinern Starnd,punkt aus betrieben. Wer knitisierrt, rnuss

soinen Staodpu,nkt und sei'ne I'rx0gressen erkeninen. Wir spre-

chen 'nai,tein'ander über die vsrschiodenen Starndpunkte der

Teilnehm€r. Der kiter versuch,t das Gesprä,oh zu ventiefen'

indem er waiterfragt, wenn dries die Teilnehm€r o{cht tur.
Woher haben die Teiünehmer i'hre Standpunkte, ilre Ansirch-

tear ? Haben ilrre Standpunkte etwas mit ih.ren Erdahrungon

zu rtun, oder geben sie mrr schöne Sprüche von sicür, die sie

irgenrdwo eitrgptricht€rt bekomrnen haben ? Wirr versush€ür

gemei,nsarn, de,n oigonen Ansichten a'uf den Grund zu gehen'

Was tun?
Vrislleicht hat d,ie Auseinandersetzung nrrit dies,em Fil'm

alrch zu noue,n Ei,nsistr,ten gdüürt. Wi,r bertonen: Nicht un-

bedingf u d,er Film " soodern ( unsgre A'useirnandersetzung

mit dem Fi,lm u. Die Teilnehmer habon in der Knitik des

Films rirtre Standpurnkte, ihre Zielsetztrrnrgeur formuiliert: " Ich
finde es gut... ich finde ea schlecht... man müssüe... , A,lles

nllr sahöne Theo'rien ? Ver,gsssen wir 'arlso jetzrt den F,ilm und
sprechen wir da,ri.lberr ( was 'man rnüsste ". Wie 'lässt sich das
realisieren ( was man müsste u ? Wir sproohen koqlkret von
der Zen nach dem Kurs - von heute absnd - rron morggn.

Reflexion unserer Arbeit - Kurskritik
Die Arbeit ist beendst. Wir sprwhen miteiorand€r über

unsere .drbeit - versuchsn dairaus zu lernen - Kritik und

Sslbstlü,itik der TeilDßb,m,er unrd des Leiit€rs.

***
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Eine Einschränkung und gleichzeitig eine Anregung
zum Weiterdenken: Die Kritik der Kommunika-
tionsform wird durch unsere Methode nicht
geleistet

. K,ritik der Kornmunikationefoirm > bedeutet für 'uns

nricht Beurteirhurg nrach irge,ndweilchen Sohönheits[dealern. Uns
interessier,t die Kommunikationsform a,ls Ergeb,nie der öko-
nomischen Produktioam- und Distributioürsverhd,ltniisse urd a,ls

Ausdruck des Bewuas,tseins des Kommunikatorrs - ist also
Ideologiekritik.

ttrnd unsere Frage lau,tet aricht, wie dri,e Kommudka-
tiomform kri'tisifft werdem kaarn, sondern welche Methode
wir als Ku,rsüei,ter dsn Teilnehrnern ,arnbi,rsten könnon, darni,t
s i e d,ie Kommunikationsfonn knitisi,er€,rl kttülen.

Unsere praktischen Versuche in dieser Richtung -
ein Gedankenanstoss I

Wir versuchen in ,unserer ganzfil Gruppena,rbeit, pa;rtner-
schaftlriche Beziehu,ngen zwischen den Tei,lnehmern zu eDt-
wickel,n, Hierarchien abzubauen, niemanden zu rnanipuliere,n
trnd d,ie Teiilnehmer d'azi zu hr,i'ngen, dass sie sich nicht
manipulieren lasson (dtrrch dfe Re,flex,ion der G,rtrppenpro-
zesse). Diese Forderulgen; we,lc.he die Teilnehrner an sich
selbst, an die anderen Gruppenmitglieder und an den Leiter
stsllon - diese selbst erlebtEn Möglüchkeiten der Kommunri-
kation - könrnrtern aüch die Masstäbe unsergr Krritik an der
Komrnunika.ti,onefsrm eines Fi,lrns sein.

Wrir haben betont, dass wi,r eine Methode nie als abge-
ech,lossen botrachten. Sstzen Sie sich bitte m,i,t u,ns in Ver-
bindung, wenn Sie diese Methode kritisieren möchten, wenn
Sie uns Anfegungen gebon können, wonn Sie sich füir Kurse
i,nteressie,ren (diese Auseinandersetzung m,i,t Spi,elfilme'n. ist
nur ein Teilgebiet unserer kommunikationspädagogischen Ar-
beit im Team der av-alternativen) : Marlies Graf * Urs Graf,
Münstergasse 25, 8001 Zürich.
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UNE METHODE POUR DES TRAVAUX DE GROUPES sUR OES
FILMS DE FICTION

Est applicable ä toute forme de films ä sc6narios
Bunuel jusqu'ä " Cher oncle Bill " (ou möme aux spots
torne de films de fiction).

Pl'us jeunes participants (jusqu'ä prdsent) : 15 ans.
Dur6e du travail: De I heures ä environ 4 joürs.
Nous partons de la supposition

1) que, dans un film de fiction, les personnes agissantes
fonctionnent comme porteurs de messages (positifs ou nögatifs)

et

2') quqil n'existe pas de moyen d'6tudier I'effet d'un film
dans le film lui-mÖme.

Des effets ne peuvent Ctre constates qu'auprös des spec-
tateurs.

La methode pr6sent6e ici est le r6sultat de notre travail pra-
tique de p6dagogie de la com,munication avec des 6löves, des
apprentis, des normaliens, des professeurs, des assistants so-
ciaux, des.responsables de groupements de jeunes et dans des
cours ouverts ä tout le monde.

En nous appuyant entre autres sur les mdthodes d'Albrecht,
Zöohbauer/Hoekstra et Wember, nous avons döveloppd nos exp6-
riences dans nos travaux pratiques (voir article p. 15).

Buts :

Nous voulons aider le participant
ä comprendre u,n film aussi bien que possible.
ä se preoccuper de fagon critique de ce film.
ä faire la transposition des connaissances acquises (gräce
ä ,l'analyse critique) sur sa situation de vie concröte.
ä appliquer ä d'autres filrns de fagon ind6pendante toutes

les exp6riences.acquises au cours de ce travail.

La fonction de I'aninateur:
L'animateur ne devrait pas participer ä la .discussion (quant

ä son contenu). ll propose aux participants ü,ne ,m€thode de
travairl et les aide ä tirer parti du matöriel ainsi 6labor6. Et I'ani-
mateur aide ä rendre le fonctionnement du groupe transparent
alin de rendre possible ,une meilleure collaboration, mais aussi
pour apprendre aux participants ä v6rifier leu,rs atlirmations
dans leur propre comportement.

-deTV en
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La m6thode
Prolectlon du tllm

Sympalhles
Les participants d6signent sur leur liste..les personnag€s

orinctäui du fiim qu'ils tiouvent : trÖs sympathiques' sympathi-

äues,'neutres, antipäthique, trös antipathique.

R6llexion des eYmPathies
Les participants 6crivent sur leur liste, pour quelles rai-

sons ils ont vraisemblablement ressenti un personnage comme'
päi- eiempie, " sympathigue D - pour chaque appr6ciation
la raison suppos6e.

Thömes du lilm - prise de posltion suppos6e du r6allsateur
lace ä ces thömes

Les participants 6crivent (toujours chacun pour soi) sur
leur feu'rllä: le thöme qu'ils croient avoir vu dans le film p' ex' :

fra päine capitale" et'- si possible.- le point'de vue du r6a-

Usatäur, p. 
"i. " 

contre la peine cap.itale ". 'Mais p9:.,s-e-9lene]ll

oes thöh'es principaux ; toutes les opinions.et les maniÖtes d'aglr
;ü; l;lilt'ptopdg" (montre positiüement/montre n6gativemenv
äontre comire quelque chose de naturel)'

Prise de posltion du partlcipanl lace ä la prlse de positlon du

r6allsaleur
Partout oh {e participant croit avotr reconnu la prlse .de

positioi'äir' t"afisätäui, il' la confronte avec sa propre oniliql
äüi te tneme en question, P' ex: " contre la peine capitale
id'accordt o. ,Dans öe cas 'le participant serait d'accord avec

iäiääii!ät"üf t,iais par exempie aussi: " 
je ne suis pas d'ac-

ä"ä öi:"ü" certaine ctrose sbit montr6e iomme allant de soi'

commö 6tant normale, naturelle "'-'""iu"äü;ä'oresent 
cnäöün-pour soi - malntenant tout ce qui

a ete Eciit edi transcrit sur u'ne grande feuille de papier - pu-

bliÖ pour le groupe, et l'animatäur calcule 'la " statistique des

sympäthies " (voir P' 27).

Elaboratlon - Ghaque partlclpant poul sol (intrapersonnel)

Gonclusions tlr6es ä parllr des r6sultats lndlvlduele des partlcl-

(interpersonnel)

Qu'est-ce qui frappe l€s partlcipants ? (Discussion)
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R6flexion des sympathies
Essayer de se comprendre mutuellement et parler ensem-

ble des raisons - pas seulement " quelqu'un m'est sympathi-
que parce qu'il sait se dominer D, mais ogalement ( pour quelles
raisons quelqu'un gui sait se dominer m'est sympathique ". " D'otr
tenons-nous notre 6chelle des valeurs ? " " Quelles ex,pdriences
et influences nous ont amenÖ ä trouver sympathique une qua-
lit6 particuliöre ? "
Rapporls entre l€s ralsons suppos6es des sympathies et les
messages du film

Par exemple : " Quelqu'un m'est sympathique parce qu'il
est contre la peine capitale. D Est-ce qu'il existe de tels rap-
ports entre des personnes et 'des thömes ?

Thömes du film - prise de positlon du r6alisateur lace ä ces
thömes

Essayer de trouver dans le film des preuves appuyant les
hypothöses 6mises: Oü le fllm communique-t-il quol et comment
le fait-il ? Essaie-t-on d'appuyer les hypothCses ä propos des
messages ou des effets du film sur des preuves tir6es des opF
nions exprim6es ou du comportement des per€onnages dans ,le
film ? Quel personnage (syrnpathique au antipathique) transmet
quel message (" c'est bien d'agir ainsi D ou " c'est mal d'agir
ainsi ") ?

Rappods entre les messages du lllm et les peEonnages du lllm
Des liens sont etablis - des thömes, des opinions, des

comportements sont (si possible) ,attri.bu6s aux personnages.
La statigtique des sympathies nous montre comment -individuellement et par la moyenne du groupe - nous nous

sommes identifi6s avec les divers personnages. Quels sont les
buts -que -cherchent ä atteindre ces personnages, comment
cherchent-ils ä y parvenir et comment sont-ils montrös ?

Voit-on apparaitre des contradictions entre nos sympa-
thies et les buts des personnages ?

Analyse du lllm
ll existe rnaintenant dea hypothöses sur ce que (thöme,

sujet) le fllm represente otr (par exemple dans un personnage)
et comment (moyens d'expresslon artistique utilis6s).

Ces hypothöses sont vdrifiees dans le film par I'analyse
du film. La condition pour I'analyse du fllm est une introduc-
tion dans les moyens d'expression artistique du 'langage cin6
matographique. (" Analyse du film D, voir p. 15, Albrecht).
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L'analyse du film correction et enrichissemsnt des
hypothösea de travall (messages d'u film).

lnformallon sur les condltlons de productlon

ll serait insens6 de faire .deo speculations quant aux int6-
röts possibles de l'emetteur si ceux-ci peuvent etre d6couverts
dans les conditions de produ'ction.

Crltlque du lilm (d6talls)
Critique : conlrontation des messages--de l'6metteur avec

les opi,nions du r6cepteur (ä propos des diff6rents thÖmes).

Grltlque du tllm (ld6ologle)
Nous essayons de relier entre eux les diff6rents 'messa-

oes du tllm : Quäl est le point de vue, la position qui s'en d6gage'
Explication critique- de ce point de vue (c'est-ä-dire con-

trontJtiön du point d'e vue de l'dmqtteur avec celui du r6cep-
iäüir. väis ä'cela vient encore s'ajouter une r6flexion sur le
poirit de vue du r6cepteur - d'oü ti6nt-il ses exp6riences, ses
opinions ?

Que lalre ?
Les participants ont formul6 dans la critique du lilm leurs

odi,nts de vue. lleurs buts : " Je trouve bien.'. je ne trouve pas

6id... ;; devrait... o Que de belles th6ories, rien de plus ?
OuUtion" donc le film et parlons de " ce que I'on devrait "'
Comment se laisse r6alisei ( ce que I'on devrait " ?

R6llexlon sur notrc travail - critlque du cours

Critiq,ue et autocritique des participants et des ani'mateurs'

PS : NotrE m€thode ne critlque pas la forme de la commu'
nlcation.

Nous faisons des essais pratiques 'dans ce sens : nous
essayons dans ,le travail de groupe de d6velopper l9s Itq?Jl:
entre partenaires, de supprimer dans la mesure du posslble
iäl-'nie?äi"nies, dä ne mahipuler personne et de 'ne pas se lais-
säi mäniputer (par 'une r6ilexion constante sur le fonctionne-
räni oü öioupei. Ces exigences que les participants ont vis-ä-vis
ä;äüi-meäe.,' vis-ä-vis dös autres membres du groupe 9t ges
änjmateurs -- les possibilitÖs 'd'une forme de comm'unication
qui täit de tous de's partenaires, les possibilit6s qu'ils o'nt eu
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I'occasion d'exp6rimenter eux-m€mes - peuvent aussi Ötre

i'eönele a taquätle nous mesurons la forme de communication
d'un film.

Des critiques, des propositions ou -des demandes pour

oes ioürs soni ä'adressär ä: av-alternativen, Marlies Graf f
Uns Graf, Münstergasse 25, 8001 Zurich.

(AEP)

Filmfabrik
gG.seitige Dokumentatlon. Herausgegeben vo-m Kelle-
kino Bärn und dem Filmpodium der Stadt Zürich'
Redaktion : Bernhard Giger.

Über die angebliche Liebesaffäre Marilyn- Mon-roes mit
Robert Kennädy steht in der Dokumentation nichts ga'
schrieben. Dafür 'umsomehr über die Geochichte' über
Geschäft und Pol'itik, über die Filmarbeit und die Filme
der mächtigsten Unterhaltungslabrik der Welt.

Erhältlich in Buchhandlungen, beim Kellerkino, Kram-
oasse 26. 3011 Bern, oder beim Filmpodium der Stadt
Züricn, Siadthaus. Preis Fr. 12.-.

Hollywood
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Corrigenda
trn CINBMA 2175 ist der Audsatz < Mainstrcam - eine

Entgegnung > von Alexander J. Seiler an zwei Stslilie'n du,rch
Auslassungen des Setzers sinnstörend entstellt worden.

Auf Seite 68/69 muss es richtig heissen :

e Mainsrheam > iat für M'artin Schaub also nicht einfach
d,ie Foilge eiln€r Entwickl'u,ng - davon nämllich, dass in einern
be,stimmten I-and unte,r besüirnmten Bedingungen innerha,lb
eines bestirnmten Zsitra,urns eilrre Anzahil von F,ilrnern €otstebt,
die eine Reihe von inhaltlichen, formalen, stilistischen Ge-
meinsamkeiten oder Ahnlichkeiten aufweisen -; vielmehr
sieht er rin d€r < Mainstrream-Entwickltr,ng, ,gileich auch ein

" Mafu:strea;m-Denken ,, ja ein <.Mainstream-Frinzip " arn
Werk, das irn einer Art Ri.ickkoppelu,ng schwerwiegende Foü-
gen für die Eartwickl,u'ng des Schweizer Frilms habear könnte.

Und au;f Ssite 70 oben heisst es rich,tig:
Keirn€r kann a.rch üborsohen, daso . Fneut. eußh d€s

Lebons r und r Wer einmarl lügt > afuaander thenrratisoh nahe-
$teh€n, ja zum Toi,l sogar überschneiden. Ist das aber ein
Gru,nd d,afür, zu ilborsehen, ja danübe'r hinwegz,usehen, daes
genade diese beid€,n Firlme sich rdcht nur formal urd in den
stiliistischen Mitteln sehr deutlich vonoinander trnterschoiden,
sondern d,arss sip auch methodisch völ,lig venschiedene Wege
gehe'n ? Da,rf m,an aufg'rrund der bl,ossen Tatsaohe, daas auch
Fredi Murer seinen Umrer Berrglern c zu,trört >, das viel
Wich,ti,gsre ausser acb,t üasron, dass dieser Filnr als erst€r
und einziger unter den zitierten Wirklichkeit nicht in einem
bewusst begrenzten und insofgrn auch verfrerndeten Aus-
schrütt, sondenr s,ls c Welt r, a'ls (wonn auch ze,rstörte) öko-
logitsche Eintrcit darzust€l,I€lr vensucht ?

t* :* tt

Für diese wie die zahlreichen andern Fehler der letzten
Nummer bitten die Herausgeber um Entschuldigung.
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Tasten und Suchen
Notizen und Zitate zu Jacques Rivette

L
< Fort mit den Skeptikern, den Bessetwissern, den Vor-

sichtigen; die Zeit d.er Ironie und des Satkasmus ßt vorbei;

"t 
grht endkch darum, das Kino so zu lieben, dass man keine

grisse Neigung mehr zu dem hat, was heute noch diesen

No^"n trögt, und Forderungen zu stellen, die höheren An'
sprüchen genügen. > Rivette, 1955, Bfief über Rossellini, Film'
kritik 7/1969.

Über Rivette zu sprechen entwickelt sich bald zu einem

recht komplizierten Unternehmen, - für einen jungen Kri-
tiker jedenfalls, der sich, wie Borcherts Mann, der nach

Deutsöhhnd kam und ins Kino ging, während der Vorstel-
lung von < L'Amour fou > oder << Out One Spectre > mehr-
mals in den Arm kneifen muss' um sicherzugehen, dass er

nicht längstens schon eingewoben ist im zarten Geflecht der

Vorgänge auf der Leinwand. Dieses in den Arm Kneifen
wird notwendig vor allem als Reaktion auf die Geftihle, die

die Filme vermitteln. < Das Gefühl der Angst und des Fallens

ins Bodenlose > nennt es Joachim von Mengershausen in
film (Velber bei Hannover, 211969). Er zitiert weiter Rivettes

Artikel über Howard Hawks aus dem Jahre 1953 @eutsch
in Filmkritik 51t966) und wendet das Zitat auf den Autor
selber an : < Der Paroxysmus am Schluss von < Red River >,

wenn d.er Zuschauer die Verwirntng seiner Gefühle nicht
mehr aulhalten kann und sich fragt, lür wen et Partei ergrei'
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ten, ob er lachen otler weinen soll, resümiert ein panisches
Zittern aller Nerven, ein Sich-Berauschen am Schwindel beim
Gang über ein strafl gespanntes Seil, wo der Fuss zittert ohne
iedoch abzugleiten, ähnlich unertäglich wie das Ende man-
cher Träume. >>

Will man Rivette gerecht werden, so muss man anfangen
mit dem Hawks-Aufsatz, der Zeit, in der er geschrieben
wurde. Rivette, geboren am 1. März 1928 in Rouen, grün-
dete 1950 zusammen mit Godard, Rohmer und Truffaut die
< Gazette du Cinema > und schrieb später auch für die
< Cahiers du Cinema >. Er gehörte zu jener Kritikergruppe,
die anfangs der 60er Jahre zur Cineastengruppe geworden,
unter dem Namen < Nouvelle Vague > die Filmgeschichte
belebte. Die Art und Weise der < Nouvelle Vague >-Filme
zählt heute zum selbstverständlichen Vokabular des Filme-
machens. Die ins Kino vemarrten Kritiker bewunderten da-
mals Griffith, Hawks, Welles, Hitchcock, Renoir und Rossel-
lini. 1955 schrieb Rivette über Rossellini: << Ich habe eben
schon von Rossellinis Blick gesprochen; ich habe ihn, glaube
ich, sogar etwas vorschnell mit dem unnachgiebigen Stift von
Matßse verglichen ; wie dem auch sei, man kann gar nicht
genug auf dem Blick dieses Cineasten insistieren..., und vor
allem auf dessen Einmaligkeit; ah, es geht hier keineswegs
um das <Kino-Auge>, urn dokumentarische Obiektivitöt und
öhnlichen Firlefanz; ich möchte, doss Sie (mit dem Finger)
an die wirklichen Krölte dieses Blicks rühren könnten, der
vielleicht nicht der subtilste ist, das ist Renoir, nicht der
schörfste, Hitchcock, aber der aktivste; und er macht sich
auch nicht irgendeine Transliguration der Erscheinungen zur
Aulgabe wie Welles, noch deren Kondensierung, wie Murnau,
sondern deren Erfassen: eine lagd nach jedem Augenblick,
in iedem Augenblick ungesichert, eine körperliche Suche (und
folglich auch eine geistige, eine Suche nach dem Geist durch
den Körper), eine stöndige Bewegung des Eroberns und Ver-
folgens, die dem Bild irgendetwas gleichzeitig Siegreiches und
Ruheloses gibt ; den wirklichen Ton der Eroberung, >
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Nach drei Kurzfilmen realisierte Rivette von 1958 bis

1960 seinen ersten abendfüllenden Spielfilm, < Paris nous

appartient >. Ich habe den Film nicht gesehen, muss mich

"iso 
auf die Kritiken stützen. Der schon zitierte J. v. Men-

gershausen sshreibt : < << Paris nous appartient >> ist zuallererst

iin Trou*, eht Angsttrattm, so fern der Wirklichkeit und so

nah, so eng mit ihr verbunden, wie es Tröume eben sind, kralt
der Bezüge, der Quellen, durch die sie gespeist werden, und'

zugleich die Beschreibung eines solchen Traums... Der Ge'
schichte, der Form nach ein typischer Krtmi - eine iunge
Sndentin sucht durch die Recherchen und Kombinationen

die (Imstönde zu klären, unter denen ein ihr Unbekannter
den Tod land - ßt die therapeutische, aul Anpassung ab'
zielende Absicht ausgetrieben oder besser die dem Genre

im:manente Absicht wird ins Gegenteil verkehrt. Der Fall wird,

nieht in dem Sinne gelöst, dass die Welt als eine heile wieder'
hergestellt ist, te luzider der Fall wird, ie nöher der Lösung
gebracht, je klarer die Motive der in ihm auftretenden Per-

ionen, desto heilloser, schrecklicher, verwirrender erscheint

alles, die WeIt, die Gesellschaft, die Stadt, die Menschen. >

Der nächste Film, ( Suzanne Simonin, La Religieuse de

Diderot > (1966), mit Anna Karina und Liselotte Pulver (die

erstaunlich überzeugend spielt), sei hier nur kurz erwähnt.
Rivetüe ist Diderot sehr genau gefolgt, seine filmische Schil-
derung des Befreiungsversuches Suzanne Simonins aber - sie

wurde, wie es damals üblich war, ins Kloster gesteckt, weil
die Eltern nicht genügend Mittel aufbringen konnten, um
sowohl ihrer älteren Schwester als auch ihr eine Mitgift mit-
zugeb€n - wirkt immer wieder verkrampft, weil sie sich von
der Literatur nicht löst, sondern diese bloss visualisiert.

2.

<< Wirkliclt, ich bin überzeugt, dass es die einzige Rolle
des Films ßt, störend zu wirken, den verlestigten Meinungen
zu widersprechen, allen vetlestigten Meinungen und mehr
noch den geistigen Dispositionen, die den Meinungen vorauf'
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gehen : es zu erreichen, dass das Kino nicht mehr gemütlich
ist. > Rivette, Filmkritik II/1968.

Die folgenden drei langen Filme, < L'Amour fou > (1968),
<< Out One > (1971172), die kurze Fassung davon, s Out One
Spectre >, und < Cdline et Julie vont en bateau > (1974), bil-
den den Hauptakzent im bisherigen Schaffen Rivettes. Sie
sind es, die ihn so sehr in die Diskussion brachten.

Wie Godard ist Rivette aktiver Veränderer hergebrachter
filmischer Normen. Beide bemtihten sie sich intensiv u m for-
male Erneuerungen, die immer auch inhaltliche Verände-
rungen mit sich bringen. Bei Godard aber entwickelten sich
diese Bemühungen mit der Zeit zu fragwürdigen Experimen-
ten, zu langweiligen Filmen wie die nach 1968 gedrehten; die,
wären sie nicht von Godard, bestimmt viel weniger beachtet
würden. Rivette hingegen ist es gelungen, scheinbar unpoli-
tische Filme zu realisieren, die weitaus mehr aussagen über
unsere 7*it als manch engagierter Politstreifen. Rivettes Filme
sind sehr nah dran bei der Wirklichkeit, auch wenn sie sich

- bei < C6line et Julie > sogar sehr ausgeprägt - als Tdäume
geben. Denn < ein politßcher Film in Frankreich kann nur
utopisch oder falsch, Lüge oder alles zusammen sein, Ich
glaube, ein realistischer Film kann in Frankreich nicht poli-
tisch sein. Denn die Politik ist von der Realität vollkommen
losgelöst, ausgeschlossen vom Alltagsleben. >> Rivette, film,
Yelber bei Hannover, 611969.

3.

< L'Amour fou >

Jean-Pierre Kalfon inszeniert < Andromaque > von Ra-
cine. Damit erfüllt sich ihm und seiner Frau, Bulle Ogier, die
die Hauptrolle spielen soll, ein alter Traum. Bulle Ogier aber
gibt die Rolle nach den ersten Proben wieder auf. Mit der
neuen Hauptdarstellerin geht die Arbeit gut voran, Kalfon
lebt nur noch für das Theater, das sich allmählich zwischen
ihn und Bulle Ogier schiebt. Das hält sie nicht aus, sie stei-
gert sich in eine h?issliche Bifenucht auf das Theater und
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die Frau, die so harmonisch mit ihrem Mann zusammen-

arbeiten kann. Für Bulle Ogier lässt sich das Leben nicht

rnehr inszenieren, das Spiel wird zur bitteren Wahrheit, ge-

Jen aie sie sich sträubt. In ihrer Verzweiflung venucht sie

ärst sich selber umzubringen und später ihren Mann' Schliess-

üch geht sie weg, sie gibt abermals die Bühne frei,'ihre Rolle,

die sie liebt und nicht spielen kann.
< L'Amour fou > zeigt mehr als nur das Scheitern der

Liebe ; er zeigt auch, wie die Grenzen nicht mehr zu ziehen

,ioA "*it"tt"n 
d"-, was Spiel ist, und dem, was Wirklichkeil

irt. ft".t- und Spiel, diese verlockenden Drogen, lösen die

Witlti"ttt"it nicht auf, im Gegenteil, durch die Träume und

das Spiel werden wir uns der harten Anforderungen erst be-

wusst, aie überall und jederzeit gestellt werden' Durch sie

werden wir uns der Angst bewusst vor der Niederlage, des Ge-

fühls eben < des Fallens ins Bodenlose >. Diese Angst ist es'

die uns schliesslich vernichtet.
c L'Amour fou > erzählt keine in sich geschlossene Ge-

schichte. Es gibt keinen Anfang und keinen Schluss' Der

Fif* irt das \iagnis, Erfahrungen sehr direkt umzusetzen, für
die Kameia zu improvisieren (in < Out One > und < C6line

et Julie > wird der Improvisation noch weit mehr Raum ge-

lassen), fortlaufend zu erfindön, um sich selber dann vom

Resuliat überraschen zu lassen. < L'Amour fou > ist also nicht

berechnend gemacht wie viele amerikanische Filme, er geht

das Risiko ein, unperfekt zu bleiben. Er vermittelt denn auch

keine Theorien, söndern bildet beinahe zufdllig Leben ab ;

beobachtet Menschen, die sich wirklich wie Menschen ver-

halten, die verrückt sind nach Liebe, nach dem, was am

Leben erhält. (Es wäre erst noch zu untersuchen, wie weit

Rivette und Warhol Gemeinsames verbindet') In < L'Amour
fou > erfährt mair viel über die Darsteller, über ihre Schwie-

rigkeiten, die sich decken mit unseren Schwierigkeiten' Und

so sind wir es denn auch, die den Film weitertragen, unsere

Aufgabe ist es, den Schluss immer wieder heraubzuzögern, an

uns 
-ist 

es, die Bühne nicht freizugeben. @s würde den Rah-
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men die$er Arbeit sprengen, wenn ich auf die beiden anderen
langen Filme auch noch speziell eingehen wtirde. Informa-
tionen darüber geben : < Out One > : Interview mit Rivette,
internationales fgrum des jungen films, Berlin 1923, Nr. 17l
< C6line et Julie > : Kritik von Gerhart \Maeger in Zoom-
Filmberater, I/1975, S. 15-17.)

4.
< Das ist der Endpunkt einer Kunst, die nur noch siclz

selbst Rechenschalt schuldet, die alles Tasten und Suchen
hinter sich gelassen hat... > Rivette, Brief über Rossellini.

Die einen Filme, die liebt man, Sternberg, Hawls, Hitch-
cock ; von fünen lassen wir uns verführen, ihre Filme sind
erfüllt von technischer Schönheit, sie sind brillant und atem-
beraubend, leicht wie Federbäle, glitzernd und edel wie
Diamanten urn den hohen weissen Hals einer Dame. Die
einen Filme sind Vergnügen, wie Flipperkästen vielleicht,
wie eine Cigarre im Schatten einer palme, wie das Berühren
eines Körpers.

Die anderen Filme machen einem die Liebe zu ihnen
schwierig. Sie wollen nicht einfach schön sein oder vergnüg-
lich; sie sind ungemütlich und manchmal ermüdend,-odär
aufdringlich, oder hässlich. Diese Filme sind Filme von
Straub, Schroeter, Herzog, Warhol, Brakhage, Filme auch von
Rivette. Filme, die gegen Sehgewohnheiten angehen und über-
haupt alle Kinogewohnheiten, bei denen die Intensivität der Be-
mühungen ihrer Macher jederzeit gegenwärtig ist, der Be-
mühungen um freie Formen, um ein Kino, das sich selber
am meisten in Frage stellt, um ein Kino, das tastet und sucht.

Diese Art Kino ist es, die die Filmgeschichte vorantreibt,
die um alles in der Welt darum besorgt ist, dass das Kino
sich nicht totläuft. Die Ehrlichkeit dieses Kinos geht einem
direkt ans Heru. Die Spuren, die es hinterlässt, sind Zeicben,
sind Möglichkeiten der Veränderung.

< An uns d.ann, diese still wieder ins Geheimnis zurück-
gekehrte Bewegung fortzusetzen... > schreibt Rivette von Re-
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noir und Rossellini. An uns dann, die Lust, die verrückte
Liebe aufs Kino weiter auszuleben. An uns dann, die Frei-
heit des Films zu bewahren, die Freiheit, um die die < unge-
mütlichen > Filme st?indig kämpfen.

Bernhard Giger

TATONNEMENTS ET RECHERCHES

" Foin des sceptiques, des lucides, des circonspects ; I'iro-
nie et le sarcasme ont fait leur ternps ; il s'agit enfin d'almer
assez fort le cin6ma pour ne pas goüter beaucoup ce qu'on
appelle aujourd'hui de ce nom, et pour en vouloir donner ,une

id6e un peu plus exigente. " (Rivette, " Lettre sur Rossellin,i ",
dans Cahiers du Cin6ma, No 46, avril 1955, p. 24). Joachim von
Mengershausen, en parlant de la ( sensation de peur et de
chute dans le vide n eue procurent les films de Rivette, applique
ä Rivette ce que ce dernier öcrivit sur Howard Hawks : " Le
paroxysme final de " La riviöre rouge D (Red River) otr le specta-
teur ne peut plus retenir la deroute de ses sentiments et s'in-
terroge pour qui prendre parti et s'il doit rire ou s'effrayer,
r6sume un fr6missement panique de tous les nerfs, une griserie
de vertige $ur la corde raide oü le pied chancelle sans glisser
encore, aussi .insupportables que les ddnouements de oertains
r€ves. " (Rlvette, " G6nie de Howard Hawks ", dans Cahiers
du Cin6ma, No ?3, mai 1953, p. 16)

Souvenons-nous un instant que Rivette faisait partie de
cette equipe de critiques des Cahiers du Cin6ma qui, au d6b,ttt
des ann6es 60, entrörent,dans l'histoire du cin6ma comme r6a-
lisateurs de la " Nouvelle Vague ". Des passionn€s de Griffith,
Hawlcs, Welles, Hitchcock, Renoir et Rossellini. ll 6crivlt en
1955 sur Rossellini : . J'ai parl6 d6jä tout ä I'heure du regard
de Rosseilini ; je l'ai mÖme, je crois, compar6 un peu vite au
crayon obstin6 de ,Matisse; il n'importe, on ne peut trop insister
sur I'eil du cin6aste (et qui doute que lä d'abord ne r6side
son g6nie ?), et surtout sur sa singularit6 ; ah il ,ne s'agit guöre
de Cinä-eil, d'objectivitÖ documentaire et autres balfuern€s ;
je voudrais vous faire toucher (du doigt) les v€ritables pouvoirs
de ce regard : qui n'est peut€tre pas le plus subtil, c'est Renoir,
ni le plus aigu, Hitchcock, mais lo plus actif ; et ce n'est pas
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non plus qu',il s'.attache ä quelque transfiguration des appa-
r€nces, cornme Welles, ni ä leur condensation, c,omme Mumau'
mais ä leur capture : ,une c-hasse de chaque instant, ä chaque
instant p6rilleuse, une quÖte corporel'le (et donc EplrltuellE ;
une qu6ie de I'esprit par,le corps), un mouvement incessant de
prise et de poursuite qui conlöre ä 'l'image je ne sais quoi
äe victorieux'€t d'inquiet tout ä ,la fois: I'accent möme de la
conquete. " (Cahiers du CinÖma, No 46, p. 18).'" 

Vrament, je crois que le seul röle du cin6ma' c'est de
d€ranger, de coirtredire les id6es toutes faltes, toutee les id6es
touteJfaites, et plus encore'les schemas mentaux qui pr6existent
ä ces id6es: faire que ,le cin6ma ne soit plus confortable. J'au-
rais de ,plus en plus tendance ä diviser 'les filns en deux : ceux
qui sont' confortäbles et ceux qui ne le sont 'pas ; les prqmiors
sbnt tous abjects, ,les autres plus ou 'moins positifg.." (Rivette'

" Le temps ä6oorde, Entretien avec Jacques Rivette ", dans
Gahiers <iu Cin6ma, 

'No 
204, septembre 1968' p. 20). Rivette a

r6ussi ä 'r6aliser des films apparemment apolitiques qui en
disent bien plus sur notre temps que bien des ti'lms politiquÖ9
engages. L* films de Rivette sont trös ,proches de la r6a{it6'
mä-mä s'ils se font 'passer pour des rÖves (comme dans " Cdline
et Julie vont en bäteau"), car ",u,n fil,m politique, en France,
ne peut ötre qututopique ou taux, 'mensonge ou tout ä la fois-
A mon avis, eh Frahce, ,un fll'm rÖaliste ne pe{lt pas Ötre poli-
tique. Car la politigue est cornpl6tement d6iach6e de la 'r6alit6'
eiclue de ta üie o6 tous les jours. " (Rivette, Film, Velber prÖs

Hannover, 6/1969).. 
" L'Ämour fou " montre, ä quol polnt il est difficile de

trouver la limite entre ce qui est jeu et ce qui est r6alit6. Le
reve et le jeu, ces drogues söduisantes, ne parviennent pas ä
dissoudre lä r6alit€, au contraire, ä iravers les r6ves et le jeu
nous ,prenons conscience des dures exigences auxquelles nous
sornmes confrontös partout et loujours...- "'Voilä oertaineinent I'aboutiisement de I'art, qui ne doit
plus de compte€ qu'ä lui,möme et, pass6s leS tätonnements et
ies recherches, d6courage les disciples en isolant les maltres :

leur domaine meurt avec eux, cornme les lois, les m6thodes qui
y avaient cours. D (Rivette, Cahiers du Oin6ma, No 46' P. :l5l-
it y a des lilms -'ceux de Straub, Sohroetsr, Hezog, Warhol'
Bräkhage, Rivette - dont I'approche est rendue dilficile parce
que les habitudes des spectateurs sont contin'uellement mises
en cause ; des films peu confortables, parfois fatigants, ou insis-
tants, ou 

''laids; un cinÖma qui cherche inlassablement ä se
mettie en cause ; un cin6ma qui tätonne et qui cherche. (AEP)
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Versuch einer Gebauchs-
anweisung für zwei Filme

Yon Jacques Rivette
Wer sich anschickt, eine Gebrauchsanweisung zusammen-

zustellen, setzt sich leicht dem Vorwurf der Überheblichkeit
oder der Schulmeisterei aus. Was hier als Gebrauchsanweisung
vorgelegt wird, ist indessen eine Anweisung zum eigenen

Gebrauch, entstanden aus Notizen .zu den beiden Filmen
< Out One Spectre > und << C6line et Julie vont en bateau >>

von Jacques Rivette.
Endlich Filme, die man weder niederschreiben, noch

nachzeichnen oder gar aufführen kann, die weder verfilmte
Literatur oder Geschichte, noch Konserventheater sind. End-
lich Filme, die ganz Film sind und nur Film. Jacques Rivette
zeichnet zwar bei < Cdline et Julie vont en Bateau > allein
verantwortlich für die Regie, doch schon hinter dem Dreh-
buch steht ein ganzes Quartett, zu dem die beiden Haupt-
darstellerinnen gehören. Also eine Teamarbeit oder niehr noch
eine Spielrunde. Vielleicht könnte man sogar so weit gehen

und von einer Mannschaft sprechen, die sich mit dem Partner
auf der andern Seite der Leinwand misst. Der Film entspricht
dann einem Match - am Ende werden C6line und Julie mit
vertauschten Plätzen auf die Ausgangspositionen zurück-
gebracht. Eine Herausforderung an den Kinobesucher. Wird
er zulRevanche antreten ?

Oder anders: Aus einem Spiel rnit der Phantasie wird ein
pbantastisches Spiel, aus Film wird Magie. Suchen und Fin-
den bilden das Magnetfeld in < Out One Spectre >, Traum
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und Wirklichkeit jenes von < Cdline et Julie vont en bateau >.

Das Medium Film erhält die Bedeutung der Zauberlateme
zurück. und verlangt vom Zuschauer die Bereitschaft, sich
für einmal nicht belehren, sondern verzaubern zu lassen. In
diesem Sinne sind die Filme von Jacques Rivette mit musi-
kalischen Kompositionen vergleichbar: Man darf sich ihrem
Rhythmus nicht widersetzen, wenn man sie verstehen oder
geniessen will.

Der 47jährige Jacques Rivette hat sich als realistischer
Erähler versucht (< Paris nous appartient >) und klassische
Literatur in dramatischen Film umgesetzt (< La Religieuse >) -Erst mit < C6line et Julie vont en bateau > hat er sich jedoch
gelöst vom Bisherigen, vom begrifflich Fixierten. Er hat einen
Film ohne Adjektiv geschaffen. Kaum jemand hat den Mut,
das Wort Film allein zu stellen. Es wird fast immer mit fass-
baren Beiwörtern gekuppelt. Man spricht leichter von einem
literarischen, historischen, poetischen, malerischen, krimino-
logischen, ideologischen oder unpolitischen, dokumentarischen
oder filtiven, realistischen oder surrealistischen Film. Viel-
leicht werden in dieser beliebigen Aufzählung von Eigen-
schaftswörtern dem Leser gerade jene fehlen, die er als aus-
schlaggebend betrachtet, etwas tendenziäs, kritisch, psycho-
logisch. Wie dem auch sei, mit allen diesen Bezeichnungen
wird eigentlich nur das Inhaltliche berührt. Die von der Ent-
stehung, der technischen Verwirklichung eines Films her ge-
gebene Substanz dagegen bleibt ausgeklammert oder wird als
zweitrangig beiseite geschoben. Im Idealfall müsste sie im
Begriff Film enthalten sein. Jacques Rivette ist es gelungen,
diese Ausgewogenheit von Form und Inhalt zu erreichen,
dieses uralte Gesetz künstlerischen Schaffens auf das Medium
Film und die Gegenwart zu übertragen.

Ob das Resultat nicht I'art pour I'art sein müsste, Selbst-
zweck oder Selbstbestätigung ? Das Schaffen von Rivette ist
zu sehr auf den Menschen, den Mitmenschen, den Partner,
das Gegenüber bezogen, als dass ihm ein solcher Vor*urf
gemacht werden könnte. Nehmen wir wieder den aus Heiter-
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keit und Übermut gewachsenen Film < Cdline et Julie vont
en bateau > : Was darin ernst genommen wird ist der Mensch
als Träger von Vorstellungen, als Träumer und Erfinder, als
phantasiebegabtes Wesen. In dieser Menschbezogenheit ist der
Reichtum an Einfällen begründet, die Spannung hingegen
resultiert aus dem Netz von Bezügen, in das die Penonen

- und auf der Gegenseite das Publikum - geste[t werden,
die Fäden führen in die Kindheit zurück und in die Zukunft
voraus, sie heissen Identifikation, Kommunikation und Mys-
tifikation, aber auch ganz einfach Wunsch und Erfüllung.
Neben der realen Welt erhält das Treibhaus des Unterbe-
wussten ein adäquate Bedeutung. Doch ist es wiederum falsch,
solche Fährten isoliert weiterzuverfolgen, denn das Einzig-
artige im jüngeren Schaffen von Rivette ist das Zusammen-
spiel, der Zusammenklang, ein Akkord von genauer Beob-
achtung, von Erfahrung und Erfindung, eingebettet in ein
unverholenes Bekenntnis zum Leben.

Deshalb widersetzen sich < Out One Spectre > und < Cdline
et Julie vont en bateau > einer Etikettierung. Je mehr Attri-
bute auf diese Werke gehäuft werden, desto weniger wird es
möglich sein, sie als Gesamtheit zu erfassen. Improvisierte
Ganzheiten sind schwer als solche zu erkennen, ja man könnte
sogar von der inneren Widersprüchlichkeit einer solchen For-
mulierung sprechen und doch trifft sie hier meiner Meinung
nach den Kern der Sache. Man wird mich korrigieren und
auf literarhistorische Bezüge hinweisen, man wird Proust und
James bemühen oder auf die Querverbindung zur Commedia
dell'Arte aufmerksam machen, man wird über die Stellung
der Kindheit und des dramatischen Spiels im Weltbild von
Jacques Rivette referieren, die Symbole von Buch bis Boot
einbringen - und schliesslich erstaunt sein über die reiche
Ernte, die Ergiebigkeit für kritische Betrachtungen. Jacques
Rivette kommt selbst von den < Cahiers de Cin6ma >> her,
gehörte selbst zur Garde der Filmkritiker. Er wird Verständ-
nis haben dafür, dass man auch seine neueren Filme ana-
lysiert.
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Ich kann es für diesmal nicht : Ich nehme sein Schaffen
an als eine Lektion des Filmschauens, als ein superwahres
Kino, in dem es weniger um die Wahrheit des Gelebten als
um jene des Gedachten und Erfundenen, Geträumten und
Empfundenen geht, um eine innere Wahrheit also, die nur
für jene Menschen sichtbar wird, welche dem Alltag hinter
die graue Fassade zu sehen vermögen, welche noch zu Spiel
und Staunen fähig sind. 

Fred Zaugg

TENTATIVE D'ESSAI OU TTIODE D'EMPLOI
POUR DEUX FILMS DE RIVETTE

Ge qui est present6 ici comme ,mode d'emploi n'est en fait
gu'une i.ndication ä usage personnel et tire de not'es sur les
deux films " Out One Spectre ' et " C6line et J,ulie vont en
bateau D de Jacques Rivette.

Enfin des films qu'on ne ,peut ni raconter, ni redessiner
ou m6m'e pr6senter, et qui ne sont ni 'de la litt6rature ou de
I'histoire fil,m6e, n,i du th6ätre en conserye. Enfin des films qui
sont des films ä part entiöre et uniquement des films. ,M€me si,
pour ( Caline et Ju'lie vont en bateau " Rivette est seul ä signer
la mise en scöne, il y a malgr6 tout d6jä un quatuor ä la
base du sc6nario (dont les deux com6diennes qui d6tiennent
les röles principaux). Donc un travail de * team o ou 'une partie
de jeu. Peut-€tre pourrait-on m€me parler d'une 6qu,ipe se
mesurant avec un partenaire de I'autre cöt6 de l'6cran. Alors
le film correspond ä un match - ä{a fin, Cdline et Julie (ayant
6chang6 leurs places) se retrouvent .dans leurs positions de
d6part. Une provocation pour le spectateur. Se pr6sentera-t-i.l
pour une revanche ? Autrement dit, le jeu avec l'imagination
devient un jeu fantastique, le cin6ma devient ,magie. Chercher
et trouver, voilä ce qui forme le cham,p magn6tique de " Out
One Spectre,, comme le röve et la rdalite pour ( C6line et
Julie vont en bateau ", Le medium film retrouve sa fonction de
lanterne magique et exige de ,la part du speotateur la capacit6
non pas de se .laisser instruire, mais .de se .laisser envoüter.
Dans ce sens les films de Rivette sont comparables ä des com-
positions musicales: on n'a pas le droit de s'opposer ä leur
rythme si on veut les comprendre ou y prendre plaisir.
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On .parle volontiers de ci,n6ma litt6raire, historique, po6-
tique, pittoresque, criminologiquq,id6ologique ou apoliti'que,
documentare ou fictif, real,lste ou surr6aliste, bien plus rare.
ment de cin6ma tendancieux, critique, psye,frologique - tout
cela par rapport au contenu. La rdalisation techniq,ue d'un film
est souvent rel6gu6e au second plan. Mais Rivette a rdussi ä
atteindre cet 6qullibre entre la forme et le contenu et ä trans-
poser sur le film et ,le pr6sent cette vieille .loi de la crdation
artistique. Le r6sultat ne devrait-il pas 6tre I'art po'ur l,art ?

Pas chez Rivette, car pour lui la crdation est en .rapport
bien trop_61roit avec llhomme, le ,partenaire, rle vis-ä-vis. Repre-
nons < Cdline et Julie vont en bateau D, ce fruit de la ,gaitö et
de la pdtu,lance : ce qui est pris au s€rieux, c'est l;honme
en ta,nt que r€veur et inventeur, en tant qu'ätre dou6 d'imagina-
tion. La richesse d'invention est fondde sur ces rappotts ,hu.mains,
alors qtle la tension r6sulte d.u r6seau de rapports dans lesquels
sont ,plac6s les. personnages - et, de ,l'autre cöt6, les spec-
tateurs - et dont 'les fils condu,isent en arriöre ä .l'enfänce
ou en avant vers ,l'avenir et s'appellent identification, commu-
nication et mystification, ,mais aussi tout si,mplement d6slr et
accomplissement, .A cötd d'u monde r6el, rla serre du subcons-
cient obtient u,ne signitication ad6q,uate. Mais il est 6galement
laux de suivre de pareil,les pistes ,isol€ment, car ce qu'il y a
d'extraordinaire dans les plus r6centes cr6ations de' Rivette,
c'est I'harmonie, la concordance, .un accord entre I'observation
e.xaole, I'exp6rience et l'invention, ,le tout impr6gn6 d'une joie
de vivre ouvertement avou6e.

C'est pour cette raison que " Out One Spectre " et " C6line
et Julie vont en bateau " s'opposent ä ,un 6tiquetage. plus les
attributs plaqu6s sur ces @uvres seront nornbreux, moins il
sera possible de les saisir en tant qu'ensemble. Des-ensernbles
improvisds sont difficilement reconnaissables comme tels ; on
pourrait m6me parler de I'opposition intr.insöque d'une telle
formulatlon, bien qu'ici, ä mon avis, elle touche le ceur du
probläme.

Rivette, issu lui-m€me de l'6quipe des " Cahiers du Cin6ma "comprendra sans doute que la critique cin6matog.raphique
analyse ses derniers films. Moi, cette fois-ci, je ,ne-,le peux
pas : Je .prends sa cr6ation comme une legon en matiöre de
visio.nnement de films, 'un oin6ma super-vrai dans ,lequel i,l

s'agit moins de la realit6 du v6cu que de celle du pensö et
de I'invent6, du röv€ et du ressentl, donc d'ur.ne v6iit6 int6-
rieure qui ne peut Ötre pergue que par des gens capables de
voir derriöre la fqCq{e gnise du quotidien et aptes au jeu et ä
I'emerveillement. (AEP)
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Work in Progress'

ou loimprovisation comme
d6marche de travail

t Avertissemezl. Nous voulions proposer ioi une interview
de lacques Rivette, et nous avons tout fait-pour,l'obtenir, y com-
pris soiliciter la patience des lecteurs et abonn6s, sans leur- pe1-

ilistion. Rivette lris par les exigences de sa derniöre s6rie de
films, n'a finabmänt päs pu rdpondre favorablement, malgr6-notre
insistutt"". Nous ne lui en tenons pas rigueur, mais nous d6ploro.ns
G-fuit qoe dans des cas de ce genre, les cin6astes ou leurs colla-
borateurs les plus proches s'inquiötent togjoury de la nahrre du
support oü ilsierorit publi6s, reniant,,par la-46gre, les-e-ffods les
möiot com-erciaux, äont ils d6pendent pr6cis6ment. Nols p-ro-

posons donc ici, en'lieu et place, une r€flexion personnelle s'ap-

iuyant sur les t6moignages des acteurs de Rivette. (€d.)

< De < L'Amour fou > ä < Out One >' une progression

s'est faite, d'un cöt6 entre la part d'improvisation relativement
limit6e qui, dans < L'Amour fou >, 6tait donn6e par Rivette
ä I'acteur ; et de I'autre, la mise en libert6 totale, exploit6e
comme telle, de la cr6ativit6 sauvage de I'acteur qui, dans

< Out One >, devenait la substance m6me, l'€tre et la raison
d'Ctre cinematographique du film > (D6claration Bulle Ogier
ä l'issue de < Cdline et Julie >).

<< Dans < Cdline et Julie vont en bateau > Rivette r6duit
la part d'improvisation pure. Le scdnario, euvre des acteurs,

remplace la < libert6-limite > qui avait 6t6 celle des exp6rien-
ces pr6cddentes > (id.).

L'improvisation - ou la possibilitd donn6e ä I'acteur de

se servir de son subconscient et de son imagination - pour
inventer une histoire et un jeu autour de celle-ci est une

mdthode de travail th6ätral en vue d'une rdsultante (qui est

CLAUDE VALLON



* Paris nous appartient o de Jacques Rivette (Giani Esposito)
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" Paris nous appartient " avec Giani Esposito et Betty Schneider

" La Religie,use " : Anna Karina et Francisco Rabal



" La Religieuse '

" La Religieuse ".
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" Cdline et Julie vont en bateau " : Philippe Cl6venot et
Dominique Labourier.

" C6line et Julie vont en bateau " : r€fdrence aux mythes du
cin6ma...



" Celine et Julie vont en bateau " : complices et doubles (Juliet
Berto et Dominique Labourier).



" C6line et Julie vont en bateau "(Marie-France Pisier).
l'intervntion de Sophie

" C6line et Julie vont en bateau ": ä tu et ä toi !
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( La maison ' de " C6line et Julie vont en bateau "

.- 4.' i

Bulle Ogier (Camille)
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* Die Bauern von Mahem,be ) von Urs und Marlies Graf : Müller

" Kaiser Wilhelm.

. Die Bauern von Mahembe > von Urs und Marlies Graf
Geldurteilung
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le travail de scöne lui-mÖme). L'acteur stanislavskien' vakhtan-

;."i;t; strasbergien, grotowskien, etc' met en pratique un

< art de I'acteur ) et non une simple technique (ou un ensem-

ble de connaissances techniques)' Il est le crdateur de son

röleavecleconcoursdumetteuren'scönequineluiditpas

"o--"nt 
il doit faire, mais ce qu'il ne doit pas faire ou ce

;; ;" sonne pas juste. Des exercices Permettent ä I'acteur

lä"1-a"-..t"^tintätu d'obtenir un certain type de d6con-

traction.
Pour le metteur en scöne qui serait aussi dcrivain de

th6ätre, la tentation est merveilleuse de voir ses personnages

1r", iA3"t, ses fantasmes) devenir {"9 "l'i6t-uiuantes 
qui lui

;ä;;; ei ne rui 6chappent pas ä la. fois' Telle est en effet

iamüiguitd finale de ta 
-crdafion, qu'elle < fait vivre > des

iätOti"t; ä la fagon de Frankenstein, elle est ce qu'on veut

qrtff" soit, mais las tout ä fait, car il y a dans le ph6no-

h"" O" f imaginition, une part de surgissement des profon-

deurs difficilement pr6visiblö lorsqu'on s'y livre tout entier'

A plut forte raison in"ot", lorsqu'ä I'imagination du metteur

""'."e"" 
s'ajoute celle des acteurs' La complicit6' l'antago-

ni.-", tu rivätit6 (toutes valeurs de groupe) s'intercalent entre

i.. notont6t et les disponibilitds pour cr6er des murs qui de-

;;t";;t des tremplins lorsqu'ils lont passds ou surmont6s'

Le cin6ma frängais vit ä'une €cole d'acteurs traditionnelle

(Conservatoire ou cours dramatiques, 6ventuellement forma-

iion dans les Centres dramatiques ou les cours qui y sont rat-

i""nö äU finterprdtation constitue la base de la formation'

On exige de I'acteur un < appareil vocal >, une stature' un

,""t a,i jeu, du mouvement, ?-e la vie et une excellente m6-

*oi'". o," lui demande en fait d'ötre un super.pion au service

äu sp"ctacte. Certes, cette image a thans-6-.1vec 
le Cartel' puis

rc fleatt" national populaire de Jean Vilar et la d6centra-

iisation chöre ä Dast6.^On a am6liord la troupe' discut6 du

rdpertoire; congu un nouveau type d'approche du travail

in?at ut. Mais l;acteur est rest6 un travailleur du spectacle, et

;; d" 9a. Un fonctionnaire au service de la fonction'
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Il a fallu que I'Am6rique fasse red6couvrir Artaud, pour
qu'on s'attarde sur une vision plus po6tique de la chose incluant
la personnalit€ möme de l'acteur. Pourtant les th6ories de
Brecht et celles de Actor's Studio n'6taient pas inconnues,
mais les tentatives d'un Strasberg et aujourd'hui celles de son
6löve Voutsinas, pour sortir de I'enseignement traditionnel,
n'ont pas eu l'6cho que l'on pouvait esp6rer.

Ce sont les gens de cin6ma qui ont les premiers ressenti
Ia diff6rence entre un film jou6 avec des acteurs am6ricains
et un film du m6me genre joud par des acteurs frangais.
Claude Brasseur qui s'est mis ä l'6cole Strasberg (Actor's
Studio) rapproche < L'Arnaque >> de < Borsalino > en expli-
quant que si l'un est plausible et r6ussi, I'autre pas, il y a
entre eux deux styles de jeu. Dans le premier la r6union d'au-
tant de jeux que de personnages et d'acteurs, dans le second
la juxtaposition de jeux dict6s et souvent encore mal sup-
portäs par les acteurs (leur röle - le frangais utilise I'expres-
sion couramment - leur < colle > ou ne leur < colle > pas ä
la peau, comme s'ils avaient enfild un habit ä leur taille, ou
pas).

Cela est si vrai, en fait, que toute la grande production
frangaise ob6it ä cette rögle. << Vous faites ci ou ga ! - Oui,
bien ! - On reprend >>, etc. Parce que les metteurs en scöne
sont rarement des acteurs, ils ne parviennent pas ä crever le
miroir qui confronterait l'acteur avec son double - la v6ri-
table fascination du spectacle. La dualit6 permanente et totale
de l'acteur. Jean-Luc Bideau, revenant d'un tournage en
France, paraissait marri de constater qu'il ne s'y 6tait rien
pass6. Entre les scönes, les acteurs < tapent le carton >. Ils
attendent leurs entr6es et alors chacun fait son spectacle pro-
pre, c'est-ä-dire met en scöne sa propre vedette - lui-möme.
Personne ne va chercher en lui ce qui pourrait altärer l'image
qu'il donne au public. Au contraire, on 6lague, on 6monde
toutes ces fioritures et ces petites branches int6ressantes de
sa personnalit6 pour rentrer dans un masque (celui que la
r6putation a fait) et s'y installer en toute qui6tude. On ne

I
I

l



67

nousse mCme pas la dßtanciation jusqu'ä s'en d6tacher avec

i" l"o- on s'idäntifie ä lui croyant par lä servir le septiöme

k' et'le th€ätre en m6me temps. On ne fait pas autrement

oue tous les cabotins qui ont marqud les planches de leur per-

ä-"o"". Je n'en citerai pas. Le mythe de I'acteur est suf-

iirurnrn""t expressif en lui-möme. Or, il est clair que si l'on
t"rte de Talma, on rapporte des anecdotes sur lui, montrant

ä quet poittt il 6tait monstrueusement important dans la machi-

o"ii" in6ättule tandis que si l'on 6voque un acteur comme

it*ao, on se livre ä des comparaisons entre les röles qu'il

u-t"ttut sans se < bloquer > sur ses manies d'acteurs (et la
ouestion möme semble futile).1-' 

Nous voilä loin, semble-t-il, de Jacques Rivette' Mais

nous y revenons. Dös I'instant, en effet, oü la Nouvelle Vague

fr6ti".tt"*"ot amortie aujourd'hui) revendiquait et une affilia-

tion ä certains auteurs am6ricains et une volont6 de briser

un certain type de sc6narios et une mdthode de travail, elle

se trouvait länfrontde au problöme de I'acteur' Godard et

aujourd'hui Rivette sont les seuls ä avoir entrepris un travail

ä*. "" sens, qui n'ait pas d'appuis psychologiques ou logi-
ques, et qui ait provoqu6 un dclatement des conventions'

öodard, < Un savänt fou > (Juliet Berto dixit), par intuition,
pt rs q.r" par r6flexion ou mdthode, poussait l'acteur ä libdrer

ä"r tot"es qu'il mdconnaissait. En pratiquant souvent s I'anti-
jeu >, il amenait des situations inattendues et plus vivantes'
-Rivette, 

< le magicien >, s'est mis, lui, ä associer les acteurs

ä ses prdoccupations en faisant sauter les rapports-types met-

teur en scöne-acteur. < Il m'a fait d6monter tous les rouages

de l'acteur et son fonctionnement, et les possibilitds d'exploi-

ter un langage qui nous est propre (aux comddiens, rld') dans

une struciuie öin6matographique qui lui est personnelle >

(Juliet Berto).' 
Comment s'est pass6 le travail sur < C6line et Julie vont

en bateau > ? Juliet Berto, Dominique Labourier, Jacques

Rivette et Eduardo de Gregorio (son assistant) mettent en

place un scdnario, au cours de discussions' Puis Marie-France
Filmwissenschaft
Universität Züricl'
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Pisier, Barbet Schroeder et Bulle Ogier reprennent ä leur
compte une partie du sc6nario d6jä congu, en < r6inventant
leurs propres personnages > (Bulle Ogier). Un univers ä la
Henry James dans une histoire ä la Lewis Carroll ! Film dans
le film au niveau du scdnario donc, au niveau des thömes
ensuite (la maison de Bulle et Marie-France pisier c'est le
< modöle > oublid qui resurgit dans la m6moire de C6line et
Julie - modöle des vieux films des ann6es 40 et 50, modöle
de jeu oü des jeunes filles < modöles u (cf. u La Comtesse de
S6gur >) vont se regarder, se ddcouvrir et se r6volter, comme
l'explique Marie-France Pisier), au niveau du jeu et de la
r6alisation ensuite. Le temps du tournage termin6 commence
le montage oü Rivette maitrise le < puzzle > et l,arrange selon
ses propres fantasmes.

L'acteur lui livre donc un mat6riel raffin6 qu'il mani-
pule une fois encore, y ajoutant une dualit6 suppl6mentaire.

Le cin6ma se pose ainsi face ä lui-m6me, se r6fl6chit sur
lui-m€me, c'est l'univers podtique de Cocteau qui resurgit
avec ses fantasmes emprunt6s ä la litt6rature (priie dans un
1e.ns 

large) plut6t qu,ä la vie quotidienne. Le cindma pour
Rivette, c'est la vie. Et vivre, c,est provoquer du cin6mi. Le
r6alisme c'est d'en bien vivre, et la r6alit6, ce qui surgit de
cet art de vivre. Il y a de l'alchimiste dans cela, de la fasci-
nation pour le jeu (< jouer ä jouer > dit Juliet Berto), une
nostalgie des amusements d'enfance, une volont6 d'6chapper
ä I'organisation adulte et st6r6otyp6e du cin6ma.

Dans les << Filles du feu >, la s6rie actuelle de quatre
films que tourne Rivette, avec, pr6cise-t-on, un budgei d,un
seul film divis6 en quatre, apparaitra Jean Marais. Cömme si
une, parent6 de style avec Cocteau n'6tait pas suffisamment
probante, comme si la r6f6rence ä son cin6ma aveit besoin
non des < modöles >> seulement, mais des protagonistes eux-
mömes.

Bernadette Lafont m,a racont6 le processus du second,
< Le Vengeur > : r6unies, les com6diennes (la majorit6 dei
röles sont f6minins) ont d6cid6 de proposer un suJet sur le
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thöme d'un film de Tourneur et se sont mu6es en catcheuses.

Rivette leur a dit : < Mais c'est pas 90 du tout, ce sont des

danseuses >, elles ont donc improvis6 sur ce sujet dans une

rnaison, hors de Paris. Elles ont pens6 d'abord partir d'une

situation-type Jacqueline Kennedy-Onassis, puis elles ont ima-

sin6 un lieu - un grand hötel - 
pour y loger I'action. Mais

Iintervention de Rivette a totalement modifi6 ce deuxiöme

6tat da projet. On est pass6 chez les contrebandiers dont Ber-

nadette Lafont est devenue le chef, G6raldine Chaplin inter-

venant Pour les diviser.
On en 6tait lä en mai 19"15. Le sujet final, on le ddcou-

vrira ä la fin du montage. Donc, le processus reste le m6me
que celui de < Cdline et Julie vont en bateau > : association

des acteurs ä la r6alisation du sc6nario, puis improvisation ä

I'int6rieur du canevas. Dans << Out One >, la ddmarche 6tait
plus imprdcise 2, et sollicitait une participation encore plus

totale de l'acteur, ce qui fait dire ä Bernadette Lafont (qui

intervient dans la derniöre scöne avec Lonsdale) : < C'6tait
comme ä colin-maillard ! J'6tais pas tellement dans le coup,

et je ne savais pas oü j'allais ! >
L'acteur de < Cdline et Julie vont en bateau > comme

celui des < Filles du feu >, deuxiöme film, sait otr il va, dans

la mesure oü il est associ6 au travail, qu'il en supporte le
cheminement et les d6tours. On ne peut röver d'une partici-
pation plus dans le vent des revendications actuelles des ac-

teurs. < On ne veut pas ötre des pions manipulables comme

I'auteur ou le metteur en scöne le veut, on veut savoir ce que

I'on fait de nous et pourquoi ! > Une surprise, toutefois : le
montage qui est le jeu supröme de Rivette, celui oü il rejoint
ses anciens collögues: seul ä piloter le navire vers le port,
aprös avoir renvoy6 l'6quipage ä terre...

La cr6ativit6 de I'acteur se trouve donc mise globalement

ä contribution, ce qui est dvidemment exaltant pour l'inter-
pröte-auteur comme pour le metteur en scöne-auteur. Il y a

2 Quoique inspir6e de . L'histoire des Treize ' de Balzac.
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convergence d'intentions pour une satisfaction 6quivalente sur
les lieux de travail, möme s'il intervient ensuite un ph6no-
möne de castration ou de frustration (la möre n'a pu voir
venir au monde I'enfant qu'elle a pourtant port6 !). Plus loin:
dans son d6sir d'aller < au-delä du miroir >, Rivette s'engage
dans un processus complexe oü il mobilise les acteurs, comme
lui-möme, dans un voyage vers I'int6rieur dont le film ne
proposera en ddfinitive que des repäres.

Mais ces repöres < fonctionnent > comme des stimuli
pour le spectateur et le renvoient ä sa propre fantaisie. Il y
aura bel et bien autant de films que de spectateurs. La magie
devient opörante aprös avoir 6t6 co-opör6e. Elle stimule, elle
pr6cipite des situations vivantes, malgr6 son caractöre irr6aliste

- et pour cela sans doute.
Nous voilä dans le < r6ve-spectacle > (Juliet Berto) :

< Jacques - toujours excit6 quand nous lui racontions nos
personnages exalt6s - le lendemain arrivait et cassait tout ce
qu'il avait approuv6 la veille. C'6tait pas mal frustrant mais
trös constructif. Chaque fois, il poussait I'imagination plus loin,
c'est-ä-dire qu'ä chaque reprise de I'histoire, il restait juste un
6l6ment de I'histoire pr6cddente et que I'imagination devait
aller non-stop. A la fin de la construction du film, tous les
6l6ments que nous avions apport6s dtaient r6unis dans un
autre ordre, plus ou moins d6velopp6s, selon leur importance
pour le r6cit. (...) Nous voulions faire un film-spectacle, un
film magique > (Berto, ä propos de < C6line et Julie >...)
< Booboo (Dominique Labourier) et moi avons ddfini trös
clairement nos deux personnages. Ensuite nous les avons fait
agir. Au bout d'un moment, Booboo a choisi Julie et moi,
C6line. Nous dcrivions chacune les dialogues correspondants >.

Dominique et Juliet sont entr6es en conflit avec la << mai-
son > de Schroeder-Pisier-Ogier au moment de I'action. A
un premier jeu succ6dait un second qui brouillait les pistes
pour obliger les acteurs ä prendre toujours plus de < risques >.

< En juin, nous avons charpentd solidement et structurE
le film. Bn juillet, nous avons cherch6 les d6cors, les acces-
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soiresetlescostumes(quidevaient-correspondreext6rieure-
äent aux caractöres respectifs et diff6rents des personnages:

""*-"i 
devaient ötre caricaturds et photographi6s dans leur

.*pr"rrioo la plus juste et la plus r6v6latrice de leurs carac-
-lrrtiqu"t). Eir aoüt, nous montions dans la carcasse du

üut"u" mais ce ne fut pas calme. Ce fut cinq semaines sur une

rner tourmentde et houleuse. >

< Donc le film qui a I'air si l6ger et tourn6 dans la bonne

humeur, est en fait le produit d'un accouchement un Peu

AÄo" (...). Nous r6glions des comptes avec le mythe du

crn6ma. Jacques nous ouvrait les yeux sur la possibilit6 de se

;;it a" h condition d'acteur-robot (...). De toute fagon il
Jutilise de maniäre g6n&ale que des com6diens d'une m€me

.. tarnitle >. Il < fonctionne > sur des rapports affectifs et

magn6tiques. Il veut tout et il donne tout ("')' On plonge ou

pur. Mui. Jacques est pour moi surtout un- provocateur ou

un d6tonateur ä'dvdnements; c'est-ä-dire qu'il choisit ses per-

sonnages, leur donne un espace scdnique. et < allez-y, sur-

prenei-moi, 6tonnez-moi, 6merveillez-moi ! >

Iouer'les fantömes, A un certain moment, livrde ä elle-

möme sur I'espace cr66, Juliet Berto se sent une marionnette'

un tantöme dlans les mains d'un crdateur visble et invisible

(est-ce Rivette ou elle-möme ou le rapport entre eux ?)'

Et ces fantömes sont multiples. Tout est possible ä partir

d'eux, möme si Rivette en d6finitive tranche ä un moment

Oonn6. il pourrait s'il disposait de moyens financiers suffisants

ddcider autrement le lendemain. Le cinöma des possibilitös

multiples.
iä int"*i.ttt alors le < math6maticien >' Rivette choisit

la meilleure 6quation dans la multitude des 6l6ments dont il

dispose. Meilliure, selon son jeu. Mais le comddien en appa-

ren^ce frustrd de tous les possibles abandonn6s en tire une

autre satisfaction: < Boobob et moi dtions des com6diennes

venant d'6coles diffdrentes, totaleinent oppos6es' Nous avions

suivi les filiöres contraires et nous nous retrouvions pour

essayer de faire un travail de synthöse' Comme individus'
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nous sommes de nature 
_compldmentaire, et non suppldmen_

taire: nous nous posons les m6mes questions quant au m6tier.de com6dien cin6ma et art 1974, öt no,r, päuvions 6tablirun dialogue; je crois que ce travail n,auräit pas pu €tre
accompli avec des gens qui n,auraient pas eu ce O-ialog,re
dans la vie. Nous avons 6puis6 une telie somme d,6nerliepöle positif/pöle n6gatif_. Je pensais qu1l 6tait obtid;i;;qu'il existät un r6sultat frappant au filÄ achev6. (...1 ifinu-lement) Qa passe, c'est. normal. C'est une preuve qu,il fauttravailler sans arröt, r6fl6chir, et remettre en question; letravail n'est pas magique, mais ra magie est un vrai travail
d'illusion - et nous les acteurs .rou, ä-*"s les marionnet_tes, ou poup6es du diable, des derniers illusionnistes d,unspectacle de I'ancien monde > (Juliet Berto).

Un. mot lui 6chappe, ä un certain moment : pas de mes_sage. Chacun se joue, et Rivette le premier, rnais ä fond,
avec 

. 
rigueur et exigence, dans I'interition d,6tablir fri.pi*ment) un nouveau ieu, se superposant chaque fois ä l,au^tre,pour aboutir dans l,imagination du spectateui et y ötre .;;;;; :

ule fois propuls6, avec un apport suppl6mentaire. C,est le I
ricochet de la fantaisie, c'est la-lampe OiÄtaain du poöte. Uneimpulsiorr, un cadre, des joueurs .t tout part. c,est aussi ladestruction des structures et du temps. Oü situer Ie mot fin ?A quel rebondissement de la balle t peut-etG, d,ailleurs s,ar_r6ter une fois si les joueurs rivalisent d,ardeur et d,adresse äson propos ? Voici le r6ve. Rivette nous livre le röve. C,estacrobatique, l6ger, a6rien, d6liquescent, c'est l,image dans safragilit6, sans contradiction avec ,"r'urp""t, essäntiels qui 

isont I'irr6alit6.
En puisant dans les ressources d'une technique venue I

avec le travail, Rivette est conduit aux sources ;;;, ;;; I

"ltjT*9qryhique, mais r6pond - peut-6tre sans l,avoir cher_ch6 d6lib€r6ment 
- ä I'unä des insitisfactions fonOamentales

de I'acteur-support: 6tre un pion oui, mais aussi une id6efertile.
Il y aurait sans doute encore ä creuser pour d6couvrir ä
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quel point le hasard que je pr6sente n'est pas tout ä fait un
hasard, qu'il est la condition m€me pour que le cin6ma de-

vienne rn" u occasion de r6ver > captivante (et non seule-

rnent I'usine ä r6ve > st€rilisante de la haute production).

Claude Vallon

WORK IN PROGRESS

oder Dle lmprovlsatlon ale Arbeltsmlttel

lm Gegensatz zu Frankreich, wo der Schauspieler noch
nach alter Tradition'der Hörigkeit gegenüber Regisseur und Tech-
nik verhaftet bleibt, arbeitet man in . den Vereinigten Staaten
bereits selt langem mit Methoden, die dem Sohauspieler Dank
dssen Einbezug in den kreativen Prozess unvergleichlich mehr
Entfaltungsmöglichkeiten bieten. Der Grund mag darin liegen,
dass doh den Theorien von Leuten wie Artaud, Brecht'
Strasbeig und dessen Schüler Voutsinas grösste Aufmerksam-
keit entgte,oengebracht wird und gerade die Experimente eines

" Actor's Studio " mit gespanntem lnteressen mitverfolgt werden.
ln der lmprovisation erhält der Schauspieler die Möglichkeit

- und die Aufgabe -, in verschiedene gestalterische Aibeits-
phasen einzugreifen, indem er sein Unbewusstes und seine P,han-
iasie einschaltet, um eine Geschiohte zu erfin'den oder seine
Rolle innerhal,b der Geschichte herauszukristallisieren ; der
Regisseur sagt ihm nicht ,mehr, wie er dies machen soll, son-
dern nur noch, was er nicht machen soll, und was falsch tönt.
Godard trieb seine Schauspieler dazu, ln ihnen unbekannte Kräfte
freizulegen, indem er uner,wartete und lebendige Situationen
schuf. hivette " der Zauberer " hat seinerseits begonnen, die
Schauspieler in seine Besohäftigungen einzubeziehen durch ein
Sprengen des üblichen Verhältnisses zwischen Regisseur und
Schauspieler, womit er auch gleich ihrer Forderung nachkornmt^:

"Wir wollen'keine Schachfiguren sein, die der 'Regisseur manF
puliert, wie er will. Wir wollen wissen, was {nan aus uns maoht
ünd weshalb '. Selbstverständlich wird durch die entfaltete Krea-
tivität de.s Schauspielers der Arbeitsprozess nicht n'ur für den
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Autoren-l,nterpreten viel spannender, sondern öbensosehr für
den Regisseür. Rivette zieht alle in eine Reise ins lnnere mit,
für die äer Film schliesslich nur einige Anhaltspunkte gibt. Aber
diese Anhaltspunkte " iunktionieren " oder wirken stimulierend
auJ den Zusihauer und fü'hren ihn weiter zu seiner eigenen
Phantasie. Somit wird es ebensoviele Filme wie Zuschauer
geben. Die lVlagie wird wirksam, nachdem sie gemeinsam erwirkt,
örarbeitet wurde. Sie stimuliert, sie überstürzt lebendige Situa-
tionen trotz ihres unwirklichen Charakters - oder gerade des-
halb. Juliet Berto hat dan,k Rivette entdeckt, wie pausenlos
geanbeitet, hinterfragt, in Frage ge-stel,lt werden 'muss. " Die
Arbeit hat nichts mägisch€s, aber die Magie ist eine wirkliche
ll.lusionsarbeit - u,nd wir Schauspieler sind die Maronetten oder
Puppen des Teufetrs, die letzten Zauberer eines Schauspiels der
alten Welt.,, (AEP)

JACOUES RIVETTE

BIO.FILMOGRAPHIE

N6 le 1er mars 1928 ä Rouen. En 195O, collabore avec Eric
Roh.mer et Jean-Luc Godard ä la " Gazette du Cin6ma ". En
1952, collabore aux " Cähiers du Cin6ma " dont il sera le
rödacteur en chef (196$1965).

De 1949 ä 1952, r6alise des films muets en 16 mm. sans
diffusion : " films personnels ", " films d'apprentissage ".

1956. LE COUP DU BERGER.30 m.35 mm. N/8.1x33.
Scönario : Claude 'Chabrol et Charles Bitsch. lmage: Charles
Bitsch. Montage : Denise de Casabianca. Assistant : Jean-Marie
Strau,b. lnterpiötes: Virginie Vitry, Anne Doat, Etienne Loinod,
(pseudonyrne de Jacques.Doniol Valcroze), Jean-Claude Brialy'
äroduction : Claude Ohabrol/Les Films de la Pl6iade/Pierre
Braunberger.

195&1960. PARIS NOUS APP'ARTIENT. 14O m- 35 mm' N/B'
1x33. Sc6nario: Jean Gnuault. lmage: Charles Bitsch' Son :

Christian Hackspill. Montage: Denise 'de Casabianca: Musique :

Philippe Arthuyö. Assistanis : Jean Herman et Suzanne Schiff-
man. 

'Productirtn : Ajymlles Films d'u Carrosse- lnterprötes :

Betty Schneider, Giaii Esposito, Frangoise Pr6vost; Daniel Cro-
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hem, Frangois Maistre, Jean-Claude Brialy, Birgitte Juslin, Noölle
Deiris, Monique Le Porrier, Malka Ribowska, Louise Robiin,
Anne Zamire, ,Paul Bisciglia, Jean-Pierre Delage, Jean Martin,
Henri Poirier, Jean-Marie Robai,n, Andr6 Thorent.

1965-1966. LA RELIGI,EUSE (Suzanne ,Simonin, la Religieuse
de Diderot). 135 m.35 mm. Couleur. 1x85. Sc6nario: Jean
Gruault, d'aprös le roman de Denis Diderot. lmage : Alain
Levent. Son : Guy Vil,lette. Montage: Denise de Casabianca.
Musique : Jean-Olaude Eloy. Assistant: Philippe Fourastiö. Ca-
meraman : Claude Zidi. Costu'mes : Gitt Magrini. Decors : Jean-
Jacques Fabre. Cons. techn.: Michel Delahaye. ProduQtion :

Rome-Paris-Films (Georges de Beauregard), Soci6td Nouvelle
de Cinöma. lnterprötes: Anna Karina, Liselotte ,Pulver, Miche-
line Presle, ,Francine Berg6, Ohristiane L6nier, Francisco Rabal,
Wolfgang Reichmann, Catherine Diamant, Yori Bertin, Jean Mar-
tin, Annick Morioe, Danielle Palmero, Frangoise Godde, Michel
Delahaye, Charles Millot.

1967-1968. L'AMOUR FOU.252 m. 35,mm. N/8. 1x85. Sc6-
nario: Marilü Parolini. lmage 35: Alain Levent. lmage 16:
Etienne Becker. Son 35: Bernard Aubouy. Son 16: Jean-Claude
Laureux. Montage : Nicole Lubtchanslqf. Musique : Jean-Claude
Eloy. 1er assistant : Phi'lippe Fourasti6. Production : Cocinor-
Marceau'SogekportfilmlGeorges de Beauregard. lnterprötes:
Bu,lle Ogier, Jean-Pierre Kalfon, Jos6e Destoop, Michöle Moretti,
C6lia, Frangoise Godde, Maddly Bamy, ,Liliane Bordoni, Yves
Beneyton, Dennis tserry, Michel Delahaye, Andrö S. 'Labarthe,
Didier L6on, Claude-Eric Richard.

1970. OUT 1. 12 h. 40. 16 mm. Couleur. 1x33. Coscdnario
et corealisation : Suzanne Schiffman. lmage : Pierre-William
Glenn. Son : Ren6-Jean Bouyer. Montage : Nicole Lubtchansky.
Production: Sunchild Productions (St6phane Tchalgadjieff).
lnterprötes: Pierre Bail,lot, Juliet Berto, Jean Bouise, Marcel
Bozonet, Marc Chapiteau, Sylvain Corthay, Miohel Delahaye,
Jacques Donio,l-Valcroze, Frangoise Fabian, Hermine Kara-
gheuze, Bernadette Lafont, Jean-Pierre Leaud, Alain ,Libolt,
Michel Lonsdale, ,Edwine Moatti, Michöle Moretti, Bulle Ogier,
Bernadette Onfroy, Karen Puig, Eric Rohmer, 'Barbet Schroeder,
Ohristian de Tilliöre.

1971-1972. OUT 1 : SPECTRE. 260 m. Montage : Denise de
Casabianca.
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1979-1974. CELINE 'ET Ju,l-lE VONT EN BATEAU. 192 m.
35 mm. Couleur. 1 x 33. R€alisation : Jacques Rivette. Copro-
ducteurs i Action Films, Les films Christian Fechner, Les films
du Losange, Les films 7, Renn Production, Saga, Simar Produc-
tion, V. M. Production. Distribution : N. E. F. Ditfusion. Sc6nario :

Berto, Labourier, Ogier, Pisier, Rivette, dialoguent avec : Eduardo
de Gregorio. lmage : Jacques Renard. Assistant op6rateur : Mi-
chel Cenet. Son : Pau,l Laine. Perchiste: Gilbert Pereira. Assis-
tant : L'uc Beraud. 2e assistant : Pascal Lemaitre. Script : lrina
Lhomme. Maquil'leur : Ronaldo Abreu. Photographe : Marilu
Parolini. Chef monteuse : Mcole Lubtchansky. Assistante rnön-
teuse : Cris Tullio Altan. Mixage : Elvire Lerner. Musique : Jean-
Marie Senia. lnterprötes : Juliet Berto (C6l,ine), Dominique La-
bourier (Julie), Bulle Ogier (Camille), Marie-France Pisier (So-
phie), Barbet Schroeder (Olivier), 'Philippe Clevenot (Guilou),
Nathalie Asnar (Madlyn), Marie-ThÖröse Saussure (Poupie), Jean
Douchet (M'sieur Dede), Adöle Taffetas (Alice), Anne Zamipe
(Lil), Monique Olement (Myrtille), J6röme Riohard (J,ulien), Mi-
chael Graham (Boris), Jean-Marie Senia (Cyri,lle).

1975. LES Fll-LES DU FEU (4 tilms). Les deux premiers
sont tourn6s ä I'heure oü nous publions. Titres provisoires :

",Diva, (avec Juliet Berto, Bulle Ogier, Jean Balil6e) et "Le
Vengeur " (avec Göraldine Chaplin, Bernadette Lafont).
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Eine Entwicklung
Yon Menschen anstatt

von Dingen

Zum Film <Die Bauern von Mahembe>
von Marlies Graf, Hans-Peter Dür,
Andres Enderli, Hans Sonderegger

Der Morgen difunrnert über Dar es Salaam, farbenr-
pr?ichtiger als b€i uns. Sonst keine weserntlic,henr Untefischisde :

Lastwagen auf einerAusfallstrasse, Niemandsland der Vorstädte
wie übe,rall, hohe Leuohtst€or,gel verbreifen fahles Lioht, Menr-
sohenrr hasten zum nächsten Fabriktorr. Die Kramera folgt nach
fur die Fabrik. Btrick vorn o.ben fur ei,ne H,arlle. Fnaupn sor-
tireren in enrd,losen ReihEn Cashew-Nüsce. Ununrterbrochen
bewegen si,ch die Hlinde h,i,,n' und h€r. Schnitt. Arbei,terisren
in Reih und Glied an N,ussknacker-Maschrinen. Nahatrfnahme
sirner Arbeit,orin. Im abgerhackten Ryührnus der MaschinB
gehen d,ie Häxrde auf.rab, auf-ab. DEr M€nsch atrs unvoll-
komrneneo Anhäügsel eiurrer Maschine. Sch,nritt. Blick ritr die
Büroabfoiüung derr gütoioheor Fabrik. Eine Sekret?irirn l,Egt in
Bewegurgecr, d,ie in frbrer Gern?ichrlicbkeirt einen harten Kon-
trast anr Hektik drer Arbeilterinoren bi,lden, eine ,unwahrschein-
[ich grcsse Anzahl Kohrleurbläütpr zwisehe{r ringendwelche Fo,r.
mulare. Die Kam,em bleibn behau:irtrich dabei. N,ooh eim Kohle-
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blat! noch einres. Die Sekretänrin spail$ d.en Stapel gekonnt-

gelangweilt in die Schreibmaschine ein. Das Stadtzentrum

von nar es Salararn im einer Totailen, d,az'u atrs d€m Off ein

Zirvt. van Nyerere: o Wir begünstirgteur sitrc Enitwickfung

von Dimgen anstatt von Menschen > (1968)'

Ei,ne bessere Lllus'tratirsn zu seirxsr Aussage hätte sioh

Nyerere selbst wohl katrnr wünschen kij'nnen als diese Efur-

ga,ngsbif,de,r, die fü,r uns erschreckende Spirogelbild€r rurserx?r

eiger:em Zivilisartio,n darstellen. Wiir könm€n 'uns i.i'berzeugen :

die Kolomisator'ear hrab,en ganze Atrbei,t gs"leistet.

Ein weiteres Zitat Nyereres, das die Städtler letzlich als

Ausbeuter der Laurdbwölkerung hzeichnrst' leitet üb€8 zum

zentraflm Therna des Frilms, dern spezifissh afrikanischen,

l2indtrichen Soziailrisrnrus in T'anealda. 44 Stunden Bahnfahrt

l,iegt Mahembe voor Dan es Satlaarn endenn't: der Stimmelr'

wimwarr des G,rossstadrtbahnhofs v€rsturnfiiJt, z'urn dumpf
schlagenden Rythmus einer Trommel ziehen weite afrika-
nische Larndschaiten an 'uns vorübe'r: kahüe flache Land-

stniche, dicht bev/uchgr,te stacholi'ge Hüg€il. Kein Mensch,

koirn T,ier, keine Folklore, sondetro Landsohaft irn Urzustarnd,

weder pathetisch' noch exotisch. Die Bild€r beoagen ün atller

Der.r,tlichkeit, drass Ta'nsania ein düumrbesiedel,tes, weoaig en't-

wickoltes Agrarilanrd ist 1.

Aük'utxtt ,in Mahembe: eirn zu'fäl,liger Blick zwischen

Hütten hind'urch au,f ein Stück Graslaod, streuurende Hunde,
eine'uinbeteilii,gt vorübergeheurde Frau. Mahembe scheinb'ar

von auss€üI, in Grunde g€nonungn bereirts voar imnen gefitmt'

***

Ich habe die zehn ersten Minuten des Films mit allen Ein-

zelheiten geschildert, weil sie mir bezeichnend scheinen für die

Hatrtung den Au,t*u" dem ganzon Projelc gegem'iiber. Es ist

sine Haltung der Offentrein, Uuvorgingenommenheirt, der

inßeressientenr Teilnatune. In monratolanger Vo'rbereitungszeit

hatten sich dire Aiutoren m,it Ta,nsand,a beechäftiigt.
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Es kosrtete sie ,e,inige Mühe, ajmes Gelesone., alle Bess€r-
wissenei üb€r Bord zu werfe'n urd sich voar der tansarnischeor
Wilklichkeit übemuschen zu ilhsseor. Die überwindunr,g vor-
gefa"sster Konzepte zugunmt€,n der Realität hat sirch gelohnt.
Der Zuschauior erfäh,r't ntr,r dras Nötigs,te aus der Thooiie,
aber umso mphr arus der P,raxis. Er rnuss rur Augen trnd
Otuen öffnen urd er wird aus nahezu sä,rntlichen Leb€ns-
beroisbe,n Tansa,nias Infor'matis'n €rhaü,ten 2.

Was er sieht und här,t, soheint oberiläclr,lich be,traclrtEt
völlig unspektakuldr, geht abtr gemde dadunch urter die
Hau,t. Unau,ffällig und fast ausschlisolich in Augenhöhe be-
wegt sioh die Kannera, dii'e Arbeit des Teams blei,bt trnsicht-
bar, sie steh't gnnz irn Diens{t d,er Msnsohen und ihrer dus-
sage. Die Ideurtifüilcation üni,t den schwarzen Baurenn kommt
wie von selbst zustande. Begriffe wie < Ujamaa > und < Kuji-
t€gemsa > g bedeu,ten für den Zuschauer nioht mBh,r nur
wohlklin,gende Lpurüe aus der rtansanischelr Staa,tsphiloeophie,
sie sind nachharl,üig personifizier,t rirn der Gestarlt des Vor-
$itzend€n, des Sch,reiners, Mi.lll€rs, Lehre,rs, des Distrikt-
sekretärs.

" Ujamaa u : d,as sind Bilder der arbedrtenden Dorfbe-
wohnetr, der auf- u,nd ,niede,rgehendon Hacken, der tarnzenden
Ftisse b€im Anpflanz€n von Baumwolle. c Ujamaa u sshaff,t
koblecne, üb€r die der Vorsitzende offen sprricht, denn nioht
ied€r €rscheint au,f dern GEmeinschafitsfeld, nicht jedor will
drüe eigene Hacke he,rgoben. * Uj,amaa u ist aber auch der in
den Gesiohter au'flouchtende Stole und drer zähe Wi,lle, ge
meftnsam für aüle bessere Bedrinrgungon zu schaffen.

c Kuj,itegemea > sind im Bild der nach gemeinsarnen Be-
schüus aus dem g€meinsam€n Gewinn eröffnete Lade'n u.nd
die Schreine'rei. Die Kamera verfolgt pedalrtisoh d,ie Her-
stellung eines Siebes. Zum Sinnbild für < Kujitegemea > wird
schliesslich die Marktszene: Stolz auf die eigenen Schreiner,
prüfend-bewundernd drehen die schwarzen Frauen die Ma-
nioksiebe in ilre'lr Händen.

Die Lsu,te fur Mahe,rnbe formu,l,ieren ihre Zele m,it ein-
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drücklicher Klarheit e. Si wissen genau' was sie nicht mehr

worlleq nä,mlich üir- Zefu. des Du,nkels uod des n Sch[afens r
unfier Kais€r Wil,helm. Dae Frirlmneam hat das neu erwachte

afrikqn'ische Bewussrtsei,n auah hier eindrücklich festgehal,ten.

Selbst die Kti,üik süammt nicht von dEn wesüliiclren Komrne'n-

tatororq sie wird von de.n Dorfbewohnerlr selbst geilbt. Selhst-

l$iüik is,t im üb'r'igen ein Morknal des tansa,nischen Sozia-

lismus. Menschen, die ihr eigenes Schicksal in die Hände
gsnommffr haben, kämpfen hirer gegen innerp und äusse're

Widerstände. flem. npuen Sel'bstbewusstsein entsprfulgt eful

urnprschü,tte,rrlicher Optimisrmrs, ein Dnarng ztß Selbstbe-

hauprüung, abor a,uch eirne Forderu,ng an dsn Staat, den

neueo hr,i,tirartiven molrr Spielraurm zu gewähren d'urch ver-
mehrte Toansparenz in Wirtscha,f,tsbe,la,ngeur tmd duroh eine

ef,füaie,nrtere, we,lriger bürokratische Organrisation in den

wichßigsten Geschäfteor.
Die Anklage gegen unsere Wirtschaftspolitik im letzten

Tsil d,es Fi,lms, ist tr,nüberhörbar s. Sie trifft urnso härter,

als wir die Arbeit der beim Scblussgespräch im Schoss ruhen-

den Hände keononge[ernt haben. Ta,nsanda geh,t den lanrgsa' .

meur Wog drer k'leinen und midtlersn Teoh,nologie. Das b+
d€utet ein rlalrgsanres Ansteige,n des Pro-Kopf-Einkommens,
gewährleistet aber eine gerechtere Verteilung des Bruttosozial-
produkb. Sel,be,t wem wir u,nserre Produkfie Tansania zu eiqr€'m

ri"Anigpo PrEis verkaufen würden, kä'uxte dieser Sta'at rni't

ru$orn hochspezi'ail,isi,orten Güterrn nichts anrfanrgen. Die
Bauern von Mahembe stellen unsere eigene hochtechnolo'
gische Zivüisaßioo inr Fnage. Sie arbeit€'D mit der Hacke und

ats .nächstes wrgrden sfue niclxt den Traktor führen, sourdern

den Ochsenpflug k€ruronleunen, trotzdetn' sfurd sie urns in
wichtigen Bereichen voraus.

VerschiedenB Umstänrde haben die Enrtstehu,ng des Films
begtinstigt. Die sichere, kluge Regiearbeit von Marlies Graf
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und ihr sorgfältiger Schnitt verleihen dem Film als ganzes Ein-

heit urd eine urnaufdrfurgli,che Glätte' Fniltz E. Maeders Ka-

rnera'arbeit veorät grrosses Ei,nführl'ungsvermögear, wobei auch

seirne langjähd,ge Afrika-Erfahrurg dern Film'team zusätalich

zugrüe kain. fn Ahad,i Senzighe wurde ein Doknebsh€r ge'

funden, der sich ails ausgezeiohrneter Inte'rvirewer erwies, de'n

Kontakt zur Bevitlkrsrung festigle und dlie A,n[ieg€or des Teams

auf Anitr,iob verstand.
Der Zugang zur Bevölkerung wurde im weitern erleich-

ter,t durch eine zrreirwäshige Phase, in der nran sich ohne

n Tectmik ) zwischen den Hütrten bewogrte' So ko'nn'te das

MisstraueüI dff I-eute geganüber den Fremdem, d'ie mit ihren

Utensiüien unermssslich 'reich zu sein schiene'n' vermindert

werden. Die Anbeitsbedirngtur'ge'n stdrlten das Team zulveil€n

au,f harte Proben. Unterktrnft ar:,f engstern Raum, Hitze und

Proterhurangol, der unter der einheianische'n Bevölkerurg

stark verbräitst ist, schaff'te,n Prob'lerne' IIas i01 ntrr fifur'f

Wocheo Drehzoit entstand€lre P'rodukt zoigt deutlich, dass

es u[n uüchts weniger 'ails trm exotische Erlebnisse gü'ng' Der

Film füll,t dine wiotr,tige In'fo{rnatiooslücke' Das Bild des

ugand,ischen D€spot€n Idi Amün tlrd die Veoteuerung des

#AOt d,urch die arabischsn Staat€o prägeo bei um in woi't'en

Bevä,lker.ungskreiseur aülein das Bild d€r Drirt'ten Welt, wobei

verrgessen *lod, Or." gerade die hohen Erdölpreise sioh fti'r

nn:,ivictatungslände'r wie Ta'sa,nria verheeT end auswirkem' Ob-

wohl in le.ü:w Z,ett' viel volr Tans'ania gesprocheur wind, sind

d,ifferenziertB Ber,ichte spär'lich vorhanden. Deir Ein'ftruss der

Weltbank-Meinung macht sich golfiend, rurd ru'r zu schnell

ist man beneit, döm tansanischeor Modell reel'le Chan'oe'n ab-

zusprechen 6.

Frühere Schweizerfilme aus der Dritten Welt, wie < Ba-

nanera Libertad > von Peter von Gunten und << Katutura >>

von Ueli Schweizer, die ungerechte Verhältnisse in der Dritten

Welt anprangern, haben bei uns eine Bewusstseinsbildung in

Gattg geUra"nt. Die Autoren des Films über Tansania woll-
ten -eiien 

weiteren Schritt unternehmen und positive Ent-
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wicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Der andere Weg Tansa-
nias fordert eine aktive Auseinandersetzung und Teilnahme
von Seiten der Betrachter, fordert Solidarität und nicht mehr
nur Mitleid.

Einen Akt der Solida,r,ität stsllt der Film selbst dar. Er
ist gntstaflrd€n üm Zusammgnarbeit rni,t dern tansa,nischen
. Communi,ty Developm,ent Tnust Furnd ". Ein eigenständiges
Fi,lrnschajfeor ,ist ün Tans,an'ia erst i.rn Enrtstehen begx,iffol z.

Der Film * Die Batrer,n von Mahembe n solü in Taneania selbst
eingesotzt unit diskutiert werden. Er wird auph im Entstehu,ngs-
laod eine Informaüionslücke sctrl,iessen helfen un'd ,eine Fu,nk-

ti'on erfü'lüen.
Beartrire Lsurthold

t 90 0/o der tansanischen Bevölkerung lebt auf dem Land.
Trotz der Anziehungskraft der Städte gibt es keine explosionsartige
Verstädterung wie anderswo in Afrika. Dennoch wurden auch
hier vor allem die Städte industrialisiert. Die Bauern bezahlen für
diese Entwicklung, ohne selbst unmittelbaren Nutzen daraus zu
ziehen.

2 Ausgeklammert wurde die tansanische Frauenbewegung,
die grossen Einfluss hat und wichtige Entwicklungsarbeit leistet.
Das Thema konnte jedoch nicht ohne weiteres integriert werden.
Marlies Graf hat Material gesammelt und wird es möglicherweise
weiterverarbeiten. Ausgeklammert wurde auch die chinesische Ent-
wicklungshilfe, die die Gemüter im Westen erregt. Man muss
wissen, dass weder die Weltbank noch andere westliche Länder das
Tanzam-Eisenbahnprojekt unterstützen wollten. China sprang ein
mit einem Kredit von 1,5 Milliarden Franken. Die Sorge westlicher
Blätter um die tansanische Unabhängigkeit erschien angesichts der
Probleme, die ein Dorf wie Mahembe zu bewältigen hat, völlig
unwesentlich.

s Ujamaa: übersetzt mit . Familyhood u, . Gemeinschaft ,,
. Solidarität u, < Brüderlichkeit '. Der Begriff Ujamaa betont die
Afrikanität der tansanischen Politik. Schon in der traditionnellen
Gesellschaft gab es keinen Privatbesitz an Boden und Produktions-
mitteln, funktionierte die Demokratie in der Herbeiführung eines
Konsens durch Diskussion. Anstelle der traditionellen Gross-
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3*"1l:"'l':'#*Yiäfr1älxi9:""11:,*Tiir#N'"3läf;",f;ir:
ifi""t"n"o können nicht entwickelt werden; sie können sich

l.Agti"tt selbst entwickeln I (Nyerere).
4 Die c offizielle Ideologie > ist in Tansania im Unterschied

zr andern Ländern jedem Bürger verständlich. Es ist Nyereres Ver-
äi"nri, O*t er sich immer um eine einfache Sprache bemüht hat'

s Die Weltmarktpreise für Baumwolle, Kaffee, Sisal, ent-
wickelten sich für Tansania negativ. Das Land stellte auf Baum-

-rrf" u.. als in den Sechzigerjahre die Sisalpreise sta,rk sanken.
tlqätll stiee der Preis für Sisal wieder an, der Preis für Baum-
iäiä um"i Tansanias Landwirtschaft kann natürlich diesen un-
to-rhersehbaren gewaltigen Schwankungen der Weltmarktpreise nicht
r"tnen (s. Tages-Anzeiger, 3.3.15). Unverfroren übergehen west-

iiäfü röurnatisten, die den wirtschaftlichen Bankrott Tansanias
nahezu genüsslich proklamieren, diese Tatsachen (s' Tages-An-
zeiger 9.8.75)'

o Die Weltbank behauptet, Tansanias wirtschaftliches Über-
leben hänge davon ab, ob die sozialistischen Prinzipien geloctert
uttd Ai" -Massenumsiedlungen verlangsamt würden (s. Spiegel
Nr. 31, 28.7,75).

? s. H. Sonderegger, " Anfänge eines eigenständigen Film-
schaffens in Tansania ,, Zoom-Filmberater 5175.

< Dle Bauern von Mahembe ). Konzeption : Hans-Peter Dür,
Andres und Esther Enderli, Hans Sonderegger, Marlies Graf ;

Regie : Marlies Graf ; Kamera : Fritz E. Maeder; Reg'ieassistenz'
toÄ : Hans-Peter Dür ; Skript : Esther 'Enderli ; Aufnahme-
leitung : Hans Sonderegger ; Swahili-lnterv-iews : Ahadi Senzi-
ghe ;-schnitt : Marlies Graf ; Sprecher : An-nemarie Treichler,
Peter M. Schudel ; Ei'ne Co'Produktion Salep-Ci'nov (Produktions-
leitung Peter von Gunten) in Zusammenarbeit rnit dem Gommu-
nity Dlvelopment Trust Fdnd von Tansania. 16 mm. 633 m' 56 Mi-
nuien, farbig ; Verleih : Filmpool, Safep, Zoom.
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UN DEVELOPPEMENT DES ETRES AU LIEU DES CHOSES

Les auteurs Marlies Graf, Hans-Peter Dür, Andres Enderli,
Hans Sonderegger ont mis leur film " Les paysans .de Mahemb6 "entiörement au service des paysans de Tanzanie. lls ne mon-
trent rlen de spectaculaire, pas de folklore, pas d'exotisrne, mais
I'importante contribution de simples paysans ä la construction
d'une nouvelle s6ci6t6. Ce n'est pas un village modöle qui est
presentö, mais simplement un petit vitlage communautaire qui
doit lutter avec de nombreuses difficultös internes et externes.
Des sujets tels que travail en collectivit6s, d6centralisation, uti-
lisation d'une technologie sim,ple, 6ducation, ,mais aussi la cri-
tique de la bureaucratie et surtout de la dictature des riches
de ce monde sur les pauvres par les prix du march6 mondial,
sont formul€s par les paysans de fagon consciente et claire.
Des ötres nouveaux parlent d'une situation nouvel'le qui doit
encore se renforcer. Le film se passe presque entiörement de
statistigues, d'inserts, de commentaires et laisse au spectateur
Ia possibilitö de se faire une propre opinion ä partir de ce qu'il
voit et de ce qu'il entend. Les recherches prdcises du team,
le travail sür de Marlies Graf pour la realisation et le montage,
la cam6ra discröte de Fritz Maeder avec ses mouvements ä hau-
teur des yeux aivrsi que I'habiletö du traducteur noir Ahadi Sen-
zighe ont beauco,up contribuö au succös du film.

Le film comble une lacune d'information ici chez nous aussi
bien qu'en Tanzanie oü il sera montr6.

(AEP)
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